
Kurt Wörner, Ayten Sagir, Petra Bosch, Christa Reif und Prof. Ulrich Hemel sprechen am runden Tisch über den Bildungsfonds.

Von der Regenzeit bis zur Es-
sensknappheit – im afrikani-
schen Dorf lernten Jungscharler
einiges über den schwarzen
Kontinent. Die Fußball-WM
warf natürlich auch ihre Schat-
ten voraus.

Laichingen. Vom Feiertag Fron-
leichnam an fand im Laichinger
Haufental das traditionelle mehrtä-
gige Jungschar-Zeltlager des CVJM
Laichingen und der evangelisch-me-
thodistischen Kirche statt. Das
Thema dieses Jahr war „Afrikala-
ger“. 95 Teilnehmer genossen das
abwechslungsreiche Programm,
das 34 Mitarbeiter auf die Beine ge-
stellt haben.

Das Lager begann mit der afrika-
nischen Regenzeit. Als die Teilneh-
mer ins Haufental kamen, regnete
es dauerhaft, und der Platz stand
stellenweise unter Wasser. Den Kids
machte der Regen aber nichts aus.
Sie freuten sich vielmehr über die
Vuvuzela, die es bei der Anmeldung
neben einer Namenshalskette gab.
Die Blasinstrumente, die Fußball-
fans in Südafrikas Stadien verwen-
den, wurden folgerichtig gleich zu
Beginn für ein richtig lautes Vuvu-
zela-Konzert genutzt.

Stammeshäuptling Chris be-
grüßte die Jungscharler auf afrika-
nisch, ehe der wegen des Wetters et-
was umgebaute aktionsreiche Sta-
tionenlauf startete. Das afrikani-
sche Essen abends – Spinat mit
Shrimps, Fleisch und Reis – kam bei

den Kids besser an als bei den Mitar-
beitern. Beim folgenden Zeltnamen-
spiel mussten jeweils die Bewohner
eines Zelts Steine erspielen, um spä-
ter ihren Namen zu wählen – immer
den eines afrikanischen Staates.

Beim afrikanischen Dorffest am
Freitag wurden aus unterschiedli-
chen Gegenständen Musikinstru-
mente gebaut, Mit diesen gründe-
ten die Teilnehmer Musikgruppen,
deren Auftritt beim Fest von einer
internationalen Jury bewertet
wurde. Ein „Kriminalfall beschäf-
tigte die Kinder abends: der Stam-
meshäuptling wurde entführt. Über
ein Spiel kamen die Kinder an die
Koordinaten des Orts, wo sie ihren
Chef wieder fanden.

Am Samstag ging im Lager das
Brot aus: in einem packenden Ge-
ländespiel kamen die jungen Aben-
teurer an die Zutaten für Brot, um
selbst welches zu backen. Abends
folgte dann die „Challenge“ – einem
Spiel Mitarbeiter gegen Teilneh-
mer–, wobei die Teilnehmer wieder
einmal die Mitarbeiter abzockten.
Es folgte eine große Party im Tages-
zelt und ein noch größeres Lager-
feuer inklusive Stockbrotfladen.

Bei den täglichen Hobbygruppen
konnte man sich die Haare schnei-
den lassen, Buttons herstellen,
T-Shirts einfärben, eine Seifenkiste
bauen, Wasserrutsche rutschen,
Sport treiben und vieles mehr. Die
Bibelarbeiten und der Gottesdienst
drehte sich um zwei afrikanische
Jungs, die – aus Gefangenschaft be-
freit – sich auf eine Reise ins Unge-
wisse machten. Auch in schwieri-
gen Zeiten kann man auf Gott ver-
trauen – das sollte die Geschichte
von Wikatani und Chuma den Kin-
dern zeigen.

Das Lager endete mit einem Fa-
miliengottesdienst unter afrika-
nisch blauem Himmel und dem ein-
studierten Tanz zum Fußball-WM-
Song „Wavin’ Flag“.

Bei afrikanischen Liedern und vielem mehr hatten die Teilnehmer des Zeltlagers im
Haufental ihren Spaß. Privatfoto

Der Mobilfunkbetreiber O2 will
mit Hilfe der Gerichte einen Mo-
bilfunkmasten nahe des westli-
chen Machtolsheimer Orts-
rands erzwingen. Bürgermeis-
ter Friedhelm Werner bezieht
für die Stadt Stellung.

THOMAS SPANHEL

Die Firma O2 will Klage erheben,
weil Ortschaftsrat und Stadt ihr den
Bau eines Mobilfunkmastens im
Westen von Machtolsheim „Hinter
dem Stiegel“ untersagt haben. Was
kommt auf die Stadt zu?
FRIEDHELM WERNER: Telefonica
O2 hat beim Verwaltungsgericht Sig-
maringen Klage gegen das Land Ba-
den-Württemberg wegen Versa-
gung einer Baugenehmigung einge-
reicht. Beklagte ist also das Land Ba-
den-Württemberg – aber wir, das
heißt die Stadt Laichingen, wurden
per Beschluss des Gerichtes in Sig-
maringen zu dem Verfahren beigela-
den. 02 möchte, dass der Wider-
spruchsbescheid aufgehoben und
das Land verpflichtet wird, die Bau-
genehmigung zu erteilen.

Wie wird die Stadt darauf reagieren?
WERNER: Natürlich werden wir an
diesem Prozess teilnehmen und
uns gut vorbereiten. Mit dem
Rechtsanwalt Dr. Heer haben wir ei-
nen fundierten Experten auf dem
Gebiet des Baurechtes, der auch im
Bereich des Mobilfunks über hervor-
ragende Sachkenntnis verfügt.

Wie schätzen Sie die Chancen der
Stadt ein, eine Mobilfunkantenne
auf dem von O2 beantragten Stand-
ort im Rechtsstreit zu verhindern?
WERNER: Wie das Verwaltungsge-
richt in Sigmaringen entscheiden
wird, dass kann man überhaupt
nicht vorhersagen. Wir haben uns
sehr gut vorbereitet, haben exter-
nen Sachverstand eingeschaltet.
Letztendlich wird uns das Gericht
sagen, ob wir zu Recht oder zu Un-
recht unser Einvernehmen zum
Bauantrag versagt haben. Dieses
fehlende gemeindliche Einverneh-
men kann nämlich nur das Gericht
ersetzen – nicht aber die Wider-
spruchsbehörde, das heißt das Re-
gierungspräsidium Tübingen.

Was empfehlen Sie den Machtolshei-
mern im weiteren Verfahren?
WERNER: Zunächst empfehle ich,

über der ganzen Mobilfunkdiskus-
sion in Machtolsheim den Dorffrie-
den nicht ernsthaft zu gefährden.
Argumente und Meinungen gilt es
zu akzeptieren und um die beste Lö-
sung zu ringen. Ganz konkret kann
ich nur empfehlen, standhaft zu
bleiben und keine Funkantenne auf
einem Dach mitten im Dorf zuzulas-
sen. Das wäre die schlechteste aller
Möglichkeiten, und wir hätten viel
Geld quasi umsonst ausgegeben.
Ehrlich gesagt kann es aber auch
nicht sein, dass in Zukunft alle An-
tennen auf einem Standort im Wes-
ten von Machtolsheim konzentriert
werden. Das wäre eine sehr einsei-
tige und auch topographisch un-
günstige Lösung. Sie belastet einsei-
tig einen großen Teil der Machtols-
heimer Bevölkerung – und das über-
durchschnittlich. Eine gerechtere
Verteilung und geringere Belastung

mit Elektrosmog durch GSM- und
UMTS-Antennen für ganz Machtols-
heim wäre nur durch Zurverfügung-
stellung des über 30 Meter hohen
Wasserturmes zu erreichen. Diese
Möglichkeit hat der Ortschaftsrat
mehrfach abgelehnt. Als Verbands-
vorsitzender der Albgruppe II habe
ich aber zugesagt, dass die Alb-
gruppe den Wasserturm nur bei po-
sitivem Votum des Ortschaftsrates
zur Verfügung stellen wird. Diese
Zusage gilt nach wie vor.

Friedhelm
Werner: Die
Stadt ist auf
das Rechtsver-
fahren gut vor-
bereitet, das
Ergebnis ist
offen.

Keine Übernahme, sondern
„strategische Fusion“. Unter
dem Dach der dänischen DdD-
Retail will der Blaubeurer Soft-
ware-Anbieter NTS wachsen.

THOMAS STEIBADLER

Blaubeuren. Das Software-Unter-
nehmen NTS in Blaubeuren, spezia-
lisiert auf Programme für den Tex-
til- und Schuh-Einzelhandel, fir-
miert jetzt als DdD-Retail Germany.
Der neue Name kommt vom neuen
Eigentümer, der dänischen DdD-Re-
tail mit Sitz in Køge. Wie Christoph
Rahmann von der Geschäftsleitung
in Blaubeuren betont, handle es
sich nicht um eine Übernahme
durch die Dänen, sondern um eine
„strategische Fusion zweier erfolg-
reicher Firmen“. Beide hätten den
Zusammenschluss angestrebt. Die
Unternehmen seien in denselben
Märkten tätig und verstünden sich
als perspektivische Partner. An Per-
sonaleinsparung – DdD Dänemark
beschäfte etwa 35 Mitarbeiter, in
Blaubeuren arbeiteten etwa zehn –
sei nicht gedacht. Die frühere NTS-
Betriebsstruktur werde weitgehend
beibehalten. Durch die Zusammen-
arbeit könnten nun „zwei System-
welten zu einer“ verschmolzen wer-
den. Außerdem erhoffe sich das Un-
ternehmen, dass die Entwicklungs-
zyklen für neue Software verkürzt
werden, sagt Rahmann: „Es steckt
einfach mehr Power dahinter.“ Fer-
ner könne das Blaubeurer Unterneh-
men jetzt auch Hardware, also Ge-
räte, anbieten. In absehbarer Zeit
werde der Sitz von DdD-Retail Ger-
many in Blaubeuren bleiben. Weil
das Unternehmen aber ein deutli-
ches Wachstum anstrebe und mögli-
cherweise weitere Mitarbeiter einge-
stellt würden, könne sich die Stand-
ortfrage in drei bis fünf Jahren
durchaus stellen.

Außer dem Namen sind auch die
Eigentumsverhältnisse und die Un-
ternehmensform neu. Aus der NTS
GmbH ist eine Aktiengesellschaft ge-
worden. Jürgen Frasch, 1991 Mitbe-
gründer, hat die Firma verlassen.
DdD, 1989 gegründet, ist nach eige-
nen Angaben in mehr als zehn Län-
dern Europas vertreten, hat Nieder-
lassungen in Dänemark, Deutsch-
land, Schweden und Norwegen.
Nach der Fusion mit NTS würden
mehr als 1600 Kunden mit insge-
samt 2500 Kassensystemen betreut.

Rechtsanwalt Dr. Reinhard Heer, Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht, hat für die
Stadt Laichingen ein Rechtsgutachten darü-
ber erstellt, welche Möglichkeiten die
Stadt besitzt, um große Mobilfunkanten-
nen dort aufzustellen, wo sie von der Be-
völkerung am ehesten akzeptiert werden.
Der Gutachter stellte fest, dass es höchs-
tens aus gestalterischen Gründen möglich
sei, dass der Ortschaftsrat an einzelnen ge-
nau festgelegten Stellen den Aufbau von
Mobilfunkantennen verhindert.

Sehr willkommen sei ein regio-
naler Bildungsfonds Laichinger
Alb, hieß es unisono zum Auf-
takt des Experiments. Aber bei
bildungsfernen Schichten fehle
mehr als Geld, um etwas zu be-
wegen, sagten Expertinnen.

WERNER GALLBRONNER

Laichingen. „Einen regionalen Bil-
dungsfonds Laichinger Alb –
braucht’s den noch?“ Bürgermeister
Friedhelm Werner fasste in Worte,
was sich wohl mancher Laichinger
dachte, als er von dem „Experi-
ment“, wie es der Initiator Professor
Ulrich Hemel nennt, hörte. Ange-
sichts der bestehenden Bürgerstif-
tung Laichinger Alb, Sparkassen-
fonds oder Häberle-Fonds, die sich
alle auch im Sozial- und Jugendbe-
reich engagieren. Bei der Auftaktver-
anstaltung zum Bildungsfonds am
Mittwoch im Alten Rathaus, zu der
sich neben den geladenen Gästen
aber nur wenige Interessierte einge-
funden hatten, bejahte Werner
seine Frage sogleich: Der neue
Fonds, der sozial schwächere Schü-
ler etwa bei notwendiger Nachhilfe,

Klassenausflügen, Schulwegkosten
oder Beschaffung von Lernmaterial
unterstützen will (wir berichteten),
sei eine gute Ergänzung zu den an-
deren, setze doch jeder andere
Schwerpunkte, auch wenn es teils
Schnittmengen gebe.

Unterstützt wird die neue Initia-
tive des Instituts für Sozialarbeit
und der CDU auch von den anderen
Stiftungen, wie deren Vertreter er-
klärten. Professor Siegfried Häberle
war selbst zwar nicht anwesend,
steuerte aber schon mal 1000 Euro
als ersten Baustein bei.

Die Laichinger Schulen seien
„sehr glücklich, dass es diesen
Fonds jetzt gibt“, sagte ihr Sprecher
Kurt Wörner. Es gebe zwar neben
den genannten Stiftungen noch die
Elternkasse, „wir können aber je-
den weiteren Etat brauchen“. Oft
gehe es um kleinere Beträge, um et-
was aufzufangen, zu überbrücken,
da sei rasche unbürokratische Hilfe
gefragt, erläuterte Gesamtelternbei-
ratsvorsitzende Beate Fink. Ihre
Hoffnung: Manche stellen über den
Fonds Zeit zur Verfügung, etwa um
Nachhilfe zu geben.

Gleichzeitig müsse die außer-
schulische Bildung verstärkt geför-
dert werden, sagte Christa Reif vom

Verein Lindentreff. „Die Meisten,
die abhängen, sehen für sich keine
Chance. Für die ist es extrem
schwer, Bildung in Anspruch zu neh-
men.“ Familienarbeit sei gefragt.
Denn es brauche Mütter und Väter,
die sich darum kümmern, dass ihre
Kinder regelmäßig zur Schule, Mu-
sikschule, zum Vereinstreff oder
Sport gehen. Schulsozialarbeiterin
Petra Bosch stimmte dem zu: Noch
mehr als an Geld fehle es an Motiva-
tion der Kinder und Eltern. Eine po-
sitive Meldung gab es dazu von Ay-
ten Sagir. Unter den türkischen Kin-
dern habe sich in den vergangenen
Jahren einiges getan, auch wenn im-
mer noch zu wenige türkischstäm-
mige Schüler auf Realschule oder
Gymnasium gingen, sagte deren Ge-
samtelternsprecherin.

„Ein regionaler Bildungsfonds
geht alle an, da ist jeder Beitrag – ob
2, 5, oder 10 Euro – willkommen“,
unterstrich Hemel sein Anliegen,
ihn auf breite Füße zu stellen. Auch
die regionale Wirtschaft, die von
„besserer Bildungsteilhabe“ Jugend-
licher in der Raumschaft profitieren
werde, soll mit ins Boot. Er wünsche
sich, von allen ortsansässigen Fir-
men 200 Euro gespendet oder gestif-
tet zu bekommen, sagte Hemel.

Mobilfunkbetreiber reicht Klage ein
Gericht entscheidet über Antenne im Westen Machtolsheims

Dänen-Dach
für Blaubeurer
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Wörner: Jeder Etat zählt
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Jede Menge Abenteuer beim „Afrikalager“ im Haufental
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