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Angedacht

Liebe Leser, kennen Sie viel-
leicht schon das „Vorher-Nach-
her-Spiel“? Es wird immer wie-
der gerne gespielt.
Ich habe ein bisschen recher-
chiert und herausgefunden: Das 
„Vorher-Nachher-Spiel“ hat am 
häufigsten entweder mit dem Ge-
wicht oder mit der Frisur zu tun.
Bestimmte Männer- und Frauen-
magazine, die Sie natürlich nur 
beim Friseur oder im Wartezim-
mer beim Zahnarzt lesen, werden 
nicht müde, Menschen auszustel-
len, die erst recht geräumig wa-
ren, also wie Gott sie geschaffen 
und McDonalds sie geformt hat, 
und die dann, später, plötzlich 
wie Models und Modellathleten 
daher kommen.

Später total schick
Das verstärkt die Sehnsucht, man 
möchte das doch auch schaffen! 
Nur klappt das nicht immer. Oder 
wir sehen Menschen, die eine 
ganz schreckliche Frisur hatten 
und nach entsprechender Be-
handlung total schick aussehen. 
Je nach Geschmack fragt man 
sich, ob das Ergebnis wirklich so 
beeindruckend ist.

Manchmal aber werden uns 
auch Bilder vom vorher und 
nachher gezeigt, damit wir uns 
erinnern, damit wir also nicht 
vergessen, sondern uns an dem 
freuen, was anders wurde, weil 
es besser wurde.

Vieles hinter sich lassen
Vorher und nachher, das gilt auch 
für unser biblisches Leitwort 
heute: Wer betet und der Stadt 
Bestes sucht, wird vieles hinter 
sich lassen. Der wird ein Vorher 
und ein Nachher erleben.

Vorher: Lähmende Müdigkeit; 
immer alles auf die anderen 
schieben; übereinander reden; 
üble Nachrede; Unwahrhaftig-
keit, immer die eigenen Ziele ver-
folgen.

Nachher: Fröhliche Aufbruch-
stimmung, Verantwortung über-
nehmen, miteinander reden; alle 
Dinge zum Besten kehren; der 
Wahrheit Raum verschaffen; ge-
meinsame Ziele verfolgen.

Das Verhältnis der Christen 
zum Staat ist ein spezielles. Dies 
ergibt sich schon dadurch, dass 
es um die gleichen Menschen 
geht. Christen sind Kirchenmit-
glieder, Gläubige und gleichsam 
Staatsbürger.

Sie können sich nicht raushalten
Christen leben in der Welt und 
sind am öffentlichen Leben be-
teiligt und von politischen Ent-
scheidungen betroffen, Christen 
leben in dieser Welt, sie können 
sich nicht einfach raushalten.

Das Gebet und die dadurch 
veränderte Einstellung bewirken 
oft mehr als flammende Appelle 
und große Demonstrationen.

Machen Sie doch die Probe 
und reihen sich ein in die Men-
schen, die für ihre Stadt oder ihr 
Dorf beten!

Suchet der 
Stadt Bestes

Albrecht Lächele, 
Pfarrer der evangeli-
schen Kirchengemein-
de Böhringen.

Kohlberg. Einen gefühlsbetonten 
Abschied erlebte die Rektorin der 
Grundschule am Jusi in Kohlberg, 
Karin Schwab-Fiedler, am Don-
nerstag an ihrer bisherigen Wir-
kungsstätte.

Die Schüler stellten sich mit 
Rosen in der Hand zu einem Ro-
senbogen auf, den sie durch-
schreiten durfte, um von der Aula 
auf den Schulhof zu gehen, um 
dort den Tanz aller Schüler zu er-
leben. Zuvor hatte der Chor mit 
zwei eigens auf sie getexteten 
Strophen des Schulliedes zu über-
raschen gewusst.

Das musikalische Rahmenpro-
gramm, bei dem auch die katho-
lische Schuldekanin Carmen 
Trick auf Wunsch der Pädagogin 
ein Lied zu eigener Klavierbeglei-
tung sang, ließ sie ebenso strah-
len wie das gemeinsame Ab-
schiedsgeschenk des Kollegiums 
und der Gemeinde als Schulträ-
ger. Sie kann künftig an einem 
Mosaiktischchen an ihre Amtszeit 
in Kohlberg zurückdenken.

„Ich habe Sie vor über einem 
Jahr als eine Pädagogin mit einem 
großen Herz für die Kinder ken-

nengelernt. Seien Sie sicher, dass 
sie ihre Spuren hier in Kohlberg 
hinterlassen haben und viel Gu-
tes bewirkt haben“, würdigte 
Kohlbergs Bürgermeister Rainer 
Taigel die künftige Ruheständle-
rin. Sie habe sich jederzeit „mit 
Leidenschaft für die Kinder ein-
gebracht.“

Nur durch Abschiede entstehe 
Raum für Neues, so Taigel. Über 

das, was sie nun ohne die Schule 
machen werde, habe sie sich noch 
keine Gedanken gemacht, sagte 
Karin Schwab-Fiedler im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. Wer 
sie kennt, weiß, dass sie bis zur 
letzten Minute mit vollem Einsatz 
für ihre Kinder da war.

„Mit Ihnen haben wir viele 
schöne Dinge erreicht“, dankte 
Yvonne Weit vom Förderverein 

der Grundschule der Rektorin, 
die „treibende Kraft“ bei der   
Gründung des Fördervereins und 
der Einführung der Schulsozial-
arbeit gewesen sei.

„Sie sind jemand, der immer 
zum Wohle der Kinder entschei-
det, und zwar im Sinne innovati-
ver Pädagogik“, sagte Schulrätin 
Kathrin Cottmann.

Schulleiterin Schwab-Fiedler, 
die auch das Montessori-Diplom 
erworben hat, sehe Schule als 
„Bildungsort im ganzheitlichen 
Sinne“. Sie sei allen Menschen ge-
genüber wertschätzend.

Sie habe nie den Glauben an 
ein Kind verloren und jedes Kind 
so angenommen, wie es ist, von 
Gott gewollt“, beschrieb Schulde-
kanin Carmen Trick die scheiden-
de Rektorin. „Bildung wäre Ma-
kulatur ohne Herzensbildung.“

Schule solle „mehr als nur ab-
rufbares Wissen vermitteln“, 
nannte  Karin Schwab-Fiedler, die 
seit 2009 in Kohlberg tätig war, 
einen ihrer Leitsätze. Sie habe ihr 
Amt nie so verstanden, dass alle 
nach ihren Vorgeben handeln 
müssten, sondern das Erreichte 

sei „das Werk aller“. Man habe 
immer alles kollegial entwickelt, 
seit 2011 zusammen mit Schulso-
zialarbeiter Nicolai Amann.

Sie nehme „dankbar für Ver-
trauen und Unterstützung“ Ab-
schied vom Schulleben und habe 
immer etwas geschenkt bekom-
men „durch leuchtende Kinder-
augen.“ Mara Sander

„Sie haben hier Spuren hinterlassen“
Pädagogin Karin Schwab-Fiedler ist als Rektorin der Grundschule in Kohlberg verabschiedet worden.

Von ihren Weggefährten gab es zum Abschied viel Lob für die schei-
dende Karin-Schwab Fiedler (sitzend).   Foto: Mara Sander

Heike Wannek ist  
neue Schulleiterin
Heike Wannek heißt die neue Schul-
leitern an der Grundschule am Jusi. 
Wannek ist 47 Jahre alt und lebt mit 
ihrem Mann in Nürtingen. Ihre Lieb-
lingsfächer sind Deutsch und Musik. 
Sie unterrichtet aber auch gerne 
Kunst und Sport.

Ihre erste Stelle als Lehrerin trat sie 
in Stuttgart an einer Werkrealschule 
an. Nach ihrem Wechsel in den Schul-
amtsbezirk Nürtingen hatte sie an 
Grund- und Hauptschulen unterrich-
tet, bis sie 2008 eine Schulleitungs-
stelle in Holzmaden übernahm.

D
as große und spannende 
Finale der Schüler-Inge-
nieur-Akademie (SIA) 
ist nun in den Räumen 

der Elring-Klinger AG in Dettin-
gen ausgetragen worden.

Woche für Woche wurde inten-
siv getüftelt und gearbeitet. 19 
Schüler, aufgeteilt in sechs Teams, 
haben die Herausforderung ange-
treten. Sie haben während des ge-
samten Schuljahres 2016/2017 na-
hezu jeden Freitag in den Ausbil-
dungswerkstätten der El-
ring-Klinger AG mit Sitz in 
Dettingen sowie der Wafios AG 
in Reutlingen ein Brennstoffzel-
lenfahrzeug gemeinsam mit den 
jeweiligen Auszubildenden ent-
wickelt und aufgebaut.

Neben der Entwicklung und 
dem Bau des Fahrzeugs,  konnten 
die Schüler an einem Präsenta-
tions- und Teamtraining sowie ei-
nem Projektmanagementseminar 
teilnehmen. Darüber hinaus wur-
den Einblicke in die Brennstoff-
zellentechnologie ermöglicht und 
ein Seminar zum Thema CAD-An-
wendungen angeboten.

Begleitend unterstützt die SIA 
die Teilnehmer bei der Studien- 
und Berufswahl durch die Vor-
stellung der im Betrieb vertrete-
nen Ausbildungsberufe und Stu-

diengänge. Während des gesam-
ten Projekts standen die 
Auszubildenden in der Ausbil-
dungswerkstatt für alle Fragen 
Rede und Antwort. Auch konnten 
die Schüler über das gesamte Jahr 
einen guten Einblick in die be-
trieblichen Prozesse der beiden 
Unternehmen erhalten.

Die Fahrzeuge mussten gewis-
sen Anforderungen gerecht wer-
den: Diese müssen leicht, aber 

dennoch stabil sein. So galt es, das 
Material und die Form des Autos 
ganz bewusst auszuwählen. Mo-
natelang wurde entwickelt und 
getüftelt, bis die ersten Runden 
gedreht werden konnten. Nach 
vielfacher Optimierung, dem Tes-
ten verschiedener Motoren sowie 
der Anpassung der Form des 
Fahrzeugs, fuhr das Modell des 
Siegerteams ganze 36 Runden.

Kurz vor der letzten Finalver-

anstaltung bei der Elring-Klinger 
AG fand ein Wettbewerb unter 
den Teilnehmern statt, bei dem 
alle Fahrzeuge gegeneinander an-
traten. Hier wurden neben der 
Leistung auch die Bauweise der 
Modelle bewertet. Glücklicher 
Gewinner war ein Team des Die-
trich-Bonhoeffer-Gymnasiums 
aus Metzingen.

Kommendes Schuljahr geht es 
in die nächste Runde bei der SIA. 

Es gibt zahlreiche Interessenten
und Anmeldungen von Schulen
der Region für die neuerliche
Durchführung des erfolgreichen
Projekts, teilen die Verantwortli-
chen bei Elring-Klinger mit.

Betreut und finanziert werde 
die SIA auch weiterhin von der
Wafios AG und von Elring-Klin-
ger.  Die Lehrer an den Gymnasi-
en begleiten die Schüler über das
ganze Schuljahr hinweg.

Forschen, tüfteln und abfahren
Berufswahl Ein Jahr haben technisch interessierte Schüler, unter anderem des Gymnasiums in Metzingen, die 
Schüler-Ingenieur-Akademie besucht und an Brennstoffzellen-Fahrzeugen getüftelt. Das Finale war nun bei Elring.

Früh übt sich, wer einmal Forscher und Entwickler werden will: Bei der Ingenieursakademie für Schüler der Unternehmen Elring-Klinger (Det-
tingen) und Wafios (Reutlingen) werden Jugendliche auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet.  Foto: Elring-Klinger

36
Runden drehte auf Anhieb das Sie-
gerfahrzeug der Schüler-Ingeni-
eur-Akademie. Metzinger Gymnasias-
ten hatten es mit Brennstoffzellen-
technik entwickelt und gewonnen.

Auf dem Zufahrtsweg zu einer 
Scheune im Großbettlinger Heerweg 
ist von einem noch Unbekannten am 
Donnerstag knapp ein Kubikmeter 
noch weicher Beton ausgekippt wor-
den. Der Beton verteilte sich auf dem 
Weg und die angrenzende Wiese. Die 
illegale Entsorgung wurde gegen 21 
Uhr festgestellt. An der Entsorgungs-
stelle konnten Reifenspuren von ei-
nem größeren Fahrzeug festgestellt 
werden, möglicherweise ein Betonmi-
scher oder ein  Traktor. Die Polizei Nür-
tingen hat Ermittlungen aufgenom-
men und nimmt Hinweise über ver-
dächtige Wahrnehmungen in dem 
oben genannten Bereich unter Telefon 
(0 70 22) 92 240 entgegen.

ILLEGAL BETON ENTSORGT  Knauer verkauft in Leutkirch
Dettingen. Die Dettinger Knauer 
Holding will mit dem Verkauf ih-
res Büro- und Produktionsgebäu-
des in Leutkirch ihren Konsoli-
dierungskurs fortsetzten. Das 
teilt das Unternehmen mit. Das 
bereits seit längerem nicht mehr 
von Knauer genutzte Gebäude in 
Leutkirch konnte nun an den neu-
en Eigentümer, die Miller GmbH 
aus Aichstetten, übergeben wer-
den. Auf dem insgesamt 23 000 
Quadratmeter großen Grund-
stück waren bis zum Jahr 2015 die 
Produktions- und Bürogebäude 
der Tochter Uniprint unterge-
bracht. Seither waren die Liegen-
schaften vermietet. Die seit 2015 

vorgenommene Umstrukturie-
rung der Knauer-Gruppe habe zu 
einer Optimierung des Produkt-
portfolios geführt, sodass der 
Standort Leutkirch nicht mehr in 
Anspruch genommen werden 
musste. „Der  Verkauf unseres Ge-
bäudes in Leutkirch trägt auch 
deutlich zur finanziellen Gesun-
dung unseres Unternehmens bei“, 
erklärt Andreas Doster, Mitglied 
der Geschäftsführung von Knau-
er. Die Knauer-Gruppe, mit der 
Kerngesellschaft Uniplast, stellt 
dünnwandige Kunststoffverpa-
ckungen für Molkereiprodukte 
her. Derzeit arbeiten rund 400 
Mitarbeiter an zwei Standorten.

Kartellamt: Bußgeld für Elring
Dettingen. Das Bundeskartellamt 
hat 9,6 Millionen Euro Bußgeld 
gegen drei Autozulieferer ver-
hängt, die zu Lasten des Groß-
kunden VW Informationen über 
ihre Materialpreise ausgetauscht 
haben sollen.
Betroffen seien die Elring-Klinger 
Abschirmtechnik in der Schweiz, 
eine Tochter des Dettinger Auto-
mobilzulieferes, die spanische 
Firma Estamp und Lydall Gerhar-
di in Meinerzhagen im Sauerland, 
teilte die Behörde am Donnerstag 
mit.
Ein Sprecher des Zulieferers El-
ring-Klinger mit Sitz in Dettingen 
sagte der Deutschen Presse Agen-

tur (dpa), das baden-württember-
gische Unternehmen akzeptiere 
die Entscheidung. Die Hohe des 
Bußgelds nannte er nicht.

Die betroffenen Unternehmen 
produzieren Aluminium-Ab-
schirmbleche etwa für den Mo-
torraum. Sie hätten untereinander 
sehr sensible Informationen zu 
den jeweiligen Verhandlungen 
mit dem Autobauer Volkswagen 
ausgetauscht, erklärte Kartell-
amtschef Andreas Mundt.

Alle drei seien sich einig gewe-
sen, erhöhte Aluminium-Neben-
kosten an VW weiterzugeben. Die 
Bußgelder sind noch nicht rechts-
kräftig. dpa

Die Dettinger Floraldesignerin 
Wally Klett und ihr Team wurden no-
miniert, eine Hochzeitsshow auf der 
Internationalen Garten-Ausstellung 
(IGA) in Berlin zu gestalten. Dazu gibt 
es eine Fernsehübertragung und zwar 
am morgigen Sonntag, 16. Juli, um 
18.32 Uhr, in der Sendung „Gartenzeit“ 
des Senders RBB (Rundfunk Ber-
lin-Brandenburg). Zu sehen sind neue 
Brautkleider, getragen von Models. 
Dazu kreierte die Dettingerin Wally 
Klett Brautsträuße und Braut-
schmuck. Zur Hochzeitshow kamen 
mehr als 2000 Besucher am vergan-
genen Sonntag auf die IGA (Internati-
onale Garten-Ausstellung) nach Ber-
lin.

WALLY KLETT IM FERNSEHEN


