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LAUPHEIM

Zitat des Tages

„Wir brauchen

Sie! Und zwar

dringend und

sofort!“
Achim Schwarz, kommissari-
scher Leiter des Staatlichen

Schulamts in Biberach, zu den
neuen Referendaren.

● DIESE SEITE

Opern einmal ganz anders
LAUPHEIM - Berühmte Opernwerke
mal ganz anders erklingen lassen
sechs junge Vokalartisten aus Neu-
seeland, Kanada, USA und Deutsch-
land am heutigen Freitag um 20 Uhr
im Laupheimer Kulturhaus. Das
Ensemble „The Cast“ entfernt den
steifen, formellen Rahmen, den
Opern oft umgeben.

Tipp des Tages
●

Fit in Sachen Ski
LAUPHEIM - Noch ist es eine Idee,
doch schon bald soll „Snowsat
Analytics“ auf dem Markt sein: ein
digitales Produkt, das die vielfälti-
gen Daten aus Skigebieten zusam-
menführt, auswertet und verknüpft.
Dahinter steht die Kässbohrer Ge-
ländefahrzeug AG jetzt. ● SEITE 16

Heute im Lokalen
●

Anna Schiekofer wird 90
WEIHUNGSZELL - Im Seniorenheim
St. Josef in Weihungszell ist wieder
ein runder Geburtastag gefeiert
worden: der 90. von Anna Schieko-
fer. Zu diesem Anlass erschienen
auch Vertreter der Gemeinde,
Heimleitung, Heimbeirat und Be-
wohner des Heimes. ● SEITE 18

Ein Blick auf den Kalender offenbart:
Nicht mehr lange, dann ist Glompi-
ger Donnerstag. Traditionell steht an
diesem Tag der Besuch der Waidäg
in der Redaktion an, und sicher brin-
gen sie – wie jedes Jahr – wieder lusti-
ge Aufgaben und kleine Geschenke
für uns mit. Boshaft, wie es nur Kol-
legen sein können, foppen wir unse-
ren norddeutschen Neuzugang
schon seit Wochen damit, dass dann
schauerliche Prüfungen auf ihn war-
ten. Eigentlich ist der Gute ja robust,
aber irgendwie habe ich das Gefühl,
dass wir ihn ein bisschen ins Schwit-
zen gebracht haben mit unserer Ne-
ckerei. Auf alle Fälle versucht er
schon mal, etwas mehr über die Wai-
däg herauszufinden, und das Wai-
dag-Lied hat er heimlich sicher auch
schon geübt. Wir wollen den Kolle-
gen aber nicht verschrecken und bit-
ten die Waidäg demütigst um etwas
Rücksicht. Vielleicht fragt Ihr bun-
ten Gesellen ihn ja mehr zu Eurer ei-
genen Person ab und nicht so fach-
spezifisch wie im vergangenen Jahr
den armen Volontär. Mehr, lieber
Kollege, können wir leider nicht für
dich tun. Das liegt nun in Waidags
Hand. Ha no!  (bbr)

Guten Morgen!
●

Ganz in 
Waidags Hand 
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LAUPHEIM - Ihr Beruf sei schwierig,
aber: „Ihnen wird es gutgehen!“ Mit
diesen Worten hat am Donnerstag
Direktor Stefan Langer in Laupheim
78 junge Referendare – 70 sind Frau-
en – zum Staatlichen Seminar für Di-
daktik und Lehrerbildung für Grund-
schulen begrüßt. Hinter dem akade-
misch sperrigen Begriff verbirgt sich
der 18-monatige Lehrgang, mit dem
angehende Grundschullehrerinnen
und -lehrer nach dem Studium ihre
Ausbildung praktisch abrunden. Die
78 Teilnehmer des nun gestarteten
18. Seminars beginnen ihr Schulamt
unter einem günstigen Stern: Sie sind
als Lehrkräfte begehrt wie lange
nicht mehr. 

Gerade erst war auch in der SZ

als Schlagzeile nachlesbar: In
Deutschland mangelt es an Grund-
schullehrern. Alleine in Baden-
Württemberg blieben im aktuellen
Schuljahr 400 Stellen unbesetzt, bis
2025 könnten es bundesweit 35 000
unbesetzte Lehrerstellen werden,
wenn die Zahl der Studienplätze
nicht aufgestockt wird.

„Unverzichtbare 
Arbeit in der Erziehung“

Genau so begrüßte der kommissari-
sche Leiter des Staatlichen Schul-
amts in Biberach, Achim Schwarz,
die kommenden Grundschullehre-
rinnen und -lehrer auch bei der feier-
lichen Einfuhrungszeremonie, an
der auch Vertreter der Stadt und der
Kirche teilnahmen: „Wir brauchen
Sie! Und zwar dringend und sofort!“

Grundschulen, so beschrieb
Schwarz den Stellenwert ihres künf-
tigen Berufs, „leisten eine unver-
zichtbare Arbeit in der Erziehung
und Bildung von Kindern“. Die nun
anstehenden eineinhalb Jahre prakti-
scher Ausbildung „machen Sie fit für
den schönsten, aber auch anspruch-
vollsten Beruf, den es gibt“. Das be-
deutet: Bis zum Sommer besuchen
die neuen Referendare vor allem
Kurse, kommen begleitet aber auch
bereits mit Schulkindern in Kontakt,
und geben dann im neuen Schuljahr
auch bereits selbstständig erarbeite-
te Unterrichtsstunden. Das bedeutet
in der Praxis zugleich, dass der im
Durchschnitt 24 Jahre alte, pädagogi-
sche Nachwuchs bereits wertvollen
Dienst leiste, stellte Schwarz heraus:
„Schon in der Ausbildung helfen Sie,

Versorgungsengpässe auszuglei-
chen.“

Das Referendariat sei aber auch
kein einfacher Ausbildungspart nach
einem „langen, anspruchsvollen Stu-
dium“, erklärte die Regierungsschul-
direktorin Martina Lau in ihrer An-
sprache. Diesen 18 Monaten eile ein
nicht unbedingt positiver Ruf vo-
raus: „Sie haben nicht nur Gutes über
diese Zeit gehört“, räumte sie ein,
sondern viel auch von zu viel Arbeit.
Aber das meiste sei eher eine Mär.
Tatsache sei: „Zunächst einmal er-
warten Sie endlich Kinder!“ Denen
sollten die kommenden Lehrer „wi-
derständiger Gegenpart und auf-
rechter Gesprächspartner“ sein. Mit
einem Wort: Sie sollten ein Vorbild
sein, erklärte Lau.

Und sie sollten am besten auch in
der Stadt Laupheim bleiben, warb
Oberbürgermeister Rainer Kapel-
len für den Standort des Seminars,
an dem die begleitenden Kurse statt-
finden, während die Referendare
weit verbreitet an Grundschulen in
der Region Kreis Biberach, Alb-Do-
nau, Ulm aktiv sein werden. Vier
Schlösser, zehn Schulen, zwei Bahn-
höfe: „Für eine Stadt unserer Grö-
ßenordnung ist das nicht selbstver-
ständlich.“ In die Kerbe hatte auch
der kommissarisdhe Schulamtslei-
ter Schwarz schon geschlagen. Auch
er warb dafür, dass die jungen Leute
nach ihrer Ausbildung möglichst in
der Region bleiben. Wenn er könnte,
würde er sie mit einem Dienstwa-
gen, mit Eigenheim-Gutscheinen
samt Swimmingpool locken. In je-
dem Fall gelte schon heute: „Wir
freuen uns auf Sie!“

Hand hoch zum Schwur: Die jungen Lehrkräfte legen bei der Begrüßungszeremonie den Amtseid ab. FOTO: AXEL PRIES

Begehrte Berufsanfänger

Von Axel Pries
●

18. Seminar für die Ausbildung von Grundschullehrkräften hat begonnen – Viele Stellen unbesetzt

Musikalisch lustige Auflockerung: eine Hommage an die Zauberschule Hogwarts. FOTO: AXEL PRIES

Manuel
Fetzer, 24,
aus Staig
interessierte
sich schon
früh für den
Lehrberuf:
„Es könnte
mir Spaß

machen.“ Er möchte Kindern
helfen, sich in der wichtigen
Phase des Grundschulalters zu
entwickeln. „In dem Alter pas-
siert so viel.“ Dass er als Lehrer
– noch dazu rarer männlicher –
aktuell sehr begehrt ist, gefällt
ihm: „ein schöner Nebeneffekt.“ 

„Schöner Nebeneffekt“

OBERSULMETINGEN - In Obersul-
metingen formiert sich Widerstand
gegen die geplante Zweigstellen-
Schließung der Raiba Biberach: Nach
Rücksprache mit dem Ortschaftsrat
hat Ortsvorsteher Elmar Dehler eine
Unterschriftensammlung für den Er-
halt der Außenstelle in der Bruckgas-
se 13 gestartet. Möglichst viele Unter-
schriften sollen am kommenden
Mittwochabend, an dem die Bank im
Musikerheim des MV Obersulmetin-
gen eine Informationsveranstaltung
für Mitglieder und geladene Kunden
abhält, dem Vorstand des Kreditinsti-
tuts übergeben werden.

„Wir kämpfen um unsere Zweig-
stelle“, sagt Dehler im Gespräch mit
der SZ. Er und andere seien bereits
am vergangenen Wochenende von

Haustür zu Haustür gezogen, um Un-
terschriften zu sammeln. „Am kom-
menden Wochenende geht es weiter.
Jeder Ortschaftsrat hat Listen mitge-
nommen. Außerdem haben wir Lis-
ten an Vereinsvertreter verteilt und
in der Ortsverwaltung ausgelegt“,
berichtet Elmar Dehler. Er betont,
dass es bei der Aktion nicht nur um
den Erhalt des Geldautomaten und
Kontoauszugsdruckers geht – beides
soll nach SZ-Informationen eben-
falls abgebaut werden –, sondern um
die Geschäftsstelle als solche. „Eine
Ortschaft mit 1300 Einwohnern
braucht jemanden, der die Bürger in
ihren Geldangelegenheiten am Ort
berät“, macht Dehler klar. Mit einer
Reduzierung der Geschäftszeiten
(bisher: montags bis freitags von 8.30
bis 12.15 Uhr und donnerstags von 14
bis 18 Uhr) könne man unter Um-

ständen noch leben, aber gar kein
persönlicher Service mehr – das sei
nicht hinnehmbar.

„Vor Ort für Sie da – wir sind da,
wo Sie sind“: Unter diesem Leit-
spruch mache die Bank Werbung für
ihre regionale Ausrichtung. „Und so
erlebten wir bislang auch die Raiffei-
senbank in Obersulmetingen“,
schreibt Elmar Dehler im Mittei-
lungsblatt, in dem er die Bürger zur
Teilnahme an der Unterschriftenak-
tion aufruft. Mit dem Abzug der Filia-
le werde Kosteneinsparung auf Kos-
ten der Kunden betrieben und der
Verfall der ländlichen Infrastruktur
begünstigt. „Alle Menschen, die
nicht mobil sind, haben keine Chan-
ce, eigenständig Bankgeschäfte zu er-
ledigen.“ Dehler glaubt, dass die Rai-
ba Biberach ohne Geschäftsstelle vor
Ort viele Kunden verlieren werde.

„Die Bank hat wahrscheinlich 250 bis
300 Genossenschaftsmitglieder aus
Obersulmetingen, von denen viele ei-
ne Schließung nicht akzeptieren wer-
den“, prophezeit Dehler.

„Weniger protzige Feiern“

Doch der Ortsvorsteher gibt sich
nicht nur kämpferisch, sondern auch
optimistisch, die Verantwortlichen
zum Umdenken bewegen zu können:
„Ich gehe davon aus, dass wir es der
Raiba Biberach Wert sind, hier wei-
terhin eine Zweigstelle zu betrei-
ben.“ Die Immobilie sei abbezahlt,
und ob die Mitarbeiterin in Warthau-
sen sitze oder in Obersulmetingen,
um dort neben ihrer Tätigkeit am PC
auch noch ein paar Kunden am
Schalter zu bedienen, könne aus sei-
ner Sicht keinen allzu großen Kos-
tenunterschied ausmachen. „Viel-

leicht kann man ja auch was einspa-
ren, wenn man künftig weniger prot-
zige Feiern macht“, regt Dehler an.
Vor drei Jahren hatte die Bank das
125-jährige Bestehen der Raiba Ober-
sulmetingen mit einer rauschenden
Geburtstagsparty am Ort gefeiert.

Für kommenden Mittwoch hat die
Raiffeisenbank ihre Mitglieder und
Geschäftskunden zu einer Infover-
sammlung im Musikerheim in Ober-
sulmetingen geladen. Dort möchte
Dehler möglichst viele Unterschrif-
ten gegen die Filialschließung vorle-
gen. „Wenn das nicht hilft, erwarte
ich die klare Aussage von den Verant-
wortlichen: Ihr seid uns egal“, sagt
der Ortsvorsteher und erinnert da-
ran, wer seine Banklaufbahn einst als
Geschäftsstellenleiter in Obersulme-
tingen begonnen habe: der heutige
Vorstandssprecher Gerolf Scherer.

Mit Unterschriften gegen die Schließung der Bankfiliale
Obersulmetingens Ortsvorsteher Elmar Dehler ruft zum Kampf für den Erhalt der 128 Jahre alten Raiffeisenbank auf 

Von Reiner Schick
●

Anika Sorg,
23, aus Ober-
stadion fand
durch Schul-
und
Studiums-
praktika zum
Lehrberuf.
Sie stellte

fest: „Es macht mir Spaß, mit
Kindern zu arbeiten.“ Der Bil-
dungsauftrag steht für sie vorne
an, „aber auch Erziehung gehört
dazu“. Dass ihr Beruf gerade in
Aufgabe und Ansehen so
wächst, gefällt ihr: „Das freut
mich, das gibt mir Sicherheit.“ 

„Gibt Sicherheit“
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