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Zwei Schulen
bieten Inklusion

Mit dem Computer auf Du und Du

Albstadt (müb). Während
Schillerschule in Onstmettingen Integrationsklassen für
Flüchtlinge bietet, sollen sowohl die Langenwand-Grundschule als auch die Schlossberg-Realschule zu ausgesprochenen Inklusionsschulen für
Rollstuhlfahrer
umgebaut
werden. Das ist bei der jüngsten Sitzung des Gesamtelternbeirats bekannt gegeben worden. An der derzeit entkernten Langenwand-Grundschule wird eine Rampe eingebaut;
in der Schlossberg-Realschule
wird ein Aufzug installiert.
Am Gymnasium Ebingen besteht bereits ein Aufzug, der
allerdings nicht bis zu den
Fachräumen reicht, und am
Schulzentrum gibt es zwei
akustische Räume für eine
drahtlose Signalübertragungsanlage für hörgeschädigte
Schüler.

Alb-Oldies | Senioren gehen in der Technologiewerkstatt erfolgreich online – und nicht nur das
E-Mail, Shortcut, Youtube,
Facebook: Junge Menschen gehen versiert mit
digitalen Medien und den
mannigfaltigen Möglichkeiten moderner Technik
um. Für die Älteren hat
Uwe Lohrey die »Alb-Oldies Online« ins Leben gerufen.
n

Von Katja Weiger

Albstadt. Einen Brief am PC
schreiben, mit dem Enkel in
Australien per «Skype« in
Kontakt treten, die Urlaubsbilder per Mail versenden –
Errungenschaften der Technik. Nur für die Jungen? Nein,
Annemarie Titze lacht. Dank
der »Alb-Oldies« ist der PC für
sie längst kein Feind mehr,
sondern ein guter Freund. Die
gelernte Kauffrau ist 65 Jahre
– zu jung, findet sie, um sich
nicht immer noch neue Kniffe
oder Ideen in der Welt der
Technik zeigen zu lassen.
Wer Annemarie Titze heute
mit Browser, Bilddaten und
Drucker hantieren sieht oder
über das soziale Netzwerk
Facebook
philosophieren
hört, mag kaum glauben, dass
das nicht immer so war.
»Doch«, bestätigt die WahlTailfingerin und erinnert sich
lächelnd an ihre ersten Versuche am Computer: »Am Anfang war die Arbeit am PC für
mich wirklich wie ein Buch
mit sieben Siegeln.«
In Uwe Lohrey fand die Seniorin einen geduldigen Lehrer. Lohrey, der Berufssoldat,
den es aus Nürnberg auf die
Alb verschlagen hat, verbindet bei den »Alb-Oldies« seine
eigene Faszination für Technik und die Freude an der
Arbeit mit Menschen auf ideale Weise: »Ich gebe etwas, natürlich. Aber es kommt auch

n Albstadt

Junger Virtuose mit
Bach und Reger

Ein starkes Doppel: Annemarie Titze und Uwe Lohrey freuen sich über die erfolgreiche Arbeit der »Alb-Oldies Online«.
unglaublich viel zurück.«
Denn wie Annemarie Titze
kommen zahlreiche Junggebliebene regelmäßig und gerne in die mittlerweile drei
Kurse in der Technologiewerkstatt – Menschen von etwa 50 bis Ende 70, die immer
noch Spaß daran haben,
Spannendes zu entdecken.

Alle lernen
für ihr Leben gern
noch dazu
Anfänger und Fortgeschrittene, Frauen und Männer – alle
lernen für ihr Leben gern da-

zu. Uwe Lohrey erzählt gerne
die Geschichte des 88-jährigen Rentners, der sich einen
neuen PC zulegen wollte, weil
ihm sein bisheriges Modell zu
langsam geworden war.
»Ich freue mich jede Woche
auf meine Alb-Oldies«, sagt
Lohrey, »diese Arbeit hat viele zwischenmenschliche Aspekte.« Annemarie Titze nickt
fröhlich: »Wir sind eine eingeschworene
Gemeinschaft,
man freut sich aufeinander.
Da hilft jeder jedem, wenn es
einmal hakt.« Gruppenleiter
Lohrey indes bekommt ein
besonderes Lob: »Er hat wirklich viel Geduld mit uns. Auch

wenn er zweimal die gleiche
Frage beantworten muss.«
Annemarie Titze nutzt
ihren neuen Wissensschatz
übrigens gleich in der Praxis.
Sie ist aktiv in der Rheumaliga. Für die Schreibarbeit und
das Organisatorische, den
solch ein Funktionärsposten
mit sich bringt, hilft es sehr, fit
am PC zu sein, egal ob beim
Etiketten-Druck oder bei der
obligaten Abrechnung. Das
verhehlt die rührige Seniorin
nicht.
Außerdem verschafft es ihr
ein Stück Unabhängigkeit,
wenn man sich in der Welt
der elektronischen Datenver-
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arbeitung zurecht findet, ohne ständig jemanden fragen
zu müssen. Bei diesen Erfolgsgeschichten ist es nicht verwunderlich, dass sich die
»Alb-Oldies« einen guten Namen gemacht haben: Qualität
spricht sich bekanntlich herum.
Die »Alb-Oldies« treffen
sich mittwochs von 18 bis 20
Uhr, donnerstags von 15.30
bis 17.30 Uhr sowie von 18 bis
20 Uhr. Weitere Informationen gibt es in der Technologiewerkstatt unter der Rufnummer
07432/2 00 90 90
oder bei Uwe Lohrey unter
0152/34 01 96 64.

Damit Straßenkinder profitieren
Freestyle Club | Country-Touren-Fahrt macht das Duzend voll

Der Genuss steht im Vordergrund bei der Country-TourenFahrt – in der schönen Landschaft rund um Lautlingen.

Albstadt-Lautlingen. »Wir haben dieses Wetter bestellt«, so
Rüdiger Wirschun, Abteilungsleiter
Mountainbike
beim Freestyle Club Zollernalb, am frühen Morgen der
zwölften
Country-TourenFahrt bei Sonnenschein. Im
Startbereich der Festhalle
Lautlingen herrschte emsiges
Treiben, dort mussten sich die
Teilnehmer anmelden.
Wie gewohnt, hatte der
Freestyle-Club Zollernalb al-

les bestens vorbereitet und
bot einmal mehr vier Strecken
zur Auswahl an. 25 Kilometer
lang war die Familientour, das
doppelte Pensum galt es bei
der Fun-Tour zu meistern. Im
Angebot war außerdem die
Traum-Tour mit 71 Kilometern.
Wer sich auf den Albstädter
Bike-Marathon
vorbereiten
wollte, absolvierte die Marathon-Strecke mit 102 Kilometern, bei der es kernige 2080

Höhenmeter zu überwinden
galt. An Verpflegungsstationen konnten sich die Teilnehmer unterwegs stärken – ebenso wie nach der Rückkehr im
Zielbereich.
Von jedem gefahrenen Kilometer profitiert in erster Linie
der Verein »Off Road Kids«,
denn ein Cent für jeden gefahrenen Kilometer geht an
die Organisation, die sich um
Straßenkinder in Deutschland
kümmert.

Albstadt-Ebingen. Unter dem
Titel »Bach & Reger III« beginnt am Samstag, 2. Juli, um
11 Uhr die »Ebinger Marktmusik« in der Martinskirche
mit dem Organisten Lennart
Faustmann. Zunächst erklingt
Bachs Toccata in d, die »Dorische Toccata«, danach Regers
»Basso ostinato in e-Moll« und
zum Abschluss eine improvisierte Introduktion und Passacaglia, die sich an der Stilistik
Regers orientieren. Lennart

Lennart Faustmann Foto: Archiv
Faustmann, 1996 geboren,
wurde 2015 Jungstudent an
der Hochschule für Kirchenmusik Tübingen und ist seit
Oktober regulärer Student der
evangelischen Kirchenmusik.
Neben seiner Tätigkeit als Organist in Gottesdiensten und
Konzerten ist er Chorleiter
der Mauritiuskantorei Ofterdingen. Der Eintritt ist frei.
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gratulieren

TAILFINGEN
Franz Schöller, Sattlerweg 10,
80 Jahre.
TRUCHTELFINGEN
Irmgard Keller, Landmannstraße 29, 80 Jahre.

Übernimmt das Land schon bald die Schülerbeförderungkosten?
Gesamtelternbeirat | Musiksaal des Schulzentrums in Tailfingen wird erneuert / Für Betreuung werden Gebühren fällig
n

Von Beatrix Müller

Albstadt-Tailfingen. Die Langenwand-Grundschule und die
weiterführende SchlossbergRealschule sollen durch Umbaumaßnahmen zu behindertengerechten Inklusions-Schulen für Rollstuhlfahrer werden. Das und die optimierten
Busfahrpläne, die sich die Eltern wünschen, sind Thema
in der Sitzung des Gesamtelternbeirats am Schulzentrum
Lammerberg gewesen, die
zum letzten Mal im bisherigen Musiksaal stattgefunden
hat. Denn dieser soll entkernt
und umstrukturiert werden.
Dort sollen für beide Schulen
naturwissenschaftliche
Fachräume inklusive Labor
entstehen, verriet Hans-Georg

Keppler, Leiter der Lammerberg-Realschule. Durch die
gute Kooperation mit dem benachbarten
Progymnasium
(PGT) sei optimale Durchlässigkeit, je nach Leistung des
Schülers, in alle Richtungen
gewährleistet,
machte
Keppler deutlich.
Axel Metzger, Leiter des
PGT, berichtet von hohen Anmeldezahlen. Deshalb müsse
über die Verlegung der Mensa
in andere Räume nachgedacht
werden. Michael Vollmer,
Sprecher des Gesamtelternbeirats, beklagte das Fehlen
eines Vertreters des Staatlichen Schulamts Albstadt und
hob den Wunsch der Eltern
nach einem Dialog hervor.
Derzeit laufe ein Rechtsgutachten, das von der Initiative

»Eltern für Elternrechte« in
Baden-Württemberg in Auftrag gegeben worden sei, mit
dem Ziel, dass Eltern pro Kind
272 Euro für die Schülerbeförderung zurückerstattet bekommen sollen – sofern der
Prozess erfolgreich ist. Der
Hintergrund: Die Schulbeförderung in den Nachbarbundesländern ist während der
ersten zehn Schuljahre für Eltern kostenlos.
Vollmer rief deshalb alle Elternvertreter auf, einen Spendenaufruf an ihre Schulen zu
starten, um die Kosten für den
Prozess zu decken. Die Entscheidung werde Ende des
Jahres beim Verwaltungsgericht Sigmaringen fallen.
Susanne Judenhahn und
Uwe Rütschle, Lehrer der

Walther-Groz-Schule, stellten
ein Unterrichtsmodell mit
Englisch als Arbeitssprache
vor. Dabei stehe nicht die
grammatikalische Korrektheit
im Vordergrund – vielmehr
sollten die Schüler lernen,
sich verständlich zu äußern.
Ab dem kommenden Schuljahr wird eine Tablet-ProjektKlasse mit fünfjähriger Förderung installiert. Jeder Schüler
bekommt ein eigenes Tablet,
eine
E-Mail-Adresse
und
einen Account. Dabei soll die
sinnvolle Arbeit am Tablet in
den Hauptfächern im Mittelpunkt stehen. Die vielzähligen Möglichkeiten wie Hörverstehen,
Tonaufnahmen
und Videos sollen der individuellen und interkulturellen
Förderung dienen. Eltern hin-

gegen hinterfragten den zusätzlichen
Medienkonsum
und die gleichzeitig Abschaffung der handschriftlichen
Aufschriebe.
Ob die städtische Betreuung
teurer wird, wollte Markus
Ringle wissen – das soll nun
eine Analyse klären. Unterschieden wird die verlässliche
Grundschule und die Ganztagsbetreuung. Bei Letzterer
kommen im Gegensatz zur
Erstgenannten auf die Eltern
keine zusätzlichen Kosten zu.
Bei der Hausaufgabenbetreuung hingegen ist die verbindliche Anmeldung im Gegensatz zur freiwilligen kostenpflichtig. Jo Triller, Amtsleiter
für Familie, Bildung, Sport
und Soziales, wünscht sich in
diesem Punkt eine sehr enge

Zusammenarbeit. Triller betonte, wenn Eltern über sechs
Stunden Betreuungssicherheit
haben wollten, würden Kosten fällig. Der Trend gehe zu
längeren Betreuungszeiten, allerdings sei der Markt an qualifiziertem Personal leer gefegt.
Der neue Bildungsplan fordere mehr medialen Einsatz,
dafür soll die EDV-Ausstattung an den Schulen verändert werden. Außerdem fordern die Eltern eine Optimierung der Busverbindungen.
An die scheidenden Rektoren Hans-Georg Keppler und
Axel Metzger überreichte Michael Vollmer zum Dank die
gerahmte Elternumfrage, an
der sie 2014 tatkräftig mitgearbeitet hatten.

