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Zitat des Tages

„An meinem
ersten Tag bin ich
mit Freudentränen
hier herausgegangen.“
Julia Frankovich, die einen
neuen Job hat in Laichingen: Sie
verschickt bei der Eingliederungshilfe gebrauchte Bücher in
die weite Welt. ● DIESE SEITE

Das lesen Sie heute
●

Neidvolle Blicke
zum Nachbarn
NELLINGEN (sz) - Ginge es nach der
Gemeinde Nellingen, sollten sich auf
dortiger Gemarkung bald Windräder
drehen. Doch das Wetterradar bei
Türkheim macht diesem Wunsch einen Strich durch die Rechnung. Neidisch schauen die Nellinger nach
Aufhausen: Dort könnten prinzipiell
auf einem 75 Hektar großen Areal
Windräder gebaut werden. ● SEITE 17

Pfarrerin Helga
Steible-Elsässer da
NELLINGEN (sz) - Im Februar be-

ginnt Pfarrerin Helga Steible-Elsässer ihren Dienst in der Nellinger Andreaskirche. Sie übernimmt die Vertretung von Pfarrerin Sandra Baier.
Schon am Sonntag, 1. Februar, wird
sie in Nellingen im Gottesdienst anwesend sein. ● SEITE 18
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Menschen mit Behinderungen jetzt Online-Händler
LWV-Eingliederungshilfe nimmt auch Ihre gebrauchten Medien an und verkauft diese über Amazon weiter
Von Susanne Kuhn-Urban
●

LAICHINGEN - Sie haben alte Bücher,
die in Ihrem Regal verstauben? Oder
Schallplatten, die sie nicht mehr hören, aber auch nicht wegschmeißen
möchten? Dann nichts wie hin zur
Werkstatt der LWV-Eingliederungshilfe in Laichingen. Sie hat ein neues
Projekt an Land gezogen. Die Angestellten nehmen Bücher an, katalogisieren diese und verkaufen sie
schließlich übers Internet.
Julia Frankovich nimmt ein Buch
zur Hand. Sie betrachtet es genau, von
allen Seiten. Sie muss den Zustand
nach bestimmten Kriterien überprüfen. Geht ein Buch als „neu“ durch,
bedeutet das: Es ist noch in Folie verpackt. Ist es nur ungelesen, bekommt
es das Siegel „wie neu“. Hat es einen
Fehler, beispielsweise einen Stempel,
ist es immer noch „sehr gut“. Bücher,
die mehr als drei Fehler haben oder
Knicke und Flecken, kommen ins Altpapier. Mit einem Scanner liest Julia
Frankovich den Barcode ein, auf einem Bildschirm erscheint das Cover
des Buches. Dazu eine Ampel. Zeigt
diese Grün, so sind viele Leser im Internet auf der Suche nach diesem
Buch, es ist auf dem Markt begehrt
und erzielt einen guten Preis. „Gelbe“
Bücher sind Allerwelts-Bücher, und
der Preis wird entsprechen niedrig
angesetzt. Leuchtet Rot auf, so ist das
Buch auf dem Markt unverkäuflich.
Es wird aussortiert.

Begeisterte Mitarbeiter
Stefan Ehlers aus Schleswig-Holstein
ist Buchversandhändler. Er betreut
das Projekt in Laichingen. 2010 hat er
damit begonnen, gebrauchte Bücher
übers Internet zu verkaufen. Er arbeitet eng mit Werkstätten wie der LWVEingliederungshilfe für Menschen
mit Behinderungen in Laichingen zusammen. Er hat auch die Benutzeroberfläche des Erfassungsprogramms
an die Bedürfnisse der behinderten

LAICHINGEN (sz) - Der nächste

Infotreff der WOG-Regionalgruppe
(West-Ost-Gesellschaft) Laichingen
findet am Montag, 2. Februar, von
19 Uhr an im Gasthaus Rössle statt.

Grüß Gott!
●

Neuer Anstrich
Wenn einer eine Reise nach Westerheim tut, dann kann er was erzählen... dies tat auch unser Kollege gestern während der Redaktionskonferenz. Er war am Abend zuvor beim
Maschgerdag in Westerheim als Berichterstatter unterwegs (Eindrücke
im Video auf schwaebische.de, Suchbegriff „Westerheim“ eingeben). Er
erzählte, dass er von seiner Frau fast
mit dem Schlauch hätte abgespritzt
werden müssen, so viel Konfetti hing
an seinem Körper dran, und dass es
lustig war – doch das Wichtigste vergaß er. Wir entdeckten es nur durch
Zufall... die Narren hatten sich auf einem seiner Fingernägel verewigt.
Der Lack, der sei einfach nicht abgegangen, sagte unser Kollege. „Aber
sieht doch schick aus“, entgegneten
wir. Solange er sich nicht die Oberweite der Westerheimer Fasnetshexe
implantieren lässt, sind wir, was körperliche Veränderungen angeht, sehr
tolerant. Mit dieser würde er nämlich gar nicht mehr durch die Türen
(RAU)
der Redaktion passen.

Über den Start des neuen Buchversands in Laichingen freuen sich (v. li.) Karin Kles, Stefan Ehlers, Julia Frankovich und Werkstattleiter Edgar Saar.

So geht’s
Wer daheim Platz braucht,
kann seine ausgedienten Medien
und Bücher direkt bei der Werkstatt in der Gottlieb-DaimlerStraße 27 abgeben. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags 8 bis 12 und 13 bis
16 Uhr, freitags 8 bis 14 Uhr.
Mitarbeiter in Laichingen angepasst.
Zurzeit instruiert er sie in der Werkstatt in der Gottlieb-Daimler-Straße –
damit sie erfolgreich als OnlineBuchverkäufer tätig sein können, darunter auch Julia Frankovich.
Sie ist begeistert von ihrer neuen
Tätigkeit. „Ich bin hier das Versuchs-

kaninchen und habe gerade erst mit
der Schulung angefangen“, sagt sie.
Später soll sie andere Mitarbeiter einweisen. „An meinem ersten Tag bin
ich mit Freudentränen hier rausgegangen“, gesteht sie. Diese neue Arbeit sei für sie erfüllend. Eine ihrer
Kollegen ist Karin Kles. Sie ist vor allem im Umgang mit dem Computer
fit. „Diejenigen, die nicht lesen können, sind die besten Sortierer“, sagt
schmunzelnd Edgar Saar, der Werkstattleiter. Denn diese würden nicht
anfangen, die Bücher zu lesen. Sondern sie begutachten diese lediglich
nach dem Erscheinungsbild. Dann
geht es an die Katalogisierung,
schließlich verschwinden die erfassten Bücher in nummerierten Kisten.
Nach jeder Bestellung eines Buches bei Amazon, das von den Lai-

chingern ins Netz gestellt worden ist,
flattert diese in Laichingen in die
Werkstatt. Das Buch wird herausgesucht, verpackt und verschickt. „Und
das in die ganze Welt“, hebt Ehlers
hervor. „Das hier ist eine Tätigkeit am
ersten Arbeitsmarkt. Das Team arbeitet mit echten Leuten, verkauft echte
Bücher und erhält echtes Geld.“ Daher hat sich Ehlers für die Zusammenarbeit mit Amazon entschieden, dem
oft kritisierten Internethändler. „Die
decken 80 Prozent des Gebraucht-Büchermarkts im Internet ab.“ Vor allem
würden sie die Abrechnung. übernehmen. Die Werkstätten hätten so
keinen Verwaltungsaufwand und erhalten monatlich trotzdem ihren Anteil am Verkaufspreis.
Übrigens werden nicht nur Bücher
verkauft, sondern auch CDs, Schall-

Warum ist das Stadtfest so unattraktiv für Teilort-Vereine?
Aktuell beteiligen sich nur Vereine aus der Kernstadt – Ausschuss tagte und blickt auf August
Von Johannes Rauneker
●

WOG im Rössle

15

LAICHINGEN - Überraschend viel los
gewesen ist – trotz niedriger Temperaturen – am Stadtfest-Samstag im
vergangenen Jahr. Doch wieder beteiligte sich kein Verein aus den Teilgemeinden mit einem Stand. Der Stadtfestausschuss, der in dieser Woche
tagte, hat die Hoffnung aber noch
nicht aufgegeben.
Unterm Strich gelungen war das
Stadtfest 2014 aus Sicht des Stadtfestausschusses, der am Mittwoch im
Raum des Albvereins Bilanz zog und
auf 2015 blickte. Nichts zu mäkeln gab
es an der Besucherzahl am Samstag,
dem Tag, an dem die Vereine ihren
Hauptumsatz machen, vor allem mit
Getränken. Zwar musste ein Krankenwagen anrücken (ein junger Mann
wurde bei einer Auseinandersetzung
verletzt), nennenswerte Zwischenfälle gab es darüber hinaus aber keine zu
beklagen. Auch aus finanzieller Sicht

war das Stadtfest 2014 zumindest kein
Misserfolg. Mit den jeweils 40 Prozent der Einnahmen, die die Vereine
an den Ausschuss abführen, können
die Ausgaben einigermaßen gedeckt
werden. Dies verkündete Anton
Wenzel, bei dem mit Jens Rauscher
die Orga-Fäden zusammenlaufen. Ein
Höhepunkt am Samstag, so Tenor im
Ausschuss, war der Auftritt von Wencke Maier, am Sonntag spielte das
Wetter wieder mit. Auch die spontane
Übertragung des Olympia-Laufs von
Alina Reh war gelungen.
Viele eigene Feste
In diesem Jahr geht das Stadtfest am
Wochenende des 22./23. Augusts über
die Bühne. Und obwohl auch im vergangenen Jahr abermals kein Verein
aus einem der drei Teilorte mit einem
Stand vertreten war, hofft der Ausschuss, dass dies kein Dauerzustand
bleibt. Doch warum beteiligen sich
die Vereine aus Suppingen, Machtols-

heim und Feldstetten eigentlich so gar
nicht an dem Fest?
Für Gerd Gund, den Vorsitzenden
des Machtolsheimer Schützenvereins, hat dies mehrere Gründe. „Natürlich spielt der große, auch personelle Aufwand mit.“ Die mehr als
200 Machtolsheimer Schützen seien
schon in die Organisation zahlreicher
eigener Feste eingespannt. So dem
Stoigles-Fest Mitte/Ende April. Doch
Gund sagt auch, dass die Bereitschaft,
in Laichingen mit einem Stand dabei
zu sein, grundsätzlich einmal vorhanden war. „Nur dann war es so, dass die
guten Sachen schon an Laichinger
Vereine vergeben waren.“
Sprich, die guten Standplätze oder
das anzubietende Essen waren nicht
attraktiv. Dies hätte die Machtolsheimer in Teilen verärgert. Gund
schließt aber nicht auf, bei künftigen
Stadtfesten wieder dabei zu sein. Vorausgesetzt, das Konzept sei auch für
seinen Verein ansprechend.

Martin Nüßle, Vorsitzender des
Suppinger Musikvereins, kann sich
daran erinnern, als sein Verein noch
beim Stadtfest mitmischte. Beheimatet war der Stand beim Zelt der Handballer. Doch als dieses dicht machte,
brach auch bei den Suppingern der
Erlös ein. Es hätte sich dann nicht
mehr gelohnt. Dasselbe galt, nachdem der Verein plötzlich seitens des
Stadtfestausschusses eigene Sicherheitsleute für das mit Pop and more
betriebene Zelt zahlen sollte. Zu teuer. Auch Nüßle schließt ein Comeback seiner 40 Musiker nicht aus. Und
so ganz weg vom Fenster sind diese ja
auch nicht: Sie spielen am Sonntag
und sorgen für Stimmung.
Noch ist unklar, welche Band für
diese am Samstagabend sorgen soll.
Und auch, welche Vereine mitmischen (wollen). Dies könnte sich bei
der Vereinssitzung nach Ostern, zu
der auch die Teilort-Vereine eingeladen sind, klären.

Infos über 120 Berufe in der Realschule
Vor allem für Schüler interessant – Am kommenden Samstagvormittag in Laichingen
LAICHINGEN (sz) - Zum siebten Mal
findet in Laichingen eine Informationsmesse für Schüler und deren Eltern statt. Verschiedene Unternehmen, Institutionen aber auch Eltern
von Schülern der Anne-Frank-Realschule sowie der Erich-KästnerSchule stellen am Samstag, 7. Februar, in der Realschule 120 Berufe vor.
Die Infomesse geht in der Laichinger Realschule über die Bühne.
Sie geht von 9 bis 12 Uhr. Die Jugendlichen können sich über Ausbildungswege, tägliche Aufgaben und
Herausforderungen vielfältiger Berufe informieren: vom Altenpfleger
bis zum Zollbeamten.
Auch einige weiterführende
Schulen machen mit und erklären

den Schülern und Eltern, wie es nach
Abschluss der jetzigen Schulen in
Laichingen weitergehen kann.
Siebtklässler bewirten
Organisiert wird die Veranstaltung
unter dem Titel „Berufsorientierung
an Schulen durch Eltern“ von einer
Elterninitiative der Anne-Frank-Realschule und der Erich-KästnerSchule unter Mithilfe der Lehrer beider Schulen. Die Bewirtung der
Messe übernehmen die Klassen 7
der Laichinger Realschule.

Zum siebten Mal findet der Berufsinfotag in Laichingen bald statt.
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Der Berufsinfotag findet am
Samstag, 7. Februar, im Raum
„Laichingen“ in der Schule statt.
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platten, Videokassetten und Musikkassetten.
Wer Medien bei der Eingliederungshilfe abgibt, der bekommt zwar
kein Geld, aber er schafft Platz. Und
der ist bekanntlich auch etwas wert.
Wenn sich so auch nur der Groschen
für ein neues Regal sparen lässt.

Die Werkstatt der LWV-Eingliederungshilfe bietet 52 Arbeitsplätze in unterschiedlichen Bereichen, von der Montage über
einen Scann-Service bis zum Sortieren und Katalogisieren von
Büchern und Medien. Aktuell
arbeiten dort 35 Menschen mit
Behinderungen. Es sind noch
Arbeitsplätze frei. Infos unter
07333 / 92545-11

Drei Verletzte
bei Auffahrunfall
LAICHINGEN (sz) - Notarzt und Ret-

tungsdienst sind am Freitag gegen
12 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen Laichingen und Feldstetten im
Einsatz gewesen.
Als eine aus Richtung Laichingen
kommende 39-Jährige mit ihrem VWTouran nach links in eine Zufahrtsstraße abbiegen wollte, fuhr der nachfolgende Opel Corsa auf ihr Auto auf.
Der 44-jährige Fahrer habe nicht genügend Abstand gehalten, so die Polizei. Beide Fahrer und die Beifahrerin
des Opels zogen sich Verletzungen
zu, die jedoch nicht schwerwiegend
waren. Der Gesamtschaden summiert
sich auf einige tausend Euro.

Kurz berichtet
●

Kita öffnet Türen für alle
LAICHINGEN (sz) - Seit Dezember
schon läuft der Betrieb in der neuen
Laichinger Kindertagesstätte am
Bleichberg. Bald wird sie offiziell
eröffnet, und zwar am Freitag,
20. Februar, ab 16.30 Uhr. Am darauffolgenden Sonntag, 22. Februar,
können dann alle Interessierten
hinter die Kulissen der neuen Kita
schauen. Alle Bürger sind zu dem
Tag der offenen Türe von 14 bis
17 Uhr eingeladen.

Märchen für Erwachsene
LAICHINGEN (sz) - Die Märchenerzählerin Dorothea Reutter ist am
Donnerstag, 5. Februar, um 20 Uhr
in der Stadtbücherei zu Gast und
erzählt für Erwachsene Geschichten. Mit ihrer freien Erzählform,
Gestik und Mimik fasziniert sie
nicht nur Kinder. Auf dem Programm stehen zwei Märchen: „Der
Knecht Jemeljan und die leere
Trommel“ sowie ein afrikanisches
Märchen mit dem Titel „Vom Himmel kommst du“. Ergänzt wird der
Abend durch eine Bilderausstellung. Anmeldungen werden unter
07333 / 4253 entgegengenommen.

