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Kooperation für
mehr Sicherheit
auf den Straßen

Hautkrankheit
ist Thema
im Klinikum

BLAUBEUREN-SEISSEN (sz) - Um

BLAUBEUREN (sz) - In Blaubeuren

Leib und Leben von Fahrzeuginsassen zu schützen, kommt Kalt- und
Warmfunktionstests von Elektronikbaugruppen in Automobilen eine
große Bedeutung zu. Zwei laut Mitteilung Spezialisten auf diesem Gebiet, Engmatec und Rehm Thermal
Systems (Seißen), kooperieren seit
Kurzem und wollen so für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen.
Konkret gehe es um die Kombination der Testautomatisierung von Engmatec mit den so genannten SecuroTestsystemen von Rehm. „Damit gehen Automobilhersteller und ihre Zulieferer auf Nummer sicher und können eine hohe Zuverlässigkeit der
eingesetzten Baugruppen selbst unter
extremen Temperaturbedingungen
gewährleisten“, sagt Michael Kaltenbach, Vertriebsleiter bei Engmatec.
Bei den Kalt- und Warmfunktionstests werden laut Mitteilung sicherheitsrelevante Elektronikkomponenten wie Airbagsteuerungen,
Lenksysteme oder Rad- und ESPSensoren extremen thermischen Belastungen von Minus 40 Grad bis zu
120 Grad ausgesetzt. Im Laufe eines
Autolebens stelle dieser thermische
Stress eine besondere Herausforderung dar. Als Spezialist für thermische Systemlösungen hat Rehm laut
Mitteilung mit der Securo ein Testsystem im Portfolio, das dank flexibel einsetzbarer Umlaufwarenträger
den unterschiedlichsten Baugruppen gerecht wird.

Kraftvolle aber auch sanfte Töne im Ochsen Merklingen
MERKLINGEN (sz) - Das Hotel Ochsen lädt zu

einem Konzert mit der Band „Nic Diamond &
the mellow tunes“ am Freitag, 23. November,
in der Hotelbar ein. Los geht es um 21 Uhr. Der
Eintritt ist frei. Eine Stimme, vier Saiten und
88 Tasten: Nicole Häussler habe die Zuhörer

fest im Griff, nämlich mit kraftvollen aber
auch zarten Tönen. Egal ob „Help“ von den
Beatles oder Van Morrisons hingehauchtes
„Have I told you lately“ – es reiht sich ein
akustisches Songjuwel an das nächste. Als
einzige Konstante begleitet sie laut Mittei-

lung ein reduziertes Klangkostüm. Mit einer
fabelhaften, organisch-warmen Instrumentierung aus Piano und Kontrabass ist es wie
das Wiedersehen mit einem alten Freund. Nicole Häussler trifft auf Johannes Hettrich und
Mike Knehr.
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wird zum Acne-Inversa-Gespräch
eingeladen. Acne inversa sei behandelbar. Die systemische Hauterkrankung soll bei einem Gespräch am
Mittwoch, 14. November, ab 18 Uhr
im Alb-Donau-Klinikum in Blaubeuren im Vordergrund stehen. Interessierte finden sich dann im Konferenzraum im Erdgeschoss des Klinikums ein. Das Motto der Informationsversanstaltung ist laut Mitteilung
„Nur Mut – Acne inversa ist behandelbar. Sprich deinen Hautarzt auf
mögliche Therapien an“.
Für Menschen, die an dieser Erkrankung leiden, gehören entzündliche Knoten, wiederkehrende Abszesse und Schmerzen zum Alltag.
Der Weg zur Diagnose sei in vielen
Fällen lang und die wenigsten Betroffenen wüssten, dass sich hinter ihren
Beschwerden eine systemische Erkrankung verberge. Dort möchte das
Acne-inversa-Gespräch den ersten
Grundstein für Betroffene legen und
sie laut Mitteilung ermutigen, sich
mit anderen Betroffenen und ihrem
spezialisierten Hautarzt auszutauschen, so dass die Acne inversa frühzeitig adäquat behandelt werden
kann.

Das Acne-Inversa-Gespräch in
Blaubeuren findet am Mittwoch,
14. November, ab 18 Uhr im AlbDonau-Klinikum statt. Treffpunkt
ist der Konferenzraum.

Ehemalige Klosteranlage nach „Pfusch am Bau“ saniert

Kurz berichtet
●

Schüler laden zum
Bücherflohmarkt ein

Nach zwölf Jahren zum Abschluss gekommen: Lern-Umfeld in historischen Gemäuern verbessert

BLAUBEUREN (sz) - Anlässlich des

verkaufsoffenen Sonntags am
11. November in Blaubeuren veranstaltet laut Mitteilung die Klasse
8b der Karl-Spohn-Realschule in
der Stadthalle einen großen Bücherflohmarkt. Jeder kann laut
Mitteilung mitmachen. Informationen und kurzfristige Anmeldung
zum Bücherflohmarkt in Blaubeuren sind bei Kay Friedrich unter
der Telefonnummer 07344 / 921312
oder kay.friedrich2211@googlemail.com möglich.

Von Susanne Kuhn-Urban
●

BLAUBEUREN - Deutlichstes Zei-

chen, dass die Renovierung des Blaubeurer Klosters nach rund zwölf Jahren abgeschlossen ist, ist der Umstand, dass der Kirchturm mit seinen
prächtig glänzenden, handgefertigten Ziegeln ohne Gerüst zu sehen ist.
Gut 13 Millionen Euro hat die behutsame Sanierung der spätgotischen
ehemaligen Klosteranlage, die in den
Rang von nationaler Bedeutung erhoben wurde, gekostet.

Autor Andreas Pflüger
liest aus seinem Thriller vor

Fit für die Zukunft
Zentraler Aspekt der Baumaßnahmen war es, das Seminar fit für die
Zukunft zu machen und den Schülern
und Lehrern ein angenehmes LernUmfeld in historischen Gemäuern zu
ermöglichen. Für die Schüler gab es
neue Räume im ehemaligen Forsthaus, welches aus dem Jahr 1742
stammt. Dort sind nun Wohn- und
Arbeitszimmer für 25 Seminaristen
und zwei Lehrerwohnungen untergebracht. „Wir wurden oft gefragt, wie-

BLAUBEUREN (sz) - Der Autor

Andreas Pflüger wird am Donnerstag, 8. November, im Kleinen Großen Haus in Blaubeuren aus seinem
Thriller „Niemals“ lesen. Los geht
es um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet
zehn Euro. Die Volkshochschule
Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen sowie Buchhandlung Bücherpunkt und die Stadtbücherei
Blaubeuren laden als Veranstalter
zu der Lesung ein.

so die Sanierung so lange dauert,“ erinnert sich der Leiter Vermögensund Bauverwaltung Ulm, Wilmuth
Lindenthal und ergänzt: „Da kann ich
nur Wilhelm Busch zitieren: ,Oft findet Überraschung statt, wo man sich
nicht erwartet hat’“. Denn als besonders knifflig stellte sich die Sicherung
des ehemaligen Schlafsaales der
Mönche, des Dorments, heraus.
„Hier, im Herzstück der repräsentativen Anlage, führten unsachgemäße,
schwerwiegende Eingriffe in der Vergangenheit zur Verformung der
Holzkonstruktion“, so Lindenthal.
Man könne von „Pfusch am Bau“
sprechen.
Nun hält eine ganz besonders ausgeklügelte Anordnung von Stahlseilen die historische Holzkonstruktion.
„Die Alternative wäre gewesen, quer
durch den Gang des Dorments einige
Verstrebungen zur Stabilisierung zu
ziehen. Doch damit wäre die besondere Atmosphäre des historischen
Saales zerstört worden.“ Die Planer
habe es also wie Münchhausen gehalten, der sich am eigenen Schopf aus

dem Sumpf gezogen hat: Versteckt in
den Beleuchtungseinheiten wird das
Drahtseil nach oben außerhalb der
Holzdecke geführt und dann im

Dachgestühl nach oben fixiert. Es sei
„ein geniales Konstrukt“.
Die Fachleute machten bei der Sanierung allerhand Entdeckungen, mit

Bei der Führung unterm Dach der Klosters haben der Landesbischof Otfried July und Ephorus Henning Pleitner (rechts) Details über die aufwändige und einfallsreiche Sanierung erfahren. Dort erläutert einer der
Planer die kreative Zugstab-Aufhängung des Dorment.
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Blaubeuren zieht sich Nachwuchskräfte heran
Bürgermeister Jörg Seibold begrüßt neue Auszubildende – Entwicklung im Fokus
BLAUBEUREN/LAICHINGEN (sz) -

Der Blaubeurer Bürgermeister Jörg
Seibold (parteilos) begrüßte neue
Nachwuchskräfte bei der Stadt. Diese sind seit September dieses Jahres
bei der Stadt beschäftigt. Am 1. September fand eine Einführungsveranstaltung für die neuen Nachwuchskräfte in den Räumlichkeiten der
Technischen Werke Blaubeuren
statt. Insgesamt beschäftigt die Stadt
Blaubeuren derzeit zehn junge Menschen in Ausbildung oder einem
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ).
Ausbildung sei wichtig – auch die
Stadt Blaubeuren sei in Zukunft auf
gute Fachkräfte angewiesen. Denn
besonders im Bereich der Kinderbetreuung und Erziehung sucht die
Stadt laut Mitteilung verstärkt neue
Mitarbeiter. Für Jugendliche, die gerne mit Kindern arbeiten möchten,
biete sich deshalb eine der beiden
Ausbildungsmöglichkeiten für den
Beruf des Erziehers an. Die noch junge praxisintegrierte Ausbildung
(PiA) dauert drei Jahre und wird vergütet. Neben der PiA-Ausbildung
bietet die Stadt auch die klassische
Stelle als Anerkennungspraktikant
für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin oder für Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger an.

Bürgermeister Jörg Seibold und Ausbildungsleiterin Jenny Knape mit den
neuen Nachwuchskräften der Stadt Blaubeuren.
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Die 18-jährige Lisa Schilling sowie
Sina Kloss und Monika Sieben haben
ihre Ausbildung zur Erzieherin in
Form der PiA-Ausbildung in den
städtischen Kindereinrichtungen begonnen und sind bisher mit dieser
Entscheidung sehr zufrieden. Dafür
entschieden haben sie sich aus unterschiedlichen Gründen, wie zum
Beispiel der Einblick in verschiedene
soziale Berufe durch Praktika während der Schulzeit und der Freude an
diesen Tätigkeiten oder der Kindheitswunsch, Erzieherin zu werden,

teilt die Stadtverwaltung mit.
Miriam Köpf aus Laichingen hat
sich nach ihrem Realschulabschluss
für eine Ausbildung zur Erzieherin
entschieden und absolviert derzeit
ihr Anerkennungsjahr in der Kita Entenweg in Gerhausen. Sie arbeite
auch in ihrer Freizeit sehr gerne mit
Kindern und Jugendlichen.
Für junge Leute, die sich sozial engagieren möchten, bietet die Stadt
Blaubeuren das FSJ in Kooperation
mit dem Internationalen Bund in
Ulm an.

Robin Friedrich hat sich dafür
entschieden. Er arbeitet in diesem
Jahr in der Kita Entenweg in Gerhausen. Er hat sich nach 13 Jahren Schule
für diesen Weg entschieden. Auch
wenn er bereits weiß, wie es danach
weitergehen soll, möchte er in diesem Jahr vieles dazulernen und Erfahrungen sammeln.
Die Kollegen des Lernbüros an
der Gemeinschaftsschule werden
von Aviel Feibusch, der Schüler am
Joachim-Hahn-Gymnasium in Blaubeuren war, unterstützt. Zudem gehört zu seiner Tätigkeit als FSJ-Kraft
die Unterstützung des Teams der
Grundschulbetreuung Blaubeuren.
Ihn motiviere die Haltung, dass er
anderen etwas zurückgeben kann
und etwas Gewinnbringendes tun
möchte.
Erstmalig hat die Stadt Blaubeuren eine Stelle für ein duales Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre (BWL)-Handel ausgeschrieben. Diese Stelle wurde mit David
Rommel besetzt, der derzeit seinen
ersten Theorieblock an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg in
Stuttgart durchläuft. In seinen Praxisphasen soll er zum einen die Abläufe einer kommunalen Verwaltung
kennenlernen, aber auch verstärkt

im Bereich Innenstadtmarketing und
-entwicklung Fragestellungen bearbeiten und Lösungen entwickeln.
Die Mehrheit seiner Kommilitonen
ist bei Handelsbetrieben angestellt.
Ihn reizt laut Mitteilung gerade die
Besonderheit, dass er bei einer Kommune tätig ist und freut sich schon
darauf, die Schnittpunkte zwischen
Handel und Kommune kennenzulernen und bei der Weiterentwicklung
mitzuwirken.
Für junge Menschen, die in der
Verwaltung tätig sein wollen, biete
die Stadt Blaubeuren Ausbildungsstellen für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung
Landes- und Kommunalverwaltung
an. Zudem können Praktika im Studiengang Public Management – Bachelor of Arts bei der Stadt Blaubeuren
durchlaufen werden, sei es das Einführungspraktikum zu Beginn oder
die Vertiefungspraktika während des
Studiums.

Fragen zu Ausbildung, Studium
oder FSJ beantwortet Ausbildungsleiterin Jenny Knape. Sie ist
unter Telefon 07344 / 966965
sowie per E-Mail an j.knape@blaubeuren.de zu erreichen.

welche Problemen sich die mittelalterlichen Baumeister der Klosteranlage auseinandersetzen mussten. So
sei während der Errichtung des Chores während des Baus ein großer Teil
nach Osten hin eingestürzt und
musste wieder neu aufgebaut werden. Nachvollziehen können dies die
heutigen Fachleute anhand der Ausfertigung der Fachwerkbalken im
Dachstuhl.
Kirche stabilisieren
Auch habe deshalb der Turm eine unglaublich dicke Mauer von beinahe
zwei Metern Wandstärke erhalten,
um die Kirche zu stabilisieren. Abenteuerlich verdreht und verschoben
lagern die Deckenbalken oberhalb
des Klosterkirchensaals. Auch dort
war es höchste Zeit zu renovieren,
bevor üblere Schäden entstanden wären. Übrigens: 14400 bunte Ziegel auf
dem Kirchturm der Klosterkirche
mussten erneuert werden. In einer
Fachmanufaktur wurden sie von
Hand angefertigt, ein Arbeiter schafft
vier Ziegel in der Stunde.

Blaubeuren Arzt
gibt Interview
im Fernsehen
BLAUBEUREN (sz) - In der Sendung

„Volle Kanne“ des ZDF lief jüngst ein
Beitrag zur chronisch-entzündlichen Darmerkrankung Morbus
Chron. Als Experte war Dr. med. Roland Eisele, Chefarzt der Inneren
Medizin im Alb-Donau- Klinikum
Blaubeuren, dabei.
Im Beitrag ging es laut Mitteilung
um eine junge Patientin aus Laichingen, die seit wenigen Wochen Mutter
eines kleinen Jungen ist. Diese Geburt war keineswegs selbstverständlich, denn die Darmerkrankung
senkt
die
Wahrscheinlichkeit,
schwanger zu werden, beträchtlich.
Eine enge Betreuung von Patienten mit chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen (CED) wird in
Blaubeuren in einer eigenen Ambulanz organisiert. Rund 400 Patienten
werden dort laut Mitteilung regelmäßig untersucht und beraten.
Dr. Eisele schilderte im Beitrag
unter anderem die Hintergründe
und Behandlungsmöglichkeiten von
Morbus Chron.

Der Beitrag ist noch einige Zeit
über die Mediathek des Senders
zu sehen.

