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Neues aus dem Geschäftsleben
ANZEIGE

Neues aus dem Geschäftsleben 10.15 Uhr und 18 Uhr zwei Reifen
an einem geparkten Hyundai. Hin-
weise an die Öhringer Polizei.

Wildunfall auf Autobahn
NEUENSTADT Durch den Zusam-
menstoß mit einem Wildschwein
auf der Autobahn 81 bei Neuen-
stadt am Kocher wurden am Don-
nerstagabend neun Fahrzeuge
teils stark beschädigt. Der ent-
standene Sachschaden wird auf
insgesamt etwa 16 000 Euro ge-
schätzt. Ein 61-Jähriger fuhr mit
seinem VW Passat in Richtung
Würzburg, als er mit seinem Fahr-
zeug ein die Fahrbahn querendes
Wildschwein erfasste. Das Tier
wurde gegen die Mittelleitplanke
geschleudert und verendete. In
der Folge fuhren insgesamt acht
Fahrer mit ihrem Wagen über den
Kadaver.

Auto zerkratzt
ÖHRINGEN Mit einem spitzen Ge-
genstand zerkratzte ein Unbe-
kannter am Mittwoch zwischen
17.30 Uhr und 19.45 Uhr den hinte-
ren rechten Kotflügel eines hell-
blauen Mazdas. Das Auto war im
Pfaffenmühlweg geparkt. Der
Sachschaden beläuft sich auf
rund 400 Euro. Hinweise an die
Öhringer Polizei.

Servicegerät gestohlen
MICHELFELD Zwischen Mittwoch-
abend und Donnerstagmorgen
hebelten Unbekannte das Rolltor
einer Firma in der Karl-Kübler-
Straße auf und entwendeten aus
der Werkstatt ein Klimaservicege-
rät der Firma Würth im Wert von
rund 5000 Euro.

Kennzeichen gestohlen
ÖHRINGEN Die Kennzeichen KÜN-Y
2222 eines BMW wurden am Don-
nerstag zwischen 19.50 Uhr und
20.35 Uhr in der Straße Am Rö-
merbad gestohlen. Der 44-jährige
Besitzer des Wagens begleitete
seinen Sohn zum Sport und wur-
de während der Trainingsstunde
von einer Frau auf das Fehlen des
Kennzeichens hingewiesen. Es
wird nicht ausgeschlossen, dass
die Kennzeichen für weitere Straf-
taten verwendet werden. Zeugen
die im genannten Zeitraum Beob-
achtungen gemacht haben, wer-
den gebeten, sich bei der Polizei in
Öhringen unter Telefon 07941
9300 zu melden.

Diebstahl im Wald
FORCHTENBERG Unbekannte stah-
len am Mittwoch eine Motorsäge
aus einem Frontlader. Ein 19-Jäh-
riger hatte diese nach Waldarbei-
ten im Waldgebiet unterhalb des
Waldfelder Wohngebiets in die
Schaufel des Fahrzeugs gelegt.
Die Motorsäge wurde vermutlich
im Zeitraum zwischen 10.15 Uhr
und 18 Uhr gestohlen. Zeugen, die
Hinweise zu dem Diebstahl geben
können, werden gebeten, sich bei
dem Polizeiposten in Niedernhall
unter der Telefonnummer 07940
8294 zu melden.

Reifen zerstochen
ÖHRINGEN Zeugen, die am vergan-
genen Mittwoch eine Sachbe-
schädigung an einem Auto im
Pfaffenmühlweg beobachtet ha-
ben, sucht die Polizei. Ein Unbe-
kannter zerstach dort zwischen

Polizeibericht

Mit Mut und Farbe gegen Zerfall der EU
REGION Jury sichtet Beiträge von Schülern aus dem ganzen Land für traditionsreichen europäischen Wettbewerb

Von unserem Redakteur
Christian Gleichauf

M ehr als 10 000 Werke von
Schülern aller Schularten
und Klassenstufen aus

ganz Baden-Württemberg werden
seit vergangenem Montag in der
Evangelischen Tagesstätte Löwen-
stein (ETL) unter die Lupe genom-
men. Die zehnköpfige Jury hat die
Qual der Wahl: Welche Zeichnung,
welches Gemälde, welche Rede ist
preiswürdig in diesem 63. Europäi-
schen Wettbewerb?

Traditionsreich „Es ist der älteste
und traditionsreichste Schülerwett-
bewerb in Deutschland“, erzählt der
aus Öhringen stammende Siegmut
Keller, Ministerialrat im Kultusmi-
nisterium und Begleiter der Aktion.
Das Thema Europa steht dabei über
allem, das Motto in diesem Jahr lau-
tet „Gemeinsam in Frieden leben“.
Dazu gibt es Leitsätze, an denen sich
die verschiedenen Klassenstufen
orientieren sollen: „Alles wird gut“
oder „Ab heute bin ich mutig.“

Jeweils mindestens zwei Nomi-
nierungen für einen der begehrten
Bundespreise kommen bereits aus
dem Landkreis Heilbronn und dem
Hohenlohekreis, zieht Terezia Er-
hartova vom Europa-Zentrum in
Stuttgart Zwischenbilanz nach vier
Tagen. Außerdem gibt es für Schü-
ler zwischen Eppingen und Künzels-
au 17 Landespreise und mehr als 120
Ortspreise. Die Gewinner aus der
Region werden in gesonderten Ver-
anstaltungen im Mai und Juni von
der Europa-Union geehrt.

Sonderschicht In fünf Räumen sta-
peln sich Papiere: bunte, lachende
Gesichter, bedrohliche Gestalten
oder auch Motive mit lustig-hinter-
gründigen Ideen. Alles muss ordent-
lich sortiert und dokumentiert wer-
den, sonst ginge es drunter und drü-
ber bei so vielen Bildern und Tex-
ten. Auf einem Flipchart steht, wie
viel schon bearbeitet wurde und was
die Kunst- und Deutschlehrer aus
dem ganzen Land noch vor sich ha-
ben. „Wenn es eng wird, dann legen
sie abends auch mal Sonderschich-
ten ein“, erzählt der Wettbewerbsbe-
auftragte Karl-Heinz Bohny aus
Holzgerlingen.

Wie viele andere Lehrer an mehr
als 400 Schulen in Baden-Württem-
berg baut er den Wettbewerb in sei-
nen Unterricht ein. Über mehrere
Wochen wird das Thema von den

Schülern kreativ bearbeitet. Dabei
sind heute nicht mehr nur Beiträge
auf Papier möglich. Auch Filme oder
sogar Spiele wurden schon einge-
sandt. Die Sonderaufgabe richtet

sich in diesem Jahr an den musikali-
schen Nachwuchs: „Ein bisschen
Frieden“ war der Titel der ersten
deutschen Eurovision-Song-Con-
test-Gewinnerin Nicole im Jahr

1982. „Wie müsste ein modernes
Friedenslied für Europa heute klin-
gen?“, fragt sich Siegmut Keller?
USB-Sticks mit vielversprechenden
Ansätzen gibt es.

Insgesamt musste sich der Wett-
bewerb über die Jahre einer wach-
senden Konkurrenz erwehren. „Ju-
gend forscht“, „Jugend debattiert“,
„Schulkunst“ – trotzdem hielt man
die Teilnehmerzahl die vergange-
nen Jahre konstant. Als Preise win-
ken hier Besuche in Brüssel, Sach-
preise oder auch ein Besuch in Ber-
lin auf Einladung des Bundestags-
präsidenten oder der Bundeskanzle-
rin. Älteren Teilnehmern wird die
Begegnung mit jungen Menschen
aus anderen europäischen Ländern
ermöglicht. „Und die Schulen aus
Baden-Württemberg sind traditio-
nell besonders aktiv“, sagt Keller.

Befummelungsfaktor Susanne We-
ber aus Ettlingen und Ute Giese aus
Heidelberg sortieren in einem der
Besprechungsräume der Tagungs-
stätte Löwenstein die Motive der
gymnasialen Oberstufe. Unter den
vielen tollen Einsendungen finden
sie eine gemalte mathematische
Gleichung besonders originell. Der-
zufolge errechnet sich die „Befum-
melungswahrscheinlichkeit (PBF)“
aus dem Verhältnis von „Abstand in
Rekern (rk)“ und „Alkoholpegel in
Promille (a)“. Anspielungen auf die
Vorkommnisse in der Silvester-
nacht und die Aussagen der Kölner
Oberbürgermeisterin Henriette Re-
ker sind nicht zufällig.

Projektassistentin Terezie Erhartova (v.l.), Wettbewerbsbeauftragter Karl-Heinz Bohny und Ministerialrat Siegmut Keller mit ei-
nigen der preiswürdigen Werke in der Tagungsstätte Löwenstein. Fotos: Christian Gleichauf

1953 begann der Europäische
Wettbewerb als europaweiter
Schülerwettbewerb. Inzwischen
sind nur noch wenige Länder dabei.
„Aber nie war er so wertvoll wie
heute“, findet Siegmut Keller vom
baden-württembergischen Kultus-
ministerium angesichts der aktuel-
len Diskussion um die Zukunft Eu-
ropas. Ziel ist die Auseinanderset-
zung mit europäischen Werten
wie Vielfalt, Gleichberechtigung,
Zivilcourage und Toleranz in Wort
und Bild. In diesem Jahr nahmen
rund 23 000 Schüler aus Baden-
Württemberg teil. cgl

Wettbewerb

Zweiflingen

Gemeinderatsbeschlüsse
� Heizzentrale: Die Zweiflinger
Räte beschlossen einstimmig, den
im Juni 2015 der Energieagentur
Hohenlohekreis erteilten Planungs-
auftrag für eine Heizzentrale in
Zweiflingen wieder zu entziehen.
� Straßenbeleuchtung: Einstim-
mig gab es vom Gremium grünes
Licht, 262 Straßenbeleuchtungs-
masten in der Gemeinde, die 20 Jah-
re und älter sind, auf ihre Standsi-
cherheit zu überprüfen. Die Kosten
für den Auftrag, der an die Netze BW
vergeben wurde, belaufen sich auf
4978 Euro.
� Tankanlage: Die Tankanlage im
Bürgerhaus Orendelsall wird erneu-
ert. Die Kosten belaufen sich auf
5424 Euro. Den Auftrag erhält die
Zweiflinger Firma Bartholomä.
� Feuerwehr: Bei Wahlen im Rah-
men der Hauptversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr Zweiflingen
Anfang Februar wurden Komman-
dant Dominik Herrmann und sein
Stellvertreter von den Floriansjün-
gern in ihren Ämtern bestätigt.
Auch von den Gemeinderäten gab
es einstimmig grünes Licht. gg

Katholische
Gemeinde feiert

FORCHTENBERG Ein Gemeindefest
findet am Sonntag, 21. Februar, in
der katholischen St.-Franziskus-Kir-
che statt. Beginn ist um 10.30 Uhr
mit einem Familiengottesdienst
zum Thema „Martinsjahr der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart 2016“. Er
wird vom Chor Laudamus, durch ein
Anspiel der Ministranten und durch
meditative Tänze der ökumeni-
schen Frauengruppe mitgestaltet.
Außerdem wird im Gottesdienst
Barbara Würth anlässlich der Verlei-
hung der Martinus-Medaille im No-
vember 2015 geehrt. Aus diesem
Anlass beginnt das gemütliche Bei-
sammensein im Gemeindesaal mit
einem Sektempfang. Anschließend
gibt es Mittagessen, danach Kaffee,
Kuchen, Brezeln und Getränke. Im
Gruppenraum unten findet ein Floh-
markt statt, und die Kinder können
dort spielen. Um 14 Uhr werden im
Gruppenraum oben Bilder über be-
sondere, oftmals heilige Orte in
Apulien gezeigt. Der Erlös des Ge-
meindefestes soll den beiden Missi-
onsprojekten der Kirchengemeinde
zugute kommen. red
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