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Mit Liedern aus Taizé
ST. GEORGEN (BZ/urb). In den Gottesdiensten am Samstag, 17. Januar,
18 Uhr, und Sonntag, 19. Januar,
11 Uhr, in der katholischen Kirche St.
Peter und Paul, Bozener Straße 6, werden Lieder aus Taizé gesungen. Am
Samstag ab 17 Uhr können die Lieder
mit einem Projektchor eingesungen
werden. Zudem findet am Sonntag,
25. Januar, 19 Uhr, wieder ein
Taizégebet in St. Peter und Paul statt
mit Gesängen und Gebeten aus Taizé
und Meditationen der Stille. Eingeladen
werden auch Jugendliche, die bereits
in Taizé waren und ihre Erfahrungen
von dort auffrischen wollen. In den
Pfingstferien (25. bis 31. Mai) gibt es
die Möglichkeit, mit Pfarrer Werner
Mühlherr eine Woche in Taizé zu verbringen. Die Kosten betragen 70 Euro
für Jugendliche für Busfahrt, Unterkunft
und Mahlzeiten. Anmeldung und Infos
bei Werner Mühlherr, t 07661/4132.

Deutschkurs
LANDWASSER. Ab Dienstag, 20. Janaur,
findet im katholischen Gemeindehaus
St. Petrus Canisius in Landwasser, Auwaldstraße 94 c, wieder ein Deutschkurs für Fortgeschrittene statt. In einer
kleinen Gruppe lernen die Teilnehmer,
die deutsche Sprache zu sprechen und
zu verstehen und sich in der deutschen
Kultur zurecht zu finden. Der Kurs
findet bis Mai jeden Dienstag, 17 bis
18.30 Uhr statt und kostet insgesamt
10 Euro. Infos bei Doris Nußbaumer,
t 0761/16362.

Erste Hilfe
ZÄHRINGEN. Auf Einladung des Bildungswerkes St. Blasius findet am Mittwoch, 21. Januar, 19.30 bis 21.30 Uhr
im katholischen Gemeindezentrum
St. Blasius, Burgdorfer Weg 15, ein
Info-Seminar zur Ersten Hilfe statt. Es
wird am Mittwoch, 28. Januar, zur
gleichen Zeit fortgesetzt. Referentin
ist Monika Schneider vom Malteser
Hilfsdienst. Kosten: 15 Euro. Anmeldungen erbeten im Pfarrbüro, Wildtalstraße 8, t 0761/292583, E-Mail:
seht-st.blasius@t-online.de.

Baikalsee
WIEHRE. „Baikalsee – die ,blaue Perle’
Sibiriens. Natur und Kultur“ lautet der
Titel eines Dia-Vortrags von Bettina
Woiwode, zu dem die Christengemeinschaft, Goethestraße 67 a, für Montag,
19. Januar, 20 Uhr, einlädt. Eintritt frei,
Spenden erbeten.

Handy-Tipps
STÜHLINGER. Eine kostenlose Beratung für Senioren, die Fragen zur Nutzung von Handys oder Smartphones
haben, bietet das Begegnungszentrum
Stühlinger, Ferdinand-Weiß-Straße 70 a,
am Montag, 19. Januar, ab 14.30 Uhr
an. Weitere Informationen unter
t 0761/273092.
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Vom Euro bis zu den Weltkriegen
Europa-Aktionstag der Landeszentrale für politische Bildung
Vo n u n s e r e r M i t a r b e i t e r i n
Anja Bochtler

LITTENWEILER. Zwei Zahlen können
sie seit gestern alle in- und auswendig:
28 und 19. Seit gestern weiß jedes Kind
in der Familienklasse von Anne-Sophie
Perrier an der Reinhold-SchneiderGrundschule ganz genau, aus wie vielen Ländern die Europäische Union
(EU) besteht – und in wie vielen davon
man mit Euro bezahlen kann. Diese
Zahlen tauchten ständig auf beim Aktionstag „Spielwiese Europa“ der Landeszentrale für politische Bildung. Die
Dritt- und Viertklässler haben noch viele andere Dinge gelernt – sie wussten
aber auch schon vorher eine Menge.
Achtung, gleich kommt die Landung: Die
Kinder – in zwei Reihen auf Bänken in der
Turnhalle – sitzen nämlich im Flugzeug
nach Brüssel. „Vier Grad, Nieselregen,
hoffentlich haben Sie Regenjacken dabei“, bereitet Tobias Steiner seine Fluggäste auf die Ankunft vor. Er trägt eine
Schirmmütze und eine Sonnenbrille, genau wie sein Kollege Felix Zapf. Beide
spielen Stewards der „LpB Air“, und zumindest das Kürzel „LpB“ gibt’s tatsächlich: Dahinter steckt die Landeszentrale
für politische Bildung.
Eigentlich lohnt sich das Fliegen zwischen Brüssel, Paris, Straßburg nicht, da
wäre Bahnfahren klimafreundlicher. Den
Kindern gefällt’s trotzdem im Flugzeug.
Während des Flugs haben sie Euro-Münzen angeschaut. Denn auch wenn die alle
zur gleichen Währung gehören, stammen
sie aus verschiedenen Ländern. „Der
kommt aus Italien“, sagt ein Kind – „da ist
Leonardo da Vinci drauf“. Anne-Sophie
Perrier freut sich: Vor kurzem hat sie mit
ihren Schülern ein Leonardo-da-VinciProjekt gemacht, jetzt übertragen sie, was
sie dort gelernt haben. Sie staunt während des Aktionstags oft: „Da war schon
viel Wissen über Europa da, man merkt,
dass sie aus Familien kommen, in denen
Zeitung gelesen und gereist wird.“ Alle
listen Urlaubsländer auf, in denen sie waren: „Schweden, Italien, die Schweiz und
Frankreich“, sagt Maria (8) – Frankreich
fand sie am schönsten. Paulo (8) war in
Italien, Frankreich, der Schweiz. „Und
auf Amrun“ – er hält die Nordseeinsel für
ein europäisches Nachbarland. Jakob (8)
hat’s in London am besten gefallen, wegen dem Wachsfigurenkabinett.
Zwei Kinder in der Klasse leben erst
seit diesem Schuljahr in Deutschland:
Isaac (9) stammt aus Venezuela, Kristiana
(9) aus Bulgarien. Da ergibt es sich automatisch, dass sie aus ihren Ländern erzählen, sagt Anne-Sophie Perrier. Allerdings
konnten sie anfangs noch kein Deutsch
sprechen, darum braucht das alles Zeit.
Später gibt’s Euro aus Schokolade und die
Kinder sitzen in Gruppen vor kleinen
Landkarten. Sina Hecht von der Landeszentrale für politische Bildung hält Flaggen hoch, von allen 19 Ländern, in denen
man mit Euro bezahlen kann: Irland, Nie-

Europa als Abenteuer: beim Balancieren über die längste Brücke Europas in Lissabon.
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Paulo, Maria und Lissi (alle 8, von links auf dem linken Blid) kleben Euro-Zeichen auf die 19 Euro-Länder. Rechts
sitzen die Kinder im Flugzeug, vor ihnen ganz vorne steht der Steward Tobias Steiner von der „LpB Air“.
derlande, Griechenland, . . . Die Kinder
kleben Euro-Aufkleber auf die Länder.
„Die Flagge von Luxemburg sieht fast aus
wie die von Frankreich“, stellt Lissi (8)
fest. Und Malta ist auf der Karte so klein,
dass der Aufkleber kaum drauf passt.
Am Ende wissen alle viel – und
es starten neue Diskussionen
Immer wieder geht’s zu neuen Orten –
nun ist Straßburg dran. „Dort ist das Europäische Parlament“, sagt Sina Hecht. Maria weiß das längst: „Wir waren in Straßburg, da habe ich es gesehen!“ Gegen En-

de des vierstündigen Aktionstags wissen
ohnehin alle bestens Bescheid. Jakob erklärt, was das Parlament macht: „Diskutieren, was für Regeln es geben soll.“
Wer muss sich dran halten? „Die Menschen in den 28 EU-Ländern. Die wählen
– und entscheiden, wer im Parlament
sitzt.“ Was macht die Europäische Kommission? „Schauen, ob die Länder die Gesetze einhalten“, sagt Maria.
Zum Abschluss geht’s zurück an die Anfänge: Warum ist seinerzeit die EU entstanden? „Italien hat mehr Orangen als
Deutschland, darum können die Länder

miteinander handeln“, sagt ein Junge. Als
Sina Hecht die Ideen von Frieden und
Freiheit erklärt und Fotos der Weltkriege
und der Zerstörungen zeigt, fangen nochmal ganz neue Diskussionen an. „Mein
Opa musste mit 16 in den Krieg, aber jetzt
ist er wieder da“, sagt Ella (9). Ein Junge
will wissen, welcher Weltkrieg der
schlimmste war. Ein anderer erzählt, was
er von Bombenalarm und Luftschutzkellern gehört hat.
Mehr Infos zum Projekt „Spielwiese
Europa“: freiburg@lpb.bwl.de

Tiengens Ortschaftsräte wünschen sich weitere Neubaugebiete
Bei der Sitzung ging es auch darum, dass künftig wieder im altbewährten Versammlungsraum getagt wird und um Änderungen beim Mitteilungsblatt
Vo n u n s e r e r M i t a r b e i t e r i n
E va O p i t z

TIENGEN. Am Donnerstagabend fand die
Tiengener Ortschaftsratssitzung wohl
zum letzten Mal im Tuniberghaus statt.
Die Mehrheit der Räte stimmte für einen
Umzug zurück in den Versammlungsraum hinter dem Rathaus. Ausführliche
Debatten gab es außerdem zum Flächennutzungsplan 2020 und zum öffentlichen
Nahverkehr in der Nacht.
Für Wilhelm Schlatter (Wählervereinigung Tiengener Bürger, WTB) stand fest,
dass der alte Ratssaal, in dem man bis zur
Sommerpaus 2014 getagt hatte, gemütlicher und für die Arbeit günstiger sei, da
notwendige Akten schnell aus dem Rathaus geholt werden könnten. Andere Rä-

te attestierten dem Raum eine bessere
Akustik und lobten die „Lage mittendrin“. Ortsvorsteher Maximilian Schächtele (Aktive Bürger Tiengen, ABT) bedauerte, dass sich eine deutliche Mehrheit
für den Umzug entschied.
Die Diskussion zum neuen Schulkindbetreuungskonzept endete mit der Zustimmung der Räte – mit dem Zusatz, dass
der Rat rechtzeitig informiert werden
möchte, ab wann die Tiengener Markgrafengrundschule einbezogen werde. Einverstanden waren die Räte auch mit der
Regelung der Geschwisterbeiträge in
Schulen, Horten und Kitas.
Lebhafter war die Debatte um die Vorlage zum Flächennutzungsplan 2020. Zufrieden zeigten sich die Räte, dass dem
Wunsch des Ortschaftsrates entsprochen

worden sei, nach Abschluss des Verfahrens für das Neubaugebiet „16 Jauchert“
die Möglichkeit eines Aufstellungsbeschlusses für die Baugebiete „Hinter den
Gärten Ost“ und „Hinter den Gärten
West“ zu prüfen. Sie habe das so verstanden, dass damit die ursprüngliche „Zeitstufe III“ (= „voraussichtlich kein Bedarf
bis 2020“) für die Gebiete aufgehoben
sei, sagte Sonja Krinke (WTB). Sie verwies
auf falsche Zeitstufen in der Grafik, die
aus alten Plänen stammten. Die Diskussion konzentrierte sich auf die Frage, ob
nach „Sechzehn Jauchert“ neue Baugebiete zeitgleich oder nacheinander entwickelt werden sollten. „Für die Zusammenlegung spricht, dass durch eine größere Umlage die Baukosten gesenkt werden könnten“, erklärte Michael Ruf (Un-

abhängige Bürgerinnen und Bürger
(UBB)/SPD). Die meisten Räte folgten jedoch dem Einwand Wilhelm Schlatters,
dass es für eine kontinuierliche Entwicklung besser sei, die Gebiete nacheinander
zu erschließen. Die Räte fügten ihrem positiven Votum hinzu, dass sie die „Möglichkeit einer Prüfung“ durch eine „Notwendigkeit“ ersetzt sehen möchten und
die Grafik korrigiert werden müsse.
Ein Bauantrag zum Umbau einer
Scheune und Garage in Wohnraum in der
„Unteren Entengasse“ ging zügig durch,
da er die notwendigen Voraussetzungen
erfüllte. Für Protest sorgte die Praxis der
VAG, die Zahl der Nachtbusse in den Wochenendnächten von vier auf zwei zu reduzieren und den Jugendlichen 4 Euro
Fahrgeld abzunehmen. Kerstin Lienhard

(UBB/SPD) schlug vor, gemeinsam mit
anderen Stadtteilen am Tuniberg zu protestieren.
Für Unmut sorgte bei einigen Räten,
dass Ortsvorsteher Schächtele den Anbieter des Mitteilungsblattes gewechselt hatte, ohne den Rat vorab zu informieren.
Der Ortsvorsteher verteidigte den Wechsel mit Hinweis auf bessere technische
Möglichkeiten schon für das aktuelle
Blatt. Lob gab es für die neue Gestaltung
der Seiten. Am Ende nahm Schächtele eine Anregung aus dem Publikum für die
nächste Sitzung mit, jeweils vor und nach
dem Ortschaftsrat eine kurze Bürgerfragestunde einzurichten.
Dauer: 110 Minuten.
Teilnehmer: alle zwölf Räte.
Zuhörer: 21.

