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Ammerbuch. Nach der Premiere
im vergangenen Jahr gibt es am
kommenden Donnerstag, 23. Janu-
ar, die zweite Ammerbucher Aus-
bildungsmesse an der Gemein-
schaftsschule in Entringen. Von
14.15 bis 15.45 Uhr können sich
Schülerinnen und Schüler ab der 7.
Klasse nicht nur über Ausbildungs-
betriebe und -berufe informieren,
die es in der Gemeinde gibt. Die
Ammerbucher Betriebe stellen
auch ihre Praktikumsplätze vor.

Informationen gibt es auch für
die örtlichen Handwerker und Fir-
men. Die Schule stellt von 16.15 bis
16.45 Uhr ihr Lernkonzept vor und
erklärt die Zeugnisvergabe an der
Gemeinschaftsschule. Von 17 bis 18
Uhr sind neben den Schülern auch
Eltern eingeladen, sich über Aus-
bildungs- und Karrieremöglichkei-
ten in Ammerbuch zu informieren.

Die Ausbildungsmesse wird
vom Ehrenamtsbündnis Ammer-
buch Aktiv organisiert. Veranstal-
ter sind neben der Gemeindever-
waltung und der Gemeinschafts-
schule der örtliche Handels- und
Gewerbeverein und die Schulsozi-
alarbeit. uha

Messe für
Ausbildung
Karriere  Ammerbucher
Betriebe informieren an der
Gemeinschaftsschule.

Entringen. Am 10. August 1519 bra-
chen fünf Schiffe im Auftrag des
Königs von Spanien auf nach Wes-
ten. Im Januar 1520, also genau vor
500 Jahren, kreuzte die Flotte unter
dem Kommando des Portugiesen
Fernando Magellan vor der riesi-
gen Mündung des Rio de la Plata:
Gesucht wurde eine Route zu den
Gewürzinseln. Dass daraus die ers-
te Weltumsegelung werden sollte,
wussten sie damals selbst noch
nicht. Erst 1522 kehrte ein einziges,
schwer ramponiertes Schiff wieder
zurück – mit nur noch 18 überle-
benden Seeleuten an Bord. Was
sich zwischen Abfahrt und An-
kunft ereignete, hat der Historiker
Christian Jostmann anschaulich
und packend erzählt in seinem
Buch: „Magellan oder Die erste
Umsegelung der Erde“. Am kom-
menden Donnerstag, 23. Januar, um
19.30 Uhr liest er in der Entringer
Zehntscheuer. Der Eintritt ist frei.

Auf Magellans Spur
in der Zehntscheuer

erbert Mayer erkennt im
Rückspiegel seines Trak-
tors gleich, dass auf dem
hinteren seiner beiden

Anhänger ein Karton herunter-
fällt. Er macht einen Spieler dar-
auf aufmerksam. Der springt vom
Anhänger und sammelt die
Schachtel ein. „Ich muss aufpas-
sen, dass es kein Papier runterha-
gelt, und ich muss aufpassen, dass
es keinen von den Kerlen runter-
hagelt“, sagt Mayer. Zwanzig Mit-
glieder der Fußballabteilung des
TSV Altingen, überwiegend akti-
ve Spieler, müssen an diesem
Samstag früh raus. Um neun Uhr
beginnt die erste von zwei jährli-
chen Altpapier-Sammelaktionen
des Vereins. Drei Schlepper mit
insgesamt vier Anhängern sind
dafür im Einsatz. Jeder fährt eine
andere, vorher festgelegte Route
ab. Als sie loslegen, ist es noch
nass und kalt, aber nach einer hal-
ben Stunde strahlt die Sonne wie
im Frühling.

Die meisten Helfer laufen hin-
ter und neben einem der im
Schritt-Tempo fahrenden Trakto-
ren her und werfen das Altpapier,
das die Dorfbewohnerinnen und
-bewohner auf den Gehweg ge-
stellt haben, auf die Anhänger. Ein
paar nehmen von oben die Bündel
entgegen und versuchen, sie so
gut wie möglich zu stapeln. „Es
gibt schlimmere Arbeitseinsätze“,
sagt Alex Nagel. Weniger beliebt
sei etwa das Palettieren von Stei-
nen oder das Entsorgen von Ge-
strüpp am Sportplatz. „Wir müs-
sen zehn Arbeitsstunden im Jahr
machen, und bei der Altpapier-
sammlung trägt man sich gern
ein“, so der Außenverteidiger.

Nach einer Stunde geht es mit
vollen Anhängern erstmal zurück
zum Vereinsgelände. Abladen.
Hierfür stehen zwei große grüne
Container bereit. Die wurden von
der Firma Seiser aus Eningen ge-
bracht und werden auch wieder
abgeholt. Das muss der Verein be-
zahlen. Dafür bezahlt die Firma
den Verein für das Papier.

Der alte Partner, die Firma
Renz, sprang vor Weihnachten ab.
Sie stellte die Zusammenarbeit
mit Altpapiersammlungen kom-
plett ein. Man habe kurzfristig ei-
ne neue Entsorgungsfirma finden
müssen, sagt Klaus Wanner vom
TSV Altingen. Die Gewinne aus

H

den Altpapiersammlungen seien
für die Altinger Fußballer wichtig.
„Wir sind auf das Geld angewie-
sen. Mit dem Betrag kalkulieren
wir“, sagt Wanner. 2000 Euro ver-
diene der Verein im Jahr insge-

samt mit Altpapier. Das ist nur ein
Bruchteil der Kosten, um den
Spielbetrieb in der Kreisliga auf-
recht zu erhalten. Zusätzlich zu
den zwei Sammlungen stellen die
Fußballer viermal im Jahr Contai-
ner am Vereinsheim auf. Dort
können die Altinger ihre Bündel
abliefern. Altpapier war laut Wan-
ner schonmal lukrativer: „Vor vie-
len Jahren hatten wir sieben
Sammlungen übers Jahr.“ Auf die
Arbeitsbereitschaft der Vereins-
mitglieder ist er stolz: „Die Frei-

willigkeit der Fußballer ist absolut
da“, so Wanner.

Viele Altingerinnen und Altin-
ger wissen die Arbeit der Fußballer
zu schätzen: Gelegentlich findet
sich zwischen den Altpapiertür-
men ein Kasten Bier, um ihnen die
Arbeit zu erleichtern. Manche
kommen sogar aus dem Haus und
fragen die Sportler direkt, was sie
trinken wollen. So etwa Joachim
Ender, Leiter der Altinger Fußball-
abteilung. Ender schätzt, dass mitt-
lerweile nur noch etwa die Hälfte
der Altingerinnen und Altinger
Altpapier für die Sammlungen der
Fußballer herausstellen. Früher sei
das anders gewesen. Bevor in Al-
tingen vor ein paar Jahren die
blaue Altpapiertonne eingeführt
wurde, haben vor jedem Haus Bün-
del auf die Schlepper der Sportler
gewartet.

Über Feldwege, entlang der Am-
mer und durch Siedlungen führt
Herbert Mayers Route am Ende in
den engen Altinger Ortskern. Hier
ist das Manövrieren des Schlep-

pers Präzisionsarbeit, insbesonde-
re mit zwei Anhängern. Dennoch
hat Mayer jetzt noch Zeit, selbst
Altpapier mit aufzuladen. Alle paar
Meter springt er aus der Fahrerka-
bine und hievt Bündel auf die An-
hänger. „Das Arbeitstempo gefällt
mir nicht“, lacht er in Richtung der
Spieler, die mittlerweile etwas
langsamer hinter dem Traktor her-
laufen. „Die Fahrer machen immer

ein bisschen Druck, aber im Endef-
fekt macht eine Stunde hin oder
her auch keinen Unterschied“, sagt
Alex Nagel. Pünktlich zur Mittags-
zeit sind alle drei Konvois mit dem
Sammeln fertig. Die Altinger Geh-
wege sind vom Altpapier befreit.
Die Fußballer fahren zurück zum
Sportheim, wo Vereinsmitglied
Gerhard Ringart Krautschupfnu-
deln für alle vorbereitet hat.

Mit Abfall die Kasse aufbessern
Entsorgung  In Altingen sammeln die Fußballer vom TSV das Altpapier noch mit dem Traktor ein. Der Arbeitseinsatz
ist beliebt. Doch die blaue Tonne verdirbt den Ehrenamtlichen das Geschäft.  Von Marco Keitel

Das große Handicap
seien die Altpapierton-
nen, sagt Klaus Wanner
vom TSV Altingen. Men-
schen, die keinen Bezug
zum Verein haben, nutz-
ten nur noch die Tonne
und stellten keine Bündel
für die Sammlungen der
Fußballer mehr heraus.
Dabei haben die Bündel
Vorteile. Menschen mit

kleinen Wohnungen etwa
haben oft gar keinen Platz
für die blaue Tonne, sagt
Wanner. Als sie eingeführt
wurde, haben laut dem
Altinger sechs oder sie-
ben Vereine in der Region
direkt die Bündelsamm-
lungen eingestellt. In der
Zeit vor der Tonne waren
die Sammler auch in Al-
tingen öfter und länger

unterwegs: „Früher haben
wir teilweise bis 15 Uhr
gesammelt“, erinnert sich
Fußballer Alex Nagel. Im
November werden die Al-
tinger auf jeden Fall wie-
der Altpapierbündel ein-
sammeln. Ob es sich
nächstes Jahr noch
lohnen werde, müsse
man sehen, sagt Klaus
Wanner.

Mit viel Schwung gehen die Fußballer des TSV Altingen an die Altpapier-Sammlung. Im Bild Herbert Mayer (links) und Alex Nagel. Bild: Marco Keitel

Wie sich die blaue Tonne auswirkt

Es gibt
schlimmere

Arbeitseinsätze.
Alex Nagel, Außenverteidiger beim TSV

Mähringen. An Begegnungsmög-
lichkeiten mangelt es in Mähringen
noch, aber vielleicht ändert sich
das: Beim ersten Neujahrsempfang
des Härtendorfs wurde das evan-
gelische Gemeindehaus mit gut
hundert Gästen jedenfalls richtig
voll. Ortsvorsteherin Susanne Bai-
ler und die anderen sechs Ort-
schaftsrätinnen und -räte stellten
sich den Besuchern kurz vor, als
„Ansprechpartner für große und
kleine Anliegen“, wie Bailer sagte.

Den Wunsch gibt es schon lange
Seit Jahren schon habe es im Ort
den Wunsch nach einem Neujahrs-
empfang gegeben, sagte die im Ort
geborene Marianne Metzger. Bei
Sorgen und Nöten sei der Ort-
schaftsrat für die Menschen da.
Vor allem in Verkehrs- und Infra-
strukturfragen sei er der passende
Ansprechpartner, sagte Martin
Glora. Wie Glora, so sei auch sie im
Kusterdinger Arbeitskreis Mobili-
tät aktiv, sagte Katrin Stephan. Sie
setze sich vor allem für Fußgänger
und Kinder im Straßenverkehr ein.
Als Mitglied des AK Kinder und
Familie sei zudem die Kindergar-
tenplanung ein Thema für sie. Ger-
hard Mayer fand, es gehörten mehr
kulturelle Events in den Ort. Johan-
nes Ferber ist stellvertretender
Ortsvorsteher und betonte, er lebe

seit 23 Jahren gerne im Ort. Johann
Kehrer hielt sich kurz, sein Ste-
ckenpferd sei die Landwirtschaft.

Bevor sich die Kinder ein Stock-
werk tiefer ins Spielzimmer bega-
ben und die Erwachsenen an Steh-
tischen liebevoll zubereitetes Fin-
gerfood des Fördervereins der

Härtenschule genossen, verkünde-
te Bailer Neuigkeiten: Am 14. März
sei Markungsputzete, Helfer wür-
den gesucht. Und zum Immenhäu-
ser Dorffest würden einige Mäh-
ringer ihr geliebtes Heimatdorf tat-
sächlich hinter sich lassen und dort
mitfeiern. Abgemacht sei, dass

Mähringen eine runde Bildcollage
mit 80 Zentimetern Durchmesser
mitbringen werde. Wer ortstypi-
sche Motive dazu beisteuern wolle,
solle sich bei Bailer melden.

Das Neujahrstreffen gefalle
ihr, sagte Suzana Köster-Manojlo-
vic. Die Fördervereins-Vorsitzende

war mit ihrer Familie da, die auch
bei der Bewirtung eingespannt
wurde. Auf Bailers Anfrage hin ha-
be sie eine Rundmail verschickt,
und zahlreiche Fördervereinsmit-
glieder hätten sich daraufhin be-
reiterklärt, etwas zur meterlangen
Fingerfood-Tafel mit Kuchen, Kä-
sespießen und Blätterteiggebäck
beizusteuern. Gemeinsam mit Bai-
ler hegte Köster-Manojlovic ge-
genüber dem TAGBLATT die
Hoffnung, dass mehr kulturelle
Veranstaltungen ihren Weg ins Ge-
meindehaus finden werden. Die
Bande zur Kirchengemeinde seien
eng, sagte die Ortsvorsteherin. Be-
gleitet von Anette Schall am Kla-
vier sorgte der Kirchenchor mit
zwei Titeln für einen musikali-
schen Start ins neue Jahr.

„Man kann hier neue Netzwerke
bilden, aber das geht natürlich
auch bei der Feuerwehr“, kommen-
tierte Christof Ernst den Neujahrs-
empfang. Abgesehen von zwei
Hofläden gebe es im Ort kaum Be-
gegnungsräume. Er sei neu zugezo-
gen und habe außer den Feuer-
wehrkameraden noch kaum je-
manden kennenlernen können,
sagte Ernsts Begleiter Patrick Heu-
sel. Da freuten sich beide umso
mehr über den großen Besucher-
andrang und die leckere Verpfle-
gung. Monica Brana

Gute Gelegenheit für neue Netzwerke
Dorfleben  Das Büfett war reich gedeckt: In Mähringen kamen am Sonntag gut hundert Einwohner zum ersten
Neujahrsempfang ins evangelische Gemeindehaus.

Mähringens neue Ortsvorsteherin Susanne Bailer (FWV) begrüßte beim Neujahrsempfang die Gäste im
evangelischen Gemeindehaus. Bild: Ulrich Metz

Gültstein. Wer stand vorne in der
Schlange? Darum ging es bei einer
Schlägerei am Sonntagabend vor
der McDonald’s Filiale im Gültstei-
ner Industriegebiet. Wie die Poli-
zei berichtet, hatten sich in dem
Fastfood-Restaurant in der Ohm-
straße zunächst eine 29-jährige
Frau und ein 32-jähriger Mann ge-
stritten, wer dran kommt. Auch ei-
ne 44-jährige Mitarbeiterin soll be-
teiligt gewesen sein. Die Einmi-
schung des 29-jährige Begleiters
der 29-jährigen Frau führte erst
zu einer Brüllerei zwischen den
beiden Männern und dann zur
handgreiflichen Auseinanderset-
zung vor der Tür. Der Polizei ge-
genüber machten beide Männer
Verletzungen geltend, die sie durch
den jeweils anderen erlitten hätten.
Die Polizei sucht unter Telefon
0 70 32 / 2 70 80 nach Zeugen.

Streit endet
in Schlägerei

Wannweil. Ein kommunalpoliti-
scher Höhepunkt ist stets die
Haushaltsdebatte im Wannweiler
Gemeinderat. Am Donnerstag, 23.
Januar, ab 18.30 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses berät er über
die Anträge der Fraktionen zum
Etat für 2020. Vorgeschaltet ist eine
Bürgerfragestunde. Außerdem
geht es um die Anschaffung eines
Löschfahrzeugs für die Feuerwehr.

Wannweils Rat
berät den Etat
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