
Termine

Der Runde Tisch
BÖBLINGEN. Der Runde Tisch für Psych-
iatrie- und Psychose-Erfahrene, Angehö-
rige, Helfer und Interessierte im Kreis
Böblingen lädt heute, 20. Juli, um 19 Uhr
im Haus der Begegnung, Berliner Straße
39, zu einem Vortrag ein. Thema: Macht
unser Gesellschaftssystem krank? Refe-
rent ist Chefarzt Dr. G. Essinger vom Kli-
nikum Nordschwarzwald. Eintritt frei.

Foto-Show: Im Tal der Loreley
BÖBLINGEN. Die Sektion Böblingen des
Deutschen Alpenvereins veranstaltet am
heutigen Mittwoch, 20. Juli, eine Foto-
Show, Thema „Im Tal der Loreley“. Ein
eindrucksvolles und fitnessförderndes
Unterfangen, verbunden mit etwas Nost-
algie und Rheinromantik, ist das Genuss-
wandern auf dem Qualitätsweg Rheinsteig
durch das UNESCO Welterbe im Oberen
Mittelrheintal. Warum es am Rhein so
schön ist, haben 20 Schwaben des DAV
Reutlingen herausgefunden und darüber
wird Achim Runge heute bei der DAV Sek-
tion Böblingen, Galgenbergstraße 13
(Ludwig-Uhland-Schule), berichten.

Seniorenwanderung
BÖBLINGEN. Die nächste Seniorenwande-
rung der Bezirksgruppe „Kreis Böblin-
gen“ des DAV/Sektion Schwaben findet
am Samstag, 23. Juli, statt. Gewandert
wird auf der Alb vom Ruoffseck zum Wa-
ckerstein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am
Wanderparkplatz Ruoffseck an der Straße
von Pfullingen nach Genkingen. Die Wan-
derung wird etwa vier Stunden dauern.
Infos: Telefon (0 71 59) 28 60.

Sommermatinee
BÖBLINGEN. Der Chor „Vocalix“, unter
der Leitung von Clemens König, stellt sich
mit einer Sommermatinee am Sonntag,
24. Juli, um 11 Uhr in der Aula am Mur-
kenbach vor. Der Eintritt ist frei.

Zeltlager in Riexingen
BÖBLINGEN. Ein Zeltlager in Riexingen
findet von Montag, 1., bis Mittwoch, 10.
August, für Jungs und Mädchen im Alter
von neun bis 13 Jahren statt. Die Reise be-
inhaltet kreative Workshops, die Lager-
olympiade, Geländespiele, eine 2-Tages-
Erlebnistour, Wasserschlachten, das Re-
den und Nachdenken über das Leben,
Religion, Gott und Jesus und vieles mehr.
Kosten: 220 Euro, Ermäßigung möglich,
Leistungen: Fahrt, Übernachtung im Zelt,
Vollverpflegung, eventuelle Ausflüge. In-
fos und Anmeldungen beim Evangelischen
Jugendwerk Bezirk Böblingen, Offenbur-
ger Straße 92, 7 10 34 Böblingen, Telefon
(0 70 31) 22 02 41, E-Mail: info@ejwbe-
zirkbb.de.

Tigerenten und
Frösche im Freibad
BÖBLINGEN (lb). Etwas ungewöhnlicher
könnte der Besuch am 24. Juli im Böblin-
ger Freibad werden. Um 14.05 Uhr be-
ginnt dort das jährliche Kinderfest mit
vielen Programmpunkten für die kleinen
Gäste.

Sportliche Aktivitäten wie Tischtennis
und Fußball sind ebenso geplant wie eine
Demonstration von Selbstverteidigungs-
techniken von der Sportgruppe Budo.
Tanzeinlagen von der Kindertanzgruppe
Bode oder dem Tanzstudio Dallabrida ste-
hen ebenfalls auf dem Programm.

Der Höhepunkt des Tages ist jedoch der
ARD Tigerenten-Club, der mit den beiden
Moderatoren Pamela und Malte, die Zu-
schauer unterhalten wird. Die Frösche
und Tigerenten werden von der Grund-
schule Klostergarten aus Sindelfingen und
der Eichendorff Schule Böblingen gestellt.
Organisiert wird die Tigerenten-Veran-
staltungen vom Verein für besondere
Events unter der Leitung von Wolfgang
Kimmig-Liebe.
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Lernenmit ganz starkem Praxisbezug
Ingenieure bereichern den NwT-Unterricht an den vier Böblinger Gymnasien – Unterstützung von der Bürgerstiftung

Die Übertragung von Praxiswissen aus dem
Berufsleben in die Schule ist zunehmend
ein Thema. Dazu passt das
Gemeinschaftsprojekt „ING.trifft“ das in
den vier Böblinger Gymnasien durchgeführt
und von der Böblinger Bürgerstiftung
unterstützt wird.

Von Dirk Hamann

BÖBLINGEN. Im Raum 007 des Albert-Ein-
stein-Gymnasiums steht Dr. Michael Hager
vor Schülern der Klassenstufe 10, deutet auf
Powerpoint-Präsentationen und erläutert
anhand eines NASA-Experiments, wie Pro-
jektmanagement funktioniert. In seinem
wahren Leben ist Hager kein Lehrer, son-
dern Ingenieur bei der Firma Bielomatic und
stellvertretender Vorsitzender des Förder-
vereins der Schule. Dem vor ihm sitzenden
Nachwuchs möchte er an drei Vormittagen
„eine sinnvolle Ergänzung des Lehrplans“
vermitteln, „Methoden und Werkzeuge aus
der Industrie im Unterricht integrieren“.

Seit drei Jahren steht an Gymnasien
landesweit das Fach Naturwissenschaft und
Technik (NwT) auf dem Stundenplan, je-
weils vier Stunden pro Woche betrachten
dabei Schüler Themenstellungen, die sich an
ihrer Erfahrungs- und Gedankenwelt orien-
tieren. Dabei vertiefen sie die erlernten
Kenntnisse aus den Fächern Biologie, Che-
mie, Physik und den Geowissenschaften, zu-
dem bekommen sie naturwissenschaftliche
Denk- und Arbeitsweisen vermittelt. Beson-
deres Gewicht liegt auf experimentellem
und projektorientiertem Arbeiten – ein
Unterrichtsansatz, der in Böblingen die Idee
befruchtete, Fachkräfte aus der Industrie
dafür zu gewinnen, Schülern mit großer
Praxisnähe den Lernstoff schmackhaft zu
machen.

Das Netzwerk Lebensweltbezug, eine In-
itiative der Böblinger Gymnasien und loka-
ler Firmen für Schulen und engagierte
Eltern im Landkreis, hat das Projekt „ING.
trifft...“ gegründet, in dem Ingenieure in den
NwT-Unterricht kommen, diesen mitgestal-
ten, Einblicke in ihren Berufsalltag geben
und den technischen Nachwuchs fördern.
Die Böblinger Bürgerstiftung greift „ING.
trifft...“ mit Anschaffungen für besondere
Gerätschaften unter die Arme, die das expe-
rimentelle Arbeiten der Schüler unterstüt-

zen und nicht von der Schule finanzierbar
wären – so zum Beispiel Brennstoffzellen-
Modellautos, die einige NwT-Unterrichts-
stunden an Böblinger Gymnasien berei-
chern.

Raum 214. Die Tische sind beiseite ge-
schoben, auf dem Boden ziehen kleine Fahr-
zeuge surrend ihre Kreise. Schüler haben
Brennstoffzellenautos zusammengebaut, sie
mit Hilfe der Elektrolyse von Wasser zum
Laufen gebracht. Das Thema Energie, das
sie in den Fächern Chemie, Biologie und
Chemie durchgenommen haben, bekommt
somit einen praktischen Anstrich. „Und das
macht allen Schülern Spaß“, gibt Lehrer
Jürgen Hallanzy glaubhaft zu verstehen.
Worte, die Herbert Kirchner, Vorstandsmit-
glied der Böblinger Bürgerstiftung gerne

hört. „Das passt zu unserem Vorhaben,
etwas für die Allgemeinheit zu tun“, sagt er
zufrieden.

Praxisnahes Lernen
Eine Tür weiter, Raum 212: Vor einer wei-

teren Klasse baut Bernd Gärtner, als Inge-
nieur bei Philips-Medical in Böblingen tätig,
Monitore und technische Gerätschaften auf,
die ansonsten nur in Arztpraxen oder Kran-
kenhäusern zu sehen sind. Er erklärt seinen
beruflichen Werdegang, versucht dann den
Schülern die gewaltigen technischen Ent-
wicklungen im Bereich der medizinischen
Überwachungssysteme schmackhaft zu ma-
chen. Schließlich folgt ein praktischer Teil,
bei dem seine Zuhörer die Tätigkeit ihrer

Herzmuskel sichtbar machen können. Das
Ergebnis: Schüler, die praxisnah Neues ler-
nen und froh sind, dabei spannende, prakti-
sche Erfahrungen machen zu dürfen.

Ein weiterer Beleg dafür, dass sich das
Modell „Ing. trifft...“ bestens im Unterricht
einbauen lässt. Das sieht auch Peter Kuste-
rer von der IBM so, der ein bekennender Fan
dieses Netzwerks ist. „Viele Schulen, viele
Firmen, viele Mitarbeiter – die Idee des
Netzwerks geht weiter“, meint er. „Man
kann dort etwas beitragen, ohne in ein festes
Konzept gezwungen zu werden.“ Mit dem
Blick auf die rund 10 000 Ingenieure, die im
Großraum Böblingen wohnhaft sind, fügt er
hinzu: „Es können sich noch mehr am Netz-
werk beteiligen. Wenn es groß genug wird,
kann man einiges abdecken.“

Pia Burgbacher, Sara Decker, Roman Sieler und Rasid Music (vorne von links) vom Albert-Einstein-Gymnasium experimentieren mit Brennstoffzellen-
Autos: Praxisbezogenes Lernen wird von den Schulen, der Bürgerstiftung und demGemeinschaftsprojekt „ING.trifft“ unterstützt KRZ-Foto: Bischof

Lesermeinung

Die Energieerzeugung
muss dezentral erfolgen
Zum Thema „Geplantes Gas- und Dampf-
kraftwerk in Böblingen“.

Das Gas- und Dampfkraftwerk verspricht
einen heißen Herbst. Warum? Weil einige
Mitbürger unbegründete Ängste haben und/
oder technische Zusammenhänge nicht
durchschauen? Oder weil sie selbstsüchtig
sind und um den Wert ihrer Immobilien
fürchten? All diese haben noch nicht er-
kannt, wie die Zeichen der Zeit stehen: Die
Energiewende erfordert ein Umdenken –
auch von ihnen. Umdenken heißt nun einmal
auch zu akzeptieren, dass die Energieerzeu-
gung dezentral erfolgen muss: Sie rückt da-
mit näher an die Verbraucher heran. Und
ein GuD-Kraftwerk mit Wärmekoppelung
ist nun einmal unter der Voraussetzung der
absoluten Notwendigkeit des Umbaus der
Energieversorgung nicht die schlechteste,
sondern die beste Lösung nach regenerati-
ven Kraftwerken (Wind, Wasser, Solar). Die
Zukunft bedeutet, dass jedes Dorf, jede
Stadt (bei größeren auch mehrere), moderne,
leistungsfähige Kraftwerke am Rand oder in
der Mitte haben wird. Gefahren für Mensch
und Umwelt liegen dabei in überschaubaren
Grenzen. Anders als bei unseren AKWs
deren Hinterlassenschaft uns noch einige
hunderttausend Jahre beschäftigen und Ko-
sten verursachen wird. Wichtig ist auch die
weitere Kommunalisierung der Stadtnetze,
ebenso wie die Modernisierung der Über-

landleitungsnetze. Im Eigentum eines unab-
hängigen Staatsunternehmens natürlich.
Die Mär von „privat ist immer besser als
staatlich“ hat bisher in keinem einzigen Fall
bei gesamtwirtschaftlicher Betrachtung zu-
getroffen. Immer ging die Rechnung nur auf,
wenn man die Folgen sozialisierte und die
Gewinne privatisierte. Gerade deshalb: De-
zentralisierung und Kommunalisierung. Die
Bürger vor Ort bestimmen selber, was geht
und was nicht. Das ist anzustreben.
Dieter Machmüller, Ehningen

Weg mit dem Euro,
zurück zur D-Mark
Zum Thema „Finanzielle Lage Italiens und
des Euro“.

Die Lage Italiens überdeckt nun auch die
Berichterstattung über die Pleite Griechen-
lands in der KRZ bei weitem. Einen be-
kamen die Europaniker immer noch unter
ihren Rettungsschirm Europäischen Stabili-
tätsmechanismus ESM. So war es bisher.
Und wenn dieser eine gerettet wurde, kam
der Nächste. Dumm ist nur, dass der jetzt zu
Rettende – Italien – das Kaliber eines Ele-
fanten hat, der unter einen wackligen Hand-
taschenklappschirm schlüpfen möchte. So
sehr die sogenannte Euro-Elite gegenwärtig
noch immer sämtliche ökonomische Gesetze
ignoriert, so wenig werden sich die Natur-
gesetze demnächst um diese total Verblende-
ten, Wahnsinnige möchte ich nicht sagen,

scheren, wenn EU-Europa in Flammen auf-
geht. Stehen wir noch am Abgrund oder
rührt der starke Wind bereits schon vom
freien Fall her?

Eben noch war doch angeblich die Krise
vorbei, sagte man uns, und das Schlimmste
ausgestanden, da geht es plötzlich wieder
von vorne los. Wie aus dem Nichts brauste
eine Art Finanz-Tsunami in Richtung Ita-
lien. Die EU–Herrscher und ihre Gehilfen
sind deshalb allesamt in Panik, weil ihr
Machtsystem erneut und nun ernsthaft zu
kippen droht. Die Lage ist äußerst prekär.
Wenn die Politik und die EZB nicht bald
eingreifen, kommt es zu einer Kernschmelze
des Finanzsystems. Und sie werden es nicht
schaffen, die Verantwortlichen, denn sie
versuchen gegen die Mathematik anzu-
kämpfen. Ein völlig aussichtsloses unterfan-
gen. Das einzige, was gelingt, ist eine zeit-
liche Verzögerung des zwangsläufigen En-
des, indem in großer Verzweiflung das getan
wird, was ursächlich erst zu dieser Krise ge-
führt hat: Immer weiter neues und unge-
decktes Geld zu erzeugen. Frage: Seit wann
kann denn ein Brand mit Feuer bekämpft
werden? Im Augenblick aber kämpfen sie
noch brav Seite an Seite, Brüssel, die EZB
und die Euro-Staaten, weil sie allesamt im
gleichen Boot hocken. Dies wird sich aber
ganz schnell dann ändern, wenn die Fah-
nenflucht von Bord beginnt, in der Hoff-
nung, so wenigstens noch seinen eigenen
Kopf retten zu können.

Schon werden die Euro-Bonds als Allheil-
mittel angepriesen. Dies zusammen mit

einer völligen Budgetkontrolle für die ein-
zelnen Euro-Staaten durch die Brüsseler
Zentralregierung (EU-Kommission). Lässt
die kommende EU-Diktatur bereits grüßen?
Und darf man dann schon hierzu EUdSSR
sagen? Ich fordere deshalb erneut: erstens,
Weg mit dem Euro; zweitens: zurück zur
D-Mark.
Erwin Stephan, Herrenberg

Stuttgart 21: Kölns Hauptbahnhof
dient als mahnendes Beispiel
Zum Thema „Diskussion um Stuttgart 21“.

Köln Hbf hat wie Stuttgart 21 acht Gleise
(ohne S-Bahn), vier Zufahrtgleise vom We-
sten, vier Gleise über die Hohenzollernbrü-
cke. Köln Hbf ist überlastet, trotz dass teil-
weise zwei Züge in einem Gleis halten.

Eine Studie hat ergeben, dass ein ver-
gleichbarer Kopfbahnhof eine freie Kapazi-
tät von circa 30 Prozent hätte. Die erste Re-
aktion der Bahn, einige ICE-Züge der Rela-
tion Ruhrgebiet-Frankfurt halten nicht
mehr in Köln Hbf, diese umfahren Köln und
halten dafür nur in Köln-Deutz. Es gibt be-
reits Pläne, dass in Zukunft alle ICE nur
noch in Köln-Deutz halten sollen.

Tolle Aussichten für Stuttgart 21, wenn
die ICE von Mannheim nach München an
Stuttgart vorbei fahren. Ist das die Eisen-
bahn der Zukunft ?
Wolfgang Roth, Grafenau
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Klagt das Holzwürmchen: „Mama, ich mag
das Teakholz nicht. Das ist so hart.“
Darauf die Mutter: „Iss nur, Kleines, das ist
gut für die Zähne.“

Welcher Star ist gerade angesagt? Was
macht dein Lieblingspromi eigentlich so?
Oder unsere Bundeskanzlerin? Antworten
auf Fragen wie diese geben Reporter.

Reporter arbeiten zum Beispiel beim
Fernsehen, bei der Zeitung oder dem Radio.
Ihre Aufgabe ist es, Informationen über be-
stimmte Themen zu suchen und darüber zu
berichten. Auf diese Weise erfährst du, was
in deiner Stadt, in Deutschland und auf der
Welt so passiert, egal, ob in der Politik, in
der Wirtschaft oder beim Sport.

Reporter sollen auch darüber berichten,
wenn bestimmte Dinge schieflaufen und
nicht richtig funktionieren. Wenn wichtige
Leute wie Politiker zum Beispiel Sachen ma-
chen, die verboten sind. Das ist eine sehr
wichtige Aufgabe von Journalisten. Denn
häufig werden diese Dinge erst geändert,
wenn viele Menschen davon wissen.

Bei ihrer Arbeit müssen Reporter sich
aber an Regeln halten. Einer, der sich damit
bestens auskennt, ist Professor Gero Him-
melsbach. Er lehrt Medienrecht an der
Otto-Friedrich-Universität in Bamberg.
„Um an ihre Informationen zu kommen, dür-
fen sie nichts tun, was verboten ist“, erklärt
der Fachmann. „Sie dürfen zum Beispiel nir-
gends einbrechen und Unterlagen stehlen.
Oder ungefragt die Daten auf den Compu-
tern anderer Leute angucken.“

Daran halten sich aber nicht alle Journa-
listen. In England zum Beispiel ist das ge-
rade ein großes Thema. Da haben Reporter
der großen Zeitung „News of the World“ (ge-
sprochen: njus off se wörld) gegen das Ge-
setz verstoßen. Die Zeitung wurde inzwi-
schen geschlossen.

Reporter der Zeitung hatten zum Beispiel
die Handy-Mailboxen von Leuten abgehört,

um Informationen für ihre Berichterstat-
tung zu bekommen. Dazu gehörten auch
Nachrichten, die Prinz William auf die Mail-
boxen von Palastmitarbeitern und Bekann-
ten gesprochen hatte.

Dieses Abhören ist verboten! Denn jeder
Mensch hat das Recht auf einen privaten Be-
reich, in den niemand eindringen darf. Dazu
gehören auch Telefongespräche.

Außerdem haben Journalisten Geld an
Polizisten bezahlt, damit diese geheime In-
formationen rausrücken. Das heißt, sie ha-
ben die Polizisten bestochen. Auch das ist
eine Straftat. Denn mit dem Geld haben sie
die Polizisten dazu verführt, etwas Verbote-
nes zu tun. Die Reporter und vielleicht auch
ihre Chefs, die Verleger, müssen sich dafür
wahrscheinlich bald vor einem Gericht
verantworten.

Auch Reporter müssen sich an Regeln halten
In England herrscht große Aufregung:Mitarbeiter einer Zeitung haben Telefone abgehört und Polizisten bestochen

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Die letzte Ausgabe von „News of theWorld“ dpaEuer
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