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Hätte sollen sein

Erinnern Sie sich noch an vorigen
Samstag? Richtig, da hätte

Schule sein sollen. Weil aber gerade
ein paar Schneeflocken im An-
marsch waren, zog die Regierung
von Schwaben die Reißleine und
sagte den Unterricht kurzerhand ab.
Im gebirgigen Oberbayern dage-
gen, wo es wirklich Schnee hat,
konnte Unterricht stattfinden.
Verstehe das, wer mag. Wenn denn
nun wenigstens alle schwäbischen
Schulkinder daheim brav Schnee ge-
schaufelt haben zur Freude ihrer
Eltern, dürften sie nicht einmal allzu
viel versäumt haben. Es sollte ja
ein Gesundheitstag stattfinden.

PS: Weil die unwirtliche Jahres-
zeit ja gerade erst beginnt, haben
wir schon die Bitte, dass nicht bei je-
der kleinsten Ankündigung,
Schnee könnte fallen, der Unterricht
abgeblasen wird. Zumindest die
Eltern werden es danken.

Hat sein sollen

Man ist ja manchmal geneigt,
Erfolge wie etwas vollkom-

men Selbstverständliches hinzuneh-
men. Wenn etwas seit Jahren her-
vorragend läuft, scheint es kaum
mehr der Rede wert. Anders he-
rum: Läuft mal etwas nicht ganz so,
ist das Geschrei groß.

An der Maria-Ward-Realschule
gibt es seit 15 Jahren eine Schüler-
zeitung, und was für eine! Jahr für
Jahr heimsen die Schülerinnen
überregionale Anerkennungen ein.
Schon zum zweiten Mal hinterei-
nander ist „Die Idee“ als Schwabens
beste Schülerzeitung, Kategorie
Realschulen, ausgezeichnet worden.
Dieser Erfolg hat einen Namen:
Angelika Apetz. Das ist die Lehre-
rin, die es schafft, Jahr für Jahr
eine Gruppe von Jugendlichen zu
Höchstleistungen zu motivieren.
Sie macht das in ihrer Freizeit eben-
so wie die Schülerinnen. Vor die-
sem Engagement kann man nur den
Hut ziehen. Glückwunsch!

Wochenkommentar
VON JOHANN STOLL

» johann.stoll@mindelheimer-zeitung.de

Das sind die jungen Autorinnen und Autoren des diesjährigen MZ-Adventskalenders (vorne von links): Eva Nägele, OIiver Meindl,

Julia Lang, Edda-Maria Ohlmann, Birgit Maier, Maximilian Kuhn, Hund Sammy; hinten Ann-Cathrin King, Alena Eichler, Andreas

Tham, Susanna Kelm und die Deutschlehrerin der 10b, Nina Lamprecht. (Michael Schwarz fehlt auf dem Bild). Foto: Frieder

Die aktuelle Umfrage
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

WEIHNACHTSGESCHENKEWEIHNACHTSGESCHENKE

Wie viel Geld geben Sie
für Ihre Kinder
zu Weihnachten aus?
Eine neue Studie belegt, dass Eltern
im Durchschnitt 312 Euro für ihre Kin-
der für Weihnachtsgeschenke ausge-
ben. Dies ist fast halb so viel wie im
vergangenen Jahr. Wer aber gibt wirk-
lich so viel Geld für seine Kinder aus
und wer hat das Geld? Wir haben
nachgefragt, ob dieser Betrag realis-
tisch ist. Umfrage/Bilder: Jenny Schüle

„Wenn man an
einer Studie ei-
nen festen Betrag
für Weihnachts-
geschenke für
Kinder nennen
kann, dann finde
ich, dass 312
Euro eine Menge
Geld ist. Das

reicht auf jeden Fall voll und ganz.
Ich würde nicht mehr ausgeben.
Aber dies kommt ja auch drauf an,
wie viel man selber verdient.“
Karin Kleinsimlinkhaus aus Mindelheim

„Für mich ist die-
ser Betrag abso-
lut unrealistisch.
Viele Familien
haben nicht ein-
mal das Geld,
zwanzig Euro für
Weihnachtsge-
schenke auszuge-
ben. Ich finde

auch nicht, dass man mit einer Stu-
die einen Preis festlegen kann.
Meine Kinder bekommen daheim
nie etwas zu Weihnachten.“
Ernst Doll aus Mindelheim

„Also ich würde
für meine Kin-
der diesen Betrag
ausgeben. Mich
wundert es aber
auch nicht, dass
dies inzwischen
weniger gewor-
den ist, schließ-
lich verdienen

die Menschen ja auch weniger Geld
als früher. Da ist dieser Betrag echt
in Ordnung. Wer das Geld hat, kann
dies auch bezahlen.“
Kerstin Königsberger aus Mindelheim

„Ich habe nur ei-
nen einzigen
Sohn, weswegen
ich auch etwas
großzügiger bin.
Da gebe ich gern
etwas mehr Geld
aus. Ich kann
mir aber auch
vorstellen, dass

es vielen Familien, die mehr als nur
ein Kind haben, schwerer fällt, 312
Euro für Weihnachtsgeschenke für
jedes Kind auszugeben.“
Hans-Georg Reitenbach aus Mindelheim

meinsam mit anderen was schaffen
kann.“ Einige finden das Fach
Deutsch sonst eher langweilig, bei
anderen kam die Lust nicht ganz
von ungefähr; Edda ist Chefredak-
teurin der Schülerzeitung, Olli der
Layouter, Julia und Eva engagieren
sich als Schülersprecherinnen.

Was den Inhalt der Geschichte
betrifft, sei nur so viel verraten: Sie
spielt am Heiligen Abend auf dem
Weihnachtsmarkt und in der Kirche
in Bad Wörishofen. Man begegnet
dabei einer Reihe von Menschen,
deren Situation sich mit den Perso-
nen der Weihnachtsgeschichte –
Maria, Josef, Hirten, Engel – ver-
gleichen lässt und die im Lauf des
Geschehens eine innere Verände-
rung erleben.

Wer den richtigen Satz findet,
dem winken schöne Gewinne

Verbunden mit dem MZ-Advents-
kalender ist heuer ein Ratespiel. Je-
den Tag werden irgendwo im Text
ein, zwei oder drei fett und groß ge-
druckte Buchstaben in Folge ver-
steckt sein. Zusammen ergeben sie
bis zum 20. Dezember einen Satz,
den uns die Teilnehmer bis Montag,
22. Dezember, per Fax, Post oder
E-Mail zukommen lassen oder auch
persönlich vorbeibringen können.
Zu gewinnen gibt es als ersten Preis
ein halbes Jahr lang freien Eintritt
für zwei Personen für die Kinos
Türkheim und Bad Wörishofen;
zweiter und dritter Preis: eine
Weihnachtsgans und sechs Tages-
karten für die Therme Bad Wöris-
hofen. Die Gewinner werden ausge-
lost.

Aufsätze zu schreiben, sondern das
Ganze musste eine fortlaufende Sto-
ry werden, eine Folge musste in die
nächste greifen. Organisation und
Logistik waren also ziemlich kom-
pliziert. Damit das klappte, richte-
ten sich die Schüler ein eigenes On-
line-Forum ein, in dem sie sich stän-
dig austauschten, einander halfen
und kritisierten.

Lehrerin Nina Lamprecht unter-
stützte sie dabei nach Kräften und
opferte ebenfalls viel Zeit. War es zu

Beginn sie gewesen, die die Schüler
motivierte, so bekam die Sache
schnell eine Eigendynamik, und
Lamprecht ließ sich von der Begeis-
terung ihrer Jungen und Mädchen
mitreißen.
„Sie haben unglaublich unabhängig,
selbstständig und konsequent gear-
beitet“, sagt sie. „Ich habe etwas in
dieser Art wirklich noch nicht erlebt
und kann nur staunen.“ Sogar am
schulfreien Samstag traf sich die
Gruppe im Computerraum der
Schule zum Arbeiten. Birgits Hund
Sammy leistete ihnen Gesellschaft.

Wieso konnten sich die Jugendli-
chen für die Sache begeistern? „Es
ist einfach toll, mal ein ganz eigenes
Projekt machen zu können“, sagen
sie. „Was Kreatives, bei dem man
eigene Ideen einbringen und ge-

VON EVA-MARIA FRIEDER

Unterallgäu Alle Jahre wieder prä-
sentiert die MZ-Redaktion ihren
Lesern einen Adventskalender, den
diese vom 1. bis 24. Dezember täg-
lich in ihrer Heimatzeitung finden.
Jedes Jahr ist er wieder anders, und
heuer haben wir uns etwas ganz Be-
sonderes ausgedacht.

Elf Jugendliche begleiten die
MZ-Leser durch den Advent

Wir haben Jugendliche gesucht, die
bereit wären, für die MZ-Leser eine
Fortsetzungsgeschichte zum Advent
zu schreiben. Und wir sind fündig
geworden. Elf Schülerinnen und
Schüler der Klasse 10b des Joseph-
Bernhart-Gymnasiums Türkheim,
zwischen 14 und 16 Jahre alt, ließen
sich motivieren und haben sich zu-
sammen mit ihrer Deutschlehrerin
Nina Lamprecht an die Arbeit ge-
macht.

Sie wurden von einem Redakti-
onsmitglied begleitet, hatten aber
weitgehend freie Hand. Vorgegeben
war nur, dass die Geschichte in der
Region spielen und sich um ein
weihnachtliches Thema drehen soll-
te. Was dabei unter dem Titel
„Durch die Nacht zum Licht“ zu-
stande kam, gefiel dem MZ-Team
ausgesprochen gut und wird sicher
auch viele Leser ansprechen. Die
Texte entstanden im Lauf von nur
zwei Wochen. Die jungen Leute wa-
ren mit Feuereifer bei der Sache und
investierten einen Großteil ihrer
Freizeit.

Es kam dabei ja nicht nur darauf
an, gute Ideen zu haben und schöne

Die Weihnachtsgeschichte
neu interpretiert

Adventskalender und Ratespiel Schülerinnen und Schüler des Joseph-
Bernhart-Gymnasiums schreiben ab Montag täglich für die MZ-Leser
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Tangoklänge

Der Mindelheimer Kulturring bringt
am morgigen Sonntag, 19.30 Uhr
mit dem Ensemble „más que tango“
die Welt des Tangos nach Mindel-
heim, in den Silvestersaal. Drei Aus-
nahmemusiker mit Jaime Liemann
aus Kolumbien (Gesang), Martin
Franke (Geige) und Iris Lichtinger
(Piano) werden die unvergleichliche
Musik des Astor Piazzolla, verbun-
den mit den Texten von Horacio Fer-
rer vortragen. Es soll hierbei noch
„mehr als Tango“ vermittelt werden.
Denn der Tango erzählt über die
wesentlichen Dinge des Lebens.

Tipp zum Tage

Mit Schlachtenlärm in
den Fernsehabend

Terra X Bei Historiensendung im ZDF mischen
Mindelheimer Landsknechte mit

Mindelheim l jsto l Mal geht es um das
Alte Ägypten, mal um den Geheim-
bund der Assassinen, ums Römische
Reich oder das Mittelalter. Immer
sind die Dinge bei „Terra X“, der
historischen Fernsehserie des ZDF,
geheimnisumwittert und kommen
in jedem Fall spektakulär daher.
Was aber kaum einer weiß: Der
Vorspann der Sendung, der gerade
mal eine halbe Minute dauert, befin-
det sich gewissermaßen fest in Min-
delheimer Hand. Landsknechte der
Fähnlein Ems, Schertlin und
Frundsberg sind da im wilden
Schlachtgetümmel zu sehen.

Am kommenden Sonntag, 30.
November, besteht mal wieder Ge-
legenheit, sich den dramatischen
Einstieg in die Sendung genauer an-
zusehen. Man muss aber fix sein
beim Zusehen, um auch wirklich je-
manden aus der wilden Krieger-
schar zu erkennen. Die Bilder kom-
men rasch geschnitten daher, der
Lärm lenkt leicht ab.

Zustande gekommen war der
Dreh über Steffen Röthinger, einen
gebürtigen Mindelheimer. Der jun-
ge Mann arbeitet bei einer Frank-
furter Produktionsfirma, wo er für
allerlei aufregende filmische Effekte
sorgt.

Röthingers Arbeitgeber war vom
ZDF betraut worden, einen interes-
santen Einstiegsfilm zu produzie-
ren. Und weil Röthinger Mitglied

im Fähnlein Ems ist, hat er sich an
seine alten Kampfgefährten erin-
nert.

Die haben sich nicht lange bitten
lassen und sind mit Kameraden des
Fähnlein Schertlin und des Fähn-
leins Frundsberg mit insgesamt 22
Mann zu Dreharbeiten in die Nähe
von Darmstadt gefahren. Einen Tag
lang spielten die Mindelheimer eine
historische Schlacht nach. Die
Schwerter blitzen, die Kanonen
donnern, Explosionen erschüttern
die Gegend – Geschichte eben für
den raschen Fernsehgebrauch.

Für die ehrenamtlich agierenden
Kampfgesellen war das Ganze ein
wunderbarer Ausflug in eine an-
sonsten ganz fremde Fernsehwelt.
Und auf dem Rückweg gab es sogar
noch wirklich Geschichtliches zu
entdecken: auf Schloss Auerbach,
das freilich nur noch als Ruine über
dem Tal thront.

PS: An diesem Sonntag übrigens
geht es von 19.30 bis 20.15 Uhr in
„Terra X“ um eines der letzten gro-
ßen Rätsel des Zweiten Weltkriegs,
das spurlose Verschwinden von An-
toine de Saint Exupéry. Der be-
rühmte Autor („Der kleine Prinz“)
und Pilot wurde am 31. Juli 1944
von dem deutschen Jagdpiloten
Horst Rippert abgeschossen.

O Den Terra-X-Trailer kann man unter
www.faehnlein-ems.de ansehen.

Mindelheimer Landsknechte sorgen bei der ZDF-Sendung „Terra X“ für den Schlach-

tenlärm. Foto: privat


