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BIBERACH (sch) - Ein Hausschwein, Handys
oder ein Mikrofon: Die Wünsche, die die Kinder
ans Christkind formulieren, sind ganz unter-
schiedlich. Saskia Hepp und Marco Münch, bei-
de im ersten Lehrjahr zum Kaufmann bezie-
hungsweise Kauffrau für Bürokommunikation
bei der Stadtverwaltung Biberach, beantworten

in diesem Jahr die Briefe, die bei der Poststelle
auf dem Christkindles-Markt abgegeben wer-
den. „Wir schicken jedem Kind eine Antwort-
karte und die Eltern bekommen zusätzlich den
kopierten Wunschzettel ihres Kindes“, sagt der
17-jährige Marco Münch. Mehr als 800 Briefe
haben sie schon bearbeitet, nächstes Wochen-

ende rechnen sie noch einmal mit vielen Brie-
fen. „Die Kinder können noch bis Sonntag ihre
Wunschzettel abgeben“, sagt Hepp. Dann endet
nämlich der Christkindles-Markt. Ein Video
über die Christkindles-Post sehen Sie unter
www.schwäbische.de/christkindlespost2019 
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Saskia und Marco beantworten Briefe ans Christkind

BIBERACH - Der Biberacher Kreistag
hat entschieden: Das Berufskolleg
Biotechnologische Assistenten wird
von der Biberacher Matthias-Erzber-
ger-Schule (MES) an die Kilian-von-
Steiner-Schule nach Laupheim ver-
legt. 33 Kreisräte stimmten für den
Vorschlag der Kreisverwaltung, die
Teil der Regionalen Schulentwick-
lung ist. 20 Räte stimmten dagegen. 

Bereits seit einem Jahr wird über
dieses Thema diskutiert. Zuerst soll-
ten sogar das Biotechnologische
Gymnasium und das Berufskolleg
(BKBT) nach Laupheim verlegt wer-
den. In einem ergebnisoffenen Pro-
zess hat der Landkreis, der Schulträ-
ger ist, nun vorge-
schlagen, das
BKBT zu verle-
gen. „Wir wollen
damit den kleinen
Schulstandort
Laupheim lang-
fristig sichern“,
sagt Dezernent
Holger Adler in
der Kreistagssit-
zung am Mittwoch, der beim Land-
ratsamt unter anderem für Bildung
zuständig ist. „Für eine gut funktio-
nierende Schullandschaft sind die
Standorte Laupheim und Riedlingen
nicht zwingend erforderlich, deshalb
ist es unsere Aufgabe, die kleinen
Standorte zu stärken.“

Ähnlich sieht das auch Kreisrat
Andreas Denzel (CDU): „Dem
Standort Laupheim tut das gut und
die Matthias-Erzberger-Schule wird
nicht wirklich geschwächt.“ Dies sei
nun eben der Kompromiss. Auch
Kreisrat Hans Petermann (Freie
Wähler Vereinigung) begrüßt die
Vorlage: „Wenn wir Laupheim und
Riedlingen nicht stärken, dann sieht
es für die kleinen Standorte nicht gut
aus.“ 

Dass die MES durch die Verle-
gung nicht geschwächt werde, sieht
die Grünen-Fraktion anders: „Unse-
rer Meinung nach ist das die falsche
Maßnahme. Wir sehen eine große
Expertise am Standort Biberach,

wenn es um die Biotechnologie geht.
Wenn wir die Schulart verlegen,
dann diskutieren wir möglicherwei-
se in fünf Jahren darüber, ob wir sie
am Standort Laupheim noch halten
können“, befürchtet Kreisrat Tho-
mas Makary. Auch Rätin Anja Reinal-
ter, die an der MES unterrichtet und
aus Laupheim kommt, kritisiert die
Entscheidung: „Diese Lösung birgt
für uns ein zu hohes Risiko. Wir ris-
kieren, dass wir die biotechnologi-
sche Ausbildung in Biberach verlie-
ren und zusätzlich geben wir die frei-
werdenden Räume an die Karl-Ar-
nold-Schule ab.“ Für Laupheim sei
das zusätzlich keine sichere Lösung
und die MES werde geschwächt. 

Landrat Heiko Schmid versteht
die Bedenken:
„Das ist aus un-
serer Sicht
aber die beste
Lösung und
das Beste, was
wir Ihnen an-
bieten kön-
nen.“ Am Ende
ist es, wie
Franz Lemli

(SPD) es treffend beschreibt: eine
politische Entscheidung. „Es ist eine
Schulart, die in Biberach hervorra-
gend funktioniert. Jetzt wollen wir
hoffen, dass das in Laupheim auch
der Fall ist.“

Aus Laupheimer Sicht sorgt die
Entscheidung für Freude: „Meines
Erachtens ist das eine ausgewogene
Lösung“, sagt Kreisrat und Lauphei-
mer Oberbürgermeister Gerold
Rechle. Er verstehe nicht, woher die-
se Ängste und Bedenken kommen,
die bestehenden Schularten CTA
(Chemisch-technischer Assistent)
und UTA (Umwelt-technischer As-
sistent) würden bereits seit 30 bezie-
hungsweise 25 Jahren stabil bei den
Schülern angenommen. 

Enttäuschte Gesichter gibt es bei
der MES. Schulleiterin Gabriele Kal-
lenbach-Blasen verfolgt mit einigen
Lehrern die Sitzung. Am Ende ist es
eine Entscheidung, mit der die Schu-
le zwar gerechnet hat, die sie sich
aber anders gewünscht hätte. 

MES verliert
Berufskolleg an

Laupheim
Biberacher Kreistag stimmt mehrheitlich
dafür, kleinen Schulstandort zu stärken

Von Tanja Bosch
l

„Wir riskieren, dass
wir die

biotechnologische
Ausbildung in Biberach

verlieren.“
Kreisrätin Anja Reinalter (Grüne)

BIBERACH (sz) - Die Hochschule Bi-
berach (HBC) ist für ihr „Mobilitäts-
konzept für einen emissionsfreien
Campus“ ausgezeichnet worden.
Das teilt die HBC mit. Mit dem Vor-
haben hat sich die Hochschule im
landesweiten Ideenwettbewerb des
Ministeriums für Wissenschaft und
Kunst durchgesetzt. 

Wissenschaftsministerin There-
sia Bauer prämierte die besten Ideen.
Die interdisziplinär besetzte Projekt-
gruppe der Biberacher Hochschule
wurde in der Kategorie „Hochschu-
len im ländlichen Raum“ ausgezeich-
net und erhält Fördergelder von über
150 000 Euro für die weitere Umset-
zung. Damit wird der Startpunkt für
Mobilität im ländlichen Raum an der
HBC gesetzt.

Neben der HBC wurden die Uni-
versitäten und Hochschulen in Stutt-
gart ausgezeichnet. Die Würdigung
der Arbeiten übernahm Wissen-
schaftsministerin Bauer gemeinsam
mit dem baden-württembergischen
Verkehrsminister Winfried Her-
mann, denn der Wettbewerb ist Teil
des Strategiedialogs Automobilwirt-
schaft der Landesregierung. Bei der
Eröffnung der Prämierungsfeier an
der Hochschule für Technik in Stutt-
gart erläuterte Bauer, dass „Hoch-
schulen Schrittmacher für die Städte
sein können und zeigen, wie nach-
haltige Mobilität nutzerfreundlich

umgesetzt werden kann“. Hermann
betonte, dass die „Verkehrswende
unverzichtbar ist für die Einhaltung
der Klimaziele und einen wirksamen
Klimaschutz“.

Stadtregionale Perspektiven
Das Konzept für einen emissions-
freien Campus der HBC verbindet
die Themenbereiche Mobilität,
Wohnen und Campus. Stadtregiona-
le Perspektiven werden ebenso be-
leuchtet wie die Perspektive auf den
Lern- und Wohnort Biberach. Und:
„Die Idee folgt einem verhaltensori-
entierten Ansatz. Denn nur wer die
Bedürfnisse der Nutzer kennt und
ernst nimmt, kann sie gezielt adres-

sieren und ihr Verhalten nachhaltig
verändern“, denkt André Bleicher,
Rektor der Hochschule und Mitglied
der inter- und transdisziplinären
Projektgruppe, der die Professoren
Ute Meyer und Felix Schürmann
(Architektur), Verena Rath (Energie-
wirtschaft), Alexander Floß (Ener-
gie-Ingenieurwesen) und Florian
Schäfer (Bau-Projektmanagement)
angehören sowie Mitarbeiter und
Studierende dieser Studiengänge.
Aus einer Analyse über die Lebens-
stile der Hochschulmitglieder wür-
den Angebote für eine nachhaltige
Mobilität, aber auch für den idealen
Campus geschaffen. So entstehe ein
Mix aus Maßnahmen – angefangen

von der hochschuleigenen E-Roller-
Flotte bis hin zu Mitfahrbänken ent-
lang der Hauptkorridore außerhalb
der Stadt oder dem Ausbau studenti-
schen Wohnens direkt am Campus. 

„Eine Verkehrswende kann nur
gelingen, wenn klimafreundliche
Mobilitätslösungen praktikabel und
vor allem erlebbar gemacht werden
und damit zu einem geänderten Ver-
halten und Klimabewusstsein bei-
tragen“, sagte Bauer bei der Veran-
staltung. Dafür könne ein Hoch-
schulcampus „das ideale Reallabor
sein, wo gemeinsam mit der nächs-
ten Generation Ideen entwickelt,
umgesetzt und getestet werden kön-
nen.“

HBC entwickelt Konzept für emissionsfreien Campus
Kultusministerium zeichnet Projektgruppe der Hochschule Biberach für ihre Ideen aus

Die Sieger des Ideenwettbewerbs „Mobilitätskonzepte für einen emissionsfreien Campus“ gemeinsam mit Wis-
senschaftsministerin Theresia Bauer und Verkehrsminister Winfried Hermann. FOTO: MWK BW / JAN POTENTE

BIBERACH (sz) Die Stiftung Schüt-
zendirektion Biberach und die Rei-
tervereinigung Biberach (RVG) wol-
len die seit vielen Jahrzehnten beste-
hende Kooperation mit den belieb-
ten Schützenponys gemeinsam
weiterentwickeln.

Für viele Besucher der Histori-
schen Festzüge am Schützendiens-
tag und an Bauernschützen gehören
die „Shetties“ genannten Shetland-
Ponys der Schützendirektion mit zu
den beliebtesten Fotomotiven und
zum Schützenfest dazu. Die Ponys
sind seit langer Zeit bei der Reiter-
vereinigung Biberach in einem Pony-
Offenstall untergebracht. Sie werden
dort von Jugendlichen der RVG, dem
sogenannten Ponyteam, gepflegt,
ausgebildet und auch bei Vorführun-
gen zum Beispiel in der Stuttgarter

Schleyerhalle einem großen Publi-
kum vorgestellt. Ebenso stehen die
Ponys für Kooperationen mit Biber-
acher Schulen zur Verfügung. So er-
möglichen sie es Kindern, die sonst
wohl nicht die Möglichkeit dazu hät-
ten, mit Tieren umzugehen, Verant-
wortung zu übernehmen und reiten
zu lernen. 

Die Nachzucht der Tiere war in
der Vergangenheit erfolgreich. Somit
wuchs die Herde an. Nun haben sich
RVG und Schützendirektion über die
weitere Entwicklung der kleinen Po-
nyherde Gedanken gemacht. So soll
nun der Bestand der Ponys von
knapp 20 langsam auf zwölf redu-
ziert werden. Vier Tiere werden
oder wurden bereits verkauft, vo-
rerst soll es auch keine neuen Fohlen
geben. 

Beliebtes Fotomotiv bei den Historischen Umzügen in Biberach: Die Shet-
land-Ponys der Schützendirektion. FOTO: PRIVAT

Herde der „Shetties“
soll schrumpfen

Schützendirektion und Reitervereinigung 
führen Kooperation weiter

BIBERACH (sz) - Für Geprüfte Fach-
warte, die verstärkt in der professio-
nellen Obstwiesenpflege tätig wer-
den wollen, hat der Landesverband
für Obstbau, Garten und Landschaft
Baden-Württemberg (LOGL) die Zu-
satzqualifikation LOGL-Geprüfter
Obstbaumpfleger entwickelt. Heuer
fand dieser Lehrgang zum ersten Mal
in Biberach statt.

Voraussetzung zur Teilnahme an
einem Obstbaumpflegerlehrgang ist
der bereits abgeschlossene Lehrgang
zum Obst- und Gartenfachwart, der
vom LOGL bereits über viele Jahre
erfolgreich angeboten wird.

Mitte November fand in knapp
zwei Wochen dieser Intensiv-Lehr-
gang mit 29 Teilnehmern im Land-
kreis Biberach auf den Streuobstwie-
sen des Museumsdorfs in Kürnbach,
den Ökokonto-Ausgleichsflächen
der Stadt Biberach am Lindele und in
Ringschnait statt. 

Dabei kamen die Teilnehmer aus
ganz Baden-Württemberg, die an
über 150 Obstbäumen geübt und ihre
praktische Abschlussprüfung abge-
legt haben. Wichtiger Partner bei
den genannten Lehrgängen sind die

Landkreise mit ihren Fachberatern
für Obst- und Gartenbau mit Alexan-
der Ego vom Landratsamt Biberach
und der Kreisgartenbauverband Bi-
berach als Mitgliedsverband im
LOGL.

Die Lehrgänge haben neben der
obstbaufachlichen Komponente ei-
nen zusätzlichen Schwerpunkt in der
naturschutzgerechten Schnitttech-
nik von alten Obstbaumbeständen.

Die ausgebildeten Obstbaumpfle-

ger sollen unter anderem überalterte
Streuobstbestände so pflegen, dass
sie weiterhin Lebensraum für be-
drohte Vogelarten wie Halsband-
schnäpper, Wendehals, Neuntöter
und Grauspecht bieten können. 

LOGL bildet Retter von Streuobstwiesen aus
Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg bietet neuen Lehrgang in Biberach an

Die strahlenden Absolventen und Ausbilder des Obstbaumpflegerlehrgangs. FOTO: PETRA BRUNNER


