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Überlingen

KESSELBACHSTRASSE

Fenster mit
Bierglas eingeschlagen
Überlingen – Ein Unbekannter
schlug in der Nacht zum Sams-
tag ein Fenster an einem Haus
in der Kesselbachstraße ein.
Den Ermittlungen der Polizei
zufolge war der Unbekannte
mit einem Bierglas unterwegs.
Mögliche Hinweise an die
Polizei, Tel. 0 75 51/80 40,
erbeten.
.......................................

NACHGEHAKT

!Was wurde
eigentlich aus…

den Ermittlungen im Fall des
Schlägertrupps, der am Fun-
kensonntag des Jahres 2011
eine Jugendgruppe auf dem
Funkenplatz im Überlinger
Stadtteil Bambergen in die
Mangel nehmen wollte?

Die Ermittlungen der Polizei
sind soweit abgeschlossen
worden, so dass seitens der
Staatsanwaltschaft Anklage
erhoben wurde. Zur Verhand-
lung kommt es am kommen-
den Mittwoch um 9 Uhr vor
dem Jugendschöffengericht in
Konstanz. Angeklagt sind
sieben Leute. Vier von ihnen
werden von Anwälten ver-
teidigt, die anderen verteidigen
sich selbst. Geladen sind neun
Zeugen. Das Urteil wird noch
am späten Nachmittag erwar-
tet. Möglicherweise ist aber
auch eine Fortsetzung des
Prozesses an einem anderen
Tag notwendig, denn bei Ju-
gendgerichtsverhandlungen
erstattet in der Regel auch für
jeden Angeklagten die Jugend-
gerichtshilfe einen Bericht.
Und das dauert dann. Die
Polizei konnte im Laufe der
Ermittlungen damals in einem
Gebüsch zwei Baseballschlä-
ger, einen Holzstock, vier
Metallstangen, eine große
Taschenlampe und einen mit
Nägeln bestückten Sporthand-
schuh sicherstellen. Sie hätten
bei dem Angriff auf die Fun-
kenbauer im Stadtteil Bam-
bergen zum Einsatz kommen
sollen. (leb/emv)
.......................................

nachrichten

Überlingen (mkl) Mit einem kleinen
Empfang sagte Christina Walz vom Ver-
ein Lesezeichen vor dem original ma-
rokkanischen Königszelt im Badgarten
allen Sponsoren, Ideenbringern, Mit-
gliedern und Freunden „Danke“ für die
Veranstaltung Kinder- und Jugend-
buchtage unter dem Titel „Bücher ohne
Grenzen“. Die zurückliegende Woche
wäre ohne finanzielle Hilfe, die unzäh-
ligen Helfer des Vereins und der Pro-
jektgruppe der Universität Konstanz
aus dem Bereich Kulturmanagement,
die für die Programmaufstellung ver-
antwortlich war, nicht möglich gewe-
sen. Vereinsvorsitzender Bernhard Bu-
eb gab einen kurzen Einblick in seinen

in Kürze erscheinenden Leitfaden für
individuelle Lesebegleitung „Vom Le-
sen zum Verstehen – Anmerkungen zu
den Wegen aus der Bildungsarmut“.
Bueb plädierte dafür, bei jedem Kind
die Freude am Lesen zu wecken: „Es
kommt nicht so sehr darauf an, was Kin-
der lesen, sondern dass sie lesen.“ Des
Weiteren forderte er das Publikum auf,
darauf zu achten, dass Kinder sinnge-
bend lesen. Und: „Nehmen Sie sich viel
Zeit, um mit ihnen immer wieder über
das Gelesene zu sprechen, nach dem
Sinn zu fragen und Verständnislücken
zu schließen.“ Bueb verwies auf den am
Vortag veröffentlichten Bildungsbe-
richt 2012, den die Kultusministerkon-
ferenz, das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung und das federfüh-
rende Deutsche Institut für Internatio-
nale Pädagogische Forschung (DIPF) in

Berlin vorstellten. Darin heißt es, dass
sich die Lesefähigkeit zwar gebessert,
der Anteil schwacher Leser jedoch wei-
terhin bei 19 Prozent liegt. Der Anteil
der funktionalen Analphabeten, die
den Textsinn nicht erfassen, ist mit 7,5
Millionen angegeben.

Musikalisch umrahmt wurde der
Empfang von Schülern der Wiestor-
schule unter der Leitung von Musikleh-
rerin Corina Siemon. Spontan unter-
stützt wurden die Schüler von der Gei-
gerin Christine Bühler, die zufällig als
Straßenkünstlerin im Badgarten musi-
zierte. Als Bonbon zum Abschluss ver-
steigerte Auktionator Lion Zadick zu-
sammen mit dem 14-jährigen Autor Ju-
lius Traupe phantasievoll von den Auto-
ren der Buchtage gestaltete Kissen. Der
Erlös kommt dem Verein Lesezeichen
zu gute.

Bueb plädiert für sinngebendes Lesen
Kinder- und Jugendbuchtage sind
zu Ende gegangen

Der Vorsitzende des Vereins „Lesezeichen“, Bernhard Bueb, zog Bilanz über die Kinder- und
Jugendbuchtage in Überlingen. Links Sibylla Kleffner und Christina Walz. B I L D :  KL A A S

Überlingen – Mit einem Festakt in der
Kreissporthalle und einem Tag der offe-
nen Tür hat die Jörg-Zürn-Gewerbe-
schule ihr 175-jähriges Bestehen gefei-
ert. Die Festredner hoben zum einen
die Wichtigkeit des Schulstandorts
Überlingen und die Unabdingbarkeit
guter Ausbildung hervor, zum anderen
lobten sie die Festzeitschrift, die die
Menschen, die die Schule besucht ha-
ben, in den Mittelpunkt stellt. 

Schulleiter Kurt Boch sagte, die Ge-
werbeschule könne auf eine mit Traditi-
on und Stolz erfüllte Geschichte zu-
rückblicken. Sie sei in 175 Jahren den je-
weiligen Entwicklungen des Berufsle-
bens und den Anforderungen der Wirt-
schaft gerecht geworden. Boch: „Die
Schule hat sich zu einer modernen Aus-
bildungsstätte, zu einem Ausbildungs-
partner des Handwerks und der Indus-
trie entwickelt und sie stellt heute ein
breit gefächertes Bildungsangebot be-
reit, das weit über den Schulstandort
Überlingen und den Bodenseekreis hi-
naus Anziehungskraft besitzt.“ Die
Festschrift ansprechend sagte der
Schulleiter, mit dieser wollte man Men-
schen, die die Schule besucht haben, in
den Mittelpunkt stellen. Sie sollte in ih-
ren Beiträgen die Frage beleuchten, in-
wieweit die Gewerbeschule ihre Absol-
venten auf ihre zukünftigen Berufs- und
Lebensweg vorbereitet habe. Enthalten
seien 44 „beeindruckende“ Lebensge-
schichten ehemaliger Schüler, „die
nach einer Ausbildung in einer gewerb-
lich-technisch orientierten beruflichen
Schule manchmal so nicht unbedingt
erwartet werden konnten“. Boch dank-
te dem Bodenseekreis als Schulträger
für seine „tatkräftige und großzügige
Unterstützung“, weshalb sich die Schu-
le zu einem modernen, gut ausgestatte-
ten Zentrum für Berufliche Bildung ha-
be entwickeln können. 

Landrat Lothar Wölfle sagte, die Ge-
werbeschule blicke auf eine „bemer-
kenswerte 175-jährige Geschichte“ zu-
rück, während der sie immer wieder
neue Herausforderungen gemeistert
habe. „Das ist an der Jörg-Zürn–Schule
hervorragend gelungen und gelingt
weiterhin.“ Wölfle sagte weiter, der
Landkreis als Schulträger sei bereit, die
anstehenden Veränderungen im ge-
samten beruflichen Bildungssystem
mitzutragen, „um unsere Schule für ei-
ne gute Zukunft zu rüsten“. Der Landrat
gab zu, dass es bei der technischen Aus-
stattung der Labore und Werkstätten
noch Nachholbedarf gebe. Einen dies-
bezüglichen Fünf-Jahres-Investiti-
onsplan habe das Schulamt schon ent-
wickelt, den man in Kürze dem Kreistag
vorlegen wolle, „damit insbesondere
die technische Ausstattung noch besser
wird, als sie ohnehin schon ist“. Wölfle

würdigte abschließend die „hervor-
agend gelungene“ Festschrift, die
„köstliche Anekdoten“ enthalte. 

Nach einem Stehempfang hatten die
Gäste in den Räumen und Werkstätten
der Schule die Möglichkeit, sich über
das breite Ausbildungsspektrum der
Gewerbeschule zu informieren, mit
dem die Jugendlichen die Möglichkeit
haben, eine ihren Neigungen und Fä-
higkeiten entsprechende Qualifikation
zu erwerben.

Kommentar, Seite 18

Bildergalerie im Internet:
www.suedkurier.de/bilder 

Geschichte voller Tradition und Stolz
➤ Jörg-Zürn-Gewerbeschule

feiert das 175-Jährige
➤ Redner heben Wichtigkeit

guter Ausbildung hervor
V O N  H O L G E R  K L E I N S T Ü C K  
................................................

Landrat Lothar Wölfle (links) gratulierte Schulleiter Kurt Boch zum 175-jährigen Bestehen der Jörg-Zürn-Gewerbeschule und überreichte ihm
einen Scheck des Bodenseekreises als Schulträger zur weiteren Verbesserung der technischen Ausstattung der Schule. B I L D E R :  KL E I N ST Ü C K

Für das Tüpfelchen auf dem „i“ sorgte die
Schulband „Function 5“. 

Gerhard Wachter vom Förderverein der
Schule mit der Festschrift. 

Beim Tag der offenen Tür gab es einen Ein-
blick in die Werkstätten und Räume. 

................................................

„Ich erinnere mich gern
an die Zeit im Tech-
nischen Gymnasium. Die
drei Jahre haben Spaß
gemacht, es war ein

nettes Kollegium. Man spricht gern
über die alte Zeit.“

Nils Kolberg, Überlingen 
................................................

➤ Susanne Pacher, Schulpräsidentin
beim Regierungspräsidium Tübingen,
gratulierte zum „stolzen Geburtstag“
der Jörg-Zürn-Gewerbeschule, die zu
den traditionsreichsten Gewerbeschu-
le in Baden-Württemberg gehöre. Die
beruflichen Schulen stellten einen
hochdifferenzierten, flexiblen und
sehr leistungsfähigen Organismus dar.
In der dualen Berufsausbildung ge-
nieße die Berufsschule als Partner der
Ausbildungsbetriebe und Kammern
hohes Ansehen. Bei bundesweiten
Vergleichsuntersuchungen sei die
hohe Qualität der dualen Berufs-
ausbildung in Baden-Württemberg
schon mehrfach gewürdigt worden.
Die vertrauensvolle und kooperative
Zusammenarbeit mit den dualen
Partnern sei wohl in keinem anderen
Bundesland so stark ausgeprägt wie in
Baden-Württemberg. „Um dieses
duale System beneiden uns viele
Länder, vielleicht fast alle in der Welt“,
so Pacher. Sie zeigte sich überzeugt,
dass berufliche Schulen für die kom-

menden Herausforderungen aufgrund
des demografischen und technischen
Wandels gut gerüstet seien.
➤ Klaus Abberger, der das Technische
Gymnasium der Gewerbeschule be-
suchte und heute als Ökonom an der
Konjunkturforschungsstelle Zürich
arbeitet, sagte in seiner Festrede, eine
gute Allgemeinbildung sei das wich-
tigste Rüstzeug, das die Schule einem
geben sollte. Die Schulen forderte er
auf, Schüler zu fördern und Talente
herauszustellen. Eine gute Ausbildung
werde in Zukunft noch wichtiger als
heute, so der Ökonom. Das Über-
linger Schulzentrum stellt seinen
Ausführungen zufolge einen ganz
wichtigen wirtschaftlichen Faktor für
die Stadt Überlingen dar. Man könne
auf dies sehr stolz sein. Überlingen sei
dadurch zu einem Bildungsstandort
geworden. Auch in Zukunft werde das
Zentrum weiter Wertvolles leisten
müssen. „Eine Investition in die Bild-
ug ist auch eine Investition in die
Zukunft“, sagte Abberger. (hk)

Gute Ausbildung und duales System

So berichtete der SÜDKURIER am
13. April 2011. 
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