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Guggen spielen in Kroatien
Altstadtfäger laden am Donnerstag zu einer offenen Probe

SCHWÄBISCH GMÜND (pm). Eine lange
und sehr ereignisreiche Faschingssaison
liegt hinter den Musikerinnen und Musi-
kern der Gmendr Altstadtfäger, die sich
auch in diesem Jahr wieder mit einer
starken und hoch motivierten Truppe
präsentierten.

Seit dem regionalen Guggentreffen im
November in Schwäbisch Gmünd waren
es viele schöne Auftritte. Wie jedes Jahr
unterstützten die Altstadtfäger ihre Pa-
tengruppe „Los Krawallos“ vom Haus
Lindenhof bei ihren Auftritten. Auch der
Kindergarten „Emerland“ aus Straßdorf
und der Gottesdienst in Gotteszell kamen
nicht zu kurz. Bei den Hallenauftritten
und den Umzügen im Ostalbkreis, Rems-
tal und Stuttgart konnten die Altstadtfä-
ger viele neue Fans für sich gewinnen.

Bei den Altstadtfägern kehrt aber keine
Ruhe ein; es sind weitere Auftritt geplant,
bevor es an Pfingsten für eine Woche nach
Kroatien geht.

Wie bereits 2011 folgen die Altstadtfä-
ger der Einladung eines Campingplatzes
in der Nähe von Zadar. Neben den tägli-
chen Auftritten im Rahmen des Animati-
onsprogramms sind auch noch einige
Gastspiele in der näheren Umgebung ge-
plant. Aber sicherlich wird den Altstadt-
fägern neben der Pflicht auch noch genü-
gend Zeit für die Kür bleiben. So werden
Kultur, Besuche am Strand und Sonnen-
bäder nicht zu kurz kommen.

Am Tag der Gmendr Fasnet, am 5. Ok-
tober, bei der Landesgartenschau wird
die Gruppe natürlich mit von der Partie
sein.

Wer Lust hat, mehr über die Altstadtfä-
ger zu erfahren, oder bei den Guggen mit-
spielen möchte, der ist am Donnerstag,
10. April, um 20 Uhr, zu einer offenen
Probe ins Musikerheim der Stadtjugend-
kapelle eingeladen. Weitere Infos gibt es
unter www.gmendr-altstadtfaeger.de
oder auf Facebook.

Von neuem Belag überrascht
das Boule-Spiel jedoch nicht gut geeignet.
Für die Gäste aus anderen Boule-Clubs die
die Gmünder anlässlich der Landesgarten-
schau angeworben haben, könnten sich in
Wettbewerben benachteiligt sehen, da die
Voraussetzungen sicher andere die gewohn-
ten sind. Foto: privat

Der Boule-Club Schwäbisch Gmünd eröffne-
te die Saison am vergangenen Samstagnach-
mittag. Die Spieler waren sehr erstaunt, die
als Boule-Platz ausgewiesene Fläche unter
den Bäumen am Münsterplatz mit neuem
Belag vorzufinden. Dieser feine rötliche
Sand ist optisch ausdrucksvoll, als Belag für

Verstärkte Werbung um Auszubildende
Hauptversammlung der Elektro-Innung Schwäbisch Gmünd / Derzeit nur sieben Berufsschüler im zweiten Ausbildungsjahr

Bei der Hauptversammlung der Elektro-
Innung Schwäbisch Gmünd konnte
Obermeister Alexander Hamler von
einer erfolgreichen Innungsarbeit im
vergangenen Jahr berichten.

SCHWÄBISCH GMÜND Die Tarifkommissi-
on des Landesverbandes, deren Vorsit-
zender er ist, konnte ein vernünftiges Er-
gebnis aushandeln, so Hamler. „Wir ha-
ben einen Kompromiss erzielt, der beiden
Seiten gerecht wird“ führte er aus. Wei-
terhin berichtete er, dass der Landesver-
bandstag des Elektrohandwerkes Baden-
Württemberg in zwei Jahren in Schwä-
bisch Gmünd stattfinden wird. „Wir ge-
hen fest davon aus, dass wir unsere Gäste
dann in einem neuen Vier-Sterne Hotel in
Gmünd unterbringen können“, meinte
der Obermeister.

Der Gesellenprüfungsvorsitzende der
Innung, Harald Fuchs, sprach von einer
großen Bandbreite der Leistungen bei der
Gesellenprüfung. Während zwei Prüflin-

tätig sind Michael Friedl, Harald Fuchs,
Manfred Füchsle, Andreas Schulz und
Markus Wamsler. Kassen- und Rech-
nungsprüfer sind Andreas Beck und An-
dreas Theinert.

weitere drei Jahre zur Verfügung, so dass
es keine großen Überraschungen gab.
Obermeister Alexander Hamler wurde
einstimmig wiedergewählt, sein Stellver-
treter bleibt Rolf Fischer. Im Ausschuss

ge mit einem guten Ergebnis abschließen
konnten, gab es anderseits auch zwei
Prüflinge die nicht bestanden haben. Ins-
gesamt konnten neun Lehrlinge ihre Aus-
bildung erfolgreich beenden. Der Noten-
durchschnitt lag mit 2,8 leicht besser als
der Landesdurchschnitt.

Für die Ausbildung von Elektronikern
muss, sagte Obermeister Hamler, von den
Betrieben verstärkt geworben werden,
sonst droht ein noch größerer Fachkräfte-
mangel. In den Fachklassen Elektrotech-
nik der Berufsschule Schwäbisch Gmünd
sind zurzeit im ersten Jahr 13, im zweiten
Jahr sieben und im dritten Ausbildungs-
jahr elf Auszubildende, berichteten die
anwesenden Fachlehrer Reißmüller und
Menrad. Um die Situation zu verbessern
warben sie für Ausbildung im Elektro-
handwerk. Michael Friedl berichtete als
zuständiger Ressortleiter von drei Fach-
veranstaltungen, die die Innung letztes
Jahr durchgeführt hat.

Turnusgemäß wurden Wahlen abgehal-
ten. Der bisherige Vorstand mit Ober-
meister und Stellvertreter standen für

Der neue Vorstand der Elektro-Innung. Von links Edgar Horn, Michael Friedl, Manfred Füchsle, Mar-
kus Wamsler, Alexander Hamler, Rolf Fischer, Andreas Schulz und Harald Fuchs. Foto: pr

Unter dem Huf des Einhorns
Flex Fonds feiert sein Firmenjubiläum mit 400 Gästen im CCS

SCHWÄBISCH GMÜND (pm). Das vom
Gmünder Gerald Feig gegründete Emissi-
onshaus Flex Fonds Capital AG hat mit
rund 400 Gästen – Geschäftspartnern,
Kunden und hochkarätigen Ehrengästen
– sein 25-jähriges Firmenbestehen mit ei-
nem großen Jubiläumskongress im CCS
in Schwäbisch Gmünd gefeiert.

Zu den Gastrednern zählten der ehe-
malige Bundeswirtschaftsminister Wolf-
gang Clement, Aufsichtsratsvorsitzender
Prof. Dr. Fritz Scherer, Ex-Präsident des
FC Bayern, und die Oberbürgermeister
von Schwäbisch Gmünd und Schorndorf,
Richard Arnold und Matthias Klopfer.
Besondere Auszeichnung wurde dem
weltberühmten Tenor José Carreras zu-
teil. Für die José-Carreras-Leukämiestif-
tung übernahmen stellvertretend Dr. Ga-
briele Kröner und die Schauspielerin Ni-
cola Tiggeler die Spende entgegen.

„Glück und Erfolg sind einzelne Bau-
steine, auf welche der Werdegang des Un-
ternehmens zurückzuführen sind“, be-
richtete Karin Feig, die Gattin des Fir-
mengründers, ebenfalls seit 24 Jahren im
Unternehmen tätig und charmante Mode-
ratorin der über vierstündigen Veranstal-
tung. „Was vor einem Vierteljahrhundert
mit Block, Stift und unternehmerischer
Ideen begann, stellt heute eines der er-
folgreichsten mittelständigen Emissions-
häuser für Beteiligungsfonds dar“ war
Tenor des Nachmittags.

„Auch Gmünd sei im Glück“, betonte
OB Richard Arnold mit einer charmanten
Vorstellung der ältesten Stauferstadt. Er
unterstrich dabei die Bedeutung von Flex
Fonds als regional verbundener Investor.

Mit der Villa Hirzel habe Flex Fonds ei-
nen der „Leuchttürme“ erstellt, die im
Zuge des Umbaus der Landesgartenschau
entstanden sind. Dadurch werde inmitten
des Landesgartenschaugeländes Lebens-
qualität geschaffen. Mit ihren Investitio-
nen „unter dem Huf des Einhorns“ und
mit der Entscheidung, das Firmenjubilä-
um in Schwäbisch Gmünd zu feiern, un-
terstreiche Flex Fonds seine Verbunden-
heit mit der Stadt und der Region.

Den Abschluss der Veranstaltung bil-
dete traditionsgemäß der Vortrag von Fir-
mengründer Gerald Feig. Auch in dem
neuen regulierten Finanzmarktumfeld
werde Flex Fonds als moderner Dienst-
leister zeitgemäße Finanzanlagen mit ho-
hem Anlegernutzen anbieten. Das Enga-
gement in der Region werde auch in den
kommenden Jahren weitergeführt.

Als einer der Höhepunkte der Veran-
staltung wurde der spanische Tenor José
Carreras mit der Auszeichnung „Mensch
des Jahres“ für sein Engagement im
Kampf gegen Leukämie geehrt. Er richte-
te sich in einer Videobotschaft an die
Kongressteilnehmer, in der er sich für die
Auszeichnung bedankte und sein Bedau-
ern äußerte, nicht selbst an der Verlei-
hung anwesend sein zu können.

Stellvertretend für ihn nahm Dr. Ga-
briele Kröner, die Geschäftsführerin der
Deutschen José Carreras Leukämiestif-
tung und die Schauspielerin Nicola Tig-
geler die Auszeichnung entgegen. Die Ge-
schäftsleitung überreichte außerdem ei-
nen Scheck über 5000 Euro. Die Summe
wurde durch einen anonymen Spender
noch einmal um 5000 Euro erhöht.

Firmenchef Gerald Feig (Mitte, zusammen mit seiner Frau Karin) bei der Scheckübergabe an die Jo-
sé-Carreras-Stiftung. Foto: pr

Noch 22 Tage
Gelenkbusse sind da

Auch der Transport der Besucher
der Landesgartenschau ist nun gesi-
chert: Vier große Gelenkbusse aus
Dresden warten in der Garage von
Stadtbus auf ihren Einsatz. Davor
werden die schwarz-gelben Busse
noch im Design der Landesgarten-
schau beklebt und dann ab Beginn
der Gartenschau jede Viertelstunde
bis zu 100 Personen zwischen Er-
denreich und Himmelsgarten beför-
dern. Auch im Veranstaltungsbe-
reich wird es auf der Gartenschau
bestimmt nicht langweilig. Nach
Gentleman konnte jetzt auch noch
die Deutsche-Comedy-Preisträgerin
Carolin Kebekus für einen Auftritt
gewonnen werden. Am 10. Septem-
ber wird sie auf der Sparkassen-
Bühne den Zuschauern zwei Stun-
den knallharte Comedy, geballte
Frauenpower und gnadenlose Satire
bieten.

Die Gelenkbusse warten auf ihren Einsatz.

Führung durch die
„Passion Christi“
SCHWÄBISCH GMÜND. Am Samstag, 12.
April, lädt Dr. Monika Bosen, Leiterin des
Museums im Prediger, um 15 Uhr zu einer
Führung mit dem Titel „Kunstwerke zur
Passion Christi im Gmünder Museum“.
Das Thema der Passion Christi hat über
Jahrhunderte in zahlreichen Bildern und
Skulpturen ganz unterschiedliche For-
men und Gestalten gefunden, von denen
sich auch etliche in den Sammlungen des
Museum im Prediger finden. Bei einem
Rundgang durch die neu gestalteten und
eingerichteten Räume der Dauerausstel-
lung des Museums im Prediger lassen sich
die verschiedenen Stationen des Leidens-
wegs Jesu nachvollziehen, vom Einzug in
Jerusalem über den Kerker und die Folter
bis zur Kreuzigung und Beweinung.

Polizei-Notizen

BMW gegen Ford
In der Buchstraße wurden am Montag-
morgen vier Pkw beschädigt, der Schaden
an allen vieren wird auf rund 12000 Euro
geschätzt, zwei Personen wurden leicht
verletzt. Gegen 7.45 Uhr standen zwei
Ford Fiestas vor einer roten Ampel. Ein
nachfolgender 3er BMW hielt ebenfalls
an. Der 21-jährige Fahrer eines 5er BMW
bemerkte das Ende der Warteschlange
vermutlich wegen der tiefstehenden Son-
ne zu spät und fuhr auf den Pkw vor ihm
auf. Der wurde dabei so angeschoben,
dass er nicht nur auf den vor ihm stehen-
den Ford prallte, sondern diesen auch
gleich noch auf das typengleiche Modell
ganz vorne in der Schlange schob. Im 3er
BMW wurden der 57-jährige Fahrer und
dessen Beifahrerin jeweils leicht verletzt.

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Kinder-Nachrichten
Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart

07 11 / 72 05 - 79 40

kinder-nachrichten@stn.zgs.de

Der Mensch ist ein Planet. Und zwar ein
bewohnter! Viele Milliarden Lebewesen wie
etwa Bakterien wimmeln auf und in unse-
rem Körper herum. Eklig? Nein, eigentlich
gar nicht. Denn die meisten sind freundlich.

Klein und gemein. Das fällt vielen
Menschen ein, wenn sie an Bakterien
denken. Schließlich knabbern sie Löcher in
Zähne, machen Durchfall oder verursachen
andere fiese Krankheiten. Aber eigentlich
ist das ungerecht. Denn die meisten Bakte-
rien tun uns gar nichts. Sie sind sogar gut für
uns. Sie helfen uns, unsere Nahrung zu ver-
dauen, oder schützen uns vor Krankheiten.

Ob man sie nun mag oder nicht – fest steht:
Unser Körper ist voll mit Bakterien. Allein
im Darm leben 500 bis 1000 verschiedene
Arten von ihnen, schätzen Fachleute. Sie
wohnen auf der Haut, im Mund, in der Nase
oder am Po. Auch andere Lebewesen wie

Pilze und Viren treiben sich in und auf uns
herum. Die meisten Bewohner aber sind
Bakterien.

Die Zahl unserer Mitbewohner ist unvor-
stellbar groß – es sind Billiarden. Sie bilden
eine eigene Welt auf und in unserem Körper.
Fachleute nennen diese Welt auch: das
Mikrobiom. Dass Bakterien auf unserem
Körper leben, ist seit langer Zeit bekannt.
Seit einigen Jahren dringen Wissenschaftler
immer tiefer in die Welt der Körperbewoh-
ner ein. Bärbel Stecher zum Beispiel. Sie
untersucht die Bakterien des Darms. „Wir
wollen herausfinden, wie sich verschiedene
Bakterien auswirken“, erklärt sie. „Oder
wie sich die Bakterien-Arten verändern,
wenn ein Mensch älter wird, wenn er krank
ist oder wenn er seine Ernährung umstellt.“

Die Forscher machen das aus verschiede-
nen Gründen. Etwa, weil sie wissen wollen,

welche Bakterien zu einem gesunden
Menschen gehören. Oder ob bestimmte
Bakterien eine Rolle bei der Entstehung von
Krankheiten spielen. Auch bei solchen
Krankheiten, die auf den ersten Blick nichts
mit dem Darm zu tun haben, wie Asthma
oder der Zuckerkrankheit. Wenn man das
weiß, kann man neue Wege finden, um
kranken Menschen zu helfen, hoffen die
Forscher.

Einiges haben sie schon herausgefunden.
Zum Beispiel: Zwei Menschen können ganz
verschiedene Bewohner im Darm haben.
Trotzdem können beide total gesund sein.
Oder: Im Darm und an den Zähnen leben
besonders viele verschiedene Bakterien.

Viele Sachen müssen die Wissenschaftler
aber noch erforschen. Genug Zeit haben sie –
denn die Bakterien werden den Planeten
Mensch nicht verlassen. (dpa)

Eine Welt in unserem Körper
Forscher untersuchenMillionen von Bakterien, die auf und imMenschen leben

Georg fragt seinen Biologie-Lehrer: „Können
ein Damenschirm und ein Herrenschirm
eigentlich Kinder bekommen?“ – „So ein Un-
sinn“, sagt der Lehrer. – „Und wo kommen
dann die Knirpse her?“
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Das ist das Bild eines Bakteriums, das bei vielen
Menschen auf der Haut lebt – es heißt Staphylo-
coccus aureus Foto: dpa


