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Hallo Tobias, hallo Elisabeth!

Übrigens
VON BARBARA KNOLL

Maristenkolleg Nach dem ersten Halbjahr erfreuen sich manche Zehntklässler der Mindelheimer Schule besonderer
Beliebtheit. Und das nicht ohne Grund

» barbara.knoll@mindelheimer-zeitung.de

Achterbahn
im Kopf

VON JOHANN STOLL

G

roß bedauere ich nicht, dass es
kaum schneit, diesen Winter
und wir bei milden Frühlingstemperaturen schöne Spaziergänge unternehmen könnten. Ja leider an
dieser Stelle der Konjunktiv, denn
Achterbahnfahrten im Kopf bremsten vergangene Woche meine Aktivitäten. Da beeindruckte mich
auch kaum der schöne Blick auf die
Alpen, sah ich den eh nur mit zusammengekniffenen Augen. Gestern dann die Erlösung – das Wetter
hatte umgeschlagen. Doch was
musste ich beim Aufstehen feststellen – ich hatte Rückenschmerzen!

Mindelheim Sie sind die heimlichen
Stars am Maristenkolleg. Vielleicht
nicht bei allen, aber ganz bestimmt
gilt das für die Jüngsten, die Fünftklässler. Wenn Tobias, Merve, Laura, Fabian, Alex, Elisabeth oder wie
die 26 Tutoren auch heißen mögen
irgendwo im weitläufigen Schulhaus
unterwegs sind, passiert es immer
wieder, dass von irgendwo her ein
fröhlicher Ruf erschallt: „Hallo, Tobias, hallo Elisabeth!“
Es sind meist Fünftklässler, die
erst seit ein paar Monaten an der
Schule sind und die den Tutoren vor
allem eines zu verdanken haben:
Dass sie ganz schnell mit der neuen
Schule warm geworden sind und
sich gut zurechtfinden.

Polizeireport

Viel Spaß
beim Fußballspielen
Laura Thauer gehört zu der Gruppe
der Zehntklässler, die sich für dieses
Schuljahr freiwillig gemeldet hat.
„Wir haben zum Beispiel zwei
Sportstunden mit den Fünftklässlern organisiert, in denen wir Fußball gespielt haben“, erzählt sie. Das
habe allen sehr viel Spaß gemacht.
Jeder, der Tutor werden wollte,
musste sich bewerben und begründen, warum er diese Aufgabe übernehmen will. Tobias Herrmanns
sagt, es hätten sich diesmal so viele
wie nie gemeldet. Nicht alle konnten
genommen werden. Die Noten haben zum Beispiel eine Rolle gespielt.
Wer unten herumkrebst, wie es der
Buchloer Alex Mayer formuliert,
kam dafür nicht in Frage. Denn hin
und wieder fällt für die Tutoren Unterricht aus, weil sie sich um die
Jüngeren kümmern.
So waren die Tutoren beim dreitägigen Aufenthalt im Schullandheim in Wertach (Oberallgäu) dabei. Dahin waren alle Fünftklässler
gefahren, um vor allem eines zu
üben: sich in der neuen Gemeinschaft zurechtzufinden.
Die Tutoren sind immer ansprechbar für die Kleinsten an der
Schule. Laura Thauer erzählt, dass
es sogar einen Kummerkasten in der
Klasse gibt, wo Kinder sich melden
können, wenn sie Stress mit dem
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Warnung vor
überzeichneten Schecks

26 Tutoren engagieren sich am Mindelheimer Maristenkolleg. Sie sind sehr beliebt insbesondere bei den jüngsten Schülern, da sie es ihnen zu verdanken haben, dass sie sich
schnell in der neuen Schule zurechtfinden. Merve Özkarabacak (von links), Tobias Herrmanns, Laura Thauer, Lehrerin Helga Lüken-Mair, Fabian Severin, Elisabeth Mair und
Alex Mayer erzählten von ihren Erlebnissen.
Foto: Johann Stoll

Lehrer haben oder wenn sie sonst
etwas bedrückt. „Das wird gut angenommen“, sagt Thauer, die aus
Apfeltrach stammt. Die Tutoren
versuchen dann zu vermitteln. Dabei geht es oft gar nicht um große
Dramen, sondern zum Beispiel um
die Sitzordnung oder den Banknachbarn, der aus irgendeinem
Grund stört.
Alex Mayer ist einer, der keine
Scheu hat, die Dinge offen anzusprechen. Er ist schon wiederholt
zum Klassensprecher gewählt worden. Alex sagt, mit der Aufgabe als

Tutor wachse man selbst. „Man
lernt im Umgang mit anderen sehr
viel dazu.“ Manchmal müsse man
eben die Zügel anziehen, meint er
trocken. Dann aber himmelten ihn
die Fünftklässler wieder an.

Schulung zum Streitschlichter
hilft sehr
Tobias Herrmanns findet auch gut,
dass sie gleich zu Beginn des Schuljahres im Streitschlichten geschult
worden sind. Dass alle so motiviert
bei der Sache sind, habe mit Unterstufenbetreuerin Helga Lüken-Mair

zu tun, sagt Tobias und alle stimmen
zu. Merve Özkarabacak hat sogar
noch eine Spezialaufgabe. Sie darf
sich Koordinatorin nennen und
kümmert sich um eine Mini-SMV.
Gemeint ist die Schülermitverantwortung der Fünft- bis Siebtklässler,
die es heuer neu an der Schule gibt.
Letztlich steckt die Idee der
Schulleitung dahinter, dass alles getan werden soll, damit sich die
Kleinsten möglichst schnell an der
neuen Schule mit Realschulzweig
und Gymnasium wohlfühlen. Der
Sprung von der überschaubaren

Grundschule auf die große Mindelheimer Schule ist schließlich ein gewaltiger.
Die Tutoren haben neben der
Freude an ihrer Aufgabe aber auch
konkrete Vorteile. Am Ende des
Schuljahres bekommen sie von der
Schule ein Zertifikat überreicht, was
sich bei Bewerbungen gut macht.
Und es gibt noch einen ganztägigen
Ausflug, der während der Schulzeit
stattfindet. Und sogar eine kleine
Abschiedsfeier mit Cocktails ist geplant, ergänzt Betreuungslehrerin
Helga Lüken-Mair.

Dieser hatte das Buch „Der Leidensweg der Juden in Schwaben“
verfasst und war darin auch auf
Mindelheim zu sprechen gekommen. Die Einladung an Römer war
1991 von mehreren Parteien ausgesprochen worden. CSU, Freie Wähler und Grüne machten mit.
Bürgermeister Winter deutete im
vergangenen November an, er könne sich in Mindelheim auch „Stolpersteine“ für die während der NSZeit verfolgten Juden vorstellen.
Über diese ebenen Platten „stolpert“ der Passant gedanklich und
erinnert sich somit an das schlimme
Schicksal, das der Familien widerfahren ist.
„Dies wird deutschlandweit so
gehandhabt. Vor der Ludwig-Maximilians-Universität am Münchner
Geschwister-Scholl-Platz beispielsweise erinnern Stolpersteine an die
Studenten der Weißen Rose, die
hingerichtet wurden“, erklärte Kulturamtsleiter Christian Schedler.
Jetzt haben die Mindelheimer Stadträte das Wort. (jsto)

Bei einer Verkehrskontrolle in der
Maximilianstraße am Samstag gegen 3.30 Uhr haben die Polizisten
bei einem 26-jährigen Pkw-Lenker Alkoholgeruch wahrgenommen.
Ein Alkotest bestätigte die Vermutung der Beamten. Der Autofahrer
muss nun mit einer Bußgeldanzeige rechnen. Auf Nachfrage der Beamten gab er an, dass er wohl ein
Feierabendbier zu viel getrunken
habe. (ara)

Ein bislang unbekannter Täter hat
in der Nacht auf den 15. Februar
mehrere Autos in der Johann-PeterHebel-Straße zerkratzt. Dabei
wurde an der Beifahrerseite der Autos der Lack mit einem spitzen Gegenstand an verschiedenen Stellen
eingeritzt. Es entstand laut Polizei
an den Fahrzeugen ein beträchtlicher Sachschaden von insgesamt
rund 4000 Euro. Die Polizei bittet
um Hinweise zum Täter oder Tathergang unter der Telefonnummer
08261/76850. (ara)

NS-Zeit Heute befasst sich der Kulturausschuss mit der Frage, ob an die
Familie Liebschütz mit Stolpersteinen erinnert werden soll
Im neuen Heimatmuseum will die
Kreisstadt eine Abteilung „Mindelheim im Dritten Reich“ schaffen.
Das sagte der Bürgermeister im vorigen November. Nähere Angaben
über die Beschaffenheit dieses Teilmuseums machte die Stadt bisher
nicht. Im Stadtarchiv sind laut Archivar Andreas Steigerwald nur
noch wenige Dokumente aus der
Zeit zwischen 1933 und 1945 erhalten geblieben. Dort wurde gegen
Kriegsende offensichtlich systematisch heikles Material vernichtet.
Jakob Liebschütz, den die Nationalsozialisten 1938 zwangen, sein
Textilgeschäft in der Maximilianstraße aufzugeben und der in die
USA emigrieren konnte, ist 1994
mit einer Gedenktafel an der Gruftkapelle geehrt worden.
Die Initiative hatte damals Ingrid
Friedrich ergriffen, die im Herbst
1991 zur Ortsvorsitzenden der SPD
gewählt worden war. Friedrich hatte den damaligen Chefredakteur der
Augsburger Allgemeinen, Gernot Römer, nach Mindelheim eingeladen.

Ein Feierabendbier
zu viel

Mehrere Fahrzeuge
beschädigt

Macht die Stadt Ernst?
Mindelheim Mitte November hatte
die Mindelheimer Zeitung anlässlich
des 75. Jahrestages der Reichspogromnacht an das Schicksal der jüdischen Familie Liebschütz erinnert,
die in Mindelheim lebte und von
Nationalsozialisten drangsaliert und
teilweise schikaniert wurde. Einige
wenige halfen der Familie, die meisten taten nichts.
Vor Wochen hatte Bürgermeister
Stephan Winter schriftlich erklärt:
„Die NS-Zeit in Mindelheim muss
unbedingt aufgearbeitet werden.
Das traurige Schicksal, das der Familie Liebschütz widerfahren ist,
soll nicht in Vergessenheit geraten.“
Jetzt macht die Stadt offenbar
ernst. Heute, 17. Februar, befasst
sich der Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss des Stadtrates in seiner
öffentlichen Sitzung von 18.30 Uhr
an im Rathaus mit der Frage, ob zu
Ehren der Familie Liebschütz sogenannte Stolpersteine geschaffen
werden sollen. Derzeit gibt es eine
Erinnerungstafel an der Gruftkapelle.

Die Polizei warnt aufgrund erneuter
Fälle nochmals vor überzeichneten
Schecks. Die Täter reagieren auf
Verkaufsangebote im Internet und
begleichen den vorgetäuschten
Kauf, die Reservierung mit einem
Scheck, dessen Betrag jedoch deutlich über dem Kaufbetrag liegt.
Anschließend wird der Scheckempfänger aufgefordert, den Scheck
einzureichen und den Mehrbetrag
über Western Union per Barüberweisung zurück zu überweisen. In
aller Regel handelt es sich um gefälschte Schecks und der Empfänger
sitzt im Ausland. (ara)

Kontakt
Maximilianstraße 14
87719 Mindelheim
Gärtnerweg 7
86825 Bad Wörishofen

Wird es bald in Mindelheim Stolpersteine geben, die an die Familie Liebschütz erinnern sollen? Der Kulturausschuss wird heute darüber diskutieren. Archivfoto: Lienert
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