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MECKENBEUREN - Unterhaltsam
und doch auf den Punkt gebracht:
Der Theatergruppe Q-rage (Lud-
wigsburg) gelang gestern im Kul-
turschuppen beides, als sie den 130
Fünft- bis Siebtklässlern konkrete
Hilfestellung im Umgang mit neu-
en Medien versprach. „Total ver-
netzt -- und alles klar“ ist ihr ein-
stündiges Programm betitelt.

Von unserem Redakteur 
Roland Weiß

Konkrete Hilfestellung heißt bei Q-ra-
ge: Hinweise auf die Gefahren. Da
diese aber nicht mit erhobenem Zei-
gefinger, sondern interaktiv-spiele-
risch in Jugendsprache daher kom-
men, mussten Sandra Hehrlein und
Jörg Pollinger gestern im Kulturschup-
pen am Gleis 1 auch keinerlei „An-
wärmphase“ überwinden. 

Vielmehr waren die Meckenbe-
urer Fünft- bis Siebtklässler aus der
Theodor-Heuss-Schule sofort gebannt
dabei, als die beiden ihre Doppelrollen
offenbarten: zum einen als Modera-
toren Sandra und Jörg, die -- zum an-
deren -- dem Geschwisterpaar Lisa
und Hendrik über die Schulter blicken.

In deren Alltag kommt PC, MP3-
Player und Handy oberste Priorität zu.
Was aber nicht ganz abwegig er-

scheint, wie die ungezwungen vorge-
nommenen Umfragen unter den Me-
ckenbeurer Elf- bis 13-Jährigen zeig-
ten: So schossen die Hände nur so in

die Höhe bei der Frage „Wer hat Zu-
gang zu Laptop oder PC?“, und auch
beim Chatten macht demnach eine
Mehrheit mit.

Gerade am Beispiel Chatten zeig-
ten Q-rage auf, welche Gefahren lau-
ern können. Dazu hatte auch Bayern-
Star Bastian Schweinsteiger eine klare
Meinung: „Schreiben kann man viel“,
doch wisse man eben nicht, wer am
anderen Ende der Leitung sitzt, ver-
kündete er per Einblendung. Ergo:
keine Telefonnummer rausrücken.

Ebenso ein Thema: die AGBs, die
allgemeinen Geschäftsbedingungen.
„Immer durchlesen“ lautet hier der
Tipp. Und: „Vorsicht, welche Bilder ihr
von euch einstellt“, denn: „Das Netz
vergisst nicht.“ Als Ratschlag der Poli-
zei gaben Q-rage weiter: „Nehmt fürs
Profil auf SVZ oder Facebook ein Bild,
bei dem ihr auf der Straße nicht wie-
der erkannt werdet.“ Und: Sicher
nicht jedem bekannt war, dass sich
strafbar macht, wer Gewaltvideos auf
dem Handy nur dem Nachbarn zeigt.

„Total vernetzt“: Diesem Trend
wollen sich Q-rage nicht verwehren.
Nur: Es sollte eben „alles klar“ sein.
Dass dabei viele Fallstricke lauern, ha-
ben sie eindrücklich nahe gebracht.

Theater im Kulturschuppen

„Total vernetzt“ lauert manche Gefahr

Handy, MP3-Player, PC obligatorisch: Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger
sind „Q-rage“ und als solche mit dem Stück „Total vernetzt“ seit fast einem
Jahr auf Tour. Gestern machten sie in Meckenbeuren Station. SZ-Foto: rwe

Dank galt bei der Kooperati-
on von Theodor-Heuss-Schu-
le, Schulförderverein und Ju-

gendreferat dem Bürgerservice für
den Veranstaltungsort sowie den
Organisatoren Roman Kleiner, Bir-
git Edelmann und Ralf Schwaiger.

MECKENBEUREN (ce) - Bunt und
sehr ansprechend sind die neuen
Räume im Untergeschoss des Ju-
gendcafés geworden. In den Vor-
wochen haben sie fleißige Jugend-
liche unter Anleitung von Jugend-
und Heimerzieher Stefan Janezic
gestaltet. Mit Billard, Tischkicker,
Dart und Musikanlage sind dort
nun alle Spielgeräte vereint. 

Bei der Eröffnung am Freitag dankte
Janezic allen, die mitgeholfen haben.
Neben den vielen Jugendlichen plus
hauptamtlichen Jugendbeauftragten
Elisabeth Kugel, Ralf Schwaiger und
Manuela Mayer unterstützten vom
ehrenamtlichen Betreuerteam Silvia
Klein, Iwona Oleschko, Roberto San-
toro und Claudia Block die Aktion.
„Ihr wisst jetzt, wie viel Arbeit in die-
sen Räumen steckt, und könnt stolz
darauf sein“, so Stefan Janezic an die
Jugendlichen, verbunden mit dem
Appell, gegenseitig darauf aufzupas-
sen. Glücklich sind sie alle über einen
weiteren Raum im Untergeschoss,
der ohne Mobiliar bleibt. „Hier kön-
nen die Jugendlichen auch mal tan-
zen und sich auspowern“, freut sich
Elisabeth Kugel. Auch Angebote wie
Qi Gong oder Entspannungsübungen
kann sie sich hier gut vorstellen.

Im Untergeschoss des Jugendcafés

Stefan Janezic und Elisabeth Kugel (von rechts) freuen sich mit Tanja, Sarah, Vanessa, Carina und vielen Jugendlichen über die neu gestalteten Räume im
UG vom Jugendcafé. Foto: Christine Ehmann

Neu gestaltete
Räume eröffnet

Natürlich wird eine Steigerung der Be-
sucherzahl angestrebt, die für 2009
auf annähernd 50 000 beziffert wur-
de. „Aber es ist schwer zu sagen, wie
sich die Wirtschaftskrise auswirkt“,
weiß er um die Fragezeichen hinter
der beginnenden Tourismussaison.
Als zusätzliche Pluspunkte setzt Mini
Mundus unter anderem auf ein neues
Diorama rund um die USA der 50er

und 60 Jahre und auf das Restaurant
(„die große Salatbar ist sehr gut ange-
kommen“, so Hertsch).

doch durchklingen, dass die größte
amerikanische Sternwarte (laut Lexi-
kon das Palomar-Observatorium) im
Lauf des Jahres nach Liebenau kommt
– und dass sich eines der berühmtes-
ten Bauwerke Italiens an Land ziehen
ließ. Wetten, dass dieses eine Schief-
lage von 3,97 Grad besitzt?

Ohne Schieflage hofft Hertsch
durch die Saison 2010 zu kommen.

LIEBENAU - In die sechste Saison
startet morgen Mini Mundus Bo-
densee. Die Getrennt-Schreibung
des Namens („kleine Welt“) und
das Logo mit Burj el Arab und Bo-
densee sind ebenso neu wie fünf
Bauwerke, die teils im Lauf der Sai-
son angeliefert werden. Bei der Be-
sucherzahl erhofft sich Geschäfts-
führer Roland Hertsch natürlich ei-
ne Steigerung: Auf fast 50 000 war
sie für 2009 geschätzt worden.

Von unserem Redakteur 
Roland Weiß

Von einem „schönen Bekanntheits-
grad“ spricht Roland Hertsch, den Mi-
ni Mundus inzwischen erreicht habe.
Und auch die Rückmeldungen seien
erfreulich: 98 Prozent der eingegan-
genen Umfrageergebnisse hätten
„gut“ oder „sehr gut“ als Bewertung
enthalten. Damit dies so bleibt, steht
Mini Mundus zu jeder Saison die eine
oder andere Neuerung gut zu Ge-
sicht. Zwar ist es mit dem Eiffelturm in
diesem Jahr nichts geworden – Kos-
ten um die 200 000 Euro (inklusive
Aufstellung) für das originalgetreue
Modell im Maßstab 1:25 ließen
Hertsch Abstand nehmen.

Und doch zeigt sich der Geschäfts-
führer zufrieden mit den fünf Erweite-
rungen (nun: 90 Bauwerke). Namen
will er nicht verraten, lässt dann aber

Mini Mundus Bodensee

Dank fünf „Neuer“: Zahl der Bauwerke klettert auf 90

Sie packen an: Morgen beginnt bei Minimundus die Saison 2010, und Helmut Ludwig (links) und Thomas Edel-
mann bringen hier die Brunnen am Dresdner Zwinger an, die zum Überwintern abgebaut waren. SZ-Foto: R. Weiß

@ Stabil bleiben die Ein-
trittspreise für Erwach-
sene (9,80 Euro) wie

für Kinder (5,80). Näheres unter
www.mini-mundus-bodensee.de

MECKENBEUREN (rha) - Die Maiwan-
derungen des Männergesangvereins
Harmonia Meckenbeuren haben eine
lange Tradition: Die Vereinschronik
berichtet schon in den 30er Jahren
des 20. Jahrhunderts regelmäßig von
„Blütenwanderungen“ im Maimonat.
Dieses Jahr lädt die Harmonia am 1.
Mai zu einer Wanderung in Tettnangs
Teilort Höll ein, wo eine Einkehr ge-
plant ist. Man geht aber nicht auf dem
direkten Weg dorthin, sondern hat ei-
ne interessantere Wanderstrecke aus-
gewählt. Abmarsch ist um 9 Uhr an
der Musikschule in Meckenbeuren. Zu
dieser Wanderung, die bei jedem
Wetter durchgeführt wird, ist jeder-
mann eingeladen.

Interessante Strecke

Harmonia lädt zur
Mai-Wanderung

MECKENBEUREN (sz) - Die Jahresver-
sammlung des ökumenischen Förder-
vereins für Familien- und Krankenpfle-
ge Meckenbeuren findet am Don-
nerstag, 29. April, um 20 Uhr im Ge-
meindehaus St. Jakobus Brochenzell
statt. Die Tagesordnung sieht vor: Er-
öffnung und Begrüßung durch den
Vorsitzenden Manfred Keckeisen, Be-
richt des Schriftführers und der Hos-
pizgruppe, des Kassenverwalters, des
Kassenprüfers, Entlastung der Vor-
standschaft sowie die Versammlungs-
beschlüsse fürs Jahr 2010 (u.a. Haus-
haltsplan und Mitgliederbeiträge).

Jahresversammlung

Förderverein blickt
zurück und voraus

Nationalisten ausgepfiffen
FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Zu keinen ge-
walttätigen Aktionen ist es am
Samstagabend bei der Kundgebung
der Jungen Nationaldemokraten (JN
Bodensee) in Friedrichshafen gekom-
men, teilt die Polizei mit. Die angemel-
dete Veranstaltung war von der Stadt
verboten, doch vom Verwaltungsge-
richt unter Auflagen zugelassen wor-
den. Gegen 17 Uhr begaben sich 19
Teilnehmer der JN vom Bahnhof zum
Kriegerdenkmal in den Uferanlagen.
Etwa 80 Personen, darunter viele
Schaulustige, drückten durch Pfiffe,
Rufe und Transparente ihr Missfallen
gegen die Veranstaltung aus.

Neue Zeiten bei Familienkasse
RAVENSBURG (sz) - Aus organisatori-
schen Gründen ändern sich ab 1. Mai
die Öffnungszeiten der Familienkasse
in Ravensburg. Künftig hat die für das
Kindergeld zuständige Stelle in der
Schützenstraße 69 für persönliche
Vorsprachen montags und dienstags
von 8 bis 12.30 Uhr und donnerstags
von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochs
und freitags bleibt die Kasse geschlos-
sen. Mit dieser Regelung will man Zeit
für die Bearbeitung der Anträge ge-
winnen, damit die Familien schneller
zum Kindergeld kommen. Für Anfra-
gen wurde die Service-Nummer 018
01/54 63 37 eingerichtet. Wer Fragen
zu Zahlungsterminen hat, kann die
Nummer 0 18 01/9 24 58 64 anrufen.

� Kurz berichtet

FRIEDRICHSHAFEN (sz) – „Lästig,
unerträglich störend und zum Teil
unzumutbar“ – so beurteilt die Bür-
gervereinigung Schutz vor Lärm
(BVSvL) die Häfler Luftfahrtmesse
Aero. Vorsitzender Helge Körber
beschwert sich bei der Messe und
beim Flughafen, dass er auf seine
Briefe keine Antwort erhält.

In einem mehrseitigen, mit Flugzeug-
typen und deren Messwerten reich
bebilderten Schreiben führt Körber
die in der Barbarossastraße gemesse-
nen Lärmpegel auf und kommt zum
Ergebnis: „In Summe verursacht die
Aero für viele Bürger einen nur
schwer erträglichen Fluglärm.“ 

Recht gemischt sind die Bürgerm-
einungen, die Körber beifügt. „Rein
gefühlsmäßig fand ich die Aero dieses
Jahr bei uns in der Dornierstraße in
Meckenbeuren nicht so laut“, zitiert
er. „Meine Frau und ich können zu-
sammenfassend sagen, dass sich die
Aero sehr in Grenzen gehalten hat“,
sagt ein Ehepaar aus Jettenhausen. Es
ist aber auch die Rede von „Höllen-
lärm“, von ärgerlich tief fliegenden
Maschinen, „viel zu viel Betrieb und
viel zu laut“. Außerdem seien einige
Maschinen nach 22 Uhr geflogen. 

Schutz vor Lärm

Aero wirkt „nicht 
mehr so laut“

Nun ist es amtlich: Das Ehepaar
Gerda und Hans-Walter Hessler
hat einen neuen Betreiber für seine
Gastronomie bei der Oberschwa-
benhalle in Ravensburg gefunden.
Ab 1. Mai wird die Liebenau Ser-
vice GmbH (LiSe) den Mittagstisch
unter dem Namen „Kochwerk“
weiter betreiben. „Wir sind froh,
dass wir mit der LiSe einen Anbie-
ter aus der Region gefunden ha-
ben, der die nötigen Kompeten-
zen für unseren Betrieb mitbringt“,
sagt Hans-Walter Hessler. Die 15
Mitarbeiter von Hessler’s sind in-
formiert. „Alle Beschäftigten wer-
den ein Angebot zu gleichen Kon-
ditionen erhalten. Die Arbeitsplät-
ze sind gesichert“, betont LiSe-Ge-
schäftsführer Frank Mosche-
rosch. „Als Sozialunternehmen ist
es für uns eine besondere Chance,
Menschen mit Benachteiligung
nun auch interessante Arbeitplät-
ze in Ravensburg anbieten zu kön-
nen“, freut sich Dr. Markus Nach-
baur vom Stiftungs-Vorstand. 
Das Ehepaar Hessler gibt den Be-
trieb altersbedingt ab. Seit 1979
waren sie in Ravensburg in der
Gastronomie tätig: erst in der Be-
rufsschul-Cafeteria, später kam ei-
ne Sommerfesthalle dazu, im Jahr
2000 wurde das Restaurant (135
Plätze) errichtet. Der Übergang an
die LiSe soll nahtlos geschehen.
Der 30. April ist der letzte Tag un-
ter Hesslers-Führung (im Bild die
bisherige und neue Leitung, von
links Julia Kolaczek, Philipp Port, Sil-
ke Mayer, Hans-Walter Hessler,
Frank Moscherosch, Gerda Hess-
ler). Und am 3. Mai ist die LiSe als
neuer Betreiber für die Gäste da. 

in Meckenbeuren

LEUTELEUTE

MECKENBEUREN (sz) - Zu einem Info-
abend übers STEP-Elterntraining lädt
der Familientreff morgen, Mittwoch,
von 19.30 bis 20 Uhr in seine Räume
ein. „STEP bietet die Möglichkeit, mit
Erziehungsfragen und Problemen
strukturiert wie kreativ umzugehen“,
heißt es in der Ankündigung. Zehn
Treffen sollen folgen, an denen sich
die Teilnehmer das „Handwerkszeug“
der Erziehung anhand vieler prakti-
scher Übungen aneignen können.

Infoabend

STEP-Elterntraining
vermittelt Rüstzeug


