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Der Männergesangverein Zußdorf
gibt am Samstag, 12. Juni, um 20
Uhr im Saal des Evangelischen Ge-
meindehauses in Wilhelmsdorf ein
Doppelkonzert mit der Chorgemein-
schaft Grünkraut. In der besonderen
Atmosphäre dieses Saales kann man
Chormusik von Schumann bis zur
Neuzeit erleben. Mit über 50 Sänge-
rinnen und Sängern aus Grünkraut
gesellt sich ein namhafter Chor aus
der Region zu den Zußdorfer Sän-
gern. Die Zuhörer dürfen sich auf ein
interessantes Konzert freuen.

Doppelkonzert
im Gemeindehaus

Wilhelmsdorf

„Die Original Methode Dorn“ ist
Thema eines Fachvortrages, zu dem
die Landfrauen Bergatreute am heu-
tigen Donnerstag um 20 Uhr ins
Pfarrgemeindehaus in Bergatreute
einladen. Referent wird Günther
Groß, Schulungsleiter im Dorn-Bil-
dungshaus Amtzell, sein. Er wird auf
die Wirbelsäulen-Gelenkmethode
nach Dorn eingehen und dazu Tipps
geben, verbunden mit einer prakti-
schen Vorführung unter dem Motto
„Hilfe zu Selbsthilfe“. Auch Nicht-
Mitglieder und Männer sind zu die-
sem Vortrag eingeladen. Der Eintritt
zur Veranstaltung ist frei.

Fachmann erklärt
die Dorn-Methode

Bergatreute

Mit einer Bürgerfragestunde startet
die nächste Gemeinderatssitzung in
Wilhelmsdorf. Sie ist öffentlich und
beginnt am kommenden Dienstag,
15. Juni, um 18.30 Uhr im Bürger-
saal. Danach geht es unter anderem
um das Haushaltskonsolidierungs-
konzept 2010 bis 2013, den Rechen-
schaftsbericht zum Gemeinde-Etat
von 2009, den Abwasser-Eigenbe-
trieb sowie diverse Baugesuche und
Bebauungspläne, auch jenem der
Waldbühne in Zußdorf. 

Bürger können im
Gemeinderat fragen

Wilhelmsdorf

Das Baindter Dorffest wird am kom-
menden Wochenende vom 12. bis
zum 14. Juni gefeiert. Am Samstag
beginnt das Fest um 17.30 Uhr, ab
19.30 Uhr spielen „The Moon-
lights“. Am Sonntag ist um 9.30 Uhr
Gottesdienst im Schulhof, anschlie-
ßend Frühschoppen mit der Musik-
kapelle Horgenzell, um 14 Uhr Un-
terhaltung mit dem Schülerchor und
der Jugendkapelle Baindt. Um 16
Uhr gibt es eine MW-Live-Übertra-
gung auf der Großbildleinwand. Am
Montag ist ab 16.30 Uhr Feier-
abendhock.

Dorffest wird drei
Tage lang gefeiert

Baindt

Tag der offenen Tür ist in den Fach-
schulen für Ergotherapie und Physio-
therapie der Gotthilf-Vöhringer-
Schule am morgigen Freitag. Zwi-
schen 13 und 18 Uhr stellen sich in
der Pfrunger Straße 4 in Wilhelms-
dorf die Ausbildungsgänge Ergothe-
rapie und Physiotherapie vor. Nähe-
re Informationen gibt es unter Tele-
fon (07503) 929 358. 

Fachschulen stellen
sich öffentlich vor

Wilhelmsdorf

HORGENZELL - Die Freude an der
Heimsonderschule Haslachmühle
ist riesig: Die Macher ihres Schüler-
blatts, der Mühlezeitung, sind
nach Berlin eingeladen. Und das
gleich zweimal.

Von unserer Redakteurin
Adelinde Schwegler

15 Monate ist es her, dass die SZ die
Mühlezeitung vorgestellt hat als
„Sprachrohr zur Welt“. Denn die, die
im Horgenzeller Teilort Haslachmühle
zur Schule gehen, sind behindert, oft
mehrfach behindert, nur die wenigs-
ten können lesen und schreiben. Alle
unsere Schüler haben einen Kommuni-
kationsnotstand“, sagte ihre Lehrer
Daniel Fabian damals, der das Projekt
Mühlezeitung betreut. Dieser Not-
stand war es dann auch, der nach We-
gen suchen ließ, über das alle Welt be-
wegende Thema Fußball-Weltmeister-
schaft mitzureden, auch wenn dafür
die Sprache fehlt. „Es gibt in der Ge-
bärdensprache zwar Worte für die
gängigsten Begriffe wie Spieler, Trai-
ner, Anpfiff oder Halbzeit“, sagt Da-
niel, Aber was ist mit Abseits, Dribb-
ling, Viertelfinale – oder gar den Na-
men? Löw, Gomez, Schweinsteiger,
über sie und das Spielgeschehen konn-
te bislang nur debattieren, wer Stim-
me hat. Doch jetzt können auch die
Schüler von der Haslachmühle mitre-
den, denn sie haben die Begriffe in
Gesten und Gebärden umgesetzt.

„Es lag nahe, für die vielen Fußball-
fans in der Mühle ein WM Sonderheft
zu machen“ und so die normale Gebär-
densammlung „Schau doch meine
Hände an“, entsprechend zu erwei-
tern.  Unsere Schüler haben  einfach,
 so Fabian, „selber Handzeichen erfun-
den, kreiert und wenden sie zum ge-
genseitigen Verständnis auch an“.  Die
gehörlosen Kinder seien sehr große
Fußballfans und wollten jeden Mon-
tag über ihr Lieblingsthema diskutie-
ren. Kurzum: Inzwischen stehen die
Begriffe und seit Jahresanfang sind sie
auch in in  einer „Sonderausgabe zur
WM 2010“ der Mühlezei-tung zusam-
mengefasst. Mit diesem Sonderheft,
so erzählt Fabian weiter, habe  die
Mühlezeitung dann an einem Wettbe-
werb teilgenommen, der vom  Bun-
desministerium für Kultur- und Medien
sowie dem Nationalen Verband der
Printmedien ausgeschrieben worden
sei zum Thema Fußball-WM in Afrika.
Ja, und dann sei jetzt mitten in den
Pfingstferien der Anruf gekommen
mit der Einladung nach Berlin. Von der
Haslachmühle sowie zwei weiteren,
ihm nicht bekannten Gewinnerteams
seien im Juli jeweils drei Redakteure für
ein paar Tage zum Berliner „Tagesspie-
gel,“ eingeladen worden, um dort ge-
meinsam vier Sonderseiten über die
WM in Südafrika zu produzieren.

Der endgültige Ritterschlag

„Erst, so Fabian, hätten die Tages-
spiegel-Leute gestutzt und sich ge-
wundert, als sie hörten, dass die Müh-
lezeitung von Jugendlichen mit Behin-
derung gemacht werde, denn das hat-
ten die Haslachmüher bei ihrer
Bewerbung wohl nicht herausgeho-
ben. Um so großer sei jetzt die Neugier
auf beiden Seiten, wie das Sondersei-
ten-Projekt gelingen möge. Jedenfalls
 habe man dafür noch einige vorberei-
tende Aufgaben bekommen, bei-
spielsweise Gespräche mit Jugendliche
über Fußball oder afrikanische Spieler
ausfindig machen. Dafür, so Fabian,
werde für seine Crew die Zeit ziemlich
eng. Denn während bei uns noch Feri-
en waren, konnte man in anderen
Bundesländern schon tüchtig arbei-
ten. Und  schließlich, so der Lehrer, ge-
hören die Mühlezeitung-Leute zu den
drei Gewinnern, die im Herbst ins Bun-
deskanzleramt eingeladen werden.
„Ist das nicht toll? Das ist endgültig der
Ritterschlag für die Schülerredaktion,
eigentlich kann ich es immer noch
nicht fassen, dass wir bei der Konkur-
renz eine Chance hatten“, freut sich
Daniel Fabian -- und auf den Endspurt.

Mühlezeitung

Hurra, wir fahren nach Berlin!

Dieses Fußball-Gebärdenposter (Ausschnitt) wurde aus der WM-Ausgabe der Mühlezeitung entwickelt. Helfen könnte es in den nächsten Wochen nicht
nur Menschen ohne Sprache. Das Erlernen einzelner Gebärden könnte auch die Kommunikation zwischen hörenden Menschen bereichern, wenn's beim
Public Viewing so laut wird, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht, geschweige denn das des Nachbarn. War's jetzt Abseits oder nicht? Dazu
gibt's eine eindeutige Gebärde. Auch die Frage nach Foul oder Elfmeter kann man mit den Händen beantworten. Beziehen kann man das Poster für fünf
Euro bei Ludger Baum von der Zieglerschen Behindertenhilfe GmbH, Zußdorfer Str. 28 in 88271 Wilhelmsdorf, Telefon ( 07503) 929-510 oder über die
E-Mail-Adresse baum.ludger@zieglersche.de. Foto: Zieglersche

BAIENFURT (sz) - Kleinkunstpreisträ-
ger Heinrich del Core präsentiert in Uli
Boettchers Hoftheater in Baienfurt
heute um 20 Uhr sein aktuelles Pro-
gramm „Der Inländer“, frei nach dem
Motto „Italenischer Vater trifft schwä-
bische Mutter“ -- heraus kommt Hein-
rich del Core mit Stand-up vom Feins-
ten. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Hoftheater

Heinrich del Core
spielt den „Inländer“

WALDBURG (sz) - Die Raiffeisenbank
Vorallgäu hält heute, Donnerstag, ab
19.30 Uhr ihre Hauptversammlung in
der Waldburger Festhalle ab. Neben
den Geschäftsberichten gilt das Inte-
resse der Verteilung von 13 000 Euro
aus dem Bankspendentopf an Verei-
ne sowie der Verabschiedung von
Vorstandsmitglied Josef Detzel. 

Versammlung 

Raiffeisenbank lädt
Mitglieder ein

BERG (sz) - Am kommenden Sonntag,
13. Juni, besteht ein letztes Mal die
Möglichkeit, die Ausstellung „u.a.
rot“ von Emil Mager im Berger Rat-
haus zu sehen. Geöffnet ist sie von 16
bis 18 Uhr. Der Künstler ist anwesend.
Gezeigt werden Bilder in Acryl, eine
Stehle aus Stein sowie zwei höchst in-
teressante Werke in Holz.

Kunst

Mager-Ausstellung
geht zu Ende

WILHELMSDORF (sz) - Das Natur-
schutzzentrum Wilhelmsdorf lädt am
Sonntag, 13. Juni, um 14 Uhr zu einer
Führung „Wunderwelt am Riedlehr-
pfad“ ein. Es ist eine Zeitreise von der
letzten Eiszeit bis zur Entwicklung des
heutigen Rieds. Zusätzlich ist die Son-
derausstellung „Oberschwaben na-
turnah“ geöffnet. 

Führung

Wunderwelt des
Rieds wird gezeigt 

BLITZENREUTE (sz) - Der Gemeinde-
verband Fronreute-Wolpertswende
bietet im Sommer Führungen durchs
Naherholungsgebiet um den Häckler-
weiher an. Am kommenden Sonntag,
13. Juni, wird Josef Fürst durchs Ried
und an Seen vorbei führen. Treff ist
um 14.30 Uhr am Häcklerparkplatz,
Einkehrzum Abschluss ist möglich.

Naherholung

Seenlandschaft lockt
Wanderer an

Breitbandversorgung und der Hallen-
bad-Umbau werden den Bodnegger
Gemeinderat in seiner Sitzung am
kommenden Freitag, 11. Juni, be-
schäftigen. Darum werden die Räte
ehe sie sich um 15 Uhr zur öffentliche
Beratung treffen, den Umbau am Bad
anschauen. Mit einer Bürgerfrage-
stunde sowie der Ehrung verdienter
Blutspender wird Bürgermeister Frick
die Sitzung gegen 17 Uhr dann ab-
schließen.

Bodnegg

Gemeinderat
besichtigt Hallenbad


