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Mann fährt unter
Drogeneinfluss
MENGEN (sz) - Unter der Wirkung
berauschender Mittel ist ein 31-jähriger Lastwagenfahrer gestanden, der
am Mittwochmorgen gegen 5.15 Uhr
auf der Ablachtalstraße in Mengen
von einer Streifenwagenbesatzung
des Polizeireviers Sigmaringen kontrolliert wurde. Das teilt die Polizei
mit. Ein Verkehrsteilnehmer war auf
die auffällige Fahrweise des Sattelzug-Fahrers aufmerksam geworden
und hatte daraufhin die Polizei verständigt. Da die Beamten bei dem
Mann drogentypische Ausfallerscheinungen feststellten und ein
Drogenvortest den Verdacht bestätigte, veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Offener Treff ist
für alle da
BLOCHINGEN (sz) - Der Mehrgenerationentreff in Blochingen hat am
Freitag, 30. Oktober, wieder von 14
bis 18 Uhr geöffnet. Es ist ein offener
Treff für alle. Es gibt Kaffee, Gesellschaftsspiele und die Möglichkeit,
im Bücherregal zu stöbern. Von 18 bis
20 Uhr findet ein Beratungsangebot
des Blochinger Wichteles zu allen
Fragen rund um Ebay-Kleinanzeigen, Kleiderkreisel und Co. statt.
Cheyenne Benz steht allen zur Verfügung, die Fragen zur Nutzung, zur
Einrichtung eines Kontos und zur
Kaufabwicklung haben. Das Angebot
ist kostenlos.

Göge-Gilde lässt
Drachen steigen
HOHENTENGEN (sz) - Wenn die

Herbstwinde blasen, dann ist die Zeit
zum Drachensteigen gekommen. Die
Göge-Gilde startet am Samstag, 31.
Oktober, einen zweiten Versuch.
Treffpunkt ist um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Hohentengen.
Auch die Eltern sind eingeladen.
Drachensteigen macht hungrig, deshalb sind die Kinder anschließend zu
einem kleinen Imbiss ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Alternativprogramm: Sollte Drachensteigen nicht möglich sein, wird die
Gruppe bei der Sandgrube beim Burren nach Haifischzähnen suchen.
Wer Fragen hat, kann diese unter Telefon 07572/1867 stellen. Auf viele
„Drachenkinder“ freut sich das Drachen-Team Kurt Hinz und Anita Ebe.

Kurz berichtet
●

Turngau Hohenzollern
sagt Versammlung ab
SCHEER (sz) - Aufgrund der aktuellen Lage angesichts der CoronaPandemie sagt der Turngau Hohenzollern seine für Freitag, 30. Oktober, angesetzte Hauptversammlung ab.
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Interview
●

„Die vollen Busse im Herbst waren vorhersehbar“
Die Elternbeiratsvorsitzende des Gymnasiums fordert Verbesserungen in der Schülerbeförderung
MENGEN (jek) - Elternarbeit ist in

Prinzipiell ist das Gymnasium da
jetzt gut aufgestellt. Wir müssen nur
noch schauen, ob die Tablets, die die
Stadt für die Schüler mit fehlender
digitaler Ausstattung angeschafft
hat, auch ausreichen. Da hat die
Schulleitung vor den Ferien eine Abfrage gemacht: Welche Geräte besitzen die Schüler selbst? Können Sie
Geräte der Eltern nutzen? Mit wie
vielen Geschwistern müssen sie die
Geräte teilen?

Zeiten der Corona-Pandemie eine
besondere Herausforderung. Aber
auch eine, die Ina Schultz, die Elternbeiratsvorsitzende des Gymnasiums
Mengen gerne annimmt. In der vergangenen Woche ist sie von den anderen Elternvertretern der Schule
wieder in dieses Amt gewählt worden. „Es war wichtig, dass wir uns
nicht nur online getroffen haben,
sondern die wichtigen Themen von
Angesicht zu Angesicht besprechen
konnten“, sagt sie. Jennifer Kuhlmann hat sich mit ihr über die aus ihrer Sicht verbesserungswürdige
Schülerbeförderung, die Organisation eines möglicherweise wieder erforderlichen Fernunterrichts und
die Datenschutz-Bedenken der Eltern unterhalten.

Könnte es sein, dass die Tablets
nicht reichen?
Das werden wir sehen. Im Frühjahr
konnte die Schule fehlende Ausstattung auch damit überbrücken, dass
einzelne Schüler in die Schule gekommen sind. Alle Aufgaben nur am
kleinen Bildschirm eines Smartphones zu machen, halte ich für keine
gute Lösung. Es soll aber bei einigen
Kindern gut geklappt haben. Zusätzlich müssen wir die Eltern über die
Datenschutz-Standards aufklären,
die bereiten einigen große Sorgen.

Lassen Sie mich raten, in der Sitzung des Elternbeirats hat sich alles nur um die Maßnahmen zur
Eindämmung des Coronavirus’ gedreht?
Ja, es stimmt schon, dass es das dominierende Thema gewesen ist. Im
vergangenen Schuljahr hat es aufgrund der Beschränkungen am Gymnasium keine Schulkonferenz gegeben. Über die geplante Schulsanierung oder die Idee, dass das Gymnasium einen Namen bekommen
könnte, wurde deshalb nicht intensiv
gesprochen. Das ist schade, aber ich
merke auch, dass da viele gerade gar
keinen Kopf für haben. Im Moment
gilt es einfach, die Zeit der Pandemie
gut zu bewältigen. Die anderen Eltern haben mir zu verstehen gegeben, dass es ihnen wichtig ist, mit mir
eine Vorsitzende mit Erfahrung zu
haben. Ich kenne viele wichtige Ansprechpartner und Abläufe einfach
schon.

Unbefriedigend findet die frisch wiedergewählte Elternbeiratsvorsitzende Ina Schultz die Parksituation für Fahrräder am
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Gymnasium.
Meiner Meinung nach ja. Von meiner Tochter weiß ich, wie voll die
Busse nach Hohentengen jetzt sind.
Ich muss den Verantwortlichen da
schon vorwerfen, nicht rechtzeitig
gehandelt zu haben. Es war doch vorhersehbar, dass im Herbst mehr
Schüler auf den Bus umsteigen. Der
Einsatz von Verstärkerbussen, die
Anpassung von Unterrichtszeiten
und auch die Kontrolle der Maskenpflicht hätte schon vorbereitet werden müssen. Stattdessen wird erst
jetzt reagiert und das dauert dann
seine Zeit.

Wie gehen die Eltern mit der derzeitigen Situation um? Sind sie zufrieden, mit den Vorkehrungen,
die an der Schule getroffen wurden?
Soweit mir bekannt ist, akzeptieren
Eltern und Schüler die herrschenden
Regeln. Die Maskenpflicht wird von
niemandem infrage gestellt, die Eltern halten das Ansteckungsrisiko in
der Schule für gering. Sorgen machen sie sich eher darum, dass alle
Vorsichtsmaßnahmen dadurch untergraben werden, dass die Schulbusse zu voll sind. In der Schule gelten Abstandsregeln und die Schüler
kommen nur mit den Mitschülern ihrer Klasse zusammen. Auf dem Hinund Rückweg herrscht aber munteres Gedränge in den Bussen. Wie mir
erzählt wurde, halten sich dort auch
nicht alle an die Maskenpflicht.

Was sagt beispielsweise das Landratsamt zu den Vorwürfen?
Die Behörde ist auf die Einschätzung
von Busunternehmen und Schulträgern angewiesen. Offenbar fehlen
für die einzelnen Busverbindungen
noch immer genaue Nutzerzahlen.
Wie mir mitgeteilt wurde, wurden
die Busunternehmen erst in der Woche vor den Herbstferien darum gebeten, die Fahrgäste genau zu zählen
und zu dokumentieren. Die Zahlen
sollen jetzt ausgewertet und bei Bedarf Verstärkerbusse eingesetzt
werden. Dies geht aber nur, wenn die
Busunternehmen noch Fahrzeuge
zur Verfügung haben. Gleichzeitig

Also hat Mengen dasselbe Problem
wie Gammertingen, Sigmaringen
oder Bad Saulgau?

ANZEIGE

sollen Schulträger über die Staffelung von Unterrichtszeiten nachdenken. Bei der Kontrolle der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln wird auf die Polizei verwiesen, die ihr Augenmerk verstärkt auf
diesen Bereich legen will.
Ist das zufriedenstellend?
Wir werden sehen, ob sich zum
Schulbeginn am Montag etwas verändert hat. Es sollte auch an den
Schulen und gegenüber den Eltern
besser kommuniziert werden, wo
vor Schulbeginn mehrere Busse auf
derselben Strecke unterwegs sind.
Aus Angst, nicht pünktlich zur Schule zu kommen, quetschen sich viele
Schüler lieber in den ersten Bus, als
auf einen weiteren zu warten. Dies
können aber nicht die Busfahrer allein regeln, das muss anders organisiert werden.
Das Thema Schülerbeförderung
stand ja auch ohne Corona schon
auf Ihrer Liste...
Stimmt, weil der Nahverkehrsplan
im Kreis schon mehr als zehn Jahre
alt ist. Das passt an vielen Stellen
nicht mehr zu den aktuellen Bedürfnissen. Ich höre immer wieder aus
den Teilorten, dass es mit dem Bus

zur Schule nach Mengen nicht passt.
Es darf aber nicht sein, dass es attraktiver ist, nach Sigmaringen zu fahren
oder die Schüler nur noch mit dem
Elterntaxi herumzufahren. Da sehe
ich großen Verbesserungsbedarf,
damit der öffentliche Personennahverkehr nicht nur ein Schülerverkehr ist, sondern langfristig eine echte Alternative zum Individualverkehr sein kann. Positiv bewerte ich
die Unterstützung aus dem Rathaus
Mengen. Bürgermeister Stefan Bubeck hat meine Anregung aufgenommen und wird zumindest lokal einen
runden Tisch zur Verbesserung der
Erreichbarkeit der Mengener Schulen organisieren.
Wie sehen die Eltern einer möglichen zweiten Phase des HomeSchoolings entgegen?
Präsenzunterricht ist für den Klassenzusammenhalt und das Lernen
der Schüler sehr wichtig. Deshalb
bin ich sehr dankbar, dass in den
nächsten vier Wochen die Schulen
und Kitas soweit wie möglich offengehalten werden sollen, um faire Bildungschancen für alle zu erhalten
und die Eltern zu entlasten. Wenn es
nicht anders geht, muss das Ganze
aber auch von daheim funktionieren.

Inwiefern?
Da geht es vor allem darum, wo die
Daten der Schüler gespeichert werden, wenn über eine Cloud im Internet gelernt wird. Vielen Eltern wäre
lieber, wenn der Server in Deutschland und nicht in Amerika stehen
würde. Was passiert mit den Infos
über den Bildungsgrad der Schüler?
Die Kontrolle wird da ja schon ein
Stück weit abgegeben.
Gibt es abseits von Corona noch etwas, dass die Eltern umtreibt?
Wir würden uns freuen, wenn es
endlich die Fahrradständer für den
Platz vor dem Eingang der Schule geben würde. Da stehen die Räder bei
gutem Wetter herum wie Kraut und
Rüben. Von Schulleiter Stefan Bien
habe ich jetzt aber gehört, dass die
Stadt wohl noch einen Zuschuss für
die Ständer beantragt hat. In diesem
Jahr wird das wohl nichts mehr werden.

Der Elternbeirat des
Gymnasiums Mengen
Das sind die Wahlergebnisse:
Vorsitzende: Ina Schultz
Stellvertretende Vorsitzende:
Kornelia Kleiner
Schriftführer: Armin Schlegel
Kassiererin: Sonja Goeze
Mitglieder der Schulkonferenz:
Ina Schultz, Kornelia Kleiner,
Armin Schlegel, Sonja Goeze
Stellvertretende Mitglieder der
Schulkonferenz:
Susanne Di Luccia, Manuela
Dinser, Julia Irmler, Birgit Heissel

Auto prallt seitlich in Lastwagen
Lastwagenfahrer übersieht Twingo beim Abbiegen - Zwei Männer schwerverletzt
MENGEN (sz) - Zu einem schweren
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Verkehrsunfall ist es am Donnerstag
gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 32 bei Ennetach gekommen. Zwei
Menschen wurden dabei schwer verletzt. Ein Mann musste mit schweren
Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht
werden.
Ein aus Fahrtrichtung Scheer
kommendes Auto war mit einem
Lastwagen zusammengestoßen, der
aus Mengen kommend gerade in die
Scheerer Straße einbiegen wollte.
Das teilt die Polzei mit. Der 59-jährige Lastwagenfahrer hatte dabei offenbar den entgegenkommenden Renault Twingo eines 28-Jährigen übersehen. Das Auto wurde dabei erheblich beschädigt. Wie die Freiwillige
Feuerwehr Mengen auf ihrer Homepage mitteilt, hatte der Fahrer des
Twingos trotz seiner Verletzungen
selbst aussteigen können. Er wurde
mit einem Rettungwagen ins Krankenhaus gebracht. Bei Ankunft der
Einsatzkräfte befand sich der Beifahrer noch im Wagen. Aufgrund der
starken Deformierung des Autos und
der zu erwartenden Verletzungen
wurde durch den Rettungsdienst eine schonende Rettung angefordert.

Zur Rettung des Beifahrers wird das Dach des Autos abgetrennt.
Hierzu musste das Fahrzeugdach abgeschnitten und die Beifahrertür abgetrennt werden. Der Beifahrer wurde dann mit einem Rettungsbrett aus
dem Wagen herausgeholt. Nach einer Erstversorgung im Rettungswagen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.
Der Latwagenfahrer hatte sich leicht
verletzt. Für die Unfallaufnahme
wurde die B 32 etwa drei Stunden
lang voll gesperrt. Beide Fahrzeuge
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waren nicht mehr fahrbereit und
mussten abgeschleppt werden. Den
Gesamtschaden schätzt die Polizei
auf rund 8000 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges bittet die Polizei etwaige Unfallzeugen, sich mit dem
Verkehrsdienst Sigmaringen, Tel.
07571/1040, in Verbindung zu
setzen.

