
E inen besseren Ort als die
Region Blaubeuren/Schel-
klingen hätten die 16 Un-
esco-Partnerschulen für

ihr Sommercamp kaum wählen
können. Nirgendwo ist die Dich-
te an Unesco-Labels so groß: Un-
esco-Welterbestätte „Höhlen und
Eiszeitkunst“, Unesco-Geopark,
Unesco-Biosphärengebiet und
nicht weit davon entfernt die Un-
esco-Welterbestätte „Prähistori-
sche Pfahlbauten“ in Blau-
stein-Ehrenstein. Klar, dass die 90
Schülerinnen und Schüler aus Ba-
den-Württemberg einige der Se-
henswürdigkeiten besichtigten.
Auch den Hohlen Fels in Schel-
klingen, Fundort der Venus, die
als älteste figürliche Menschen-
darstellung der Welt gilt.

Wo genau die 40 000 Jahre alte
Elfenbeinfigur gelegen hatte, wol-
len Schüler wissen. Höhlenführer
Otto Schwabe zeigt auf die Stelle
unter dem Metallsteg und erläu-
tert, dass der Fundort nicht mehr
zu sehen ist. Denn der derzeitige
Grabungshorizont liegt viel tie-
fer. Grabungsleiter Alexander Ja-
nas und Studenten aus verschie-
denen Ländern suchen derzeit
nach Resten aus der Neanderta-
ler-Zeit vor 70 000 bis 80 000 Jah-
ren.

Wie es denn sei, einen bedeu-
tenden Fund als Erster in der
Hand zu haben, lautet eine Frage.
Brechen Jubel und Begeisterung
aus? Oft seien es, wie bei der Ve-
nus, zunächst einzelne Teile, ant-
wortet Janas. „Aber egal, wie
wertvoll und toll der einzelne
Fund ist, wir arbeiten streng nach
Systemweiter.“ Das heißt, mit je-
weils genauer Dokumentation des
Fundorts.

Das Speerwerfen geübt
Carolin Durani vom Englischen
Institut in Heidelberg fand die
Höhlenführung „sehr interes-
sant“. Ihre Mitschülerin Maren
Wildhagen kann sich auch nach
den Erläuterungen des Archäolo-
gen kaum vorstellen, „dass da mal
Leute gelebt haben“.Während die
eine Gruppe in der Höhle war,
übte die andere unter Anleitung

von Rudi Walter draußen stein-
zeitliche Techniken. „Wir haben
gelernt, wie manmit Reibung Lö-
cher in Muscheln bohren kann“,
berichtet Apoline Guillier vom
Wagenburg-Gymnasium Stutt-
gart. Auch das Speerwerfen mit
Verlängerungsarm sei eine inter-
essante Übung gewesen.

An ihrer wie an allen anderen
Unesco-Projektschulen geht es
nicht nur um Eiszeit und Geolo-
gie, sondern auch um die weite-
ren Anliegen der Organisation
der Vereinten Nationen, also um
Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur. Apoline Guillier berichtet
von einer Lesung zumThema An-
tisemitismus und von der Teil-
nahme am Amnesty-Briefmara-
thon für Gefangene. Ein Schüler
und ein Lehrer der St. Augusti-
nus-Schule in Ettlingen erwähnen

die deutsch-türkische Jugendbrü-
cke, in deren Rahmen eine Koope-
ration mit einer Berufsschule in
der Türkei besteht – mit regelmä-
ßigen Besuchen.

Das dreitägige Sommercamp,
für das die Blaubeurer Jugendher-
berge als Stützpunkt diente, wur-

de koordiniert von Axel Nothardt,
Lehrer am Stuttgarter Wagen-
burg-Gymnasium. Als aktives
Mitglied des Höhlenvereins Blau-
beuren kennt er die Gegend bes-
tens und wählte neben dem Hoh-
len Fels noch andere Sehenswür-
digkeiten aus: Laichinger Tiefen-

höhle, Gustav-Jakob-Höhle in
Grabenstetten, Brillenhöhle und
Kloster in Blaubeuren. AmAbend
waren die Schüler mit Detekto-
ren am Blautopf den Fledermäu-
sen auf der Spur. In Blaubeuren
und Umgebung gibt es keine Un-
esco-Projektschule, mit zumVer-
bund gehören aber das Hans und
Sophie Scholl-Gymnasium Ulm
und das Bertha von Suttner-Gym-
nasium Neu-Ulm.

Das heißt nicht, dass andere
Schulen nichts mit der Unesco zu
tun hätten. Das Blaubeurer Joa-
chim-Hahn-Gymnasium ist Unes-
co-Geoparkschule wie beispiels-
weise auch die Grundschule in
Arnegg. Darüber hinaus gibt es
mehrere Unesco-Biosphä-
ren-Schulen, darunter ist die
Grundschule in Schelklin-
gen-Schmiechen.

Unterricht bei derVenus
Bildung 90 Jugendliche aus 16 Unesco-Projektschulen erkunden dieWelterbestätte im Achtal und andere
Sehenswürdigkeiten der Alb. Am Blautopf Fledermäusen auf der Spur. Von Joachim Striebel

Höhlenführer Otto Schwabe deutet im Hohlen Fels auf den Fundort der Venus. Foto: Joachim Striebel

Vorwurf der
Befangenheit
wiegt schwer

Merklingen. Die Gemeinde Mer-
klingen erschließt derzeit das
Neubaugebiet Beurer Tal mit 15
Bauplätzen. Im Gemeinderat ging
es jetzt um das Wettbewerbsver-
fahren für die verdichtete Bebau-
ung mit Reihen- oder Kettenhäu-
sern, die dort auf einem rund 1400
Quadratmeter großen Grund-
stück vorgesehen sind. Die Ent-
scheidung wurde nach ausführli-
cher Diskussion vertagt. Der
Grund: Wettbewerbsteilnehmer
hatten sich bei der Kommunalauf-
sicht über das Blaubeurer Archi-
tekturbüro beschwert, das die
eingereichten Vorschläge zu den
Reihen- und Kettenhäuser in ei-
ner Bewertungsmatrix ausgewer-
tet und dem Gemeinderat vorge-
stellt hat.

Das gleiche Verfahren wurde
bereits vor zwei Jahren, ohne
Beanstandung, im Baugebiet „An-
bindung Lindenstraße“ ange-
wandt. Beim Beurer Tal wurden
dem überprüfenden Architekten
jedoch „wirtschaftliche und sons-
tige Verbindungen“ zwischen ihm
und einem der Wettbewerbsteil-
nehmer vorgeworfen. Die Bewer-
tungsmatrix sei in wesentlichen
Teilen auf das besagte Planungs-
büro zugeschnitten worden.

„Das Vorgehen der Gemeinde
ist nicht zu beanstanden“, bestä-
tigte inzwischen das Landratsamt
Alb-Donau dem Rathaus in Mer-
klingen. Trotzdemwollte sich der
Gemeinderat am Dienstag noch
nicht für eine der eingereichten
Planungen entscheiden. Man
nahm den Vorschlag von Bürger-
meister Sven Kneipp an, dass der
beschuldigte Architekt eine ei-
desstattliche Versicherung abge-
be, keine wirtschaftliche Abhän-
gigkeit zu haben oder die Bewer-
tungsmatrix explizit auf einen
Teilnehmer zugeschnitten zu ha-
ben. In der nächsten Sitzung soll
die Entscheidung fallen, welcher
Entwurf zum Zuge kommt. lejo

Wettbewerb Merklingen
vertagt Entscheidung für
Reihenhäuser im Beurer
Tal. Das Landratsamt sieht
kein Problem.

Vortrag
Infos zum
Solarpark
Berghülen. Eine Info-Veranstal-
tung über den Solarpark Berghü-
len findet am Donnerstag, 7. Juli,
17 Uhr, im Solarpark Berghülen/
Bühlenhausen, statt. Der Solar-
park mit einer Fläche von 3,2
Hektar wurde mit 9900 Modulen
im Teilort Bühlenhausen auf ei-
ner ehemaligen Mülldeponie er-
richtet. Mit der Leistung von 2670
Kilowattstunden können rund 850
Haushalte im Jahr versorgt wer-
den. Die Info-Veranstaltung ist
kostenlos. Anmeldung bis zum
1. Juli unter bund.ulm@bund.net

Auswahlverfahren dauert fünf Jahre

SchulenWeltweit gibt
es 11 500 Unesco-Schu-
len in 182 Ländern. Von
den 25 Unesco-Schulen
in Baden-Württemberg
waren 16 mit insgesamt
90 Schülerinnen und
Schülern beim dreitägi-
gen Sommercamp in
Blaubeuren vertreten.

Verfahren Schulen al-
ler Art können Unes-
co-Schule werden. Es
gilt ein Auswahlverfah-
ren, das sich über fünf
Jahre erstreckt. Gefor-
dert werden Bildungsin-
halte zu Themen wie
Frieden, Weltoffenheit
und nachhaltige Ent-

wicklung, es geht auch
um interkulturelles Ler-
nen, um Menschenrech-
te und Welterbestätten.
So hat das Wagen-
burg-Gymnasium Stutt-
gart schon die Völklinger
Hütte im Saarland und
die Skocjan-Höhlen in
Slowenien besucht.

86-Jähriger übersieht Radfahrer
Illerrieden. Eine Zeugin dachte zu-
erst, dass sich hier junge Leute ei-
nen Spaß erlauben, als sie am
Mittwoch, kurz nach 13 Uhr, mit-
ten in Illerrieden einen Mensch
auf einer Motorhaube sah. Dass
es sich hier aber nicht um eine
spaßige Aktion handelte, war
schnell klar: Der auf dem Auto
taumelnde Mann wurde in der
Vöhringer Straße plötzlich durch
die Bremsung des – offenbar zu-
vor beim Crash mit seinem Rad
demolierten – Autos auf einen
Fahrradweg geworfen und lande-
te schließlich im Gestrüpp. Dabei
zog sich der 43-Jährige, der mit
dem Rad nach Illertissen zur Ar-

beit wollte, Schürfwunden und
eine Quetschung zu. Der Sach-
schaden wurde auf 2000 Euro ge-
schätzt.

Er habe den Radler wohl über-
sehen, sagte der 86-jährige Auto-
fahrer aus Illerrieden, der zuvor
im Netto-Markt beim Einkaufen
war. Möglicherweise sei er auch
von der Max-Eyth-Straße aus zu
weit auf die Kreuzung gefahren,
als er nach rechts abbiegen woll-
te. Die Polizei versucht, den Ab-
lauf des Unfalls zu ermitteln. Sie
bittet Zeugen, sich bei der Ver-
kehrspolizei Laupheim zumelden
unter der unter Telefon. (07392)
963 03 20. kam

Illertissen. Auf der Illertisser
Jungviehweide schlägt seit dem
vergangenen Wochenende ein
„Klimawald“Wurzeln. Das Pflan-
zen der insgesamt 111 „Klima-
bäumchen“ wurde unter anderem
durch ein Crowdfunding-Projekt
über die Volksbank Ulm-Biberach
gemacht. Bis zur kompletten Fer-
tigstellung desWaldstücks inklu-
sive Informationspfad und Pavil-
lon sagte die Bank der Stiftung
Gartenkultur eine Unterstützung
in Höhe von insgesamt 60 000
Euro zu. Anfang des Jahres hatte
sich Dieter Gaißmayer, Vor-
standsvorsitzender der Stiftung,
mit seinemAnliegen an die Volks-

bank gewandt. „Unsere Wälder
stehen infolge des Klimawandels
und den daraus veränderten Le-
bensbedingungen vor großen
Herausforderungen“, erklärte er.
Es gebe jedoch verschiedenste
Baumarten, die mit starken Frös-
ten, Hitzewellen und extremer
Trockenheit gut zurechtkommen
und so auch künftig eine Baum-
vielfalt in Gärten, Stadt undWald
sichern könnten. So entstand die
Idee, einen Wald mit sogenann-
ten Klimagehölzen in Illertissen
zu pflanzen. Für die Finanzierung
des Projekts bat er die Volksbank
um Unterstützung – mit sichtba-
rem Erfolg. swp

Eswächst ein Klimawald in Illertissen

Stiftungsvorstand Andreas Kie-
fer (links) und Alexander André
Schulze, Vorstandsmitglied der
Volksbank, pflanzen mit.
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Mannbedroht
Ex-Partnerin

Ehingen. Am Mittwochabend hat
die Polizei mit großem Aufgebot
einenMann in der Ehinger Innen-
stadt gesucht. Der 41-Jährige war
bei einer Nachbarin seiner
Ex-Partnerin aufgetaucht, bewaff-
net mit einem Schlagring, viel-
leicht sogar einer Pistole, wie es
hieß. Er habe angekündigt, seine
Ex-Lebensgefährtin zu töten. Am
Donnerstagmorgen stellte sich
der Mann, eine Pistole habe er
nicht. Dritte waren nicht gefähr-
det, so die Polizei; es handle sich
um ein „Beziehungsthema“. Die
44-jährige Ex-Partnerin habe sich
eine andere Bleibe gesucht.

Fahndung Polizei sucht
mit großemAufgebot.
41-Jähriger stellt sich.

Günzburg.AmDonnerstag sind er-
neut Fliegerbomben bei Günz-
burg-Deffingen gesprengt wor-
den, die bei Sondierungsarbeiten
für ein neues Gewerbegebiet ge-
funden worden waren. Die bei-
den deutschen Bomben aus dem
Zweiten Weltkrieg sind um 11.27
Uhr kontrolliert gesprengt wor-
den. Dabei wurde niemand ver-
letzt, auch Sachschäden habe es
keine gegeben, teilte ein Sprecher
der Polizei auf Nachfrage mit.

AmMittwoch hatte der Kampf-
mittelbeseitigungsdienst – wie
schon genau eine Woche zuvor –
die Polizeiinspektion Günzburg
davon unterrichtet, dass auf einer
Freifläche östlich des Gewerbe-
gebietes Deffingen Süd (Kimmer-
le-Ring) beziehungsweise an der

Bundesstraße 16 und südlich der
Autobahn A8 bei Sondierungsar-
beiten zwei weitere Fliegerbom-
ben gefunden wurden.

Zusammen 50 Kilo Sprengstoff
Die Bomben sind mit einer Net-
tosprengmasse von insgesamt
rund 50 Kilogramm ausgestattet
gewesen. Aufgrund der Beschaf-
fenheit der Fliegerbomben konn-
ten diese den Experten zufolge
nicht entschärft werden und
mussten daher gezielt am Fund-
ort gesprengt werden.

Es habe keine Gefahr für die
Bevölkerung bestanden. Für die
Durchführung der Sprengung am
Donnerstagmorgen musste um
den Fundort erneut ein Sicher-
heits- und Evakuierungsbereich

festgelegt werden, dessen Radius
auf 500 Meter eingegrenzt wur-
de. Betroffen von Sperrungen und
der Evakuierung der Gebäude im
Sicherheitsradius waren Betriebe

im Bereich des Gewerbegebietes
Deffingen Süd und auch wieder
die Zufahrt zum Feriendorf des
Legoland-Freizeitparkes.Ebenso
betroffen war wieder die Auto-

bahn A8 zwischen den Anschluss-
stellen Günzburg und Burgau im
Zeitraum zwischen kurz vor 11
Uhr und 12 Uhr, wodurch Stau
entstand.

Mit der Sondierung des Ge-
werbegebietes in der Nähe des
früheren deutschenMunitionsde-
pots war die Firma Terrasond
Kampfmittelräumung GmbH aus
Leipheim beauftragt. Das Lego-
land war diesmal weniger betrof-
fen. „Der Park öffnete ganz nor-
mal mit allen Bereichen, auch das
Verwaltungsgebäudemusste dies-
mal nicht evakuiert werden“, sagt
Sprecherin Lena Erhardt. Ledig-
lich die Zufahrt zum Feriendorf
sei von 9.30 bis 11.37 Uhr gesperrt
gewesen, informierte Pressespre-
cher Joel De Young. kam/gög

Zweiweitere Fliegerbomben bei Günzburg gesprengt
Sicherheit Erneut wird die A 8 gesperrt, was zu Stau führt. Auch Zufahrt des Legoland-Feriendorfs gesperrt.

Deutsche Fliegerbomben aus dem ZweitenWeltkrieg (hier eine frü-
here) finden sich bei Günzburg immerwieder. Foto: Terrasond
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