RIEDLINGEN
Montag, 6. Mai 2013

Fernhochschule
ausgezeichnet für
Betreuungskonzept

Zitat des Tages

„Wir waren
gezwungen jedes
Wochenende eine
Party zu
schmeißen um
Geld
einzunehmen“,

RIEDLINGEN (sz) - Die SRH Fern-

hochschule Riedlingen ist für ihr präventives Betreuungskonzept zur Unterstützung mehrfach belasteter Studierender ausgezeichnet worden.
Der Preis wurde vom Stifterverband
der Deutschen Wissenschaft an
sechs Hochschulen vergeben, die
sich in besonderer Weise dafür einsetzen, die hohe Abbrecherquote von
Studierenden in Deutschland zu senken. Es sind dies neben der SRH Fernhochschule Riedlingen die TU München, die Hochschule Bremerhaven,
die Fachhochschule Köln sowie die
Universitäten Duisburg-Essen und
Bonn.
„Wir freuen uns sehr über diese
Auszeichnung, die wir auch als Anerkennung der erfolgreichen Betreuung unserer Studierenden verstehen“, betont Prof. Dr. Julia Sander,
Rektorin der Hochschule. An der
SRH Fernhochschule Riedlingen
kümmern sich derzeit 22 Professorinnen und Professoren sowie rund
200 Lehrbeauftragte in akademischen Fragen und 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
in der Studienorganisation um die
rund 2500 Studierenden. Dies hat ein
sehr gutes Betreuungsverhältnis und
eine im Vergleich sehr geringe Abbrecherquote von 10,6 Prozent zur
Folge.

sagt Klaus Teschner, der viel
Zeit im Riedlinger Jufo verbracht
hat. Vor 40 Jahren wurde es
eingeweiht. ● SONDERSEITE

Heute im Lokalen
●

Buntes Programm in der
Grundschule spricht viele an
ERTINGEN (sz) - Ins „altehrwürdige

Grundschulgebäude Bahnhofstraße“
hatte Markus Geiselhart, Rektor der
Ertinger Michel-Buck-Schule, zum
„Tag der offenen Tür“ geladen. Die
Grundschulturnhalle, in der die
Kinder der Musik-AG die Gäste mit
dem Musical „Das Dings“ begrüßten, platzte fast aus allen Nähten – so
groß war das Interesse seitens Eltern, Großeltern, Geschwisterkindern und interessierter Personen aus
der ganzen Gemeinde. ● HIER &
HEUTE

Drei Bands hat das Jufo in diesem Jahr zum Flohmarktfestival engagiert.

Bad Buchaus Feuerwehr
feiert rundes Jubiläum
BAD BUCHAU (sz) - Seit nunmehr

1863, also 150 Jahre, hat Bad Buchau
eine Freiwillige Feuerwehr. Demnach auch 150 Gründe das entsprechend zu feiern. Am gestrigen Sonntag konnte Kommandant Klaus Merz
im Buchauer Gerätehaus zahlreiche
Gäste zum Festakt begrüßen: Von
Kreiswehrverband, dem DRK, den
Feuerwehrabordnungen aus dem
Löschbezirk Buchau, Ehrenmitglieder und Ehrenkommandant Hans
Wieder und die Freunde aus dem
Rheinland der Paten-Feuerwehr
Troisdorf. ● BAD BUCHAU

Übrigens
●

Ich darf nicht
g’scheit werden
Es heißt ja, dass die 25 interessantesten Jahre im Leben einer Frau die
zwischen 30 und 40 sind. Deshalb habe auch ich in den vergangenen Jahren schon elf Mal meinen 29. Geburtstag gefeiert. Und bald steht der
nächste an. Da der Zahn der Zeit aber
auch an mir nicht vorbeigegangen
ist, habe ich mir nun vorgenommen,
den Tatsachen ins Auge zu sehen und
Klartext zu reden. Ein bisschen freute ich mich sogar auf den Tag, da es ja
hier im Schwabenländle heißt, dass
man g’scheit wird, wenn man ins
Schwabenalter kommt. Doch die
Freude währte nicht lang. Ein Schwabe klärte mich nämlich auf: „Das gilt
nur für einen waschechten Schwaben.“ Und mit den dreieinhalb Jahren, die ich mittlerweile hier in Oberschwaben wohne, sei ich noch meilenweit davon entfernt, als Schwäbin
durchzugehen. Oh je. Wenn ich als
Reigschmeckte keine Chance darauf
habe, g’scheit zu werden, was mache
ich da nur? Weiter meinen 29. feiern?
Das glaubt mir doch kein Mensch.
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig,
als die nächsten 15 Jahre meinen 39.
Geburtstag zu feiern und zu hoffen,
dass ich trotzdem irgendwann mal
g’scheit werde.
(am)
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Jufo beschert Stadt ein bisschen Woodstock
Flohmarktfestival wird dieses Jahr „volljährig“ – Auf der Donauinsel spielen drei Bands
Von Marion Buck
●

RIEDLINGEN - Weil Musik auf dem

Riedlinger Flohmarkt genauso wichtig ist, wie Gruscht und Krempel, stehen beide Dinge am Pfingstsamstag
in Riedlingen im Mittelpunkt. Während in der Innenstadt gefeilscht
wird, ist auf der Donauinsel ein kleines bisschen Woodstock. Das Flohmarktfestival des Jugendforums wird
dieses Jahr „volljährig“.
Seit 18 Jahren lädt das Riedlinger
Jugenforum Bands auf den Flohmarkt ein. Für Junge und Junggebliebene wird die Donauinsel am Samstag – in diesem Jahr am 18. Mai - gegen Nachmittag zum Treff vieler Be-

sucher. Auf der Donauinsel im Gras
liegen, der Musik lauschen oder mit
alten Freunden plaudern, die den
Weg zum Riedlinger Flohmarkt gefunden haben, ist das Ziel der Festivalbesucher.
Rocken und grooven
Drei Bands hat das Jufo engagiert. „A
true romance“ deckt dabei ein musikalisches Spektrum ab, das mit Rock,
Prog, Metal oder sogar Pop und JazzKlängen fast nichts auslässt. Das
Wichtigste aber sei, so die Band, dass
die Sache von vorne bis hinten rocke
und groove.
Cris Cosmo verbindet den lässigen Charme eines Straßenmusikers

mit dem Herzblut eines erfahrenen
Songwriters. Der leidenschaftliche
Sänger, der fließend Spanisch und
Portugiesisch spricht, wurde schon
für einen Echo nominiert und veröffentlichte - kurz vor seiner Teilnahme am Bundesvision Song Contest
2012 – sein drittes Album „Mund zu
Mund“.
Cris de Alemania
„Man sollte tanzen, wann immer es
geht“, sagt Cris, der bürgerlich Christian Gingerich heißt, und seinen
Künstlernamen während einer seiner zahlreichen Reisen als Straßenmusiker erhielt. Weil dem dunklen
Typ in Chile niemand den „Cris de

Alemania“ abnahm, meinte jemand,
er sei eben ein kosmopolitischer
Deutscher, ein „Cris Cosmo“. Dizzy
Bee ist die dritte Band und die Musiker präsentieren eigenen Stilmix aus
Funk und Rock. Besonders live sind
Dizzy Bee ein Erlebnis: Mit ihrer glamourös-witzigen Performance und
einer gelungenen Mischung aus
Funk, Rock und Entertainment zieht
die Stuttgarter Band immer wieder
ihr Publikum in ihren Bann. Seit ihrer
Gründung 2004 bietet die FunkRockband Dizzy Bee nicht nur „Honig für die Ohren“. Sie ist auch ein
Garant für ausgelassene Feierlaune
und begeisterte Stimmung.
●

40 JAHRE JUGENDFORUM

Individuelle Betreuung
Die Zielsetzung des Projektes „Erhöhung des Studienerfolgs mehrfach
belasteter Studierender durch ein
präventives Betreuungskonzept“ besteht darin, einen Methodenkatalog
zur individuellen und präventiven
Betreuung der Studierenden zu entwickeln, um ihren Studienerfolg zu
erhöhen.
Die Sieger-Hochschulen erhalten
jeweils 50 000 Euro und werden in
den „Qualitätszirkel Studienerfolg“
aufgenommen. Im „Qualitätszirkel
Studienerfolg“ entwickelt der Stifterverband gemeinsam mit den Hochschulen neue Strategien und konkrete Maßnahmen, mit denen unter anderem auch die Abbrecherquoten an
deutschen Hochschulen deutlich gesenkt werden können. Volker MeyerGuckel, stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes für die
Deutsche Wissenschaft erläutert:
„Die ausgezeichneten Hochschulen
zeigen, wie es besser gehen könnte.
Davon sollen nun möglichst alle
Hochschulen profitieren.“

Publikum feiert drei Chöre stürmisch beim Konzert
Abwechslungsreiches und Überzeugendes Programm wird in Altheim geboten
Von Jonas Grathwohl

sie für fetzige und aufheiternde Musikstücke stehen. Bekannt waren
auch die Lieder „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens
und „Wann wird’s mal wieder richtig
Sommer“. Die „Young Voices“ zeigten begeisternd, dass sie vielseitige
Musikstücke auf sehr hohem Niveau
darbringen können. Ob „Ohne Krimi
geht die Mimi nie ins Bett“, den Klassiker „Kriminal-Tango“, „Die kleine
Kneipe“ oder den Hit „Butterfly“ die
Sängerinnen und Sänger begeisterten aufheiternd, fröhlich aber auch
nachdenklich.

●

ALTHEIM - Ein abwechslungsreiches

und überzeugendes Programm haben die Zuhörer am Wochenende in
der gut besuchten Turn- und Festhalle beim Konzert des Liederkranzes
Altheim, der Chorformation „Young
Generation“ und der „Young Voices“
Altshausen erlebt. Alle Chöre hatten
mit ihrem Potpourri an sehr anspruchsvollen Musikstücken gezeigt, dass sie mit sehr viel Elan hinter dem Singen stehen und auf hohem Niveau vor Publikum musizieren können.
Bunt und abwechslungsreich
Zahlreiche Gäste waren zum Jahreskonzert nach Altheim gekommen,
um den bunten und abwechslungsreichen Konzertabend zu erleben.
Mit „ESC-Fieber“ eröffnete die Chorformation „Young Generation“ unter
der Leitung von Petra Grom den
Konzertabend. In dem Musikstück
geht es um deutsche, abwechslungsreiche Musikbeiträge zum Eurovision Song Contest. Ob bei Nicols Siegertitel im Jahr 1982 „Ein bisschen
Frieden“, Lena Meyer – Landrut’s
„Satellite“ aus dem Jahr 2010 auf
Schwäbisch oder Katja Ebstein’s
„Theater“ aus dem Jahr 1980 – die
jungen Sängerinnen hatten sich
deutschen Musikstücken verschrieben. Sie zeigten, dass beachtliches
Singen auch durch wenige Personen
möglich ist.
Auch Ursula Wentz hatte ihre

Der Liederkranz Altheim begeisterte mit seinem Konzert.
Männer vom Liederkranz Altheim
mit einem Blick im Griff und Liliana
Roth gab den Ton und Rhythmus am
Klavier vor. Auf hohem Niveau begeisterte der Liederkranz bei „Nabucco“ aus der Oper „Nabuccodonsor“ von Guiseppe Verdi. Das Liedgut hat von ihm eine mehrstimmige
Strophen-Fassung erhalten und beschreibt das Streben beziehungsweise die Sehnsucht nach Freiheit. Auf-

heiternd, entspannt und wohlklingend ließen die Sänger die Musikstücke „Riport a Me“ nach Hellmuth
Löffler und „Modicum“ aus dem
„Augsburger Tafelkonfekt“ von Valentin Rathgeber erklingen. Das
schwelgende Lied „Hoch droben auf
dem Berg“ nach der Musik von Franz
Grothe erinnert eine lange und anstrengende Tour zum Gipfel eines
Berges. Die unterschiedlichen Män-

SZ-FOTO: JONAS GRATHWOHL

nerstimmen passten sich in einem
gekonnten Zusammenspiel in das
Liedgut ein.
Der Chor „Young Voices“ unter
der Leitung von Simone Dangel mit
den „Stimmen aus dem Süden“ präsentierte „Schöne Isabella von Kastilien“ und „Wochenend und Sonnenschein“ nach den Comedian Harmonists. Dabei zeigten die Sängerinnen und Sänger von Beginn an, dass

Gut ausgewählte Lieder
Im letzten Konzertteil hatte Ursula
Wentz perfekt auf den Chor zugeschnittene Lieder ausgesucht. Sehr
differenziert, variierend und vor allem modern dargebracht wurde das
Potpourri „Mamma Mia“ mit unterschiedlichen Musikstücken nach
dem gleichnamigen Musical der
schwedischen Popband ABBA. Aber
auch bei „Conquest of Paradise“
zeigten die Säger, dass sie bei schnellen, langsamen, lauten und leisen
Passagen des Liedgutes sehr gut zurechtkommen.
Mit den „Melodien zum Verlieben“ nach einem Arrangement von
Otto Groll mit „Was eine Frau im
Frühling träumt“, „Es war an einem
Frühlingstag“ oder „Sag beim Abschied leise Servus“ beschloss der
Liederkranz Altheim das hörenswerte Jahreskonzert und das Publikum
geizte nicht mit Applaus.

