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Franziska Spinnler (45), Sozialarbei-
terin aus Schwäbisch Gmünd:

„Wegen des Schnees
vermisse ich den
Winter sehr. Ich trei-
be keine Winter-
sportarten, aber
wenn draußen
Schnee liegt, unter-
nehme ich gerne lan-

ge Wanderungen. Ich fände es
toll, wenn es am Wochenende
schneien würde. Die Klimaerwär-
mung spielt sicher eine Rolle für
den warmen Winter. Sie greift in
die Natur ein und verändert den
gewohnten Jahresrhythmus. “

Michel Illing (21), Metzger aus
Schwäbisch Gmünd:

„Den Winter vermis-
se ich überhaupt
nicht, da ich eher ein
Sommer-Typ bin.
Außerdem ist mir
der Winter zu nass
und zu kalt. Winter-
sport mache ich ei-

gentlich nie. Wenn ich Lust und
Laune dazu habe, unternehme
ich etwas draußen. Trotzdem fin-
de ich es nicht gut, dass es immer
wärmer wird. Für mich gehören
die Jahreszeiten dazu und diese
vermischen sich immer mehr.“

Tatiana Dreschner (24), Mutter aus
Schwäbisch Gmünd:

„Auch wenn ich den
Schnee jetzt noch
vermisse, hätte ich
mich um die Weih-
nachtszeit mehr da-
rüber gefreut. Des-
halb finde ich es
schade, dass die Jah-

reszeiten nicht mehr das sind,
was sie früher einmal waren und
sie sich immer mehr ähneln.
Wenn Schnee liegt, gehe ich ger-
ne für eine Schneeballschlacht
nach draußen, aber ansonsten
mache ich keine Wintersportart.“

Celik Esad (45), Arbeiter aus Schwä-
bisch Gmünd:

„Da im Winter durch
Glatteis viele Unfälle
passieren, mag ich
ihn nicht besonders.
Trotzdem finde ich
Schnee toll, auch
wenn ich keinen
Wintersport mache.

Das warme Wetter ist sicherlich
ein Zeichen für den Klimawandel.
Aber jetzt ist meiner Meinung
nach die Zeit des Schnees vorbei.
Ich würde mich jetzt sehr viel
mehr über warmes Wetter mit viel
Sonnenschein freuen.“

FRAGE DER WOCHE

Anja Brückner (23), Heilerziehungs-
pflegerin aus Leinzell:

„Mir fehlt der Winter
auf jeden Fall. Da ich
gerne Snowboard
fahre, vermisse ich
vor allem den
Schnee. Manchmal
fahre ich mit einer
Freundin ins Allgäu,

aber wenn es hier schneien wür-
de, wäre das natürlich toll. Das
Wetter hat sich in den letzten Ta-
gen so schnell geändert, dass ich
mir gut vorstellen kann, dass es
zum Wochenende schneit. Das
würde mich sehr freuen.“

David Johnston (54), Manager aus
Sydney:

„Den Winter hier
kenne ich überhaupt
nicht. Wenn ich hier
leben würde, würde
ich ihn aber sicher-
lich vermissen. Denn
er ist ein Teil der Na-
tur, und die Natur ist

wunderschön. Da ich den Winter
mit Schnee nicht kenne, mache
ich auch keinen Wintersport. Ich
glaube, dass das warme Wetter
durch die Klimaerwärmung
kommt und dass es in der Zukunft
noch heißer werden wird.“

Thema: Winter

Obwohl es schon Ende Januar ist, hat
es in diesem Winter noch kaum ge-
schneit. Jetzt kündigt der Wetterbe-
richt Schnee zum Wochenende an.
Darum fragte die GT Passanten:

n Fehlt Ihnen der Winter?
n Machen Sie Wintersport?

Von Anna Kenner und Franziska Wa-
nasek

LGH Lehrerfortbildung von Südwestmetall mit Professor Dr. Günter Törner

the-Lehrer: „Wenn Begabung und Inte-
resse zusammenkommen, sind die
Schüler in der zehnten Klasse auf Abitur-
niveau. Andererseits zeigen einige Schü-
ler trotz kognitiver Voraussetzungen
kein Interesse. Wir kennen die Ursachen
nicht.“ Da kommt es gelegen, dass Pro-
fessor Törner gerade Studien zu diesen
Ursachen vorantreibt.

Hochbegabung nicht zwingend

Doch Törners Studien laufen unab-
hängig von dem gestrigen Lehrerfortbil-
dungsseminar, dem eines an der Uni
Hohenheim vorherging und dem am 18.
April eines in Bad Saulgau folgen wird.
Schödel: Die Fortbildung zielt nicht nur
auf Hochbegabte ab, sondern auch auf
Begabte und Hochinteressierte. Man
müsse nicht hochbegabt sein, um in der
Mathematik brillieren zu können. Das
Hauptinteresse der Lehrer läge darauf,
wie man mit Schülern umgehen soll, die
besonders begabt oder besonders inte-
ressiert sind. Dafür reisten viele Lehrer
von Konstanz bis Waiblingen an. Otto
Förstner, zuständig für die Begabtenför-
derung im Staufer-Gymnasium Waiblin-
gen: „Ich wollte neue Anstöße bekom-
men. Der Professor macht’s gut, er gibt
Impulse.“

Die Fortbildungsreihe ist finanziert
durch Südwestmetall, dem Verband der
Metall- und Elektroindustrie Baden-
Württemberg. Mathematik ist ein
Schlüsselfach für Ingenieure. Stefan
Küpper, Geschäftsführer Bildungspolitik
und Qualifizierung: „Wir haben uns seit
vielen Jahren auf die Fahnen geschrie-
ben, den Nachwuchs zu fördern. Wir ha-
ben letztlich erkannt, dass die Lehrer ein
zentraler Schlüssel sind. Deshalb inves-
tieren wir bewusst in die Lehrerfortbil-
dung.“

Warum scheitern viele Hochbe-
gabte ausgerechnet an Mathe-
matik? Dieser Frage hat sich Pro-
fessor Dr. Günter Törner, Vor-
standsmitglied der deutschen
Mathematikervereinigung, ver-
schrieben. Im Rahmen der Leh-
rerfortbildungsreihe „Einfach
Genial“ erklärte er im Landes-
gymnasium für Hochbegabte 20
Gymnasial- und Berufschulleh-
rern, wie man Mathe emotional
schmackhaft machen kann.
Nicht nur Hochbegabten.

VON MARKUS BRENNER

SCHWÄBISCH GMÜND n „Mathematik
ist überall“, erklärte Professor Törner
von der Universität Duisburg-Essen.
Doch gebe es bei der Vermittlung ein De-
fizit. „In der Schule wird Mathematik
entweder geliebt oder gehasst, Mathe
polarisiert auf der emotionalen Ebene“,
so Törner. Deshalb müsse der Unterricht
entsprechend gestaltet werden. Mit inte-
ressanten Aufgaben, um diese dann ma-
thematisch zu analysieren. Wie zum Bei-
spiel das so genannte Schiebepuzzle, ein
Kinderspiel, bei dem ein aus mehreren
Quadraten bestehendes Puzzle zusam-
mengefügt werden muss. Eine Schiebe-
fläche ist immer frei. Daraus können ma-
thematische Gesetzmäßigkeiten abge-
leitet werden.

Worin besteht nun der Zusammen-
hang mit Hochbegabten? „Mich hat die
Tatsache herausgefordert, dass gerade
Hochbegabte an Mathe scheitern“, er-
klärte der international renommierte
Mathematik-Didaktiker. Und so sieht es
am LGH Gmünd aus: Thomas Schödel,
stellvertretender Rektor und selbst Ma-

Emotionen für Mathe
Oberbürgermeister Wolfgang Leidig

hatte im März 2006 im Gemeinderat auf
Gespräche über einen Alternativstand-
ort im Hirschbrunnenweg verwiesen.

Für diesen Standort hatte die Stadt Ende
2005 einen Bauantrag erhalten. Entste-
hen sollte dort ein Stahlgittermast mit 18
Antennen. Gegen diesen Standort hatte
sich eine Bürgerinitiative gegründet.
Diese hatte bereits im März 2005 800 Un-
terschriften an Oberbürgermeister Wolf-
gang Leidig übergeben. Die Bürger be-
fürchten gesundheitliche Schäden für
sich und ihre Kinder.

Immer wieder hatten auch Gmünder
Stadträte mehr Informationen über die-
sen Mast mit 18 Antennen gefordert. Der
Augsburger Umweltreferent Thomas
Schaller hatte im September 2005 vor
dem Gmünder Gemeinderat darauf hin-
gewiesen, dass eine solche Bündelung
der Sendemasten „genau falsch“ sei.
Schaller berichtete dabei auch von einer
nichtöffentlichen Kommission mit Ver-
tretern der Stadt, der Mobilfunkbetrei-
ber und der Mobilfunkgegner in Augs-
burg, die die Diskussion versachlicht
habe. Nach Schallers Auffassung muss
das Netz im Interesse einer Strahlenmi-
nimierung auf viele Sender verteilt wer-
den. Im Hirschbrunnenweg gibt es bis
heute keine solche Antenne. Und von
der Stadt, sagte Ott, gebe es „keine weite-
ren Aktivitäten“.

MOBILFUNK Stadt: Mast in reinem Wohngebiet nicht zulässig – Bislang keine Antenne im Hirschbrunnenweg

In der Gmünder Weststadt ist
gestern die Mobilfunkantenne
auf dem Hochhaus in der Römer-
straße 20/21 abgebaut worden.
Damit geht ein jahrelanger Streit
um diese Antenne zu Ende. Bei
der umstrittenen Mobilfunkan-
tenne im Hirschbrunnenweg
sieht die Stadt zurzeit keinen
Handlungsbedarf.

VON MICHAEL LÄNGE

SCHWÄBISCH GMÜND n Ein Blick zu-
rück: Seit Jahren fordern Bürger in der
Weststadt, dass die Mobilfunkantenne
auf dem Hochhaus in der Weststadt ab-
gebaut wird. Seit 2002 warte sie auf den
Abbau, hatte eine Gmünderin in der
Bürgerfragestunde im Gemeinderat im
März 2006 kritisiert. Dazu habe das Re-
gierungspräsidium die Stadt ermächtigt,
sagte die Weststädterin. Beim jetzigen
Abbau beruft sich die Stadt auf ein Ge-
richtsurteil, sagte Stadtsprecher Helmut
Ott, nach dem in reinen Wohngebieten
solche Anlagen nicht zulässig seien, weil
diese gewerblich seien.

Mobilfunkantenne abgebaut

Der Mobilfunkmast auf dem Hochhaus
der Weststadt ist weg. (Foto: Laible)

POLIZEIBERICHT

Zweimal in einer Nacht

Lorch Bislang Unbekannte versuchten
in der Nacht auf Freitag, in einen Ein-
kaufsmarkt in der Maierhofstraße ein-
zubrechen. Der Versuch, ein Doppel-
glasfenster mit einem Pflasterstein ein-
zuwerfen, scheiterte. Nur die äußere
Glasscheibe ging zu Bruch. Der Sach-
schaden beträgt 500 Euro. In der selben
Nacht drangen vermutlich die gleichen
Täter in einen Getränkemarkt in der
Gaisgasse ein. Sie brachen eine Tür auf
und gelangten ins Innere des Marktes.
Der Sachschaden beträgt 4000 Euro.
Desweiteren wurden fünf Stangen Zi-
garetten entwendet.

Schwerer Verkehrsunfall
Mutlangen Wie die GT berichtete, ver-
letzte sich am Donnerstag gegen 20.40
Uhr eine Autofahrerin, die einen Brü-
ckenpfeiler streifte, schwer. Sie stand
Polizeiangaben zufolge unter Alkohol-
einfluss. Der Beifahrer wurde ebenfalls
schwer verletzt in ein Krankenhaus ge-
bracht. Er wurde nach jetzigem Ermitt-
lungsstand durch das Schiebedach he-
rausgeschleudert. Beide Insassen wa-
ren nicht angeschnallt. Die 32-jährige
Autofahrerin fuhr auf der B 298 in Rich-
tung Gmünd. Etwa 200 Meter hinter
der Haselbachtalbrücke verlor sie infol-
ge des Alkoholeinflusses und überhöh-
ter Geschwindigkeit die Kontrolle über
ihr Fahrzeug. Das Auto prallte mit der
rechten Seite gegen den Brückenpfei-

Verkehrsunfall mit ungeklärter Ursa-
che, bei dem ein Sachschaden von 7000
Euro entstand. Beteiligt waren ein Auto
der Marke Fiat und ein Lkw der Marke
Mercedes. Beide Fahrzeuge streiften
sich, als sie die B 29 in Richtung Aalen
befuhren. Das Auto drehte sich einmal
um die eigene Achse. Die Polizei
Gmünd erbittet Hinweise.

Scheckkarte gestohlen
Lorch-Waldhausen Ein Unbekannter
entwendete am Mittwoch zwischen 20
und 21.20 Uhr die Geldbörse aus der Ja-
cke einer 49-jährigen Frau, die sich in
einem christlichen Vereinsheim in der
Mühlstraße aufhielt. Er hob kurze Zeit
später bei der Volksbank in der Mühl-
straße aus dem Geldautomat 500 Euro
ab. Die 49-Jährige hatte einen Zettel
mit der Geheimzahl in der Geldbörse
mitgenommen. Die Polizei warnt, dass
solche Fälle keine Seltenheit seien.

Lärm und Randale
Schwäbisch Gmünd Ein Anwohner mel-
dete der Polizei am Donnerstag gegen
22 Uhr, dass Jugendliche auf dem Kin-
derspielplatz in der Neugärtenstraße
lärmen und randalieren würden. Vor
Ort trafen die Polizeibeamten zwei Ju-
gendliche an, von denen zumindest ei-
ner erheblich alkoholisiert war. Be-
schädigungen konnten nicht festge-
stellt werden. Wegen Verstoßes gegen
die Polizeiverordnung der Stadt
Gmünd wird eine Anzeige gefertigt.

ler, kippte im weiteren Verlauf der Bö-
schung um und kam nach freiem Flug
auf der Gegenfahrbahn auf den Rädern
zum Stehen. Die B 298 musste für drei
Stunden gesperrt werden. Die Polizei
Gmünd erbittet Hinweise zum Unfall-
hergang, Telefon (07171) 3580.

Gegenverkehr gestreift
Schwäbisch Gmünd Eine 78-jährige Au-
tofahrerin kam am Donnerstag gegen
18 Uhr wegen Unaufmerksamkeit zu
weit auf die Gegenfahrbahn und streif-
te zwei entgegen kommende Autos.
Die 78-Jährige war auf der Oberbettrin-
ger Straße aus Richtung Gmünd unter-
wegs. Auf der langen Geraden zwi-
schen der Einmündung Székesfehérvá-
rer Straße und Wertstoffhof fuhr sie zu
weit links. Es entstand ein Schaden in
Höhe von 3500 Euro.

Unfallflucht
Göggingen Auf dem Parkplatz des „Pen-
ny Marktes“ Im Brunnenäcker beschä-
digte ein unbekannter Autofahrer am
Donnerstag zwischen 7.30 und 13.15
Uhr einen geparkten, schwarzen Suzu-
ki Swift. Der Schaden beträgt 1500
Euro. Die Polizei Gmünd sucht Zeugen,
Telefon (07171) 3580.

Lkw und Auto streifen sich
Schwäbisch Gmünd Auf der B 29, zwi-
schen der Baldungkreuzung und der
Abzweigung Herlikofen, kam es am
Donnerstag gegen 11.35 Uhr zu einem

Erfolgreiche Premiere von „Kiss me, Kate“
Die Mitwirkenden des Musicals „Kiss me, Kate“, wie Irene Pfaffel (r.), die gestern auch noch Geburtstag hatte, haben gut la-
chen: Die Premiere ging gestern Abend vor ausverkauftem Haus im Stadtgarten Schwäbisch Gmünd problemlos über die Büh-
ne, das Publikum war begeistert und feierte die Darsteller mit langem Beifall. Hinter der Bühne löste sich die Spannung rasch,
die Schauspieler bringen aus vielen Probeabenden Sicherheit mit. Gemeinsam mit dem Publikum feierten sie bei der After-
Show-Party bis spät in die Nacht im Stadtgarten-Foyer. Am heutigen Samstag läuft „Kiss me, Kate“ um 15 Uhr, morgen um 19
Uhr. (Foto: Laible)


