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Närrisch 
Nautle treffen sich 
zum Stammtisch
Burladingen. Interesse am närri-
schen Geschehen außerhalb der 
Saison, Lust auf eine gemütliche 
Zusammenkunft? Der nächste 
Stammtisch der Narrenzunft 
Nautle findet am Freitag, 1. Sep-
tember, statt. Beginn in der Zunft-
stube im Vereinsheim in der Jo-
sengasse ist um 20 Uhr. An dem 
Abend treffen sich außerdem die 
Teilnehmer der Kölnfahrt zu ei-
ner Besprechung. Am 11.11. geht 
es zum Karnevalsauftakt an den 
Rhein. Dazu muss noch einiges 
besprochen werden.

Burladinger Ärztezentrum: Spatenstich hinter 
dem Rathaus-Rückgebäude, 16 Uhr
Bücherei St. Fidelis: während den Schulferien 
nur montags geöffnet
Bücherei Salmendingen: während den Schul-
ferien nur mittwochs geöffnet
Bürgerbüro Burladingen: 7.30-12 Uhr
Sozialstation St. Franziskus: 8.30-12.30 Uhr
Volkshochschule: 8-12 Uhr
Wertstoffzentrum: 13-17 Uhr
Erddeponie Unter Wengen Stetten: 7.30-12 
Uhr, 13-17 Uhr
Grüngutlagerplatz: 8-12 Uhr, 13-17 Uhr

VEREINE

TSV Gauselfingen: Jogger, Lauf- und Nor-
dic-Walking-Treff, Haslesportgelände, 17.30 Uhr

Burladingen

Heute ist 
Kinostart mit 
dem Biest

Gammertingen. Das 16. Gammer-
tinger Sommerkino unter freiem 
Himmel im Gewerbepark, Sigma-
ringer Straße 24, eröffnet heute 
mit „Die Schöne und das Biest“, 
der Disney-Neuverfilmung des
Filmklassikers. Für Paare, die in
Frack und Ballkleid erscheinen ist
der Eintritt frei.

Morgen, Samstag, folgt „Pira-
ten der Karibik – Zalasars Rache“.
Am Sonntag gibt es dann „Will-
kommen bei den Hartmanns“, 
eine deutsche Flüchtlingskomö-
die mit kritischen Untertönen.

Bewegend-esoterisch wird es
am Montag, 21. August: „Die Hüt-
te – Ein Wochenende mit Gott“,
steht auf dem Programm.

Einlass für diese und die wei-
teren Vorstellungen bis Dienstag, 
29. August (The Boss Baby“) ist
um 20 Uhr, die Filmvorführungen
beginnen bei Anbruch der Dun-
kelheit. Wie immer wird bewir-
tet, gibt es kalte und warme Spei-
sen und eine reiche Auswahl an
Getränken. Karten sind beim Bür-
gerbüro in Gammertingen oder 
an der Abendkasse zu haben.

Open Air Das 
Gammertinger Freiluftkino 
beginnt heute mit einem 
Klassiker. Elf weitere 
Vorführungen folgen.

Burladingen. An einem wunderba-
ren Sommerabend begrüßte der 
CDU-Stadtverband Burladingen 
die Bundestagsabgeordnete und 
Parlamentarische Staatssekretä-
rin Annette Widmann-Mauz zu 
einem politischen Gespräch. 
Zahlreiche Mitglieder waren der 
Einladung gefolgt und nutzten die 
Gelegenheit, mit der CDU-Politi-
kerin zu diskutieren und sich zu 
aktuellen politischen Themen aus 
erster Hand zu informieren. In ge-
selliger Runde und bei guten, an-
regenden Gesprächen verbrach-
te man auf diese Weise einen mil-
den Sommerabend unter freiem 
Himmel.

Annette Widmann-Mauz diskutierte mit Parteigenossen und poli-
tisch interessierten Bürgern.  Foto: Privat

Bundespolitik unter freiem SommerhimmelFussball 
Zwei spannende 
Spiele zum Start
Burladingen. Zum ersten Punkt-
spiel der neuen Fußballsaison der 
Bezirksliga Zollern empfängt der 
1. FC Burladingen am Sonntag, 20. 
August, um 15 Uhr den Ex-Lan-
desligisten TSV Harthausen/
Scheer im Stadion Tiefental. Die 
Zuschauer dürfen sich auf ein in-
teressantes Derby freuen. Das 
Vorspiel bestreitet die 2. Mann-
schaft des FC gegen die SpVggf 
Leidringen. Anstoß ist hier um 13 
Uhr. Man darf gespannt sein, wie 
sich der Burladinger Aufsteiger in 
der Kreisliga A 2 präsentiert.

M
it dem Abi fertig, und 
was nun? – fragte sich 
die 18-jährige Luisa 
Schneider aus 

Melchingen. Einfach mal so ab-
hängen und eine längere Pause 
einlegen? Nein, das war nicht ihr 
Ding.

Vor dem Studium wollte sie 
noch „etwas sinnvolles“ machen 
und sich im sozialen Bereich en-
gagieren. An einem Berufsinfor-
mationstag am Gammertinger 
Gymnasium erzählte eine Refe-
rentin, dass sie ihren sozialen 
Dienst im Ausland absolviert 
habe.

Luisa wurde hellhörig. Damit 
war die Idee geboren: ein freiwil-
liges soziales Jahr im Ausland an-
treten. Dabei konnte die junge 
Melchingerin gleich mehrere 
Fliegen mit einer Klappe schla-
gen, zum einem, sich sozial zu en-
gagieren, zum anderen, ihre 
Sprachkenntnisse zu erweitern 
und  – nicht zuletzt – fremde Men-
schen und Kulturen kennenzuler-
nen.

Bei ihren Recherchen stieß sie 
dann auf den Freiwilligendienst 
des Gustav-Adolf-Werks Würt-
temberg. Das GAW ist das Dias-
porawerk der evangelischen Kir-
che in Württemberg; es knüpft 
Kontakte und pflegt Beziehungen 
zu evangelischen Gemeinden in 
Lateinamerika, Russland und Eu-
ropa, die von ihm in verschie-
denster Weise unterstützt wer-
den.

Mit „Weltwärts“ in die Welt
Die Organisation bietet auch das 
Programm „Weltwärts“ an – ei-
nen entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienst mit Beteili-
gung des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung.

„Weltwärts“ arbeitet mit 180 
gemeinnützigen Organisationen 
zusammen, die Jugendliche an 
Entwicklungsprojekte in soge-
nannte „Entwicklungs- und 
Schwellenländer“ vermittelt. Die-
ses Programm überzeugte Luisa, 
und sie bewarb sich für ein sozi-
ales Projekt in Lateinamerika. Zu-
gute kam ihr dabei, dass sie sich 
bereits in Melchingen in verschie-
denen Gruppen engagierte und 
beste Referenzen von Ministran-
ten, den Pfadfindern und auch als 

Trainerin der Prinzengarde vor-
weisen konnte. Auf jeden Fall 
wollte sie in ein spanischsprachi-
ges Land, da dies ihre Lieblings-
sprache ist.

Diese Woche angekommen
Und Luisa hat es geschafft, sie be-
kam eine Zusage. Diese Woche 
dürfte sie in Chile angekommen 
sein, am Mittwoch ging ihr Flie-

ger. Sie wird jetzt ein Jahr lang in 
Temuco-Valdivia, das ist südlich 
von Santiago, Kinder aus allen so-
zialen Schichten betreuen. Mor-
gens arbeitet die 18-Jährige im 
Kindergarten und nachmittags 
hilft sie Schülern bei den Haus-
aufgaben.

Bei verschieden Ausflügen will 
sie auch das Land näher kennen 
lernen. Luisa lässt sich hier ganz 

bewusst auf neue Herausforde-
rungen ein, aber sie kann ihren 
Traum verwirklichen: Hinaus in 
die große Welt, einen fremden 
Kontinent erleben und dabei Kin-
dern helfen.

Sicher wird Luisa viele Men-
schen kennenlernen, allein ist sie 
aber nie. Die guten Wünsche vie-
ler Melchinger und ihrer Familie 
begleiten sie.

Gespannt darf man sein, was 
das Albkind nach ihrer Rückkehr 
aus dem Andenstaat zu erzählen 
hat.

Info Wer mehr über die Arbeit des 
Gustav-Adolf-Werks in Chile und ande-
ren Ländern der Welt erfahren will, er-
hält auf der Homepage die entspre-
chenden Auskünfte. Die Adresse im In-
ternet  lautet www.gaw-wue.de.

Buenos días, Luisa de Melchingen!
Auslandserfahrung Eine 18-jährige Älblerin geht für ein Jahr nach Chile. Nach dem Abi will sie ihre Sprachkenntnisse 
erweitern – und vor allem aber etwas für Kinder tun. Soeben dürfte sie angekommen sein. Von Adelbert Barth

Luisa Schneider leistet ein freiwilliges soziales Jahr in Chile. Sie wird dabei hauptsächlich mit Kindern arbeiten. Foto: Adelbert Barth

Se habla español en la 
Republica de Chile
Die Republik Chile ist ein Staat im 
Südwesten Südamerikas. Das 4200 
Kilometer lange und im Durchschnitt 
200 Kilometer breite Land grenzt im 
Westen und Süden an den Pazifischen 
Ozean, im Norden an Peru, im Nordos-
ten an Bolivien und im Osten an Ar-
gentinien. Übrigens zählen auch die 
Osterinseln zum Staatsgebiet. Chile 
belegt im Index der menschlichen 
Entwicklung den 38. Platz und liegt 
somit innerhalb Lateinamerikas an 
erster Stelle. Laut der Weltbank ist 
Chile ein Schwellenland oberen mitt-
leren Einkommens. Die politischen 
Verhältnisse sind heute stabil, waren 
zuvor aber durch die Pinochet-Dikta-
tur und nackte Gewalt geprägt. 
Staatssprache ist Spanisch.

Spatenstich
Über 200 Gäste 
werden erwartet
Burladingen. Heute findet der Spa-
tenstich für das Burladinger Ärz-
tehaus – oder auch Zentrum am
Rathaus – statt. Erwartet werden
über 200 Gäste, darunter viele 
Bürger, die sich eigens angemel-
det haben. Die Feier findet auf der
Baustelle hinter dem Rathaus 
statt. Dass die Arbeiten bereits
begonnen haben, entspricht der 
Spatenstich-Philosophie des In-
vestors Kaspar Pfister: „Die Leu-
te sollen sehen, dass was läuft!“ 
Für Regen und Sonne steht ein
Zelt bereit, Beginn ist um 16 Uhr.

Gast will nicht 
bezahlen
Sigmaringen. Wegen Zechbetrugs
und Körperverletzung wird gegen 
einen 35-jährigen Mann ermittelt,
der am Donnerstag, gegen 1.30 
Uhr, in einer Gaststätte in der
Fürst-Wilhelm-Straße in Sigma-
ringen alkoholische Getränke 
konsumierte und die Zeche nicht 
bezahlen konnte. Nachdem er die 
Gaststätte verlassen wollte, stell-
te sich ihm der Gastwirt in den
Weg. Doch der 35-Jährige stieß 
ihn um, wodurch sich der Wirt 
leicht verletzte.

Anschließend flüchtete der un-
ter Alkoholeinwirkung stehende
Tatverdächtige. Wenig später 
wurde er von einer Streife am
Bahnhof vorläufig festgenommen
werden.


