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Agathe Bublin, ge-
borene Renner, ist im
Alter von 79 Jahren
gestorben. Das Seelen-
amt findet am Diens-
tag, 3. November, um
14 Uhr in der Pfarr-
kirche St. Nikolaus in
Markdorf statt, an-
schließend Beerdigung
auf dem Friedhof
Markdorf.
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SALEM (mw) - Ungezwungen und
doch festlich haben Schüler und Leh-
rer der Neufracher Hermann Auer
Grundschule gemeinsam mit Eltern,
Ehemaligen und geladenen Gästen
den 60. Schulgeburtstag gefeiert.
Statt ermüdend langer Reden hielten
Schulrat Kurt Caspari und Bürger-
meister Manfred Härle lobende
Worte und kleine Mitbringsel für
Kollegium und Kinder bereit. Schul-
chor und Bläserklasse boten ein flot-
tes Rahmenprogramm mit Musical-
liedern unterstützt von Florian Loe-
bermann und Tobias Rädle.

Gut gefüllt war die Schulsporthal-
le am frühen Donnerstagabend an-
lässlich des Geburtstagsfestes.
Schulleiterin Dorothea Vollmer
konnte auch die Rektoren der umlie-
genden Salemer Schulen, Stefan Ne-
her und Emil Bauscher, sowie ihren
Vorgänger Hans Sohmer begrüßen. 

Der Bürgermeister seinerseits
zeigte in einem Rückblick den Wan-
del in der schulischen Erziehungsar-
beit auf. Seit der Schulgründung
durch seinen damaligen Amtskolle-
gen Hermann Auer habe sich der
Schulalltag völlig verändert: „Heute

müssen die Pädagogen gleichzeitig
Psychologen, Erzieher und Sozialar-
beiter sein.“ Statt Leistung solle das
Kind wieder mehr in den Fokus rü-
cken, wünschte er sich und beschei-
nigte dem Neufracher Schulteam,
durch Konzept und musische Aus-
richtung „auf gutem Weg dahin zu
sein“. Er bedankte sich bei „der ein-
satzfreudigen Rektorin und ihrem
engagierten Team“ mit Blumen, die
er gemeinsam mit Schülern über-
reichte. Seine süßen Geschenke für

die Kids sorgten vorübergehend für
Bewegung im Raum, bis sich alle
Kinder aus dem mitgebrachten Korb
bedient hatten. Anerkennung zollte
der Bürgermeister auch dem lang-
jährigen Grundschulrektor Hans
Sohmer, der das Schulleben vor Ort
nachhaltig geprägt habe.

Unterhaltsam war die Rückschau
in Talkshow-Form, bei der die Neu-
fracher Ursula Raither und Hermann
Lange aus ihrer Schulzeit zwischen
1955 und 1966 erzählten. Von anfäng-

lich zwei Klassenräumen in einem
Leutkircher Wohnhaus für acht Klas-
senstufen war da unter anderem die
Rede. Jeder Schultag habe lediglich
vier Stunden gehabt. Nachmittags
war Handarbeit für Mädchen im An-
gebot. Insgesamt sei es „sehr diszip-
liniert und streng“ zugegangen, erin-
nerten sich die beiden.

Auch die Ausstellung des Schul-
fördervereins mit Lehrbüchern und
Materialien früherer Zeiten ließ
Raum für Erinnerungen. Gabriele
Duttkowski, die als Tochter von
Schulinitiator Hermann Auer gerne
an der Feier teilnahm, nahm die aus-
gestellten Minitafeln, Uralt-Projek-
tor oder Waage genau unter die Lu-
pe. Ihrem Vater sei immer sehr an
Schulbildung gelegen, erzählte sie
der Schwäbischen Zeitung. Es sei
nicht einfach für ihn gewesen, 1955 in
dem kleinen Dorf ein Schulgebäude
errichten zu lassen, sagte sie. Die er-
wachsenen Dorfbewohner hätten
entweder beim Ausheben der Bau-
grube helfen oder 100 D-Mark pro
Familie zahlen müssen, erzählte Ga-
briele Duttkowski. Das sei nicht bei
allen gut angekommen. 

Gelungene Jubiläumsfeier der Neufracher Grundschule 
Zwangloser Rahmen mit viel Musik und Talkrunde – Lob und Geschenke von Gemeinde und Schulamt

In einer Talkrunde erzählen heutige Schüler und Ehemalige über ihre
Schulzeit (von links): Finja, Jonas, Fabian und Luise sowie die Ehemaligen
Hermann Lange, Ursula Raither mit Rektorin Dorothea Vollmer. FOTO: MW

SALEM (sz) - Der Salemer Fotograf
Patrick Scholz fährt mit dem Fahrrad
zugunsten diverser Hilfsprojekte um
die Welt. In regelmäßigen Abstän-
den berichtet er in der Schwäbischen
Zeitung von seinen Erlebnissen. In
Albanien nimmt er ein Album mit ei-
nem Musiker auf, um Instrumente
für Kinder einer Schule in Kenia zu
finanzieren. Heute: Das Projekt „So-
cial-Cycling“ beginnt.

Die 3000 Kilometer sind längst
überschritten. Derzeit befinden wir
uns auf Kreta, nur rund 35 Kilometer
von der Insel Gavdos, dem südlichs-
ten Punkt Europas entfernt.

Da ich begeisterter Wellenreiter
bin und erfahren hatte, dass es auch
auf Kreta häufig surfbare Wellen
gibt, haben wir von Athen aus einen
Abstecher mit der Fähre hierher ge-
macht. Unsere ersten Surfversuche
an Griechenlands Küste mussten wir,
in Ermangelung eines richtigen Surf-
boards auf einer alten, gefundenen
und umfunktionierten Toilettentüre
durchführen. Später haben wir eine
Surfschule ausfindig gemacht, bei
der wir uns Surfboards ausleihen
konnten. Die vergangene Woche ha-
ben wir in Kissamos bei erstaunlich
großen Wellen im warmen Wasser
verbracht.

Wann immer wir nicht auf den
Brettern stehen, arbeiten wir für un-
ser Projekt „Social-Cycling“ (Soziale
Fahrradtour). Unsere Reise verfolgt
neben der Erkundung uns unbekann-
ter Länder auch soziale Aspekte. Wir
wollen verschiedene Hilfsprojekte
fördern, unter anderem auch die Un-

terstützung von Straßenmusikern.
Damit konnten wir in Albanien end-
lich beginnen.

In Himara in Albanien haben wir
den Musiker Ilirian Pema kennenge-
lernt. Er ist 39 Jahre alt und lebt größ-
tenteils in seinem Zelt oder über-
nachtet wie wir in einer Hängematte.
Nach einem wunderschönen ge-
meinsamen Abend, an dem wir seine
leidenschaftliche Musik kennenler-
nen durften, war uns klar, dass wir
unsere erste CD mit ihm aufnehmen
wollen.

Mit CD Einkommen verbessern

Wir erklären ihm unsere Idee: Mit ei-
nem mobilen Audiorecorder neh-
men wir seine Musik auf und schnei-
den sie anschließend am Computer.
Zudem erstellen wir ein Cover, mit
einem Bild von ihm, seinem Instru-
ment und einigen Hintergrundinfor-
mationen. Er erhält eine fertige CD,

welche wir in einem Copy-Shop dru-
cken lassen, sowie die Druckdateien,
um das Album zu vervielfältigen. Da-
mit verschaffen wir ihm die Möglich-
keit, durch den Verkauf seiner Mu-
sikträger sein Einkommen zu verbes-
sern. Um ein Studio-Album zu pro-
duzieren, fehlen ihm die finanziellen
Mittel.

Im Gegenzug dürfen auch wir die
CD verkaufen. Die Einnahmen, die
wir damit erzielen, gehen zu 100 Pro-
zent als Spende an eine Schule in Ke-
nia, die ich seit rund vier Jahren un-
terstütze. Mit diesem Geld werden
dort Musikinstrumente für die Schu-
le finanziert.

Ilirian, der selbst kaum etwas be-
sitzt, ist von der Idee, durch seine
Lieder die Musik in Kenia zu fördern,
genauso begeistert wie wir. Am kom-
menden Abend sitzen wir wieder ge-
meinsam am Lagerfeuer und neh-
men ein Album mit zehn Liedern auf.

Seine Musik in albanischer Sprache
wirkt wie vom Leben selbst geschrie-
ben. Sie handelt von Alltagssituatio-
nen, von der Liebe und dem einfa-
chen, aber schönen Leben, das er
führt. Er selbst sagt, er mache Musik,
um sie mit Menschen zu teilen. Die
Leidenschaft und all das Herzblut,
das er in seine Musik steckt, fesseln
den Zuhörer. Der „rohe“ Klang und
das Knistern des Lagerfeuers in den
Aufnahmen geben dem Album ein
besonderes Flair. Man bekommt
beim Anhören, anders als bei einem
Studio-Album, das Gefühl, selbst mit
am Feuer zu sitzen.

Unser Weg durch Griechenland
führte uns entlang der Küste, über
Patras bis nach Athen. Dorthin wer-
den wir in wenigen Tagen zurück-
kehren und unsere Reise in Richtung
Istanbul fortsetzen. Bisher haben wir
von den Flüchtlingsströmen aus dem
Balkan kaum etwas mitbekommen.

Die Griechen begegnen uns äu-
ßerst gastfreundlich. Auch wenn das
Wildcampen hier normal nicht ge-
duldet wird, finden wir immer einen
guten Platz. Oft bringen uns die Ein-
heimischen Essen und Wein zum
Schlafplatz. Sie suchen das Gespräch
und fragen uns über unsere Reise
aus. Kaum einer kann verstehen, wa-
rum wir das machen. Und dass wir
unbeschadet durch Albanien reisen
konnten, erscheint den meisten un-
vorstellbar. „Das ist doch viel zu ge-
fährlich dort.“ Wenn wir dann von
der ungeheuren Gastfreundschaft,
den netten Menschen und der gigan-
tisch schönen Landschaft erzählen,
will uns kaum jemand glauben. Und
wenn wir dann noch erwähnen, dass
wir unsere Reise durch die Türkei,
den Iran und weitere „Ost-Länder“
fortsetzen wollen, erklären sie uns
für lebensmüde. Für uns ist es er-
schreckend, wie viele Ängste und
Vorurteile in den Köpfen der Men-
schen verankert sind.

Von Albaniens Schönheit und der Gastfreundschaft der Menschen sind die beiden Radler ganz begeistert. FOTOS: PR

In Albanien entsteht die erste CD

Wer eine CD mit der Musik von
Ilirian Pema erwerben will,
schickt einfach eine E-Mail an
Patrick Scholz (patrick@social-
cycling.de). Zudem können die
Lieder über verschiedene Online-
Musikportale heruntergeladen
werden. Genauere Informationen
sowie Fotos und Videos gibt es
unter 
●» www.social-cycling.de

www.facebook.com/social-
cyclingtheworld

Die Weltenradler Patrick Scholz und Manuel Doser wollen Straßenmusikern helfen

Meist findet sich ein guter Schlaf-
platz.

Patrick Scholz (mittleres Bild links) und Manuel Doser (rechts) zeigen
stolz die CD von Ilirian Pema.

Bürgermeister hat
Sprechstunde
SALEM (sz) - Salems Bürgermeister
Manfred Härle hält am Mittwoch,
11. November, von 17 bis 18.30 Uhr,
im Rathaus in Neufrach, Zimmer 
0.2, seine Sprechstunde ab.

Kurz berichtet
●

SALEM (sz) - Beim nächsten Alten-
nachmittag des Altenwerks U.L.F. Sa-
lem-Mimmenhausen am Donners-
tag, 12. November, unternehmen die
Teilnehmer zusammen mit dem
Neufracher Referenten Hugo Gom-
meringer eine spannende Entde-
ckungsreise in die Vergangenheit
von Mimmenhausen. Los geht es um
14.30 Uhr. 

Anhand fotografischer Impres-
sionen und Erinnerungen erleben
die Senioren, wie sich Mimmenhau-
sen, seine Häuser, Straßen und Plät-
ze im Wandel der Zeit verändert und
bis heute weiterentwickelt haben.

Zu diesem interessanten Rück-
blick in die letzten rund Hundert Jah-
re der Mimmenhauser Dorfge-
schichte gibt es natürlich Kaffee und
Kuchen.

Rückblick auf die
Geschichte

Mimmenhausens

ANZEIGE

Einladung zum Informationsabend

Thema:  Gewusst wie –  

Inanspruchnahme öffentlicher Fördermittel

Wann:  Dienstag, 3. November 2015

Beginn:  19:00 Uhr

Wo:   Hotel Restaurant Maier 

Poststraße 1-3, 88048 Friedrichshafen/Fischbach

Anmeldung unter: 

E-Mail:  maike.schikowski@spk-gruppe.de

Fax:  0 75 41/92 24-12
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