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Schlangen trifft Au-pair nur im Zoo

Kurz berichtet
●

Geimeinderat in Ertingen

Lydia Parragi aus Ertingen verbringt ein Auslandsjahr in Australien

ERTINGEN (sz) - Zu einer öffent-

lichen Sitzung des Gemeinderats
Ertingen kommt es am Montag, 3.
Dezember. Beginn ist um 20 Uhr
im Rathaus Ertingen. Themen sind
unter anderem der Neubau einer
Kinderkrippe beim Kindergarten
Pestalozzi, die Schwimmbadsituation Raumschaft Riedlingen, die
Weiterentwicklung der Kreisklinik
Riedlingen, sowie die Änderung
des Bebauungsplans „Stiller Grund
I“ in Ertingen. Alle Interessenten
und Bürger sind eingeladen.

Von Simon Schwörer
●

ERTINGEN/MELBOURNE - Ein hal-

bes Jahr arbeitet Lydia Parragi als
Au-pair in Australien, im zweiten
Halbjahr will sie Land und Leute
kennenlernen. Lydia Parragi aus Ertingen kämpft sich in ihrem Auslandsjahr durch den vermeintlichen
Dschungel aus Sprache, Besonderheiten des Landes und Kindeserziehung.
Seit mehr als vier Monaten ist Lydia Parragi jetzt schon als Au-pair in
Australien. Sie wohnt in Rosebud, einem kleinen Städtchen auf einer
Halbinsel, eine Autostunde entfernt
von Melbourne. Ihre Gastfamilie besteht aus vier Mitgliedern. Ein elfjähriges Mädchen und einen ein Jahr
alten Jungen hat sie zu betreuen. Im
Dezember folgt noch ein Baby. Morgens macht Lydia Frühstück und
fährt das Mädchen zur Schule, danach unternimmt sie etwas mit dem
Kleinkind. Sie spielt mit ihm, geht
mit ihm auf den Spielplatz, oder besucht zusammen mit dem Kind die
Playgroup.
Sprache ist keine Barriere mehr
Am Anfang sei das in Australien sehr
dialektisch gesprochene Englisch
sehr schwer zu verstehen gewesen.
Inzwischen stelle die Sprache für sie
aber keine Barriere mehr da. Es sei
alles ganz normal, meint Lydia. Das
Einleben in Australien fiel der 20Jährigen aus Ertingen vor allem
durch die Freundlichkeit der Bevölkerung sehr leicht. Man werde stets
freundlich gegrüßt. „Hier spricht
sich jeder mit Vornamen an, manchmal auch mit „Darling“. Bei ihrem
ersten Bankbesuch nur mit Darling,
zu deutsch: Schätzchen, angesprochen zu werden fand die Ertingerin
„ganz witzig“. Außerdem habe sie
nicht damit gerechnet, dass sie „in so
kurzer Zeit schon so viele, auch richtig gute Freunde“ finden würde.
Die Klischees von Surfern kann
Lydia eindeutig bestätigen: „Hier
gibt es sehr viele Surfer und eine
ganze Menge Surfstrände“. Von den
Eingeborenen bekäme man aber gar
nichts mit, die Aborigines seien
nicht sehr in die Gesellschaft integriert. Die Australier hätten viele
Vorurteile gegen die Eingeborenen.
Im Vorfeld hatte Lydia versucht, sich
möglichst keine Vorstellungen über
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Schwäbisch g'schwätzt
Von Hermann Wax

Ortsumgehung Unlingen
BIBERACH/UNLINGEN (sz) - „Ich
lasse mich von der ablehnenden
Haltung der Landesregierung nicht
entmutigen und kämpfe weiter für
die Ortsumgehung Unlingen“, zeigt
sich der heimische CDU-Bundes-

Lydia Parragi (Mitte) aus Ertingen verbringt ein Auslandsjahr in Australien.
das Land zu machen, um wie sie sagt,
nicht enttäuscht zu werden. Umso
positiver ist ihre Meinung jetzt. Mit
ihrer Gastfamilie ist das Au-pair
hochzufrieden, es sei alles viel besser, als sie es sich hätte vorstellen
können. Was Australien angehe, so
habe sie sich hauptsächlich vorgestellt, dass es überall nur so vor
Schlangen und wilden Tieren wimmele. Das Gegenteil sei der Fall gewesen: „Ich habe bis jetzt erst eine
Schlange gesehen. Und das war im
Zoo“, berichtet Lydia. Mit der Kultur
habe sie keine Probleme, alles sei
ziemlich europäisch, sagt sie.
Dies gilt auch für das Essen. Das
Frühstück sei mit dem deutschen
vergleichbar. Jedoch sei das Mittag-

essen nur eine Zwischenmahlzeit,
man esse nur belegte Brote, also eher
eine Kleinigkeit. Es gebe aber ein
großes warmes Abendessen. Was
für Lydia unbekannt war, ist ein Brotaufstrich, der sich „vegemite“ nennt.
Dieser ist ihr zufolge ungenießbar.
„Der schmeckt wie festes Maggi mit
Suppenwürfel gemischt, voll bitter“,
erzählt Lydia angewidert. Brot im
hier bekannten Sinne gebe es in
Australien auch nicht, man esse nur
Toastbrot. Die Preise für die Lebensmittel seien im Vergleich zu
Deutschland erheblich teurer. So berichtet die 20-Jährige, dass man für
zwei Liter Orangensaft ganze sechs
Dollar hinlegen müsse. Einzig und
allein das Benzin sei billiger als in ih-

rem Heimatland.
Nach dem halbjährigen Au-pairDienst, möchte Lydia die zweite Jahreshälfte mit „work and travel“ verbringen. Hierbei handelt es sich um
die Idee, durch ein Land zu reisen
und dies durch Arbeiten zu finanzieren. Die Jobsuche sei in Australien
aber kein Problem, man fände sehr
schnell einen Arbeitsplatz.
Ein Jahr ins Ausland zu gehen
kann Lydia nur jedem empfehlen.
Zur Entscheidung ein Auslandsjahr
zu absolvieren kam Lydia nach dem
Abitur. Sie wollte nicht gleich studieren, dies sei dafür die richtige
Zeit gewesen, da „man später nur
noch schwer die Möglichkeit dazu
hat“.

„Ein sehr sehr gutes Resultat“
In Stuttgart schaffen es zwei Reiter aus Marschalls Reitstall aufs Siegertreppchen
●

Bei den Stuttgart German Masters,
dem 28. internationalen Hallen-Reitturnier in der Schleyer-Halle, haben
der 21-jährige Marcel Marschall und
der 32 Jahre alte Tim Hoster den zweiten und dritten Platz belegt. Die 50
besten Reiter der Welt waren gekommen um sich mit einander zu messen.
„Eine super Prüfung“ sei es gewesen, meint der Geschäftsführer Manfred Marschall. Die Qualifikation zum
Turnier funktioniert über die Weltrangliste. Es zählen also die Resultate.
Marschall bezeichnet das Turnier als
Highlight Süddeutschlands. Und eines der höchsten Turniere international, an dem sehr viel gute Reiter teilgenommen haben. Die Ergebnisse des
Turniers würden zeigen, dass sein
Rennstall auf einem sehr guten Weg
sei, sagt Marschall. Auch jetzt schon
ist Marschall Sportpferde Management, kurz MSM, einer der erfolgreichsten Reitställe Deutschlands.
Viele Pferde auf dem Stuttgarter Reitturnier waren aus dem Gestüt Marschalls.
HEILIGKREUZTAL/STUTTGART

Die Gosch: Maul; ursprünglich das
Maul der Tiere, dann auf den Menschen übertragen. – Das Wort kommt
vor allem im Süddeutschen vor,
kaum im Norddeutschen. Es ist weder althochdeutsch noch mittelhochdeutsch belegt, taucht Mitte des
16. Jh. im Oberdeutschen auf. Herkunftsrichtung und Herkunftszeit
lassen auf ein abgeschliffenes, von
Landsknechten importiertes, ital.
gorgia (Kehle, Schlund, Gurgel)
schließen. Das Verb dazu: gosche(n) :
maulen; vorlaut/frech sprechen/
nachmaulen; schimpfen, motzen.Das Adjektiv: goschig: wer gern
schimpft, nachmault, motzt. – Si tacuisses, philosophus mansisses =
(wörtlich) Wenn du geschwiegen
hättest, wärest du ein Philosoph geblieben = (sinngemäß) Häddesch dei
domma Gosch g’halde, no(ch) hädd
koi Sau g’mergd, wa fier a bleedr
Hond du bisch.

Kurz berichtet
●

Adventsbesinnung
DÜRMENTINGEN (mike) - Am

morgigen ersten Adventssonntag
lädt das Familiengottesdienstteam
um 17 Uhr zu einer Adventsbesinnung in die Dürmentinger Pfarrkirche St. Johannes ein.

Pferde sind in der ganzen Welt
Die Pferde, die bei ihm ausgebildet,
trainiert und weiterverkauft werden,
entdeckt Marschall auf verschiedenen Turnieren auf der ganzen Welt.
Das Alter der von ihm erworbenen
Pferde liege dabei meist zwischen
vier und fünf Jahren, erzählt Marschall. Das Alter von Pferden spiele
im Springen nur eine untergeordnete
Rolle. Es käme nur auf die jeweilige
Gesundheit und Einstellung des Tieres, sowie die gute Pflege durch den
Besitzer an. Zurzeit befinden sich
rund 20 Pferde in seinem Gestüt. Einige seiner Pferde waren dieses Jahr

Marcel Marschall hat es aufs Siegertreppchen geschafft.
auch in Olympia unterwegs. Allen voran das Pferd Nino des Buissonnets,
welches Gold holte. „Das Prinzip gibt
uns recht“, meint der Heiligkreuztaler. Dies habe natürlich alles gekrönt.
Zurzeit reiten drei Männer und eine Frau unter der Flagge Marschalls.
Insgesamt hat er acht Angestellte in
seinem Reitstall. Manfred Marschall
war bis vor einiger Zeit selbst erfolgreicher Springreiter. Als sein Sohn
Marcel eine Karriere startete, konzentrierte sich sein Vater darauf, ihn
zu trainieren und zu managen. Auch
seine Pferde gab er an seinen Sohn,
der auch im Kader der Nationalmannschaft steht, weiter.
Selbstständig wurde Manfred
Marschall im Jahr 1998. Dass er den
Standort Heiligkreuztal für seine
Reitanlage auswählte, war ihm zufol-

tagsabgeordnete Josef Rief optimistisch, dass dieses wichtige
Infrastrukturprojekt (B311) in absehbarer Zeit realisiert werden
kann. Josef Rief steht momentan in
gutem Kontakt mit verantwortlichen Entscheidungsträgern aus
der Bundespolitik, um eine tragfähige Lösung für die Ortsumgehung zu finden. Erst heute sprach
Rief in Berlin erneut unter vier
Augen mit Bundesverkehrsminister
Ramsauer am Rande des Bundestagsplenums.
Rief hat in den letzten Tagen und
Wochen viele Gespräche geführt,
um den Neubau der Ortsumgehung
möglichst zeitnah realisieren zu
können. „Es ist nur schade, dass die
grün-rote Landesregierung, anstatt
zu unterstützen, lieber schwere
Steine in den Weg legt und konsequent blockiert“, so Josef Rief in
einer Pressemitteilung.
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ge „totaler Zufall.“ Der Erwerb eines
Reitplatzes in Hohentengen habe
nicht geklappt. Als er in Heiligkreuztal vorbeigekommen sei, habe ihm das
„drum herum“ gleich gefallen, erklärt
Marschall. Ein Jahr nach der ersten
Besichtigung, konnte Manfred Marschall dann seinen Wunsch in die Tat
umsetzen und kaufte das Anwesen.
Für die Zukunft seines Reitstalls
erhofft sich Manfred Marschall eine
Übernahme durch seinen Sohn Marcel. Marschall freute sich über die gute Platzierung bei dem Turnier. „Ein
sehr sehr gutes Resultat“ sei der zweite Platz, betonte er immer wieder.
Man merkt ihm an, dass der Reitsport
seine Leidenschaft ist. Selbst während dem Telefoninterview mit der
Schwäbischen Zeitung, saß er gerade
im Sattel.

Auszubildende und Ausbilder informierten am Infostand von Feinguss
Blank.
FOTO: PRIVAT

Schule trifft Betriebe
bei Paul in Dürmentingen
Firmen informieren Lehrer und Schüler in Form einer
kleinen Ausbildungsbörse
DÜRMENTINGEN (sz) - Aufgrund

des Fachkräftemangels ist der IHK
Ulm die Förderung des technischen,
naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterrichts an Hauptund Werkrealschulen ein wichtiges
Anliegen. Sie möchte die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen diese
sogenannten MINT-Kompetenzen
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) junger Menschen besonders zu fördern. Mit der
Initiative „Faszination Technik“ organisiert die Kammer Veranstaltungen und Fortbildungen für die Lehrkräfte. Großes Interesse daran signalisierten diese in einer Befragung
Anfang 2012.
Eine dieser Veranstaltungen fand
kürzlich bei der Paul Maschinenfabrik in Dürmentingen statt. Als „Informationsveranstaltung zu den Anforderungen in den gewerblich-technischen Berufen“ tituliert, trafen
sich an diesem Tag Industrie und
Schule. Zum einen konnten die teilnehmenden Firmen Feinguss Blank,
Liebherr Mischtechnik und Paul Maschinenfabrik den Lehrern Ihre Ausbildungsberufe in Form einer kleinen Ausbildungsbörse nahe bringen,
zum anderen konnten sie aber auch
Ihre Wünsche über die Anforderungen an Schülern, den zukünftige
Azubis, gegenüber den Lehrern äußern. Lehrkräfte aus folgenden Schulen standen den Ausbildern dabei
Rede und Antwort: Michel-BuckSchule Ertingen, Federseeschule Bad
Buchau, Drümmelbergschule Bad
Schussenried, Donau-Bussen-Schu-

le Unlingen und Joseph-ChristianSchule Riedlingen.
Der Nachmittag begann mit der
Begrüßung und mit der Vorstellung
der Paul Maschinenfabrik. Die Anwesenden konnten sich mittels
Imagefilm und Firmenrundgang ein
Bild über den Maschinenhersteller
und dessen Produkte machen. Auch
die Vorführung einer kürzlich fertig
gestellten Hochleistungskappanlage
beeindruckte sehr.
Anschließend informierten die
teilnehmenden Firmen an deren mitgebrachten
Informationsständen
über Unternehmen und Ausbildung.
Meist die Azubis selbst, die die anwesenden Lehrkräfte zum Teil noch
persönlich kannten, gaben dabei
Auskunft über ihre Tätigkeiten. Nach
einer kurzen Kaffeepause referierte
die Firma Blank in einer kurzen Präsentation über wichtige Kenntnisse
und Fertigkeiten, die heute an Auszubildende gestellt werden.
Ein Dialog zwischen den Betrieben und Schulen über Einstellungsverfahren erweiterte die Sichtweise
über die Bedürfnisse des Anderen
und rundeten die Informationsveranstaltung ab. Zuletzt stellte die IHK
noch weitere Aktionen vor, die für
das Gelingen der Initiative „Faszination Technik“ geplant sind oder bereits umgesetzt wurden. Damit endete eine für alle Seiten interessante Informationsveranstaltung, welche unter Anderem dazu beitragen soll,
mehr junge Menschen für technische Ausbildungsberufe zu gewinnen.

TRAUERANZEIGEN

TOTENTAFEL
Wolpertswende: Rudi Woserau, * 10. Oktober 1957 † 24. November 2012. Trauergottesdienst am Mittwoch, den 05. Dezember 2012 um 14.00 Uhr in der Kapelle Mariatal mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Mariatal.
Altshausen: Hugo Baur, * 06. Mai 1928 † 29. November 2012.
Requiem am Mittwoch, den 05. Dezember 2012 um 13.30 Uhr
in der Schlosskirche Altshausen, anschließend Beerdigung.

