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TUTTLINGEN

TUTTLINGEN - Das Tuttlinger Me-
dizintechnikunternehmen Karl Storz
will auch im kommenden Jahr den
Regionalentscheid Donau-Hegau für
den Nachwuchswettbewerb Jugend
forscht ausrichten. Nach der gelun-
genen Premiere Anfang des Jahres
hätten sie sich entschieden, die Ver-
anstaltung fortzuführen, sagen Pro-
jektleiterin Carmen Butsch und Pa-
tenbeauftragter Martin Leonhard,
Technologiemanagement-Bereichs-
leiter bei Karl Storz. 

Als Oberbürgermeister Michael
Beck und Firmenchefin Sybill Storz
sich einigten, da hatte sich der Regio-
nalwettbewerb „nach einem über-
schaubaren Aufwand angehört“, er-
zählt Leonhard. Ganz richtig lag er
mit seiner Einschätzung nicht, gibt
er ein Jahr später zu: „Das ist ein rich-
tig großes Projekt.“ Kein Wunder,
stampften die Mitarbeiter von Karl
Storz gemeinsam mit den Organisa-
toren eine Veranstaltung aus dem
Boden, für die Tuttlingen bis dahin
als weißer Fleck galt.

„Wir mussten nach Nagold, Fried-
richshafen oder Freiburg fahren“, be-
richtet der neue Leiter des Schüler-
forschungszentrums (SFZ) Manuel
Vogel, „dass es den Wettbewerb jetzt
auch in Tuttlingen gibt, macht es für
uns deutlich einfacher.“ Allein der
Organisationsaufwand ist für Be-
treuer wie Vogel und die jungen For-
scher deutlich niedriger. Für die Aus-
rüstung der zahlreichen Projekte
brauchen sie schon fast einen Klein-
transporter. Aber nicht nur das war
der Grund, dass Karl Storz sich für

Jugend forscht entschied: Obwohl
die Schülerzahlen sinken, werden
deutlich mehr Projekte eingereicht,
die Teilnehmerzahlen steigen. Den
Wettbewerb deshalb in Tuttlingen
und direkt in einem Unternehmen
mit Nähe zur Forschung anzusie-
deln, erschien OB Beck sinnvoll. 

Bis 30. November können sich
nun die Teilnehmer für den nächsten
Regionalwettbewerb anmelden,

stattfinden wird er am 26. und 27. Fe-
bruar 2015. Zwei, die auf jeden Fall
wieder dabei sein möchten, sind die
Schüler Lukas Ruf und Raphael Stei-
ner. Obwohl der eine in Rottweil, der
andere in Tuttlingen zur Schule geht,
forschen sie gemeinsam, seit sie sich
am SFZ kennengelernt haben. Ihr
Mathe-Projekt über einfacheres
Bruchrechnen hat es bis zum Sieger
des Landeswettbewerbs von Schüler
experimentieren, der kleinen
Schwester von Jugend forscht, ge-
schafft. „Wir haben uns eineinhalb
Jahre vorbereitet, das ist schon ein
großer Ansporn, dass wir das ge-
schafft haben“, sagt Raphael Steiner.
Deshalb wollen sie sich jetzt stärker
an der Informatik versuchen, und
mit neuen Ideen im Februar antreten. 

Neues Projekt geplant

Ein anderer Gewinner des letzten
Wettbewerbs, Fabian Glaser, will
sich nach dem Lkw-Projekt (er ent-
wickelte gemeinsam mit Mitschü-
lern einen Niedrig-Energie-Lastwa-
gen mit Solarzellen auf dem Dach)
ebenfalls neuen Aufgaben widmen.

Noch ist es eine Art „Geheimpro-
jekt“, das vor allem viel Arbeit bein-
haltet. „Wir hoffen aber, dass wir es
rechtzeitig schaffen“, sagt Glaser.
Was er an Jugend forscht gut findet:
„Man muss sich bei der Arbeit mit
vielen Leuten auseinandersetzen,
auch aus Unternehmen, das hat mir
selbst viel gebracht.“

Die Organisatoren bei Karl Storz
rechnen damit, dass die Teilnehmer-
zahl 2015 noch etwas höher wird als
2014. Waren es da noch 40 Projekte,
„könnten es jetzt schon um die
50 werden“, meint Leonhard. Noch
deutlich mehr wären nicht gut,
schließlich ist im Besucherzentrum
des Unternehmens nicht unendlich
Platz. „Und wir wollen es auf jeden
Fall als Veranstaltungsort behalten.“ 

Karl Storz holt sich junge Tüftler ins Haus

Von Dorothea Hecht
●

Ein Lkw mit Solarzellen: eines der Projekte, die junge Forscher beim Regionalwettbewerb Jugend forscht in
Tuttlingen vorstellten. FOTO: ARCHIV/CHRISTINA SCHAFFELKE

Weitere Infos unter

www.jugend-forscht.de und face-

book.com/jufo.tut. Ein Bericht

über Jugend forscht in Tuttlingen

wird am Samstag, 16. August, um

13.40 Uhr in der Sendung „Motz-

gurke“ im Kika ausgestrahlt. 

Unternehmen richtet 2015 wieder den Jugend-forscht-Regionalwettbewerb aus

Das Schüler-
forschungs-
zentrum ist die
Institution, an
der junge For-
scher nach der
Schule zusam-
menkommen und
gemeinsam tüf-
teln. Ab 1. August

hat das Zentrum einen neuen Lei-
ter: Manuel Vogel (Foto: dh) ist
30 Jahre alt und arbeitet als Lehrer
für Mathe, Chemie und Naturwis-

senschaft/Technik am Gymnasium
Spaichingen. Schon in der Ver-
gangenheit war er Betreuer ver-
schiedener Projekte am SFZ Tutt-
lingen, jetzt übernimmt er die
Standortleitung des SFZ und redu-
ziert seine Lehrtätigkeit an der
Schule etwa um die Hälfte. Vor-
gänger Helmut Ruf, der für seine
Arbeit als Betreuer kürzlich beim
Jugend-forscht-Bundeswettbewerb
ausgezeichnet wurde, hört auf, weil
er beruflich wieder stärker als Leh-
rer eingebunden ist. (dh)

Stabwechsel beim SFZ
●

Tuttlingen: Paul Wiest, Neuhauser
Straße 106, zum 93., Maria Valenta,
Kreuzstraße 33, zum 92., Karl-Otto
Rösler, Uberstraße 7/1, zum 82.,
Albert Neu, Egerstraße 21, zum 81.,
Gertrud Wörner, Stuttgarter Stra-
ße 216, zum 78., Lotte Graf, Rudolf-
Virchow-Straße 3/3, zum 77., Ger-
hard Manger, Bodenseestraße 21,
zum 77., Trutz Goecke, Ketteler-
straße 19, zum 73., Günter Kähler,
Erlenweg 9, zum 73. und Jutta Hoff-
mann, Kolpingweg 16, zum 73. Ge-
burtstag.

Wir gratulieren
●

Kinderferienprogramm
Der Modellflugverein Tuttlingen-
Nendingen lädt alle Kinder (ab
zehn Jahre) aus dem Stadtteil am
heutigen Dienstag von 14 bis 17 Uhr
zu einer Einführungsschulung auf
das Modellfluggelände Bräunisberg
ein. Jeder darf selbst ein Modell-
flugzeug fliegen. Für Essen und
Trinken sorgt der Verein. (wu)

Nendingen kurz
●

Zum vergangenen Honberg-Sommer

hat uns folgender Leserbrief, der als

„offener Brief“ auch an die Stadtver-

waltung ging, erreicht:

Sehr geehrte Damen und Herren der
Bürgerdienste Sicherheit und Ord-
nung und der Tuttlinger Hallen, der
Tuttlinger Honbergsommer hat
längst einen klingenden Namen weit
über unsere Region hinaus. Für Tutt-
lingen ist diese Veranstaltung auch
aus meiner Sicht eine wirkliche kul-
turelle Bereicherung. Ich möchte
aber auch einmal auf eine Begleiter-
scheinung hinweisen, die mich und
möglicherweise auch weitere Tutt-
linger Bürger wirklich belästigt.

Gemeint ist der nächtelang über
der Stadt beziehungsweise ihren
Wohngebieten liegende Lärmpegel
im Zusammenhang mit den Veran-
staltungen beim Honberg-Sommer
und insbesondere die Lärmbelästi-
gung nach Schluss des Zelt-Pro-
gramms. Von unserem Schlafzim-
merfenster aus sehe ich direkt die
Honbergruine beziehungsweise den
südlichen Aussichtsturm in etwa
700 Meter Entfernung. Ein Grill-
abend an der Neuhauser Straße nahe
des Ärztehauses veranlasst mich au-
ßerdem zu der Vermutung, dass die
Lautsprecher im Zelt und bei der
Gastronomie in Richtung Süden
oder Südwesten, also genau in unse-
re Richtung, ihren Schallpegel ab-
strahlen. Und natürlich schlafen wir
im Sommer bei geöffnetem Fenster
in einem üblicherweise angenehm
ruhigen Wohngebiet.

Damit komme ich zu den Fakten:
insbesondere am Freitag, 18. Juli, und
am Donnerstag, 24. Juli, war der
Lärmpegel eine nahezu unerträgli-
che Belästigung für Menschen, die
nachts schlafen wollen und ganz si-
cher auch für Menschen, die nachts
schlafen müssen, weil sie am nächs-
ten Morgen wieder fit sein sollten.
Wir konnten die Ansagen des jewei-
ligen Moderators problemlos im
Schlafzimmer verstehen und die
letzte für uns verständliche Durchsa-

ge über eine Verstärkeranlage hörten
wir am 24. Juli kurz nach 2 Uhr, also
wirklich mitten in der Nacht. Auch
am 18. Juli war Schlaf erst nach 2 Uhr
möglich.

Zur Vermeidung von Missver-
ständnissen möchte ich ganz beson-
ders darauf hinweisen, dass uns ins-
besondere die tägliche Musikbe-
schallung im Zusammenhang mit der
gebotenen Geselligkeit nach der je-
weiligen Veranstaltung, also ab
22 oder 23 Uhr durch ein andauern-

des und alles durchdringendes
„Bumm, Bumm, Bumm“ der Bässe
bis in die späte Nacht zugemutet
wurde. Dagegen halfen übrigens
auch keine geschlossenen Fenster,
weil diese tiefen Frequenzen im Ge-
gensatz zu hohen Frequenzen im je-
weiligen Übertragungsmedium we-
niger gedämpft werden, also eine
deutlich größere Reichweite haben.

Ich nehme gerne hin, dass bei ei-
nem Fest wie dem Honberg-Sommer
eine Veranstaltung im Zelt mit einem
hohen akustischen Schall-Pegel ab-
gewickelt wird. Die verantwortli-
chen Veranstalter sollten allerdings
bedenken, dass in unserem Land
nächtliche Ruhezeiten üblicherwei-
se geschützt sind und dass ein har-
monisches Zusammenleben ohne
gegenseitige Rücksichtnahme in ei-
ner Gesellschaft nicht möglich ist.

Mit diesem Brief möchte ich zum
einen die Verantwortlichen zum
Nachdenken anregen und zum ande-
ren gleichzeitig die Frage an sie rich-
ten: Warum muss nach einer Veran-
staltung, also zum Beispiel nach
23 Uhr und zeitweise dann bis nach
2 Uhr, zur anschließenden Gesellig-
keit der Gäste an der Bar auch noch
ein zusätzlicher musikalischer
Lärmpegel, der ein ganzes Wohn-
viertel bis tief in die Nacht hinein mit
seinen Bässen nicht zur Ruhe kom-
men lässt, erzeugt werden? Wäre da
zukünftig nicht etwas mehr Rück-
sicht auf die Tuttlinger Einwohner
notwendig?
Mit freundlichen Grüßen

Lothar Graf, Tuttlingen

Leserbrief
●

„Die andere Seite des Honberg-Sommers“ 

Auch nach dem Auftritt von Alan Parsons Live Project am 18. Juli soll es
noch bis tief in die Nacht sehr laut gewesen sein. FOTO: ARCHIV

Haus der Senioren
Boule-Spiel mit bunten Kugeln ist
heute, Dienstag, ab 9.30 Uhr im
Stadtgarten am Bouleplatz.

Die Oldtimerfreunde
treffen sich heute, Dienstag, um
20 Uhr im Gasthaus „Löwen“ in
Wurmlingen. Interessierte sind
willkommen.

Die Gruppe Verwaister Eltern 
trifft sich am morgigen Mittwoch
um 19.30 Uhr im evangelischen
Gemeindehaus, Gartenstraße 1.

Der Jahrgang 1930
trifft sich am Donnerstag, 7. August,
um 17.30 Uhr in der Tennisgaststätte
Tuttlingen zum monatlichen Hock.

Tuttlingen kurz
●

TUTTLINGEN (pm) - Pünktlich zu
Beginn der Sommerferien ist auch
das Sommerferienprogramm der
Stadt Tuttlingen gestartet. Bereits
am ersten Ferientag konnten die
Tuttlinger Kinder an verschiedenen
Angeboten teilnehmen. 

Bei einer Führung durch das Sca-
la-Kino Tuttlingen wagten die Kin-
der einen Blick hinter die Kino-Ku-
lissen. Nachmittags wurde es beim
Inline-Parcours der TG Tuttlingen
sportlich. Zum Ausklang des ersten
Ferientags lud das Team des Stadtju-
gendreferats zur Holiday-Open-Par-
ty auf die Dachterrasse des Jugend-
kulturzentrums ein. 

Am Freitag stand dann ein weite-
rer Besuch im Scala-Kino auf dem
Programm. Für alle, die richtig ent-
spannt in die Ferien starten wollten,
bot das Stadjugendreferat „Entspan-
nung für Kinder“ an.

Ferienprogramm
beginnt entspannt

TUTTLINGEN (pm) - Kunst im öf-
fentlichen Raum – dafür ist Tuttlin-
gen bisher schon bekannt. Doch mit
der eigenen Donaugalerie werden
nochmals neue Maßstäbe gesetzt. Ei-
ne Skulptur reiht sich an die andere
und verschönert das Donauufer bis
hin zur Stadthalle (wir berichteten).
Stadtführerin Elke Mattes bietet am
Freitag, 8. August, ab 18 Uhr eine
Führung an, bei der die Kunstwerke
erläutert werden. Die Führung wird
voraussichtlich mehr als zwei Stun-
den in Anspruch nehmen.

Treffpunkt ist am Freitag um
18 Uhr am Haupteingang des Rat-
hauses. Die Teilnahmegebühr be-
trägt für Erwachsene 4,50 Euro, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Stadtführungen finden jeden
ersten Freitag im Monat um 18 Uhr
statt, außerdem jeden Freitag in den
Pfingst- und Sommerferien. Das ge-
samte Stadtführungsprogramm 2014
liegt im Bürgerbüro des Rathauses
und im Rathaus Möhringen aus. 

Führung erläutert 
die Donaugalerie

TUTTLINGEN (pm) - Mit vielfältigen
pädagogischen Angeboten startet
heute wieder die Ferienbetreuung
für Tuttlinger Grundschulkinder. Im
Rahmen der verlässlichen Ferienbe-
treuung der Stadt Tuttlingen wird
täglich, von Montag bis Freitag, ein
Mittagessen für alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer angeboten. Ein
Fahrdienst bringt das Essen zu den
jeweiligen Angeboten. Für diesen
Fahrdienst sucht die Stadtverwal-
tung Tuttlingen für die Zeit vom
25. August bis 12. September noch
Unterstützung. Der Aufwand für die
Fahrten beträgt rund zwei Stunden
pro Tag und wird mit einer Ehren-
amtspauschale vergütet. 

Stadt sucht Fahrer
für Ferienbetreuung

Interessierte können sich im

Rathaus, Zimmer 113, bei Britta

Benat oder unter Telefon 07461 /

994 18 melden. 

Zur Donaugalerie hat uns folgender Le-

serbrief erreicht:

Der Blick aus der Ferne (Donaue-
schingen) sollte es ermöglichen,
auch einige kritische Gedanken in
Bezug auf die grundsätzlich lobens-
werte Ausstellung, die, soweit ich es
beobachten konnte, reges Interesse
bei Fußgängern, Wanderern und
Radfahrern findet, zu äußern:

Zum Einen wirkten die „Klettern
verboten“-Tafeln, vor einigen Skulp-
turen, auf mich eher ablenkend und
überflüssig und dem Kunstgedanken
wenig förderlich. Weiterhin: Sind die
nahen Hinweisschilder zum Thema
„Hundekot“ wirksam oder aber nur
störend, im Zusammenhang mit den
Exponaten? Zum Anderen scheint
das, noch von Max Martin stammen-
de, traditionelle „Floß-Projekt“ auf
der Donau temporär oder dauerhaft
dem Ganzen hat weichen müssen.
Dabei hat es doch der Grundidee der
Ausstellung bereits seit vielen Jahren
entsprochen.

Von den Kuratoren wurden Bild-
hauer von nah und fern, regional,
überregional und international ar-
beitende Künstler in die Ausstellung
einbezogen. Was allerdings seltsam
anmuten mag, ist die Tatsache, dass
die Stadt Tuttlingen bei ihrer Skulp-
turenausstellung von Werken inter-
nationaler und regionaler Künstler
den, soweit mir geläufig, einzigen
zeitgenössischen Steinbildhauer und
gleichzeitig Bürger der Stadt Tuttlin-
gen, der überregional bekannt und
ausstellend ist (seit Jahren fester Be-
standteil der „Art Karlsruhe“ und mit
etlichen Ausstellungen im ganzen
Land und darüber hinaus vertreten),
„übersehen“ zu haben scheint; je-
denfalls habe ich kein Werk, das von
ihm stammt, bislang im Rahmen der
„Donaugalerie 2014“ wahrnehmen
können. Am Rande bemerkt: Es han-
delt sich um den nicht ganz unbe-
kannten Bildhauer Frank Teufel, von
dem innerhalb der Stadt, an durch-
aus exponierten Orten, einige monu-
mentale Skulpturen präsent und un-
übersehbar sind – wohl auch für die
Kuratoren des in Rede stehenden
Projekts!

Sollte etwa das Motto der Ausstel-
lung eines der Kuratoren vor etwa ei-
nem Jahr, nämlich „Machtspiele und
Spielverderber“, eventuell noch bis
heute seine Gültigkeit behalten ha-
ben?

Rigo Dannenberg, Donaueschingen

Leserbrief
●

„Teufel-Werk
fehlt in der

Donaugalerie“ 

●» www.facebook.com/
schwaebische.sigtut

●» www.twitter.com/ 
graenzbote


