
Bewegung ist wichtig für den Rücken

Singen – „Gesunder Rücken“ war das
Thema des Abends, über das Joachim
Auer die Zuhörer informierte. Claudia
Kessler-Franzen, Geschäftsführerin
von Singen aktiv, stellte ihn vor. „Prä-
vention fängt bei jedem selbst an“, er-
mahnte Joachim Auer die Zuhörer im
voll besetzten Raum des Constellium
Gemeinschaftshauses. „Zähne putzen
ist eine Präventivmaßnahme zur Ge-
sunderhaltung ihrer Zähne“, ergänzte
er. „Wenn sie ihrem Rücken jeden Tag

nur so viel Zeit widmen würden, wie
sie zum Zähneputzen brauchen, wäre
das ein guter Anfang.“ Zum besseren
Verständnis durften die Gäste dann
gleich eine Übungmachen. „Das Prob-
lem ist, dass viele von uns den größten
Teil des Tages imSitzen verbringen“, er-
klärte der Sportler. „Deshalb sind Rü-
cken- und Nackenbeschwerden auch
keine Frage des Alters. Was der Körper
aber braucht, ist Anspannung und Ent-
spannung.“ So erfuhr das Publikum,
dass ein untrainierter Körper Schmer-
zen aussenden kann, obwohl kein me-
dizinischer Befund vorliegt. In diesem
Zusammenhang fiel häufig der Begriff
Faszien. Ob Rücken, Beine oder Po, bei
den sogenannten Faszien handelt es
sich um eine feine, zähe, bindegewebs-
artige Schicht, welche Muskeln, Orga-
ne, Sehnen und Knochen umgibt und

die Bestandteile des Körpersmiteinan-
der verbindet. Durch Bewegungsman-
gel können die Faszien verkleben oder
verhärten, dies verursacht Schmerzen.
„Regelmäßiges Muskeltraining im Fit-
nessstudio ist nicht schlecht“, meinte
Auer, „letztendlich ist es aber nur die
halbe Miete, denn mit Muskeln allein
ist es nicht getan. Bewegungsabläufe
zu integrieren ist genauso wichtig. Erst
muss die Mobilität verbessert werden,
dann kommt die Stabilität, dann die
Ausdauer.“ Dehnungsübungen, Gym-
nastik, Tanz und Yoga sind gut dazu
geeignet, das Körpergefühl nachhaltig
zu verbessern. „Auch Senioren können
durch regelmäßiges Training ihre kör-
perliche und geistige Fitness nachweis-
lich verbessern“, verriet Auer, „man ist
nie zu alt und es ist nie zu spät, um an-
zufangen.“

VON MANUEL A FUCHS

Sportwissenschaftler Joachim
Auer hält auf Einladung des Ver-
eins Singen aktiv und der Audi
BKK einen Vortrag über Rücken-
beschwerden und gibt Tipps

Rückenbeschwerden sind kein unabwendbares Schicksal. Sportwissenschaftler Joachim
Auer (rechts) gab gute Tipps. Neben ihm (von links) Rosanna Mendola (Audi BKK) und Clau-
dia Kessler-Franzen (Singen aktiv). BILD: MANUELA FUCHS

Singen – „Das ist doch einfach toll“,
freute sich Matthias Knöpfle von der
DJK Singen über dieMädchenund Jun-
gen, diemit sportlichem Eifer demBall
hinterherjagten. Knöpfle gehört sozu-
sagen zum Inventar derHandballMini-
WM. Seit der ersten Veranstaltung vor
13 Jahren, die in Kooperation mit dem
Friedrich-Wöhler-Gymnasium (FWG)
ins Leben gerufen wurde, ist er der Or-
ganisator und jedes Mal aufs Neue be-
geistert, wie die Grundschüler sich ins
Zeug legen.
In der Münchriedhalle wuselte es

von jungen Handballspielern, in die-
sem Jahr traten rund 190Grundschüler
in 23 Mannschaften aus 14 Schulen im
Landkreis Konstanz an.UndwieKnöpf-
le weiß: „Viel mehr schafft man vom
Spielplan her auch gar nicht.“ Trotz vol-
lerHalle klappte derAblauf perfekt,was
Alex Tasdelen als Lehrer der Grund-
schule Allmannsdorf gleich bestätigte:
„Tolle Organisation, die wird jedes Jahr
sogar besser.“ Zum zehnten Mal ist die
Allmannsdorfer Schule dabei undes sei

der Höhepunkt im Jahr für die Hand-
ball AG. Die Veranstaltung würde an-
spornen, das zeige sich auch amnächs-
ten Tag: „Alle Teilnehmer kommen
morgen in dem T-Shirt der Mini-WM
zumUnterricht und zeigen damit, dass
sie für die Schule gespielt haben“, sag-
te Tasdelen schon während der Wett-
kämpfe voraus.
Es geht dabei auch um einen beach-

tenswerten Titel. „Wer hier den ersten
Platz erspielt, ist Kreismeister der jüngs-
ten Gruppe imHandball“, erklärte Phi-
lipp Stoller, Sportlehrer am FWG und
Kreisbeauftragter für Handball. Eine
Veranstaltung mit bis zu 24 Mann-
schaften könne nur in Kooperationmit

einem Verein durchgeführt werden.
Knöpfle übernimmt die Organisation,
Schüler des FWG sind als Schiedsrich-
ter undSchiedsgremium imEinsatz. Im
Foyer derHalle stärkten sichdie jungen
Handballer für die nächste Runde und
machten sichMut. FürArgentinienwar
das erste Spiel nicht gut gelaufen. „Wir
haben 10:1 verloren, unser Torwart ist
auch ziemlich klein“, fügten Mia und
Sienna von der Grundschule Serna-
tingen Bodman-Ludwigshafen gleich
an. Aber drei Spiele hätten sie ja noch
vor sich. Beide waren sicher, dass ihre
Mannschaft noch aufholenwürde. Jun-
ge Spielerinnen waren gut vertreten,
ein Mädchen pro Mannschaft ist Be-
dingung. Aus Allensbach traten bis auf
den Torwart in einer Mannschaft nur
Mädchen an.
„Die nächsten können gleich losle-

gen“, rief Matthias Knöpfle Korea ge-
gen Russland und Brasilien gegen Ser-
bien aufs Feld. Angefeuert von lauten
Zurufen der Mitschüler brachten die
Mannschaften im T-Shirt des jeweili-
gen Landes vollen Einsatz. Unter den
Zuschauern war auch Kerstin Kuchta
alsMutter vonConnor, der inderHand-
ball AGderWaldeck-Schule Singenund
bei derDJK spielt. Esmüsse ja nicht im-
mer Fußball sein, deshalb habe sich ihr
Sohn für Handball entschieden. Das
war auch der Gedanke der Macher der
Handball Mini-WM.

Mit viel Eifer zum Titel

VON CHR I S T EL ROS SNER

➤ Handball Mini-WM ermit-
telt den Kreismeister

➤ 190 Grundschüler aus
14 Schulen spielen mit

Mit Elan und Sportsgeist traten 190 Schülerinnen und Schüler von 14 Grundschulen zur Mini-Handball WM in der Münchriedhalle an. Im
Bild Schüler der Grundschulen Sernatingen Bodman-Ludwigshafen (blaue Trikots) und Dettingen. BILD: CHRISTEL ROSSNER

Die Gewinner
An der Mini-WM als gemeinsame Ver-
anstaltung des Friedrich-Wöhler-Gym-
nasiums und der Handball-Abteilung
des DJK Singen nahmen 190 Dritt- und
Viertklässler von 14 Schulen aus dem
Landkreis Konstanz teil. Pokalsieger
und damit Kreismeister der jüngsten
Handball-Gruppe war die Mannschaft 1
der Gemeinschaftsschule Steißlingen.
Platz 2 erspielte sich die Ratoldusschu-
le Radolfzell, Platz 3 die Mannschaft 2
der Grundschule Dettingen. (ros)

Martin Heubach geht in Ruhestand

Singen (pm) Wer 41 Jahre im Schul-
dienst ist, der hat was zu erzählen. Und
soberichtete der knapp63-jährigeMar-
tin Heubach laut Pressetext der Schu-
le bei seiner letzten Gesamtlehrerkon-
ferenz an der Zeppelin-Realschule von
Matrizen statt Kopierern, von einer ent-
spanntenEmotionalität – dennmitWut
könne er nichts anfangen –undvomho-

hen Migrantenanteil an der Zeppelin-
RS, der dieseRealschule immer zu einer
besonderenSchulemache. 40 verschie-
dene Nationalitäten lernen hier ge-
meinsam unter einem Dach, was erst
einmal gehändelt werden müsse. Den-
noch funktioniere hier genau das zur
vollen Zufriedenheit, wie Martin Heu-
bach findet.
In diesem Zusammenhang lobte

er die Schulleitung der Singener Zep-
pelin-Realschule, denn nur das gute
Verhältnis untereinander ermögliche
ein gemeinsames Arbeiten im Sinne

der Schülerschaft. Die ein oder ande-
re Schulleitung hat er über die Zeit an
der ZRSkommenundgehen sehen, nun
geht er selber.
500 Schüler standen am vergange-

nen Freitag, dem letzten offiziellen Ar-
beitstag desOberlehrers, Spalier, als der
Sport- undTechniklehrer letztmals den
Weg von seinemTechnikraum ins Leh-
rerzimmer antrat. Sie hielten Bücher
und gebastelte Werkzeuge hoch, und
Martin Heubach war überwältigt von
diesem bewegenden Abschied voller
Verbundenheit und Sympathie.

Nach 41 Jahren im Schuldienst
verlässt der Oberlehrer die Zeppe-
lin-Realschule Singen

NNAACCHHRRIICCHHTTEENN

HEGAU-GYMNASIUM

Tag der offenen Tür
für Kinder und Eltern
Singen – Das Hegau-Gymna-
sium lädt Viertklässler und
ihre Eltern am Freitag, 6. März,
zumTag der offenen Tür ein,
wie die Schule in einer Presse-
mitteilung ankündigt. Wäh-
rend des Nachmittags locken
Infostände, Klassenzimmer
und Fachräume zur Entde-
ckungsreise durchs Schulhaus.
Um 14 und 15 Uhr gibt es eine
Schulhausrallye.

BABYMASSAGE

Kurs für Eltern
und ihr Baby
Singen – EinMassage-Kurs für
Babys ab demAlter von vier
Wochen bis zumKrabbelalter
beginnt am Freitag, 6. März,
um 9Uhr im Familienhaus Ta-
ka-Tuka-Land an der Schlacht-
hausstraße unter Leitung von
Stefanie Anheier, wie die Awo
als Veranstalter ankündigt.
Der Kurs beinhaltet fünf ein-
stündige Treffen und kostet
75 Euro. Anmeldung bei der
Awo-Elternschule, Tel. (0 7731)
9580 81, per E-Mail an eltern-
schule-verwaltung@awo-kons-
tanz.de oder im Internet: www.
elternschule.awo-konstanz.de

JOHANNITER-KURS

Erste Hilfe am
Säugling und Kleinkind
Singen – Kinder sind keine klei-
nen Erwachsenen. Unter die-
semmedizinischenGrundsatz
machen die Johanniter klar,
wie wichtig es ist, sich in Erster
Hilfe amKind fortzubilden. Ein
Kurs am 6., 13. und 20.März, je-
weils ab 19.30 Uhr, richtet sich
anGroßeltern, Erzieher, Leh-
rer, Jugendleiter und Babysit-
ter, so die Presseankündigung
der Johanniter-Unfallhilfe. Ein
Johanniter-Trainer schult die
Teilnehmer rund umdie Erste
Hilfe amKind und zeigt auch
auf, wie Unfälle von Kindern
vermiedenwerden können.
Anmeldung bei Laura Haist,
telefonisch unter (0 7731)
9 98 30, oder per E-Mail an
laura.haist@johanniter.de

JUGENDKULTURCENTRUM

Konzerte
im Blauen Haus
Singen (jb) Folgende Konzert-
Termine gibt es – wie es in einer
Pressemitteilung der Stadtver-
waltung heißt – im BlauenHaus
für Jugendliche ab 14 Jahre:
am Freitag, 6. März, ein Punk-
Konzert mit „Sick Of Society“
und „Endlich SchlechteMu-
sik“, Freitag, 20.März, einMe-
tal-Konzert mit „Road To Exi-
le“ und „VEX“, Freitag, 3. April,
Punk-Konzertmit „Schlecht
Aber Laut“ und „The Snacks“,
Freitag, 8. Mai, Rock-Konzert
mit „Burning System“ und
„Simplicity“. Beginn jeweils um
20Uhr, Eintritt 2 Euro.Mehr
Info im Internet unter: www.
kinder-jugend-singen.de

Die Bürger von Tengen und den acht
Stadtteilendürfenmitentscheiden,

wenn es darumgeht, nochmehrWind-
kraft-Anlagen als die bisherigen drei in
VerenafohrenbeiWiechs amRanden zu
erstellen.DerBürgerentscheid alsmus-
tergültiger demokratischer Prozessmit
voriger Einbindung in die Diskussion
hat aber amRanden eineBesonderheit.
Er soll dieBelange von insgesamtneun,
früher selbstständigen Stadtteilen ver-
einen. Gerade bei der heiklen Stand-
ort-Frage für die etwa 250Meter hohen
Windräder sind kontroverse Meinun-
genprogrammiert. Und,wenneinDorf,
das am nächsten an einer der drei ge-
planten Windkraft-Anlagen liegt, gar
nicht abstimmen darf, wirkt das gera-
dezu grotesk. Stetten ist ein Stadtteil
von Engen. Von daher zeigen Tengens
BürgermeisterMarian Schreier undGe-
meinderäte ein feinesGespür, wenn sie
nun zusammen mit Engens Rathaus-
chef Johannes Moser einen anderen
Standort suchen, umdenStettenerBür-
gern ihre Verunsicherung zu nehmen.
Auch im Tengener Stadtteil Watter-

dingen gibt es teils Vorbehalte gegen
einen Windrad-Standort in unmit-
telbarer Nähe zum idyllischen Alten
Postweg. Nun können die Watterdin-
ger wenigstens am Bürgerentscheid
teilnehmen. Aber selbst, wenn es dort
eine mehrheitliche Ablehnung für die
Verpachtung der Tengener Grundstü-
cke an das Singener Unternehmen Sol-
arcomplex zur Umsetzung der Wind-
park-Pläne gäbe: Stimmt die Mehrheit
der anderen acht Stadtteilemit demnö-
tigenQuorum für die Pläne, könnendie
vergleichsweise geringenWatterdinger
Stimmen das Windpark-Projekt nicht
einmal ansatzweise aufhalten.Der frü-
here Watterdinger Ortsvorsteher Josef
Gräble hätte es lieber gesehen,wenndie
Anlagen möglichst weit weg von Sied-
lungen platziert würden. Es gibt aber
einen großen Teil seinerMitbürger, der
für Windkraft plädiert, auch auf der
Watterdinger Höhe. Damit setzen die-
se Bewohner – darunter viele jünge-
re – ein deutliches Zeichen. Dass trotz
unterschiedlicher Ansichten fair mit-
einander diskutiert wird, wie der jun-
geOrtschaftsrat JochenFrankberichtet,
zeugt von einer intaktenDemokratie.
Die anderenStadtteile haben einweit

leichteres Spiel, wenn sie für die Wind-
kraft stimmen, von der sie im Zweifel –
weit entfernt von den Anlagen – nicht
tangiert werden. Sie helfen mit, dass
die Stadt Tengen mehr Geld einnimmt
und leisten gewissenhaft ihren ökolo-
gischen Beitrag. Das hat durchaus Vor-
bild-Charakter. Noch mehr Windkraft
als die Anlagen Verenafohren und die
nun geplanten im Gewann Brand als
die einzigen im Landkreis Konstanz
könnten aber am Randen zur Zerreiß-
probewerden. Zumal andere Regionen
durchwegs weiße Flecken aufweisen.

albert.bittlingmaier@suedkurier.de

STANDPUNKT

Wind-Energie
steht zurWahl

Ein Bürgerentscheid klärt am
Sonntag, ob auf Tengener Ge-
markung der zweite Windpark im
Landkreis Konstanz entsteht. Das
birgt auch Konflikt-Potenzial

VON A LBERT B I T T L INGMA IER
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