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u Die Tenne des Liederkranzes
hat zur Sommerbewirtung ge-
öffnet. Montag bis Samstag ist
ab 18 Uhr, Sonntag von 10 bis
12 Uhr und nachmittags ab 16
Uhr geöffnet.
u Beim Kinderferienpro-
gramm kann man heute, 17.
August, mit der Schützenge-
meinde Luftgewehr schießen.
Treffpunkt ist um 14 Uhr am
Schützenhaus.

DUNNINGEN

u Beim Kinderferienprogramm
kann man heute, 17. August,
von 14.30 bis 17 Uhr bei den
Stettener Stumpenhexen mit
Holz basteln und Butter her-
stellen. Treffpunkt ist im Ver-
einsheim der Stumpenhexen.

ZIMMERN O. R.

Von Kathrin Kammerer

Zimmern-Flözlingen. Ferien-
zeit: Ein wunderschöner Som-
mertag bricht an, schon mor-
gens um 11 Uhr zeigt das
Thermometer mehr als 25
Grad. Die Sonne steht hoch
über Flözlingen, es ist ruhig
und idyllisch. Ausschlafen, ge-
mütlich frühstücken, danach
mit Freunden ins Freibad
oder die Eisdiele gehen? Muss
nicht sein. Jakob Steinmeyer
genießt seine Sommerferien
auf eine andere Art. Und zwar
auf dem Bauernhof von Man-
fred und Dunja Haas.

Der 14-Jährige aus Natt-
heim bei Aalen nimmt an
Landleben-live, einem Pro-
gramm des evangelischen
Bauernwerks Württemberg,
teil. Jugendliche, die norma-
lerweise nichts mit Landwirt-
schaft am Hut haben, verbrin-
gen hierbei mehrere Wochen
auf einem Hof. Anpacken
wird erwartet, ländliche Idylle
gibt's gratis dazu. Die einen
tun dies aus reiner Neugierde,
wie Veronika Grossenbacher
vom Bauernwerk erklärt, wäh-
rend die anderen mit festen
Berufsvorstellungen auf die-
sem Gebiet in das Landleben
hineinschnuppern.

So auch Jakob. Aufgewach-
sen in einer kleinen Gemein-
de, ist ihm Landwirtschaft
kein Fremdwort, obwohl sei-
ne Eltern andere Berufe ha-
ben. Das Anpacken in der Na-
tur gefällt ihm sehr. »Schon
jahrelang helfe ich in meiner
Freizeit auf Höfen in der
Nachbarschaft mit«, erzählt
der reif wirkende 14-Jährige.

»Wenn ich in zwei Jahren
mit der Werkrealschule fertig
bin, will ich Landmaschinen-
mechaniker werden.« Auch
seine Schwester habe schon
bei Landleben-live mitge-
macht und sei begeistert ge-
wesen. Jetzt nutze er das Pro-

gramm als Berufsvorberei-
tung.

Seit zwei Wochen packt er
nun auf dem Hof der Familie
Haas kräftig mit an. Wenn al-
les klappt, will er seinen Auf-
enthalt sogar noch verlängern
und im Herbst gleich wieder
kommen. Mit Kühen und der
Arbeit auf dem Feld kenne er
sich bereits aus, sagt Jakob,
der Umgang mit Schweinen
sei Neuland für ihn. »Ein
Glücksgriff für uns, gerade in
der stressigen Erntezeit«, freut
sich Landwirt Manfred Haas.
»Jakob bringt viel Erfahrung
mit, packt kräftig mit an und
zeigt großes Interesse.« Er

selbst habe in seiner Jugend
und während der Lehre eben-
falls viele Monate auf anderen
Höfen verbracht, und wisse,
wie junge Menschen an dieser
Erfahrung wachsen können.

Mit Sommerurlaub auf dem
Land hat Jakobs Aufenthalt in
Flözlingen nichts zu tun –
doch das will er auch nicht. »'s
Schaffe macht mir einfach
Spaß«, schwäbelt er. Um sie-
ben Uhr klingelt sein Wecker,
dann geht's in den Kuhstall.
Ob er das Ausschlafen in den
Ferien nicht vermisse?
»Quatsch, ich bin Frühaufste-
her.« Während Manfred Haas
die Kühe melkt, kümmert sich

Jakob ums Füttern. Nach
einem Abstecher in den
Schweinestall trifft sich Fami-
lie Haas dann – meist gegen 9
Uhr – zum gemeinsamen
Frühstück. Auch Haas' Frau
Dunja und sein Vater Willi
arbeiten auf dem Hof mit. Sei-
ne kleine Tochter Lisa ist ganz
begeistert vom neuen Mitbe-
wohner. »Jakooob«, ruft die
Vierjährige und drückt sich an
den großen Jungen. Sie spiele
gern mit ihm, erzählt das klei-
ne Mädchen strahlend. Auch
ihre beiden Pferde hätten sie
schon gemeinsam besucht.

Sind die Kühe und Schwei-
ne versorgt, geht die Arbeit

auf dem Feld weiter. Gerade
in der Erntehochzeit freut sich
Familie Haas über jeden Ge-
hilfen. Ganz besonders über
einen so tatkräftigen wie Ja-
kob. »Getreide fahren, Stroh-
ballen einsammeln«, zählt der
14-Jährige seine Aufgaben
auf. »Ach, das Traktorfahren
macht mir einfach am meisten
Spaß.«

Mit einem gemeinsamen
Abendessen ende der Arbeits-
tag im Sommer dann meist
gegen 21 Uhr, erzählt Jakob,
an stressigen Tagen auch spä-
ter. Er lacht: »Dann dusch ich,
fall' in mein Bett und schlaf so-
fort ein.«

»'s Schaffe macht mir einfach Spaß«
Jakob Steinmeyer verbringt Sommerferien auf dem Hof der Familie Haas / Traumjob: Landmaschinenmechaniker

Von Josef Reichert

Dunningen. Die Schuppenko-
lonie in Dunningen wird am
Wochenende mit einer Ho-
ckete der Holzäpfelzunft ein-
geweiht.

Im September 2006 hatte
eine Dunninger Bürgerin mit
Hinblick auf Erstellung eines
Schuppens bei der Gemeinde
angefragt. Doch der Umwelt-
und Technik-Ausschuss wollte
weitere Interessebekundun-
gen abwarten. Im Herbst 2008

hatte die Verwaltung aus An-
lass der Flurneuordnung das
Thema wieder aufgegriffen
und eine Bedarfsabfrage über
das Amtsblatt durchgeführt,
zu der sich mehrere Interes-
senten meldeten. Daraufhin
wurden Erkundigungen und
eine Besichtigung im Raum
Sulz unternommen.

Anschließend erfolgte die
Suche nach einem geeigneten
Standort im engen Einverneh-
men mit der unteren Natur-
schutzbehörde. Die Entschei-

dung fiel auf das Gebiet »Wul-
lenstein«, da hier bereits äl-
tere Schuppen vorhanden
sind, das Gebiet relativ orts-
nah liegt, und die Verkehrser-
schließung vorhanden ist. Be-
reits im Frühjahr 2009 wurde
ein Bebauungsplan erstellt
und der Grunderwerb vollzo-
gen. Insgesamt wurden 35
Schuppengrundstücke mit elf
Einzel- und zwölf Doppel-
schuppen ausgewiesen mit
einheitlicher Bauweise.

Die Bemühungen der Ge-

meinde um eine Fotovoltaik-
Nutzung blieb wegen der ho-
hen Kosten für den Anschluss
und einer Trafostation erfolg-
los. Bis auf den der Holzäpfel-
zunft und den des Orts-
bauernvereins befinden sich
alle Schuppen im Privatbesitz.

Die Eingrünung erfolgte
durch die Nabu-Gruppe. Für
den Ortsteil Seedorf (Gebiet
Seeweiher) wurden planungs-
rechtliche Voraussetzungen
geschaffen, doch durch das
geringe Interesse wurde die
Erschließung zurückgestellt.

Die Holzäpfelzunft über-
nimmt die Bewirtung am
Samstag, 18. August, ab 16
Uhr und am Sonntag ab 10.30
Uhr mit einem musikalischen
Frühschoppen, Mittagessen,
und später mit Kaffee und Ku-
chen bis 17 Uhr.

Schuppenkolonie wird eingeweiht
Dunninger Holzäpfelzunft lädt zur Hockete am Wochenende

Die nahezu fertig erstellte Schuppenkolonie im Bereich »Wullenstein«. Foto: Reichert

In der Ernte-
zeit steht viel
Arbeit an (von
links): Jakob
Steinmeyer, die
vierjährige Lisa,
ihr Vater und
Betriebsleiter
Manfred Haas
sowie Senior-
chef Willi Haas.
Foto: Kamme-
rer

u DUNNINGEN. Peter Huber,
Breite Straße 28, 72 Jahre.

WIR GRATULIEREN

VDK-Ausflug nach
Bad Wimpfen
Dunningen–Seedorf (rm). Der
VdK Ortsverband Dunnin-
gen-Seedorf unternimmt am
Mittwoch, 29. August, einen
Ausflug nach Bad Wimpfen.
Anmeldungen können bis
Samstag, 25. August, bei Ed-
gar Holzer Telefon 07402/
1670, Gerhard Mauch, Tele-
fon 07403/15 85, und Paul
Straub, Telefon 07403/
920611, erfolgen. Zur Teil-
nahme sind auch Mitglieder
anderer Ortsverbände und
Nichtmitglieder eingeladen.

Zimmern o. R. Einmal nach
Hollywood reisen, über den
roten Teppich laufen, sich wie
ein Star fühlen und einen
eigenen Oscar gewinnen:
Wem würde das nicht gefal-
len? Für 110 Kinder und Lei-
ter der KjG Zimmern wurde
dieser Traum zur Wirklich-
keit. Für eine Woche erklärte
der KJG sein Zeltlager zur
Filmhauptstadt, um gemein-
sam spannende und ereignis-
reiche Tage zu erleben.

Für jeden Filmliebhaber
war in dieser Woche ein
Blockbuster mit dabei, vom
Actionfilm über Komödien
bis hin zum Gruselfilm. Ein
gemeinsamer Gottesdienst
gab am Samstag den Start-
schuss für das Zeltlager.

Die Motivation war gleich
in den ersten Stunden überall
zu spüren. Trotzdem waren al-
le am Sonntag überrascht,
dass trotz einem verregneten
Morgen alle fleißig dabei wa-
ren, vor ihren Zelten große
Filmkulissen entstehen zu las-

sen und kleine Theaterstücke
einzuproben.

Ab dem Montag kam die
Sonne wieder zum Vorschein.
Bei bestem Lagerwetter
kämpfte die Gruppe sich
durch den Sporttag, bevor am
Dienstag mit dem Showabend
bereits ein Höhepunkt an-
stand, bei dem Kinoluft ge-
schnuppert werden konnte
und zu dem selbst Stefan Raab
vorbeikam.

Am Donnerstag stand noch

eine Gruselnachtwanderung
auf dem Plan, bevor am Frei-
tag der Lagerzirkus als großer
Galaabend mit Glanz und Gla-
mour das Zeltlager beendete.
Wie es sich für Hollywood ge-
hört, gab es die ganze Woche
hinweg zahlreiche Preise zu
gewinnen. Etwa den Pulitzer-
preis für die beste Story für
die Lagerzeitung. Oder die
Oscars für die Stimmungska-
nonen, die Nachwuchstalente
oder für das sauberste Zelt.

Am Ende der Woche konn-
te beinahe jede Jugendgruppe
mindestens einen Oscar auf-
weisen. Dass die Stimmung
im Zeltlager dieses Jahr be-
sonders gut war, davon durf-
ten sich auch die Gäste, da-
runter Bürgermeister Emil
Maser und Diakon Erwin Bur-
kard, am Freitag überzeugen.
Der größte Dank ging an das
Küchenteam sowie die vielen
anderen stillen Helfer der Ge-
meinde.

Hollywood ist bei der KjG zum Greifen nah
Zeltlager steht ganz im Zeichen des Films / Einen Oscar für das sauberste Zelt

Eine stattliche Zahl von wan-
derlustigen Mitgliedern des
Gesangvereins Zimmern starte-
te in St. Georgen zur 13 Kilo-
meter langen Rund-Strecke im
Quellgebiet der Schiltach. Sän-
ger Hans Rieder hatte die wun-
derschöne Strecke ausgesucht,

vorbei an alten Schwarzwaldhö-
fen. Im Talgrund »Schmelze«
bei Langenschiltach wurde Ves-
perpause gemacht, in der
»Staude« gab es Kaffee und im
»Flammer« in Flözlingen ging
der schöne Tag in geselliger
Runde zu Ende. Foto: Berner

Sänger zeigen sich wanderlustig

Strahlende Gesichter gab es beim KjG-Zeltlager unter dem Motto »Hollywood«. Foto: KjG Zimmern

Ab September
Zumba in Horgen
Zimmern-Horgen. Ab Freitag,
14. September, bietet der SV
Horgen einen Zumba-Kurs in
der Turnhalle Horgen an.
Infos und Anmeldung bei Da-
niela Kayser, Telefon
0741/3485345, oder per E-
Mail an daniela.kay-
ser@svhorgen.de


