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ENGEN (pz) - Ein Team der Gemein-
samen operativen Dienstgruppe
(GoD) Bodensee, bestehend aus ei-
nem deutschen Bundespolizisten
und einem schweizerischen Mitar-
beiter des Bundesamtes für Zoll und
Grenzsicherheit, haben am Samstag
an der Rastanlage im Hegau einen
gesuchten Mann festgenommen.

Die eingesetzten Kräfte kontrol-
lierten den deutschen Staatsangehö-
rigen, der Fahrer eines Pkw mit
schweizerischer Zulassung war. Bei
der Überprüfung konnte ein Haftbe-
fehl der Staatsanwaltschaft Hanno-
ver festgestellt werden, heißt es in
der Mitteilung der Polizei.

Der Mann wurde Ende 2018 vom
Amtsgericht Hannover wegen Be-
truges zu einer Geldstrafe verurteilt.
Da er im Ausland wohnhaft ist, ge-
lang es ihm, sich drei Jahre lang der
Vollstreckung zu entziehen. Damit
war nun Schluss.

Nach Zahlung des haftbefreien-
den Geldbetrages in Höhe von insge-
samt 1833,80 Euro setzte er seine Rei-
se fort.

41-Jähriger bezahlt
nach drei Jahren

seine Strafe

SPAICHINGEN - Der „Lebensraum
Wald“ und seine Erholungsfunktion
stehen im Mittelpunkt des Pro-
gramms der Volkshochschule Spai-
chingen für Frühjahr/Sommer 2022.
Aber auch ungewöhnliche Themen
wie „Luzides Träumen“ oder ein Se-
gelflugkurs mit der Segelfluggruppe
Spaichingen-Aldingen dürften ihre
Interessenten finden.

Erstmals stellt Catherine Müller
als neue Geschäftsstellenleiterin das
VHS-Programm für Spaichingen vor.
Zusammengestellt wurde es aller-
dings noch von ihrem Vorgänger
Clemens Schmidlin, der inzwischen
die VHS Calw leitet. In Form von Ko-
operationsveranstaltungen zwi-
schen Spaichingen und Calw spiegelt
sich diese Verbindung auch im neu-
en VHS-Programm. 

„Ich bin jetzt zwei Wochen vor
Ort“, so Catherine Müller, „ich bin
wirklich noch in der absoluten Ein-
arbeitungsphase. Aber ich bin sehr
froh über das tolle Team hier und das
herzliche Willkommen, und dass
Clemens Schmidlin mir den Bereich
sehr gut übergeben hat.“ Jetzt ist sie
dabei, die Kursleiter persönlich ken-
nen zu lernen, die auch in schwieri-
gen Zeiten viel Zeit und Engagement
investiert hätten, und deren Vor-
schläge, Ideen und Kritik sie gerne
aufnehmen möchte.

Im Rahmen des Semesterthemas
„Lebensraum Wald“ nimmt der Förs-
ter Stefan Schrode am 21. Mai Inte-
ressierte mit auf einen Waldspazier-
gang im Gosheimer Gemeindewald
und gibt Einblicke in die Aufgaben
eines Försters. Mit Kerstin Ginzel
kann am 30. April eine Wanderung
ins Bärlauchfeld am Fuße des Drei-
faltigkeitsberges unternommen wer-
den, bei der die erfahrene Kräuter-
fachfrau alle Fragen rund um das hei-
mische „Super-Food“ beantwortet.

Ein Höhepunkt, so ist Catherine
Müller überzeugt, wird die Abend-
veranstaltung „Wald und Wasser –
Krafttanken bei Wanderungen mit
allen Sinnen“ mit der Journalistin
und Autorin Annette Maria Rieger
am 5. Mai. Mit Büchern wie „Wald-
baden in Baden-Württemberg“ und
„Sinnliche Wanderungen im
Schwarzwald“ möchte Rieger die
Sinne der Leser wieder für Naturer-
lebnisse schärfen, die sie mit ihrer
Region verbinden. Mit handfesten
Ausflug-Tipps in Baden-Württem-
berg und kulturgeschichtlichen Hin-
tergründen wird die Autorin aufzei-
gen, wie sich jeder seine ganz eige-
nen Kraftorte erschließen und den
Wald in all seiner Vielfalt neu für
sich entdecken kann. „Das wird sehr
anschaulich für die Teilnehmer“,
verspricht Müller.

Und auch die Kleinen kommen
beim Semesterthema auf ihre Kosten:
Kinder von sieben bis zwölf Jahren
können am 25. Juni mit der Sozial- und
Erlebnispädagogin Andrea Huhn ei-
nen Yoga-Abenteuer-Nachmittag erle-
ben, der mit Stockbrot am gemütli-
chen Lagerfeuer ausklingen wird.

Hoch über die Wipfel geht es mit
dem Einführungskurs in die Technik
des Segelfliegens ab Mittwoch, 27.

April. In Kooperation mit der Segel-
fluggruppe Spaichingen-Aldingen
e.V. werden die Teilnehmenden an
vier Terminen zunächst in die theo-
retische Welt des Segelfliegens ein-
geführt und können parallel dazu das
Gelernte auf dem Klippeneck in die
Praxis umsetzen.

„Ein reich bebildeter Vortrag“, so
Müller, „der bestimmt Sehnsüchte
wecken kann“, ist „Italienische
Traumlandschaften“ mit Geograph
Dr. Rolf Beck am 3. März. Er stellt die
weltberühmten Orte und Landschaf-
ten der Amalfiküste und des Cilento-
Nationalparks vor. Der Vortrag
zeichnet zugleich die Route einer
VHS-Studienreise nach und kann als
Einstimmung auf die Reise dienen. 

Ebenfalls um Traumhaftes geht es
bei dem Online-Abendseminar „Lu-
zides Träumen“ der Psychologin Dr.
Brigitte Holzinger. Sie informiert

über die Technik des Klarträumens,
bei der die Träumenden den Traum
als solchen erkennen und aktiv da-
rauf Einfluss nehmen können.

Weitere online-Angebote sind der
Workshop „7 Tipps für einen gesun-
den und erholsamen Schlaf“ am 3.
Mai und der Kurs „3-faches Glücks-
gefühl – Entspannungstechniken
kennenlernen und erleben“ ab 8.
März mit Janina Vollhardt.

Ein sehr breites Angebot gibt es
auch wieder in den Bereichen Ent-
spannung und Fitness, wobei es wie-
der Angebote für verschiedeneste
Zielgruppen gibt, von „Yoga für Mäd-
chen“ bis „Fit & Gesund 55+“. „So hat
jeder die Möglichkeit, eine Gruppe zu
finden, wo man sich wohlfühlt.“

Im Bereich Kulinarik & Genuss
gibt es neben – unter anderem – ei-
nem Männerkochkurs, Türkische
Küche oder Bier selber brauen auch

einen Kurs „Veganese Schwabinese“
einen Kurs mit Christel Rehhorn, wo
es darum geht, schwäbische Klassi-
ker von Maultaschen bis Linsen mit
Spätzle auf Vegan zuzubereiten.

Auch die bewährten Sprachlern-
Angebote gehen weiter. Unter ande-
rem gibt es – wie erstmals im letzten
Semester – wieder einen Kurs „Ara-
bisch – Sprache, Land und Kultur, Ni-
veau A1“ mit Therese Klarji.

Im Kuturarbeitskreis kooperieren
VHS, Stadtbücherei und Gewerbe-
museum. Viele der geplanten Veran-
staltungen mussten ausfallen oder in
dieses Jahr verschoben werden. So
soll im Juli oder August endlich –
Müller: „Ich glaube, das ist jetzt der
fünfte Versuch“ – Schauspieler und
Kabarettist Martin Wangler ( „Fideli-
us Waldvogel“) im Rahmen seiner
Baden-Württemberg-Tour mit sei-
nem Traktor nach Spaichingen kom-

men und dort auf dem Marktplatz
auftreten.

Die Volkshochschule geht in den Wald 

Von Frank Czilwa 
●

Die neue Spaichinger Geschäftsstellenleiterin Catherine Müller (vorne) und die bewährte Verwalterin Margrit Winker präsentieren das neue VHS-Programm im Wald
– der „Lebensraum Wald“ ist nämlich Semesterthema. FOTO: VHS SPAICHINGEN

Die Programmhefte liegen am
Mittwoch, 26. Januar, dem Südfin-
der bei. Am gleichen Tag startet
die Anmeldung, Telefon 07424/
92171, E-Mail spaichingen@vhs-
tuttlingen.de oder über die Web-
seite vhs-tuttlingen.de. Eine Son-
deröffnung für eine persönliche
Anmeldung bei der VHS Spaichin-
gen am Marktplatz 19/1 ist am
Mittwoch, 26. Januar, von neun
bis zwölf Uhr. Anmeldungen sind
aber auch später während der
üblichen Öffnungszeiten möglich.
Änderungen des Programms wer-
den über Webseite, Newsletter,
Aushänge und Presse kommuni-
ziert.

Das Programm für Frühjahr/Sommer bringt Ungewöhnliches, aber auch Bewährtes

SPAICHINGEN (pm) - Wenn im
Herbst die erste Runde des Landes-
wettbewerbs Mathematik startet,
nehmen jedes Jahr auch SchülerIn-
nen des Schülerforschungszentrum
Südwürttemberg – Standort Tuttlin-
gen daran teil.

In diesem Jahr wurden in der ers-
ten Runde alle drei Teilnehmer des

SFZ Tuttlingen, alle drei Schüler des
Gymnasiums Spaichingen, durch ih-
re sehr guten Leistungen ausgezeich-
net. Chiara Opinc (Klasse 8) und
Matthias Roller (Klasse 9) sind als
Team angetreten und haben ihre
Leistungen mit dem ersten Preis ge-
krönt. Simon Müther (Klasse 7) ist
im Einzel angetreten und hat dabei

einen zweiten Preis erreicht. 
Alle drei Teilnehmer haben sich

damit für die zweite Runde, das Lan-
desfinale, im März qualifiziert. 

Darüber hinaus war Simon Müt-
her auch mit einem dritten Platz bei
der Deutschen Mathematik Olym-
piade in der ersten Klausurrunde sei-
ner Alterskategorie äußerst erfolg-
reich.

Bereits seit 35 Jahren richtet sich
der Landeswettbewerb an interes-
sierte und begabte Schüler und Schü-
lerinnen bis Klassenstufe 10 im Fach
Mathematik und gilt als der renom-
mierteste Mathematikwettbewerb
im Land.

Das SFZ Tuttlingen bietet in Kur-
sen ab Klassenstufe 5 für interessier-
te Schüler und Schülerinnen der Re-
gion die Möglichkeit, sich mit mathe-
matischen Beweisstrategien und hö-
herer Mathematik auseinander zu
setzen. Immer wieder sind auch in
anderen Fächern Spaichinger Schü-
ler ganz mit vorn.

Spaichinger Matheasse siegen
Erster und zweiter Platz beim Landeswettbewerb – Finale im März wartet

Chiara Opinc, Simon Müther und Matthias Roller beim Tüfteln. FOTO: SFZ TUTTLINGEN

KREIS TUTTLINGEN (pm) - Die
Kreis-Impfstation Tuttlingen, Eisen-
bahnstraße 3, bietet am Donnerstag,
27. Januar, ab 16.30 Uhr eine weitere
Kinderimpfaktion an. Impfungen
sind nur mit Termin möglich. Ter-
minreservierungen sind ab sofort
über die Hotline des Landratsamts
unter Telefon 07461 / 926 9999 mög-
lich.

Nach der aktuellen STIKO-Emp-
fehlung können Kinder zwischen
fünf und elf Jahren geimpft werden,
wenn Erziehungsberechtigte dies
wünschen. Um einen umfassenden
Schutz zu erlangen sind zwei Imp-
fungen notwendig. Die Kinder be-
kommen daher bei ihrem ersten
Impftermin in der Kreis-Impfstation
den Termin zur zweiten Impfung
mitgeteilt. Dieser liegt drei bis sechs
Wochen nach dem ersten Termin.

Am Sonntag, 23. Januar, fand die
dritte Kinderimpfaktion in der
Kreis-Impfstation statt. Über 50 Kin-
der wurden geimpft. Zunächst wer-
den die Kinder mit ihren Eltern im
Rahmen einer Sammelaufklärung
durch Kinderarzt Dr. Johannes Röh-
renbach über das Impfen informiert.
Der Kinderarzt steht im Anschluss
auch für Fragen der Eltern zur Ver-
fügung. 

Am Sonntag, konnte in der Kreis-
Impfstation zudem die 30 000. Imp-
fung verabreicht werden. Seit dem
22. November 2021 impfen die
Teams stationär in der Kreis-Impf-
station und mobil in verschiedenen
Gemeinden des Landkreises. Von
den 30000 Impfungen fanden rund
22000 in der Kreis-Impfstation statt.
Rund 8000 Impfungen erfolgten bei
den regelmäßigen mobilen Einsät-
zen in Spaichingen, Trossingen,
Gosheim/Wehingen, Immendingen
und Fridingen.

Kinderimpfen
wieder am 27.

Januar

»Fleisch aus der Region für die Region«
Angebot vom 24. bis 29.01.2022

Kassler-Rücken-mager leicht  
geräuchert u. mild gesalzen 100 g 1,79 €
Rinderbeinscheiben 
für eine kräftige Suppe 100 g 1,09 € 

Krakauer im Naturdarm 
mit Kümmel,  
eine Becker Spezialität 100 g 1,69 €
Rote-Würste 
in Becker Qualität 100 g 1,49 €

Tuttlingen    ·    Nendingen    ·    Spaichingen

...man
schmeckt´s!...man
schmeckt´s!

14 x Süffa-Gold

Nendingen
05.05.2022 | 11 - 19 Uhr
Oberschwabenhalle Ravensburg
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