Zum Wochenende
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Rieser Almanach
Vom 9. bis 15. Juli 1962
» Bürgerversammlung – Nach
sechs Jahren Pause lud Nördlingens Oberbürgermeister Johannes
Weinberger wieder einmal zu einer
Bürgerversammlung ins „Deutsche
Haus“. Diese fand mit einem vollen Haus großes Interesse und die
Diskussion um die Verlegung von
Märkten und der Mess’ aus der Altstadt auf die Kaiserwiese.

» Fußball – Eine erfolgreiche Punktrunde spielte die I. Fußballjugend
des TSV Nördlingen. In 20 Spielen
gab es 20 Siege und 182:14-Tore.
Damit wurde sie in der Jugendgruppe
I mit fünf Punkten Meister vor Donauwörth und Oettingen.

» Mönchsdeggingen – In der Südriesgemeinde wurde Pfarrer HansGerhard Reutner von Dekan Hertrich
in sein Amt eingeführt. Damit war
er der 29. Pfarrer der evangelischen
Kirchengemeinde seit der Reformation 1557.

» Möttingen – Über 200 Bläser aus
25 Riesgemeinden kamen zum
25-Jahre-Jubiläum des örtlichen Posaunenchores.
» Landwirtschaft – In den Grenzen
Nördlingens gab es auf 1100
Hektar 68 landwirtschaftliche Betriebe. Im Rahmen der Flurbereinigung bekamen sie sechs Kilometer
Betonwege. (ben)

Fußball-Schlusstabellen der Saison
1961/62.
Repro: ben
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In Deiningen hat es „ZISCH“ gemacht
Projekt Grundschüler der Klasse 3a hatten viel Spaß beim Lesen der Rieser Nachrichten
VON SEBASTIAN MUSOLF
Deiningen Wie spannend und spaßig
es sein kann, die Zeitung zu lesen
und sich mit ihr auseinanderzusetzen – das erlebten zwei Wochen lang
die Schüler der Klasse 3a der
Grundschule Deiningen. Die Kinder nahmen zusammen mit ihrer
Klassenlehrerin Elena Ruf an dem
Projekt ZISCH – „Zeitung in der
Schule“ teil. ZISCH ist das medienpädagogische Programm unserer
Zeitung, das Schüler an den verantwortungsbewussten Umgang mit
Medien heranführt.

Die Grundschüler erkundeten
die Rieser Nachrichten
Im Klassenzimmer wurde gemeinsam in den aktuellen Ausgaben der
Rieser Nachrichten geschmökert, die
Zeitung erkundet und bestimmte
Aufgabenstellungen durchgearbeitet – im Mittelpunkt stand dabei die
Kinderseite Capito. „Die Schüler
haben die wichtigsten Nachrichten
gelesen, ausgeschnitten und in ihr
Heft geklebt“, berichtet Lehrerin
Elena Ruf. Die Pädagogin erhielt
auf unsere Zeitung bezogenes Lehrmaterial und Fragestellungen zum
kostenlosen Download. Die Kinder
lernten dabei zum Beispiel, wie eine
Nachricht aufgebaut sein sollte und
was ein Journalist so alles beachten
muss. Ein kleines Zeitungslexikon
erklärte wichtige Begriffe.
Der neunjährigen Sarah hat die
Rubrik „Gute Nachrichten“ auf der
Kinderseite am besten gefallen –
schon vor dem Projekt hat sie gern
die Capito-Seite daheim gelesen.
„Sie ist gut verständlich geschrieben“, lobt Sarah. Die Neunjährige
hat auch im Rahmen der Hausaufgaben eine „Gute Nachricht“ selbst
geschrieben: Elefantenbabys wurden gesund im Nürnberger Zoo geboren. Die „Gute Nachricht“ ihres
Mitschülers Jonas drehte sich hingegen um den deutschen Einzug ins
Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Auch Gedichte zur
Zeitung fertigten die Grundschüler
an. Zudem lernten sie verschiedene
Ressorts der Rieser Nachrichten kennen: Politik, Wirtschaft, Kultur,
Sport und den Lokalteil. Dabei war
der Sportteil bei den Grundschülern

Zwei Wochen lang haben die Schüler der Klasse 3a der Grundschule Deiningen am medienpädagogischen Projekt „Zeitung in der Schule“, kurz „ZISCH“, teilgenommen. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Elena Ruf haben sich die Grundschüler in dieser Zeit intensiv mit den Rieser Nachrichten beschäftigt und viel über die Tageszeitung gelernt. Die
Kinder nahmen zudem am ZISCH-Fotowettbewerb teil, der diese Woche endete.
Foto: privat

besonders beliebt – kein Wunder,
die Fußball-EM war in vollem Gange. „Wir sollten drei spannende
Themen
finden.
Das war gar nicht
so einfach, da alles
so spannend war“,
berichtet die neunjährige Christina
von dem Projekt.
„Ich habe mal
im Lokalteil gelesen, dass der Blitz in die Polizeistation eingeschlagen ist“, erzählt ihr
Mitschüler Julian. Das fand der
Neunjährige aufregend. Sein Klassenkamerad Jonas hat sehr gerne
den Polizeibericht gelesen und natürlich den Sport.
Die Rätsel und Witze auf der
Capito-Seite haben den Deininger
Grundschülern viel Spaß bereitet.
„Wir haben die Witze aufgeschrie-

ben“, erzählt die achtjährige Jana.
Viele der spaßigen Scherze haben sie
sogar auswendig gelernt.
Drittklässlerin Xenia erzählt, dass
sie die Capito-Rätsel, wie das Sudoku, gern gemeinsam mit Klassenkameradin Eva gelöst habe. Es sei
nicht zu schwer gewesen. „Manche
Bilder fand ich sehr witzig, wie das
von Mugly, dem hässlichsten Hund
der Welt“, erzählt der achtjährige
Bernardo lachend. Auch seine Mitschülerin Moira ist von ZISCH begeistert: „Das Projekt hat mir gut
gefallen, ich würde das gern mal
wieder machen.“
Als krönendes Finale nahmen die
Deininger
Grundschüler
am
ZISCH-Fotowettbewerb teil. Sie
haben sich dazu vollkommen in die
Zeitungen eingewickelt. Im Internet
konnte über die Bilder abgestimmt
werden. Gewonnen haben dabei die

Grundschule Diedorf-Anhausen aus
dem Landkreis Augsburg und die
Private Wirtschaftsschule Donauwörth.

Auch nach dem Projekt
wird weiter Zeitung gelesen
Viele der Deininger Grundschüler
wollen auch nach dem Ende der Aktion weiterhin in der Zeitung ihrer
Eltern lesen – ZISCH hat Lust auf
mehr gemacht. Klassenlehrerin Elena Ruf hat das Projekt ebenfalls großen Spaß bereitet. Viele wichtige
Aspekte der Zeitung konnten den
Kindern dank ZISCH vermittelt
werden. „Ich kann es jedem Lehrer
empfehlen“, sagt die 26-Jährige.

O

Anmeldung Die neue ZISCH-Runde
im Schuljahr 2012/13 steht bevor. Informationen und Anmeldung online unter
augsburger-allgemeine.de/zisch

Das Projekt ZISCH
● Zeitung in der Schule (ZISCH)
ist das medienpädagogische Programm unserer Zeitung, das Schüler
an den verantwortungsbewussten
Umgang mit Medien heranführt.
● Zielgruppe Mitmachen können
die Grundschulklassen 3 und 4
und die 7. bis 10. Jahrgangsstufen
der weiterführenden Schulen.
● Ablauf Die Grundschulklassen bekommen zwei Wochen lang die
Rieser Nachrichten geliefert, die 7.
bis 10. Klassen erhalten diese vier
Wochen lang. Unterrichtsmaterial
gibt es als kostenlosen Download.
● Zeitraum Interessierte Lehrer
können ihren Projektzeitraum zwischen dem 26. November 2012 und
dem 1. Juli 2013 frei wählen. (RN)

Hüpfburg, Spielstraße und
Familiengottesdienst
Am 22. Juli findet ein Sommerfest
im „Treffpunkt Leben“ in Nördlingen statt. Beginn ist um 9.30 Uhr
mit einem Familiengottesdienst zu
dem Thema „die 10 Gebote“, welcher von den Kindergruppen der
Gemeinde gestaltet wird.
In bewährter Manier sind nach
dem Gottesdienst alle zum Mittagessen eingeladen. Für die Kinder
gibt es verschiedene Spielangebote: vom Tischkicker, über die
Tischtennisplatte, bis hin zur
Spielstraße.
Als Highlight wird eine Hüpfburg aufgebaut. Die evangelische
Freikirche „Treffpunkt Leben
Nördlingen“ befindet sich gegenüber der Post. (RN)
HARBURG

Unterwegs zu Sternen
und Sonnenröschen
Auf dem Bockberg bei Harburg
stimmt die mittelalterliche Stauferburg Groß und Klein auf eine
spannende Zeitreise ein.
Ausgehend von der Geburt unseres Sonnensystems erfahren bei
dieser Geopark-Ries-Familientour
die Teilnehmer Wissenswertes
über die Entstehung des Rieskraters. Geopark-Ries-Führerin Eva
Wenninger weiß zudem Erstaunliches über das Kräuterwissen im
Mittelalter und Interessantes über
schafbeweidete Heideflächen zu
erzählen.
Die naturkundliche Wanderung
für Familien findet am Sonntag,
22. Juli, statt. Treffpunkt ist um 14
Uhr der Wanderparkplatz an der
Straße zwischen Harburg und
Schaffhausen.
Die Wanderung ist etwa vier Kilometer lang und dauert rund eineinhalb Stunden. Sie kostet für Erwachsene fünf Euro, für Kinder ist
sie kostenlos. (pm)

Viele Pflanzen passen in einen Hula-Hoop-Reifen
Naturschutz Paula Print begleitet Sechstklässler des Nördlinger Gymnasiums bei ihrem Magerrasen-Projekt
Nördlingen Gemeinsam mit den Biologen Eva Wenninger und Martin
Weiß von der Heide-Allianz Donau-Ries waren die Sechstklässler
des Theodor-Heuss-Gymnasiums
als Naturforscher unterwegs. Am
Adlersberg und am Reimlinger
Wäldchen lernten sie die besondere
Vielfalt der Pflanzen und Tiere der
Heidelandschaft kennen. Zeitungsente Paula Print watschelte über die
Marienhöhe hinaus zum Adlersberg
und beobachtete interessiert die
jungen Forscher bei ihrer Arbeit.
Doch bevor die Schüler selbst loslegen durften, erhielten sie von den
beiden Experten eine Einführung in

die Besonderheit der Heide- oder
Trockenrasenflächen. „Heute werdet ihr sehen, was da so alles lebt“,
sagte Martin Weiß. Und wie zur Bestätigung flitzte auch gleich ein
Feldhase über den Adlersberg. Die
vielen Schmetterlinge und Insekten,
die sonst die mit verschiedenen Blumen übersäten Bergrücken bevölkerten, ließen an diesem kühlen,
feuchten Morgen jedoch auf sich
warten. „Denen ist es heute zu kalt,
aber die Pflanzen laufen euch nicht
davon. Da habt ihr jede Menge zu
tun“, sagte der Biologe.
Biologin Eva Wenninger fragte
die Kinder, ob es denn eine gute

Idee wäre, auf diesem Rasen Fußball
zu spielen. „Nein“, winkten die Buben ab: „Das Gras
ist zu hoch, der Boden zu uneben.“
„Und einige stachelige Gewächse,
wie Disteln, gibt es
auch“,
ergänzte
Eva Wenninger.
Sie erzählte den Kindern, dass die
Landschaft im Ries früher ganz anders ausgesehen hat. „Nach dem
Meteoriteneinschlag gab es hier einen Süßwassersee. Berge wie der
Adlersberg sind Ablagerungen aus
Muschelkalk.“ Heidelandschaften

seien wichtig für die Natur. Denn
anders als auf dem benachbarten
Maisfeld, wo es außer den hohen
Maispflanzen kaum noch andere
Pflanzen gebe, herrsche hier eine
große Artenvielfalt. „Die Landwirte
düngen ihre Felder, aber auf Magerrasen gibt es wenig Nährstoffe“,
sagte sie. Damit die Heideflächen
erhalten blieben, seien Schafe ganz
wichtig. Die Pflanzen hätten sich auf
die Beweidung eingestellt. „Manche
habe Stacheln, andere entwickeln
besondere ätherische Öle, wieder
andere wachsen so nah am Boden,
dass die Schafe sie nie ganz abweiden können.“
Nach diesen vielen Erklärungen
teilte sie die Klassen in verschiedene
Gruppen ein. Fabian, Lukas und
Stefan schnappten sich Bleistifte
und Blätter. Dann kletterten sie den

Berg hinauf bis unters Gipfelkreuz,
um Pflanzen abzuzeichnen. Zoey,
Isabel, Veronika und Olivia gab Eva
Wenninger einen Hula-Hoop-Reifen. „Den legt ihr auf den Boden
und zählt, wie viele verschiedene
Pflanzen ihr innerhalb des Kreises
findet“, sagte sie, „und dann macht
ihr das zum Vergleich mit einer Fläche neben dem Maisfeld.“ Wieder
andere Kinder schickte sie mit Luftaufnahmen des Adlersbergs los. Sie
sollten die Standorte bestimmter
Blumen finden und in die Luftbilder
eintragen. Eine vierte Aufgabe war
das Sammeln und Bestimmen von
Pflanzen und das Sortieren nach bestimmten Überlebensstrategien.
Hatten die Sechstklässer anfangs
noch einige Faxen gemacht, so waren jetzt alle mit Feuereifer bei der
Sache. (gne)

Wissenswert

Zoey, Isabel, Veronika, Olivia und Paula (von links) staunten, wie viele verschiedene Pflanzen sie auf dem Adlersberg innerhalb eines Hula-Hoop Reifens fanden.
Foto: Gabriele Neumeyer

● Die Heide-Allianz Donau Ries
wurde im September 2009 gegründet. Sie ist eine Vereinbarung zwischen
Bund Naturschutz, den Rieser Naturschutzvereinen und dem Landkreis
Donau-Ries.
● Gemeinsames Ziel ist, durch eine
bessere Pflege und Beweidung
durch Schäfer ein Zuwachsen der Heidelandschaft (Magerwiesen und
Wacholderheide) mit Büschen und
Bäumen zu verhindern. Denn Magerrasen sind wichtige Rückzugsgebiete für viele gefährdete Tier- und
Pflanzenarten. Viele Arten der Roten
Liste existieren hier. Voraussetzung
für den Artenreichtum ist eine geringe

(extensive) Bewirtschaftung durch
die Landwirtschaft durch Beweidung.
Im Gegensatz dazu stehen die intensiv bewirtschafteten Felder, auf denen
nur wenige Arten leben.
● Die Entstehung der Magerrasen
auf nährstoffarmen (mageren)
Standorten geht in Mitteleuropa auf die
Tätigkeit des Menschen zurück. Entstanden sind sie zumeist durch Beweidung ursprünglich bewaldeter Flächen. Da die Weidetiere (vor allem Ziegen und Schafe) die jungen Bäume
und Sträucher verbissen, entstanden
Lichtungen, bis schließlich die Holzgewächse ganz verschwanden und ein
Magerrasen zurückblieb. (gne)

