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ILLERTISSEN

Autokennzeichen
gestohlen
In der Zeit vom Montag, 18. Juni,
bis Freitag, 22. Juni, hat ein bis-
lang unbekannter Täter das vordere
und das hintere Kennzeichen eines
Autos gestohlen. Der Wagen stand
in diesem Zeitraum auf dem Pend-
lerparkplatz an der Autobahnan-
schlussstelle Illertissen. (az)

ILLERTISSEN

Sturzhelm aus
Aufenthaltsraum gestohlen
Am Freitagmittag hat ein Unbe-
kannter einer Schülerin den Sturz-
helm gestohlen. Die 17-jährige
Schülerin arbeitet beim Schüler-
verkauf der Essensausgabe im Be-
reich des Nautilla. Im frei zugäng-
lichen Aufenthaltsraum, der vom
Verkaufsraum lediglich durch ein
Fliegengitter abgetrennt ist, hatte
die Schülerin ihren Helm abgelegt.
Ein Zeuge konnte laut Polizei sogar
noch beobachten, wie ein etwa 13
Jahre alter Junge, schlank, mit kur-
zen schwarzen Haaren, den Auf-
enthaltsraum betrat und den Helm
an sich nahm. Der Zeuge dachte
sich jedoch nichts weiter dabei. Ein
konkreter Täterhinweis besteht
aber derzeit noch nicht. Der weiße
Helm mit schwarz-rotem Dekor
hat einen Wert von rund 100 Euro.

O Die Polizeiinspektion Illertissen bittet
um weitere Zeugenhinweise unter der
Telefonnummer 07303/9651-0.

ILLERTISSEN

Unfall: Versehentlich den
Rückwärtsgang eingelegt
Am Freitagnachmittag verursachte
ein Autofahrer in der Memminger
Straße in Illertissen aufgrund eines
Missgeschickes einen Unfall. Der
Fahrer stand an einer Ampel. Beim
Anfahren legte er laut Polizei ver-
sehentlich den Rückwärtsgang ein
und fuhr leicht auf seinen Hinter-
mann auf. Verletzt wurde niemand.
Es entstand insgesamt ein Sach-
schaden von etwa 500 Euro. (az)

ihre Zuschauer immer wieder zu-
rück in die früheren Jahre. Das alte
Kinderlied „Dornröschen war ein
schönes Kind“ etwa hatte manch
anwesender Erwachsener seit der
Kindheit schon nicht mehr gehört.
Der Schlager „Zwei kleine Italie-
ner“ stürmte 1962 die Hitparade
und wurde auch in der Schulturn-
halle zum Geburtstags-Hit, bei dem
ein begeistertes Publikum mit-
klatschte.

Ein Luftballontanz aller rund 230
Schüler auf dem Schulhof und das
anschließende Steigenlassen der
bunten Ballons läutete das gesellige
Beisammensein mit viel Spiel und
Spaß ein. Auch hier spannte sich der
Bogen zu früheren Kindertagen. Ob
Schreiben mit Tinte und Gänsefe-
der, Basteln von Kreisel, Hüpf-,
Ring- oder Wurfspielen, Märchen-
filme – teils noch ohne Ton – fanden
begeisterte Anhänger.

Bei herrlichem Sommerwetter
gab es lange Warteschlangen beim
Schiffe-Rennen oder Seilziehen. Im
Schulhaus konnten die Hand- und
Werkarbeiten bewundert und in der
Lernwerkstatt manchen physikali-
schen oder mathematischen Bege-
benheiten auf den Grund gegangen
werden.

Die Museumsecke war immer
stark frequentiert, denn hier gab es
auch so manche Hinweise auf Fra-
gen, die das angebotene Heimat-
und Schulquiz stellte.

I Mehr Bilder
bei uns im Internet
www.illertisser-zeitung.de

rän gemeistert. So sei die Schule
eine, in der die ganzheitliche Ent-
wicklung der Kinder besonders un-
terstützt werde und in der mit
„Kopf, Herz und Hand gelernt
wird“.

Als „schönste und neuzeitlichste
Landschule Westschwabens“ ist die
Altenstadter Schule 1962 bei ihrer
Einweihung beschreiben worden.
Daran erinnerte Bürgermeister
Wolfgang Höß. Zufrieden stellte er
fest, dass man die vergangenen 50
Jahre der Schule „nicht im gerings-
ten ansieht und wir wirklich stolz
auf diese Schule und das, was sie
heute bietet, sein können“. Der
Markt sei immer bestrebt, das Best-
mögliche für die Kinder zu bieten,
so Höß. So waren dem Schulhaus-
neubau im Laufe der Jahre der Neu-
bau der Schulturnhalle samt Mehr-
zweckraum und der Anbau von
Klassenräumen gefolgt.

Chronik, alte Kinderlieder und
ein Schlager

Michael Briglmeir, 26 Jahre Schul-
leiter an der Altenstadter Schule,
hatte die Chronik der Schule zum
Jubiläum zusammengestellt. Dem
pensionierten Lehrer gelang es auf
Anhieb, die sich rege meldenden
Schüler für die Entstehung ihrer
Schule zu interessieren und durch
seine geschickt gestellten Fragen ge-
schichtliches Wissen zu vermitteln.

Während des rund eineinhalb-
stündigen Festaktes entführten die
Klassen mit ihren Darbietungen, die
Chorklasse und der Schulchor unter
der Leitung von Monika Drexler

lern verlangt. Die Altenstadter
Schule sei ihren Weg in den vergan-
genen 50 Jahren zielstrebig und er-
folgreich gegangen, lobte Schul-
amtsdirektor Erwin Schlecker. Sie
habe alle Probleme – von der Grün-
dungsphase und Eingliederung aus-
wärtiger Schulen bis hin zur Auflö-
sung der Teilhauptschule – souve-

forderungen würden an die Schule
gestellt. Ganztagsschulen und Mit-
tagsbetreuung an fast jeder Schule
zeigten, dass Schule heute eine
„Lern- und Lebensstätte“ sei. War
früher stures Auswendiglernen ge-
fragt, so würden heute vor allem
Nachdenken, kreative Lösungen
und Teamfähigkeit von den Schü-

VON ZITA SCHMID

Altenstadt 50 Jahre sind ein Grund,
richtig zu feiern! Dies dachten of-
fensichtlich Lehrer, Schüler und El-
tern der Altenstadter Grundschule,
als sie das Schuljubiläum ihrer Schu-
le planten und dafür keinerlei Mü-
hen scheuten. Das umfangreiche
Programm war vollgepackt mit tol-
len Aktionen und Darbietungen, die
oft einen weiten Bogen vom Gestern
zum Heute spannten.

Schon von außen war zu erken-
nen, dass die Schule etwas zu feiern
hat: An den Bäumen waren bunte
Bändel angebracht. Das Schulschild
an der Außenwand festlich ge-
schmückt. Mit „Ich bin ein Musi-
kante und komm aus Schwaben-
land“ sangen die Schüler zu Beginn
des Festaktes ein Lied, das manche
Eltern und Großeltern wohl noch
aus ihrer Schulzeit kannten.

„Ihr zahlreiches Kommen signa-
lisiert, dass Sie unsere Schule und
Arbeit schätzen“, meinte Schulleite-
rin Sigrid Gölz angesichts der voll
besetzten Schulturnhalle. Sie warf in
ihrer Festrede einen Blick zurück in
das Schulleben der sechziger Jahre.
Damals habe man den Kindern in
erster Linie abfragbares Wissen ver-
mittelt, so Gölz. Für das Erlernen
eines sozialen Miteinanders seien die
Eltern zuständig gewesen.

Hier habe sich in den vergange-
nen 50 Jahren Grundlegendes geän-
dert. „Schule heute ist geprägt von
neuen Technologien, veränderten
Familienstrukturen und Schnellle-
bigkeit“, so Gölz. Immer neue An-

Der Weg zur modernen Lern- und Lebensstätte
Jubiläum Die Altenstadter Grundschule feiert ihr 50-jähriges Bestehen

Die Schüler boten ein tolles Programm zum 50. Geburtstag der Grundschule Altenstadt mit viel Musik, Gesang und Geschichte(n). Wie sich die Schule entwickelt hat, interessierte die Schüler besonders, da sich an den

Stellwänden auch Antworten für das Schulquiz fanden. Foto: Zita Schmid

Wer am schnellsten in die Pedale tritt, gewinnt beim Schiffe-Rennen.

Immer der Nase nach
Vortrag Riechforscher Hanns Hatt referiert über Duft und Gestank

Illertissen Das zeichnet einen Drei-
fach-Doktor, Professor und Präsi-
dent der nordrhein-westfälischen
Akademie der Wissenschaften aus:
Hanns Hatt kann seine hochwissen-
schaftlichen Forschungsergebnisse
so in populäre Sprache verpacken,
dass man selbst keineswegs „ein
Studierter“ sein muss, um das Gan-
ze zu verstehen. Vor weit mehr als
hundert Gartenfreunden referierte
er am Nachmittag der Veranstaltung
„Sommer in den Stauden – Der Duft
des Sommers“ auf der Gartenbühne
der Staudengärtnerei Gaissmayer
zum Thema „Immer der Nase nach
– Alles über das Riechen und wie es
unser Leben bestimmt.“

Und was es da alles zu erfahren
gab: Dass Frauen um sechs Jahre
jünger eingeschätzt werden, wenn

sie nach rosa Pampelmuse duften
oder auch, dass es Düfte gibt, die ei-
nen um ein paar Kilogramm leichter
erscheinen lassen, ähnlich wie
Längsstreifen den optischen Ein-
druck von Schlankheit hervorrufen.
Träume können beeinflusst werden:
Orangenduft bringt schöne Träume,
und der von Fäkalien das Gegenteil.

Von Parfum oder gar Deospray
hält der Forscher wenig: „Wir wa-
schen unseren eigenen Körperduft
ab, ersetzen diesen durch Moschus-
duft und freuen uns dann, dass wir
riechen wie ein indischer Ochse am
Gemächt.“

Dann erklärte Hatt, wie er bei sei-
ner Forschung vorgeht: 350 Rezep-
toren sitzen in der Nase und jeder ist
für einen bestimmten Duft „zustän-
dig“, und nun gibt es wiederum

Substanzen, die einzelne dieser 350
„Fühler“ blockieren können. Da-
raus entwickeln sich interessante Ef-
fekte in der Medizin, so unter ande-
rem in der Demenzbehandlung.
Aromatherapie ist auch hoch bedeu-
tend für die Förderung von Wach-
komapatienten, erzählte der For-
scher und erklärte, dass die Nase das
einzige Organ ist, das zum einen
rund um die Uhr aktiv ist und zum
anderen seine Riechzellen alle zehn
Tage komplett erneuert. Vom Em-
bryo in der 26. Schwangerschafts-
woche angefangen bis zum Lebens-
ende nimmt der Mensch ständig
Düfte wahr und wird dadurch be-
einflusst.

Lang anhaltender Beifall quittier-
te die Ausführungen des Wissen-
schaftlers. (wis)

Den Duft des Sommers verströmten am Samstag viele Pflanzen auf dem Gelände der Staudengärtnerei Gaissmayer. Außerdem

hielt Riechforscher Professor Hanns Hatt einen Vortrag über seine Forschungen. Foto: Regina Langhans

Aus Dietenheim anrollende Fans wurden in Illertissen am Zaun des griechischen Biergartens vor dem Kreisverkehr von Kindern

mit Fahnen und Jubel begrüßt. Foto: Helmut Frank

Schwarz-Rot-Gold
Jubel Fußballfans feiern in Illertissen

Illertissen Nach dem Einzug der
Deutschen Mannschaft ins Halbfi-
nale war der Jubel am Freitagabend
in Illertissen groß.

Nach dem Spiel gegen die Grie-
chen versammelten sich deutlich
mehr deutsche Fans als nach den
drei Vorrundenspielen in der Innen-
stadt. Falls auch Griechen den Weg
zur Hirschkreuzung fanden, so taten
sie das gut getarnt. Unter den deut-
schen Fans sah man auch etliche

Kinder und Familien, die zum Ju-
beln auf die Straßen kamen. Es war
ja Freitagabend und Samstag schul-
frei. Der Autokorso wurde schon
bald ausgedünnt, aber auch nach gut
einer halben Stunde war die Men-
schenmenge noch recht ansehnlich
und es wurde kräftig gefeiert.

Leider waren auch Autoinsassen
zu sehen, die recht gefährliche Fahr-
ten unternahmen – etwa stehend im
Cabriolet. (hf)

Polizeireport

Reisebus streift
Leitplanke und

fährt einfach weiter
Altenstadt Ein mit 28 Fahrgästen be-
setzter Schweizer Reisebus streifte
zwischen Altenstadt und Illertissen
auf der A7 in Richtung Ulm aus Un-
achtsamkeit die Mittelschutzplan-
ken. Laut Polizei wurde dies von ei-
nem anderen Verkehrsteilnehmer
beobachtet.

Ohne anzuhalten, setzte der Bus-
fahrer jedoch seine Fahrt fort.
Durch die sofort eingeleitete Fahn-
dung konnte eine Polizeistreife den
Bus im Bereich des Autobahnkreu-
zes Ulm-Elchingen anhalten. Der
Bus war erheblich an der Seite be-
schädigt.

Nach Entrichten eines ordentli-
chen Bußgeldes konnte die Fahrt
fortgesetzt werden. Der Schaden
liegt bei 10000 Euro. (az)


