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Infoveranstaltung
Realschule  
stellt sich vor
Crailsheim. Die Realschule am 
Karlsberg (RAK) lädt ein zur In-
foveranstaltung am Donnerstag, 
23. März, von 17 bis 19.15 Uhr. Alle 
Viertklässler, die sich für die Re-
alschule am Karlsberg als weiter-
führende Schule interessieren, 
sind zusammen mit ihren Eltern 
eingeladen, die Schule vor Ort 
kennenzulernen. Vorgestellt wer-
den die schulische Arbeit und das 
Profil der RAK. Es gibt Einblick 
in die Schulsozialarbeit und die 
Ganztagesbetreuung sowie Füh-
rungen durch die Schule. pm

Fragen zur Rente
Crailsheim. Die Deutsche Renten-
versicherung berät bei einem 
Sprechtag in der Geschäftsstelle 
der SBK (Brunnenstraße 28) in 
Crailsheim am Dienstag, 21. März, 
und Donnerstag, 23. März, von 9 
bis 12 und von 13 bis 16 Uhr zu 
Rentenansprüchen. Termin-
vereinbarung unter Telefon 
07 91 / 97 13 03 53.

Frühlingsbasteln
Crailsheim. Die Landfrauen In-
gersheim laden am Montag, 27. 
März, um 19.30 Uhr ins alte Schul-
haus zum Frühlingsbasteln. Refe-
rentin ist Gudrun Bohnet. Anmel-
dung bei Gudrun Bohnet, Telefon 
0 79 51 / 89 19. pm

Projektprüfungen stehen in der 
nächsten Woche bei den Neuntkläss-
lern der Eichendorffschule an. Die 
Schüler haben Projekte in den Berei-
chen Geschichte, Technik, Biologie, 
Wirtschaft und Sport erarbeitet, die 
sie nun vor einer Prüfungskommission 
und Publikum präsentieren. Eine Note 
gibt’s dafür auch.
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Crailsheim. Lukas Dimmler (16), 
ein Schüler des Albert-Schweit-
zer-Gymnasiums in Crailsheim, 
ist einer von 16 Gewinnern des 
19.    Regionalwettbewerbs von 
 „Jugend forscht“. Der Crails-
heimer begeisterte die Jury mit 
einem elektromagnetischen 
Schienen- Beschleuniger für Ma-
kroobjekte.

Das ist, kurz gesagt, ein Ge-
schwindigkeitsbeschleuniger. Der 
16-Jährige erklärt: ,,Ein Magnet-
feld kreuzt den Stromfluss zwi-
schen den Schienen, so fließt gro-
ßer Strom durch das Kabel, wel-
cher dann durch den Körper 
fließt und wieder zurück. Da-
durch bildet sich die Lorentz-
kraft.“ Der Schienen-Beschleuni-
ger ist auch im Alltag nützlich, 
beispielsweise für ein besseres 
Handynetz oder ein genaueres 
GPS-System.

Im September vergangenen 
Jahres fing Lukas Dimmler mit 
dem Bau an. Das Design stand im 
Dezember fest, ganz fertig wurde 
das Objekt schließlich im Januar. 
Bevor es zu ,,Jugend forscht“ ging, 
musste sein Projekt noch sicher-
gestellt werden.

Idee aus einem Buch
Unterstützung bekam der Schü-
ler von seinem Vater, der aller-
dings anfangs skeptisch war. 
Wenn Fragen auftauchten, wen-
dete sich Lukas Dimmler an sei-
nen Lehrer, der ihn gern unter-
stützte. Trotzdem liefen die Vor-
bereitungen weitgehend unbe-
merkt ab. Lukas Mitschüler 
bekamen von dem großen Projekt 
nur wenig bis gar nichts mit.

Das Buch „Zukunftsprojekte 
der Raumfahrt“ brachte den jun-
gen Forscher auf die Idee, einen 

Schienen-Beschleuniger zu bau-
en. „Das Projekt hat viel Spaß ge-
macht“, sagt Lukas Dimmler. In
seiner Freizeit bastelt er viele Ra-
keten. Außerdem ist er Leiter der 
Jungschar in Satteldorf. Die Be-
geisterung fürs Basteln hat sich
der 16-Jährige bei seinem Vater 
abgeschaut: „Schon mit vier oder
fünf Jahren habe ich zugeschaut, 
wenn mein Vater Modellraketen 
baute. Da war auch meine Leiden-
schaft geweckt.“

Chemie, Physik oder Mathe 
sind derzeit Lukas Dimmlers
Lieblingsfächer, dies variiert nach 
den Themen in den jeweiligen Fä-
chern. Er kann sich gut vorstel-
len, später einmal im Themenbe-
reich Physik zu arbeiten. „Endgül-
tig entschieden habe ich mich al-
lerdings noch nicht“, sagt er.

 Amelie Kochendörfer und 
 Anna Kristina Koch

Mit einem Schienen-Beschleuniger begeistert
Wettbewerb Schüler Lukas Dimmler aus Crailsheim ist einer von 16 Jugend-forscht-Gewinnern.

Der Schüler Lukas Dimmler vom Albert-Schweitzer-Gymnasium hat 

mit seinem Projekt die Jury überzeugt.   Foto: Jugend forscht

A
n apple a day keeps the 
doctor away“ lautet ein 
englisches Sprichwort. 
Das soll so viel heißen 

wie: Wenn man jeden Tag einen 
Apfel isst, bleibt einem der Arzt-
besuch erspart – so gesund ist 
man durch die vielen Vitamine, 
die man bei regelmäßigem Obst-
verzehr zu sich nimmt. An der Le-
onhard-Sachs-Schule (LSS) in 
Crailsheim gibt es jeden Tag fri-
sches Obst für die Schüler, denn 
die Gesamtschule nimmt seit dem 
Schuljahr 2014/15 am bundeswei-
ten Schulfruchtprogramm des 
Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz in 
Baden-Württemberg teil.

Die Grundschulkinder sind an 
der LSS von frühmorgens bis in 
den späten Nachmittag bestens 
versorgt. Vormittags findet ganz 
normaler Unterricht nach Stun-
denplan in den Klassen statt. 
Nach der Mittagspause mit aus-
giebigem Mittagessen werden die 
Schüler der ersten bis vierten 
Klasse in kleinere Lerngruppen 
aufgeteilt, in denen dann die 

Hausaufgabenbetreuung oder 
Nachbesprechungen von Klassen-
arbeiten stattfinden.

Für den restlichen Nachmittag 
haben die Ganztagesschüler bis 
kurz vor 16 Uhr Anwesenheits-
pflicht in der Schule. Sie besu-
chen Arbeitsgruppen oder nutzen 
die freie Zeit zum Spielen und 
Basteln im Schulhaus. Auch wenn 
sie dabei in der ganzen Aula und 
auf dem Schulhof verteilt sind, 
führt der Weg zwischendurch im-
mer wieder in den Gemein-

schaftsraum nebenan, wo die Ta-
bletts mit dem frischen Obst be-
reitstehen.

Einmal wöchentlich werden 
etwa 80 bis 100 Portionen 
Bio-Obst an die Schule ge-
liefert. „Für knapp 90 
Schüler ist das für eine 
Woche viel zu wenig, aber 
wir versuchen es so gut 
wie möglich aufzuteilen“, 
sagt Ludmila Wilhelm, die 
für die Betreuung der Kin-
der zuständig ist. So wer-
den die Äpfel beispielsweise ge-
viertelt, damit jeder Schüler et-
was davon abbekommt und nicht 
mit leerem Magen nach Hause ge-
hen muss.

Auf den Tisch kommen täglich 
saisonale Produkte wie Bananen, 
Erdbeeren, Äpfel und Nektarinen 
vom Früchtegroßhandel Mayer 

aus Schwäbisch Hall. Am 
Schulfruchtprogramm kön-
nen alle Grundschulen in 
Baden-Württemberg teil-
nehmen. Die Eltern müssen 
dafür keinen Cent aufbrin-
gen – die Leonhard-Sachs- 
Schule bekommt Unter-
stützung von Sponsoren 
wie der Firma R. Weiss, 

Steinmetz Mietz und dem Auto-
haus Linke.

Das Ziel des Schulfruchtpro-
gramms an den Schulen ist es, die 
Kinder dazu zu animieren, mehr 

Obst und Gemüse in ihrem Alltag 
zu verzehren. Und das mit Erfolg: 
Auch wenn viele Schüler anfangs 
etwas skeptisch waren, die Früch-
te teilweise nicht kannten oder sie 
ihnen nicht so richtig schmeck-
ten, hätten sie mit der Zeit immer 
mehr Gefallen daran gefunden, 
erzählt Ludmilla Wilhelm. „Die 
Kinder fordern teilweise sogar 
von ihren Eltern, dass sie Obst 
kaufen sollen, weil es das in der 
Schule auch gibt und es ihnen 
schmeckt“, so Wilhelm. Seit die 
LSS am Schulfruchtprogramm 
teilnimmt, sei auch immer häufi-
ger frisches Obst und Gemüse in 
den Vesperboxen der Grundschü-
ler zu finden.

Frisches Obst in der Vesperbox
Schulfruchtprogramm Seit dem Schuljahr 2014 gibt es für die rund 100 Schüler der Ganztagesbetreuung an der 
Leonhard-Sachs-Schule täglich frisches und saisonales Obst. Von Jana Wengert

Die Kinder for-
dern von ihren 

Eltern sogar, mehr 
Obst zu kaufen, weil 
es ihnen schmeckt.
Ludmilla Wilhelm 
Betreuerin der Ganztagesschule

Äpfel, Bananen und Erdbeeren: In der Ganztagesbetreuung der LSS kommt jeden Tag frisches Obst auf den Tisch.  Foto: Jana Wengert

Frisches Obst für 
Schulen und Kitas
Um fit zu sein und den Schulalltag 
gut meistern zu können, ist eine aus-
gewogene Ernährung mit viel Obst 
und Gemüse wichtig“, so heißt es auf 
der Internetseite des Schulfruchtpro-
gramms in Baden-Württemberg. Seit 
dem Schuljahr 2014 nehmen über 
300 000 Kinder in Schulen und Kin-
dertagesstätten an dem Programm 
teil – und die Zahl wächst weiter. Mit-
machen kann jede Einrichtung, die ei-
nen zugelassenen Schullieferanten 
und Sponsoren vorweisen kann. jaw

Fortbildungen zum Techniker
Crailsheim. Die gemeinnützige 
Bildungseinrichtung DAA-Tech-
nikum informiert am Mittwoch, 
22. März, um 18.30 Uhr im Hotel 
Post-Faber in Crailsheim über be-
rufsbegleitende Fortbildungslehr-
gänge zum staatlich geprüften 
Techniker in fünf verschiedenen 
Fachrichtungen. Facharbeiter, Ge-
sellen und technische Zeichner 
der Industrie und des Handwerks 
aus den Bereichen Elektrotech-
nik, Datenverarbeitung, Maschi-
nenbau und Metallverarbeitung, 
Bautechnik (Hoch- und Tiefbau), 
Holztechnik und Heizungs-/Lüf-
tungs-/Klimatechnik können sich 
persönlich vor Ort über Auf-

stiegsqualifikationen informie-
ren. Bei der Veranstaltung wird 
konkret auf folgende Themen ein-
gegangen: Studieninhalte, Sams-
tagsunterricht, Studienablauf und 
Aufwand, Zulassungsvorausset-
zungen, Erwerb der Fachhoch-
schulreife sowie Studienfinanzie-
rung mit dem neuen „Auf-
stiegs-BaföG“ und weiteren För-
derungsmöglichkeiten. Auch eine 
Beratung zu individuellen Fragen 
und Problemen im Zusammen-
hang mit einer beruflichen Fort-
bildung sind möglich. pm

Info Unterlagen zu den Lehrgängen gibt 
es im Internet: www.daa-technikum.de. 

Volkshochschule
Apple-Kurs  
für Einsteiger
Crailsheim. Ein Apple-Kurs findet
am Samstag, 25. März, von 13.15
bis 17.15 Uhr an der Volkshoch-
schule Crailsheim statt. Er rich-
tet sich an Personen, die einen 
Apple-Computer haben oder da-
rauf umsteigen wollen. Der Di-
plom-Informatiker Oliver Mezger
bietet eine Einführung in das Be-
triebssystem, die Systematik und 
Logik des Dateisystems und die 
Systemeinstellungen. Auch Up-
dates und Datensicherung wer-
den besprochen. Anmeldung un-
ter Telefon 0 79 51 / 9 48 00. pm

Windeln 
aus Lkw
gestohlen

Crailsheim/Braunsbach.  Ein bis-
lang unbekannter Dieb hat im 
Zeitraum zwischen Mittwoch, 22 
Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, die 
Plane eines Sattelaufliegers, der 
auf dem Autobahnparkplatz Ko-
chertalbrücke abgestellt war, auf-
geschlitzt. Danach öffnete er die 
Folienverkleidung einer Palette 
und nahm sechs Packungen Ba-
bywindeln mit, wie die Polizei 
mitteilt. Der Sachschaden an der 
Plane beläuft sich auf 500 Euro, 
der Diebstahlsschaden liegt bei 
60 Euro.

An einem weiteren Sattelzug 
auf dem Parkplatz Reußenberg 
wurde im selben Zeitraum eben-
falls die Plane des Aufliegers auf-
geschlitzt. Im Ladungsraum wur-
den zwei Pakete aufgerissen. Ob 
daraus etwas fehlt, konnte bisher 
nicht festgestellt werden, weil die 
Ladung aus vielen Kleinteilen in 
hoher Stückzahl bestand. Auch an 
diesem Lkw entstand ein Sach-
schaden an der Plane. Beide Fäl-
le ereigneten sich in Fahrtrich-
tung Mannheim und in beiden 
Fällen schliefen die Fahrer in ih-
ren Kabinen.  pol

Info Zeugenhinweise zu den beiden 
Vorfällen nimmt die Verkehrspolizei-
direktion Schwäbisch Hall unter Telefon 
0 79 04 / 9 42 60 entgegen.

Polizei An der A 6 sind 
Planenschlitzer unterwegs. 
Ob es sich dabei um junge 
Eltern handelt? Jedenfalls 
fehlen Windel-Packungen.

Sicher mobil 
im Alter

Crailsheim. „Fit im Verkehr“ ist ein 
Trainingsprogramm für erfahre-
ne Führerscheinbesitzer in Zu-
sammenarbeit von Volkshoch-
schule und Stadtseniorenrat. Am 
Donnerstag, 30. März, um 17.30 
Uhr beginnt die Veranstaltungs-
reihe mit dem ersten Thema „Än-
derungen der Rechtsvorschriften 
und Rechtsprechungen der letz-
ten Jahre“ im VHS-Gebäude. Am 
27. April folgt das Thema „Füh-
rerscheinvorschriften“, am 18. 
Mai geht es um das Fahreignungs-
register und am 22. Juni um Tech-
nik, Assistenzsysteme und wirt-
schaftliches Fahren. Referentin 
ist Susanne Bark-Barta vom Fahr-
lehrerverband. Anmeldung unter 
Telefon 0 79 51 / 9 48 00.  pm

Reihe VHS und Senioren-
rat trainieren Betagte in 
Sachen Mobilität.


