
In die Schule statt in den Steinbruch
Die Wertinger Mittelschule engagiert sich für Kindersklaven in Indien.

Wertingen Corona hatte für die Kin-
der in Indien einen schwerwiegen-
den Nebeneffekt. Da die Schulen
über längere Zeiträume geschlos-
sen waren, mussten die Buben und
Mädchen oftmals wieder in den
Steinbruch zum Arbeiten. Wie es
möglich wurde, dem doch zu ent-
gehen, das brachten zwei Männer,
die sich intensiv damit auseinan-
dergesetzt haben, den Schülern
und Schülerinnen der Wertinger
Schulen näher. Dabei ging es auch
grundsätzlich um Kinderarbeit in
Ländern wie Indien.

In zwei Gruppen fanden sich die
Fünft- bis Achtklässler im Musik-
saal der Mittelschule in Wertingen
ein. Als Gast lauschten Sie gebannt
Benjamin Pütter aus Freiburg und
Anton Stegmair vom Wertinger
Weltladen. Thema war grundsätz-
lich „Kinderarbeit in Indien“. Püt-
ter gilt als ein Fachmann für das
Thema in ganz Deutschland. Sein
Buch „Kleine Hände – großer Pro-
fit“ beim Heyneverlag ist ein Stan-
dardwerk für alle, die sich mit aus-
beuterischer Kinderarbeit beschäf-
tigen. Vorher hatte er bereits an der
Binswanger Grundschule referiert,
ebenso in der Anton-Rauch-Real-
schule und am Gymnasium Wer-
tingen, sodass seine Vorträge fast
900 Schüler und Schülerinnen hö-

ren konnten. Eine Abendveranstal-
tung fand dazu im Binswanger
Schillinghaus statt.

Schon 88-mal war der Freibur-
ger unter anderem im Auftrag des
katholischen Hilfswerkes Misereor
und der Sternsinger auf dem Sub-
kontinent, um zu versuchen, mit
einheimischen Partnern die aus-
beuterische Kinderarbeit zu be-
kämpfen. Wie er berichtete, gelang
es in den 1990er Jahren durch groß
angelegte Öffentlichkeitsarbeit,
viele Kinder aus der illegalen Ar-
beit im Bereich der Teppichindus-

trie zu befreien. In den vergange-
nen Jahren sei die Zahl jedoch wie-
der stark angestiegen. Denn unter
anderem Corona bewirkte, dass die
Schulen geschlossen waren und
die Kinder wieder verstärkt für
ihre Familien arbeiten mussten.
Auch war es kein Thema mehr in
der Öffentlichkeit. Neben dem
Teppichbereich müssen viele Kin-
der auch in Steinbrüchen arbeiten,
in denen vor allem Pflastersteine,
Garten- oder Küchenplatten oder
sehr viele Grabsteine für den deut-
schen Verbraucher geschlagen

werden. „Ausbeuterische Kinder-
arbeit ist auch in Indien illegal und
sehr gesundheitsgefährdend für
die Kinder, die oft nicht älter als
acht oder neun Jahre sind, wenn sie
gezwungen werden, diese Arbeiten
zu übernehmen“, so Benjamin Püt-
ter.

Schon zum vierten Mal war der
Referent in Wertingen, zweimal
davon begleitet von der indischen
Musikgruppe Maharaj Trio. Aus
diesen Besuchen entstand vor
sechs Jahren der Gedanke, dass der
Wertinger Weltladen zusammen

mit den vier Fairen Schulen und
der Fairen Stadt eine Schule im
Nordwesten Indiens für Kinder un-
terstützt, deren Eltern und sie
selbst schon in einem Steinbruch
arbeiten müssen.

Mehr als 70 Kinder, überwie-
gend Mädchen, können in dieser
Schule eine gute Ausbildung erlan-
gen, die ihnen die Möglichkeit ge-
währt, dem Teufelskreis der Armut
zu entrinnen. Waren in Indien we-
gen der Pandemie alle Schulen fast
zwei Jahre geschlossen, fanden die
motivierten Lehrkräfte der Schule
in Jelu Gelegenheiten, die Kinder in
kleinen Gruppen zu unterrichten.
Dazu wurde mit der Unterstüt-
zung der Partner in Wertingen
auch eine Gesundheitsvorsorge
und -hilfe für die ganze Familie an-
geboten.

500 Euro sammelten die Schü-
ler der Mittelschule mit ihrem Fair-
trade-Team im vergangenen
Schuljahr. Diesen Betrag über-
reichten sie jetzt an Benjamin Püt-
ter und Anton Stegmair für die Pa-
tenschule in Indien.

Wie Martina Baur, die Betreue-
rin des Teams an der Mittelschule
berichtete, sei es den Schülern ein
großes Anliegen, sich auch weiter
für ihre Altersgenossen in Indien
einzusetzen. (AZ)

Eine Spende für die Patenschule in Indien überreichten Schülerinnen der Fairtrade-Gruppe der Mittelschule an Benjamin
Pütter (3. von rechts) und Anton Stegmair (2. von rechts). Mit dabei waren die Betreuungslehrerin der Gruppe, Martina Baur
(7. von rechts), Rektorin Patricia Laube (5. von rechts) und Konrektor Franz Singheiser (rechts).

Braucht Wortelstetten einen
zweiten Mobilfunkmast?

Der Anbieter 1&1 will einen Mast am Rand des Buttenwiesener Ortsteils errichten.
Dabei gibt es bereits einen auf dem Kindergarten.

Von Birgit Alexandra Hassan

Wortelstetten Gut drei Jahre ist es
her, als das Thema Mobilfunk in
Wortelstetten große Wellen
schlug. Damals wollte die Telekom
einen Funkmast in dem Butten-
wiesener Ortsteil errichten. Der
fand – nach intensiver Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Strah-
lung – schließlich seinen Platz auf
dem örtlichen Kindergarten. Jetzt
hat der Mobilfunkanbieter 1&1 ei-
nen Bauantrag bei der Gemeinde
Buttenwiesen eingereicht. Er will
nördlich von Wortelstetten, in
Richtung Lauterbach, ebenfalls ei-
nen Funkmast erstellen. Braucht
es das? Diese und andere Fragen
tauchten bei der Diskussion im Ge-
meinderat auf.

Die Errichtung eines Funk-
masts gehöre nach dem Baugesetz-
buch zu den privilegierten Vorha-
ben, erläuterte Bürgermeister
Hans Kaltner den Ratsmitgliedern.
Für Telekommunikationsdienst-
leistungen gelte somit das Gleiche
wie für die öffentliche Versorgung
mit Elektrizität, Gas, Wärme und
Wasser. Das vorgesehene Grund-
stück liege auf einer landwirt-
schaftlichen Fläche im Außenbe-
reich von Wortelstetten. Sowohl
für die Errichtung als auch den
Unterhalt ist die Erschließung
über die angrenzende Straße gesi-
chert. Für mögliche Beschädigun-
gen der Straße während des Baus
sollte man, so Kaltner, im Vorfeld
eine Vereinbarung treffen. Die
Überlegung, den Mast auf einem
der in der Nähe gelegenen Windrä-
der anzubringen, komme nicht in-
frage, da die Ausfallkosten bei der
Wartung zu hoch seien.

Gut 30 Meter hoch soll der neue
Funkmast insgesamt werden. Die
ausgehenden Immissionen werde
das Landratsamt prüfen. So weit
reichten die „neutralen Informa-
tionen“ des Bürgermeisters. „Groß
dagegen vorgehen können wir
durch die Privilegierung nicht“, er-
klärte Kaltner, „höchstens mit ei-

nem Bürgerbegehren.“ Dem ein-
fach so zustimmen wollten und
konnten die Räte und Rätinnen al-
lerdings auch nicht, erinnerten sie
sich doch noch an die ausgiebigen
Diskussionen vor dreieinhalb Jah-
ren. Damals hatte die Telekom
nach einem Standort für einen Mo-
bilfunkmast in Wortelstetten ge-
sucht. „Damals haben wir viele Ge-
spräche mit der Bevölkerung ge-
führt“, erinnerte Karl-Heinz Rath-
geb, „und uns schließlich für den
Kindergarten als Standort ent-
schieden.“ Dieses Mal sollte man
„nicht hintenherum“ etwas be-
schließen, ohne die Bevölkerung
einzubeziehen, findet der Wortel-
stettener.

Auch bei anderen Ratsmitglie-
dern stieß das Thema auf Verwun-
derung. „Warum kann man den

Mast nicht mit dem bestehenden
verbinden“, fragte Gerhard Kalt-
ner. Das, so der Bürgermeister,
hänge wohl mit der Tragfähigkeit
des Gebäudes zusammen. „Kann
man denn nicht generell mal alle
Anbieter abklopfen, was ihr Bedarf
und der Sachstand ist“, wollte Mar-
tin Lerch wissen. Walter Schwenk
schlug vor, eine Karte anzulegen,
auf der zu erkennen ist, wo was wie
weit bereits abgedeckt ist.

Als Maria Hagl sagte, sie finde
es prinzipiell gut, dass der Mobil-
funkmast außerhalb des Ortes und
nicht im Wohngebiet geplant sei,
erinnerten der Bürgermeister und
mehrere Ratsmitglieder daran,
dass man den Mast damals be-
wusst auf das Dach des Kindergar-
tens gesetzt habe, weil dadurch die
Strahlung für die Kleinen in dem

Haus am geringsten sei. Bürger-
meister Kaltner zog den Vergleich
mit einem Handy heran. „Je weiter
weg dieses von einem Funkmast
ist, umso stärker muss es für eine
Verbindung arbeiten und umso
stärker ist die Strahlung.“ Das sei
wie bei einem Pilz, sagte Rathgeb:
„Unter der Kuppel passiert nichts.“

Ob dem wirklich nach wie vor so
ist, wie die Situation mit zwei Mo-
bilfunkmasten aussieht und ob es
generell möglich wäre, den bereits
bestehenden Mast und seinen Un-
tergrund so zu verstärken, dass es
nur einen Mast braucht, das will
der Gemeinderat nun zunächst ge-
klärt wissen. Erkundet werden soll
neben der Strahlenbelastung auch,
wie der Mobilfunkempfang in
Wortelstetten momentan ist.

„Wichtig wäre ein unabhängi-

ger Experte“, betonte Thomas See-
fried. „Und dass die Bevölkerung
im Rathausbrief informiert wird“,
so Werner Kleine-Brockhoff.

So einigten sich Bürgermeister
und Gemeinderat einstimmig da-
rauf, die Zustimmung oder Ableh-
nung des Bauantrags zunächst zu
vertagen. Gegen Ende der Sitzung
musste allerdings erneut abge-
stimmt werden. Auf Hinweis von
Gemeindemitarbeiter Richard
Drexler aus dem Bauamt müsse
über einen Bauantrag innerhalb ei-
ner bestimmten Frist entschieden
werden. Wenn man dafür keine
Sitzung in der Sommerpause einle-
gen wolle, sei jetzt zu entscheiden.
Damit lehnten sie alle einstimmig
den Antrag des Mobilfunkanbie-
ters ab. Mit dem Ziel, Puffer für In-
formationen zu erhalten.

Auf dem Kindergartengebäude in Wortelstetten ist bereits ein Mobilfunkmast angebracht. Jetzt soll ein weiterer außerhalb am Ortsrand errichtet werden. Einen ent-
sprechenden Bauantrag von dem Anbieter 1&1 lehnt der Gemeinderat Buttenwiesen momentan ab. Foto: Birgit Hassan

Hausen

Alpenrose-Schützen feiern
am Samstag ein Sommerfest
Spaß und Unterhaltung ist am
Samstag, 30. Juli, ab 18 Uhr beim
Sommerfest des Schützenvereins
„Alpenrose Hausen“ geboten, wel-
ches im Garten des Schützenhei-
mes in der Angerstraße 1 stattfin-
det. Immer vier Personen können
dabei ein Team bilden, um einen
Parcours mit Geschicklichkeits-
spielen zu durchlaufen. Es winken
Preise. Die Anmeldung im Vorfeld
ist bei Werner Filbrich telefonisch
unter der Rufnummer
0172/8932428 möglich. (fil)

Kaum Wasser
in Mulden

und Teichen
Grüne sind über die
Hitzewelle besorgt

Wertingen Die derzeitige Hitzewelle
zeigt auf, in welch rasantem Tem-
po der Klimawandel bereits vor un-
serer Haustür voranschreitet. Von
einer Fahrrad-Exkursion ins Do-
nauried brachte Ludwig Klingler
alarmierende Nachrichten mit. Der
Wertinger Altstadtrat von Bündnis
90/Die Grünen meldete, dass im
Thürheimer Ried „sämtliche Ent-
wässerungsgräben und auch der
Landgraben ausgetrocknet sind”.
Bis auf eine Pfütze ausgetrocknet
sind auch die ökologisch wichtigen
Flachwassermulden im Wertinger
Westerried, stellte Stadtrat Peter
Hurler fest. Ein ähnliches Bild am
Rand von Wertingen: Nur noch ein
Rinnsal ist der Kaygraben an der
Südumfahrung – „der Froschteich
dort führt fast kein Wasser mehr“,
sagt Stadtrat Jonas Ziegler.

Die Stadtratsfraktion der Grü-
nen weist deshalb auf die Dring-
lichkeit hin, den Hitzeschutz und
Wassermangel in der Stadt zum
Thema zu machen. Der Erhalt der
städtischen Grünflächen und des
Baumbestandes auf öffentlichen
Flächen – insbesondere größerer
Bäume – spiele hier eine herausra-
gende Rolle, betonen die Frakti-
onsmitglieder Peter Hurler, Jonas
Ziegler und Hertha Stauch.

Wie Umweltreferentin Hertha
Stauch mitteilt, leiste der Städti-
sche Betriebshof bei der fachge-
rechten und nachhaltigen Pflege
dieser Flächen kompetente Arbeit.
Bei einer Fachtagung über die in-
sektenfreundliche Pflege kommu-
naler Flächen Anfang Juni sei die
Arbeit des Wertinger Betriebsho-
fes als beispielhaft für den ganzen
Landkreis hervorgehoben worden,
berichtet die Umweltreferentin.

Neben den städtischen Grün-
flächen gebe es noch überdurch-
schnittliches Potenzial bei priva-
tem Grün und auf Industrieflä-
chen. Viele Unternehmen verfü-
gen über großflächige Liegen-
schaften mit teils ungenutzten
Freiflächen. Durch eine naturnahe
Begrünung könnten solche Areale
wichtige Rückzugsgebiete für In-
sekten und weitere heimische Tie-
re und Pflanzen werden, deren ur-
sprünglicher Lebensraum zuse-
hends verschwindet. Firmendä-
cher oder Hinterhöfe als Heimat
für bedrohte Wildbienen oder
Hummeln, begrünte und mit Bäu-
men beschattete Parkplätze als
Frischluftschneise – auf diese
Möglichkeiten weist auch das
Bayerische Staatsministerium für
Umweltschutz in seinem „Blüh-
pakt Bayern” hin. Die Stadtrats-
fraktion der Grünen sieht im In-
dustriegebiet Geratshofen oder
auf Arealen rund um die Super-
märkte viel Potenzial.

Jetzt gelte es auch auf kommu-
naler Ebene, mit effektivem Klima-
schutz vorzubeugen: Ein Zurück in
die fossile Energieabhängigkeit
dürfe es nicht geben. Stattdessen
müsse die Stadt die Erneuerbaren
Energien weiter ausbauen. (AZ)

Kurz gemeldet
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