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Persil  
Waschmittel
versch. Sorten
(-.15 / WL)

130 Wasch- 
ladungen

1000 g

Coca-Cola
koffeinhaltig, 
versch. Sorten
1,25 Liter
zzgl. Pfand 
-.25
(-.53 / l)

Ferrero Duplo  
oder Kinder 
Riegel
182 – 210 g 
(-.67 – -.77 / 100 g)

Delikatess Wiener 
Würstchen
geräuchert, 
knackig und  
zart, im zarten 
Saitling

Artikel mit diesem Hinweis sind ab sofort auch bestellbar unter: netto-online24.de oder Tel: 089 – 700 66 700 
(tgl. 8 – 20 Uhr zum Ortstarif) zum angegebenen Preis inkl. MwSt. zzgl. 4.95 E Versandkosten (versandkostenfrei ab 50 E Warenwert)
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Rotkäppchen Sekt 
halbtrocken
0,75 Liter
(3.40 / l)

auch online

Trauben kernlos, hell
Italien/Griechenland,
Kl. I, Sorte: 
Siehe Verpackung 
500 g Schale
(1.54 / kg)

auch online

Montag, 04.09.17 – Samstag, 09.09.17

Netto Marken-Discount AG & Co. KG •  Industriepark Ponholz 1 •  93142 Maxhütte-Haidhof 
Die abgebildeten Artikel sind nicht in allen Filialen erhältlich und können wegen des begrenzten Angebots schon am ersten Tag ausverkauft sein.  

*Nicht bei Netto City erhältlich. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.  
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Zusatz-Punkte

Andere lassen 
Studien sprechen – 

wir die Preise!

Nachbarschaft 
Inhaber stellt 
Leergut-Dieb
Mössingen. Ein 24-jähriger Mann 
ist am Samstagabend, kurz nach 
20 Uhr, durch den Inhaber eines 
Getränkemarkts in Mössingen ge-
stellt worden, als er versucht hat-
te, Leergutkisten zu stehlen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte 
der Täter offenbar schon am Vor-
abend die Kisten mit Leergut be-
reitgestellt, um sie am nächsten 
Tag mitgehen zu lassen.

Dem jungen Leergut-Dieb 
droht nun laut Polizeimitteilung 
wegen seines Vergehens ein Straf-
verfahren.

D
er Abendrealschullehrer 
Karl Heilemann hat 
schon viele Schüler zur 
Mittleren Reife geführt. 

Er selbst hat in der Schule noch 
Passagen aus Shakespeare-Stü-
cken auswendig gelernt. Mit der 
Einführung des Europäischen Re-
ferenzrahmens ist der Sprachun-
terricht viel praxisnäher gewor-
den. Richtig so, findet Heilemann. 
Seine Vorbereitung für die Prü-
fungen zur Mittleren Reife geht 
über den normalen Sprachunter-
richt hinaus.

Marie gestikuliert wild. Sie we-
delt abwehrend mit den Händen, 
zieht die Augenbrauen zusammen 
und schüttelt den Kopf. „I dis- 
agree?“, ruft Kai. Was aussieht 
wie ein lustiger Spieleabend ist 
eine Lerneinheit im Vorberei-
tungskurs Englisch für die Mitt-
lere Reife. Die Eurokom-Prüfung 
im Dezember wirft ihre Schatten 
voraus. Drei zentrale Kompeten-
zen werden hier innerhalb von 15 
Minuten abgefragt werden: Prä-

sentation, Hörverstehen (Lis-
tening Comprehension) und freie 
Alltagskonversation. Gerade vor 
dem letzten Teil der Prüfung ha-
ben viele Schüler großen Res-
pekt. Man braucht viel Spontane-
ität. Das Vokabular muss sitzen 
und das eben nicht im Alltag, son-
dern in einer angespannten Prü-
fungssituation.

„Mit dem Europäischen Refe-
renzrahmen hat sich die Prüfung 
sehr verändert. In früheren Jah-
ren war die Englischprüfung sehr 
stark auf schriftliche Leistungen 

fixiert. Da hat man beispielswei-
se ein Diktat geschrieben, das 50 
Prozent der Prüfungsleistung 
ausmachte. Jetzt wird viel mehr 
Wert auf die mündlichen Leistun-
gen gelegt“, erläutert Karl Heile-
mann. Für die Mittlere Reife wer-
den die mündlichen Leistungen 
über eine separate Eurokom-Prü-
fung bewertet. Die Ergebnisse 
fließen mit 25 Prozent in die Ge-
samtprüfungsergebnisse ein; sie 
zählt genauso viel wie die schrift-

liche Prüfung. Insgesamt ist das 
auch sinnvoll. Elisabethanisches 
Hochenglisch ist schließlich bei 
der Bewältigung von Alltagssitu-
ationen meist nicht allzu hilf-
reich. Hamlet geht schließlich 
nicht zum Bäcker.

Seit 2001 unterrichtet Karl Hei-
lemann an der Abendrealschule 
Balingen und ebenso lange macht 
er auch die Vorbereitungskurse 
an der Volkshochschule Hechin-
gen. Sie liegen dem Lehrer beson-
ders am Herzen: „Die Schülerin-
nen und Schüler sind sehr moti-
viert. Viele planen für sich schon 
den Besuch des Berufskollegs und 
wollen die Fachhochschulreife er-
reichen. Das macht richtig Spaß!“ 
So hilft er auch bei der Themen-
findung für die Eurokom-Präsen-
tation und berät zur guten Prä-
sentationstechnik. Für die Ver-
größerung des Wortschatzes der 
Lernenden ist ihm fast jedes Mit-
tel recht. Neben Textarbeit mit 
aktuellen Zeitschriften oder Ge-
sellschaftsspielen wie Activity 
empfiehlt Heilemann, sich den 
englischsprachigen Lieblingsfilm 
doch mal im Original anzusehen 
– zur Freude seiner Kursteilneh-
menden.

Hamlet geht 
nicht zum Bäcker
HZ-Sommerserie Dozenten der Volkshochschule Hechingen (6): 
Englisch für die Mittlere Reife mit Karl Heilemann. Seine 
Prüfungsvorbereitung geht über normalen Sprachunterricht hinaus.

Unsere Sommerserie: 
Dozenten der VHS
Der nächste Englischkurs als Vor-
bereitung für die Mittlere Reife mit 
Karl Heilemann startet am 10. Novem-
ber um 18 Uhr. Anmeldungen sind ab 
dem 4. September möglich; telefo-
nisch vormittags unter 07471 / 910848 
oder per E-Mail an anmeldung@
vhs-hechingen.de.

Karl Heilemann ist einer von über 
100 Dozentinnen und Dozenten der 
Volkshochschule Hechingen. Kursbe-
schreibungen und Termine findet man 
im Programmheft oder im Internet un-
ter www.vhs-hechingen.de.

Seit 2001 unterrichtet Karl Heilemann an der Abendrealschule Balin-
gen und ebenso lange macht er auch die Vorbereitungskurse an der 
Volkshochschule Hechingen. Foto: privat

Im Rockcafé „Kiss“ in Hechingen gibt es am Samstag, 9. September, ein be-
sonderes Glanzlicht: Die Band „Saints of Los Angeles A tribute to Mötley Crew“ 
ist zur Glam-Rock-Night eingeladen. Die Musiker rocken ab etwa 21 Uhr.

Saints of Los Angeles im „Kiss“

Hechingen. Das SKM-Vorstands-
mitglied Bernd Bouillon hat auch 
in diesem Jahr wieder einen Aus-
flug für Betreuer und Betreute or-
ganisiert. Ziel war Überlingen, 
von wo die Gruppe mit dem Schiff 
nach Wallhausen übersetzte

Über eine Spendenplattform 
im Internet wurde so viel Geld 
gesammelt, dass die Kosten für 
die Bus- und Schifffahrt fast ge-
deckt waren. Den Rest legte der 
SKM drauf. Spender waren Ein-
zelpersonen, Mitglieder eines 
Tailfinger Stammtisches und so-
gar eine prominente Persönlich-
keit aus der Schweiz: der dreifa-

che Motorradweltmeister der Jah-
re 1962, 1964 und 1966, Luigi Ta-
veri, und seine Ehefrau Tilde.

Schon auf der Hinfahrt im Bus 
wurde zu Schlagermusik mitge-
sungen. Auf dem Oberdeck des 
Schiffes genossen die Ausflügler 
die frische Seeluft und den herr-
lichen Blick über den Bodensee 
bis hin zu den bereits schneebe-
deckten Alpengipfel. Wieder zu-
rück in Überlingen schlenderte 
man gemeinsam über die Seepro-
menade. Der kleine französische 
Markt an der Uferpromenade 
lockte mit vielen französischen 
Köstlichkeiten.

Motorradweltmeister spendet
Ausflug 19 Betreuer und Betreute des Vereins SKM Zollern reisten 
mit dem Bus nach Überlingen.

Schon im Bus war die Stimmung 
bestens.  Foto: privat


