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BIBERACH

Zitat des Tages

„Aber irgendwie

schaffe ich das.

Ich will die

Hoffnung nicht

verlieren, denn

wenn ich die

Hoffnung verliere,

dann habe ich

nichts mehr.“

Houzayfa Al Rahmoun aus Syrien
über sein erstes Theaterstück.

● DIESE SEITE

Diskutieren über Literatur
BIBERACH (sz) - Die Begegnungs-
stätte Ochsenhauser Hof lädt heute
von 15 bis 16.30 Uhr zum Literatur-
treff ein. Ilse Haller und Willi Laib
thematisieren das Stück „Nathan
der Weise“ von Gotthold Ephraim
Lessing. Der Eintritt ist frei.

Tipp des Tages
●

Landkreis stellt Container auf
HOCHDORF (sz) - In der Schubert-
straße in Hochdorf, zwischen der
Sporthalle und der Heizzentrale,
wird der Landkreis Biberach Contai-
ner aufstellen, um dort Flüchtlinge
unterzubringen. Das gab Bürgermeis-
ter Klaus Bonelli in der Gemeinde-
ratssitzung am Dienstagabend be-
kannt. Das Grundstück gehört der
Gemeinde Hochdorf. In die Contai-
ner sollen im Frühjahr bis zu 50
Flüchtlinge einziehen. ● SEITE 22

Spende für karitative Zwecke
BIBERACH (sz) - Seit 40 Jahren
veranstaltet die EnBW eine Weih-
nachtstombola, die im Jahr 2015
insgesamt 12 052 Euro eingebracht
hat. Diese Summe ging nun zu
gleichen Teilen an die Hospiz-
stiftung Biberach, an den Förder-
kreis für leukämie- und tumor-
kranke Kinder in Ulm, an den Bi-
beracher Tafelladen und an die
hiesige Bahnhofsmission. In den
vergangenen vier Jahrzehnten 
wurden durch die Aktion insgesamt
345 000 Euro für karitative Zwecke
gespendet. ● SEITE 19

Heute im Lokalen
●

Immer wenn der Biberacher Wo-
chenmarkt ist, wird es in Sachen
Parkplätze ziemlich chaotisch. Wenn
der Wochenmarkt zudem auch noch
vor Weihnachten ist, drehen alle völ-
lig durch. Kein Parkplatz war zu fin-
den, alles besetzt. Als Letztes ver-
suchte ich mein Glück am Wieland-
park. Doch auch da blinkte mir die
Anzeige entgegen „Parkhaus be-
setzt“. Zu meinem Glück sah ich ge-
rade, wie eine Frau mit ihrem vollen
Einkaufskorb zu ihrem Auto lief und
tatsächlich ausparkte. Ich konnte
mein Glück kaum fassen. Doch dann
die Enttäuschung: Ich konnte den
Knopf immer noch nicht betätigen,
um einen Parkchip zu bekommen.
Komisch, wo ist da die Logik? Wenn
ein Auto rausfährt, macht das in mei-
ner Welt auch einen freien Parkplatz.
In der Welt des Parkhauszählsystems
wohl nicht. Zum Glück gibt es eine
Ruftaste, die einen ganz schnell mit
einem Mitarbeiter der Stadtwerke
verbindet. Ich schilderte also mein
Problem und hoffte darauf, dass die
Schranke sich gleich öffnet und ich
zu dem Parkplatz fahren kann, der
soeben frei geworden ist. Aber nein,
der Mitarbeiter erklärte mir irgend-
etwas von: Es gebe zu wenig Park-
plätze, beim nächsten Auto könne
ich rein. Ach nein? Gibt es tatsächlich
zu wenig Parkplätze? Hätte ich gar
nicht bemerkt ... Vielen Dank! (tab)

Guten Morgen!
●

Unlogische
Parkhäuser

BIBERACH - Houzayfa Al Rahmoun
hätte niemals gedacht, dass er einmal
Theater spielen oder Regisseur eines
Stücks sein würde. Als er vor sechs
Jahren aus seiner Heimat Syrien ge-
flohen ist, wollte er einfach nur weg.
Er wusste nicht, wo er einmal leben
würde oder was mit ihm geschieht.
Er floh gemeinsam mit seinem Bru-
der vor dem Militär, dem IS und vor
dem Krieg. Ihre Reise führte sie zu-
nächst in den Libanon, vor einein-
halb Jahren ist er in Deutschland an-
gekommen. In Biberach hat sich für
den heute 21-jährigen Syrer einiges
verändert. 

Houzayfa Al Rahmoun ist mit
dem Theater in Berührung gekom-
men, er spielte bei „Cosi fan tutte“
und „Zaide“ mit. Jetzt hat er sein ei-
genes Stück geschrieben. Unter dem
Titel „Das Schiff – Der Tod“ soll das
interkulturelle Theaterstück im
April im Komödienhaus in Biberach
aufgeführt werden. Die Proben lau-
fen schon. Zehn Schauspieler haben
bereits ihre festen Rollen. „Ich brau-
che aber mindestens 20 Leute, die
mitspielen. Zwei Hauptrollen fehlen
mir auch noch“, sagt der junge Regis-
seur. „Das zu schaffen, ist mein gro-
ßer Traum. Wenn ich das alles schaf-
fe, mache ich eine große Party.“

Finanzielle Unterstützung nötig

Susanne Maier, Leiterin der Jugend-
kunstschule, glaubt fest an Houzayfa
Al Rahmoun und sein Talent. „Als
ich sein Stück gelesen habe, war ich
sehr beeindruckt. Er hat seine eigene
Geschichte auf künstlerische Art
umgesetzt. Ich mag die Sprache, sie
hat soviel Sinnlichkeit und Poesie.“
Deshalb hofft Susanne Maier auf fi-
nanzielle Unterstützung für dieses
Projekt: „Ich wünsche mir sehr, dass
das andere auch so sehen. Denn für
solch ein Theaterprojekt braucht
man einen langen Atem.“ Besonders
beeindruckt ist sie davon, dass ein
syrischer Flüchtling selbst ein Pro-
jekt in die Hand nimmt und das mit
20 Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen umsetzen möchte. Die
Herkunft und das Alter spielen dabei
keine Rolle.

Auch Houzayfa Al Rahmoun
weiß, dass sein ganzes Projekt ohne
Geld nicht funktioniert: „Wir brau-
chen ein Bühnenbild, Kostüme, Pla-
kate, Flyer und haben auch Fahrtkos-
ten“, sagt er. „Aber irgendwie schaffe

ich das. Ich will die Hoffnung nicht
verlieren, denn wenn ich die Hoff-
nung verliere, dann habe ich nichts
mehr.“ In seinem jungen Leben hat
Houzayfa Al Rahmoun aber schon
viel schlimmere Dinge erlebt und er
weiß, es geht immer irgendwie wei-
ter. 

Das größte Geschenk für sein Ta-
lent hat er bereits bekommen. Hou-
zayfa Al Rahmoun wurde an einer
Schauspielschule in Berlin ange-

nommen. Im April, direkt nach den
Aufführungen im Komödienhaus,
soll es losgehen. „Ich bin so glück-
lich. Ich kann es gar nicht glauben.
Ich liebe Berlin und freue mich auf
die Ausbildung.“ Aber jetzt gilt es,
sich voll und ganz auf sein Stück zu
konzentrieren.

Geschichte betrifft alle Flüchtlinge

Mit dem Titel „Das Schiff – Der Tod“
will Houzayfa Al Rahmoun ein Bild

bei den Menschen hervorrufen. „Die
Geschichte ist nicht nur meine Ge-
schichte, sie betrifft alle Flüchtlin-
ge“, sagt er. „Ich bin zwar nicht mit
dem Schiff gekommen, aber ich kann
es fühlen, was andere erlebt haben.“
Houzayfa Al Rahmoun blickt trotz-
dem in eine hoffnungsvolle Zukunft:
„Ich freue mich auf mein eigenes Le-
ben, ich möchte mein eigenes Geld
verdienen und nicht länger gefesselt
sein.“

Poesie aus der Feder eines Syrers

Von Tanja Bosch
●

Ein großer Wunsch von Houzayfa Al Rahmoun ist bereits in Erfüllung gegangen: Er geht im kommenden Jahr
nach Berlin und besucht dort eine Schauspielschule. SZ-FOTO: TANJA BOSCH

Wer das Projekt von Al Rahmoun
unterstützen möchte, kann unter
dem Verwendungszweck „Das
Schiff“ auf folgendes Konto bei der
Kreissparkasse Biberach spenden:
DE07 6545 0070 0000 0521 75.
Wer Interesse hat, mitzuspielen,
kann sich bei der Jugendkunst-
schule Biberach melden unter der
Telefonnummer 07351/301984
oder per E-Mail an 
●» info@juks-biberach.de
Weitere Infos gibt es auch unter 
●» www.juks-biberach.de

„Das Schiff – Der Tod“ von Houzayfa Al Rahmoun wird im Komödienhaus aufgeführt

Das Stück „Das Schiff – Der Tod“
des jungen Dichters und Schrift-
stellers Houzayfa Al Rahmoun
aus Hama in Syrien inszeniert
dieser mit Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen aus
Deutschland, Syrien, Afghanistan,
Palästina und der Türkei.
Die Premiere ist am Freitag, 15.
April, um 20 Uhr im Komödien-
haus in Biberach.

Weitere Aufführungen sind am
Freitag, 22. April, Samstag, 23.
April, und Sonntag, 24. April,
geplant. Los geht es jeweils um
20 Uhr. Die Schülervorstellung
ist bereits am Donnerstag, 21.
April, um 10 Uhr.
Der Eintritt ist frei, Spenden
sind willkommen. Veranstalter
ist die Jugendkunstschule Biber-
ach. (tab)

Termine des interkulturellen Theaterprojekts

BIBERACH - Für rund 40 Prozent der
Stromkunden des lokalen Energie-
versorgers Ewa Riss gelten ab 1. Ja-
nuar 2016 neue Strompreise. Weil es
sich dabei um den Tarif der soge-
nannten Grundversorgung handelt,
empfiehlt Ewa-Riss-Geschäftsfüh-
rer Dietmar Geier den betroffenen

Kunden ein Be-
ratungsgespräch.
Möglicherweise
seien dann auch
günstigere Tarife
möglich.

Einige SZ-Le-
ser hatten sich in
den vergangenen
Tagen in der Re-
daktion über die
neuen Stromtari-
fe beklagt. „Es

handelt sich hierbei um Schreiben, die
wir an rund 6000 unserer Stromkun-
den in Biberach geschickt haben. Das
sind etwa 40 Prozent unserer Kun-
den“, sagt Geier. Ihnen ist gemeinsam,
dass sie in der sogenannten Grundver-
sorgung sind. „Die Grundversorgung
ist der Tarif, den wir gesetzlich vor-
halten müssen. Unter diesen Tarif fällt
zunächst einmal jeder, der keinen an-
deren Vertrag bei uns hat“, sagt der
Ewa-Riss-Geschäftsführer.

Der Tarif setzt sich zusammen
aus zwei Komponenten: dem
Grundpreis und dem Verbrauchs-
preis. „Der Grundpreis ist das, was
wir als Betreiber dafür verlangen,
dass wir zum Beispiel einen Strom-
zähler vorhalten. Diesen Preis heben
wir in der Grundversorgung jetzt

um etwa zwei Euro pro Monat an“,
so Geier. Er sei in den vergangenen
Jahren auf einem günstigen Niveau
gewesen. „Eigentlich hätten wir ihn
in den vergangenen Jahren bereits
schon leicht anheben müssen.“ Des-
halb falle die Erhöhung jetzt etwas
stärker aus.

Der Verbrauchspreis hingegen
konnte leicht gesenkt werden. „Der
Preis, zu dem wir den Strom am
Markt einkaufen, ist in den vergan-

genen Jahren stetig gesunken“, so
Geier. Dieser Bestandteil, der von
den Energieversorgern direkt beein-
flusst werden kann, mache am Ver-
brauchspreis allerdings nur etwa 30
Prozent aus. „Rund 70 Prozent ent-
fallen auf Steuern und Umlagen, vor
allem auf die EEG-Umlage. Diesen
Betrag können wir nicht beeinflus-
sen“, sagt der Ewa-Riss-Geschäfts-
führer.

Ob der Betrag, den der einzelne
Kunde ab 2016 bezahlen muss, nun
steige oder sinke, hänge vom indivi-
duellen Stromverbrauch ab. „Wer
etwa 3500 Kilowattstunden (kWh)
jährlich verbraucht, für den wird
der Endpreis in etwa stabil bleiben.
Wer weniger verbraucht, für den
wird es etwas teurer. Für den, der
mehr verbraucht, wird es tenden-
ziell ein bisschen günstiger“, so
Geier.

Er empfiehlt Kunden, auch de-
nen, die sich über die Änderung der
Tarife ärgern, zu einem Beratungs-
gespräch zur Ewa Riss zu kommen.
Neben der Grundversorgung gebe es
Sondertarife, die möglicherweise zu
einer niedrigeren Stromrechnung
führen. Grundsätzlich hat jeder be-
troffene Kunde auch die Möglich-
keit, seinen Stromvertrag ohne Kün-
digungsfrist zum 31. Dezember 2015
zu kündigen.

Es könnte teurer werden: Für 6000 Kunden
ändern sich ab 2016 die Strompreise

Ewa Riss ändert zum Jahreswechsel die Tarife in der Grundversorgung –
Ewa-Riss-Geschäftsführer Dietmar Geier empfiehlt ein Beratungsgespräch

Von Gerd Mägerle
●

„Wer weniger
verbraucht, für den

wird es etwas teurer.
Für den, der mehr

verbraucht, wird es
tendenziell ein

bisschen günstiger.“
Ewa-Riss-Geschäftsführer 

Dietmar Geier 

Dietmar Geier 
FOTO: ARCHIV

BIBERACH (sz) - Die Stadtwerke Bi-
berach setzen am letzten Schultag
vor Weihnachten, am Dienstag, 22.
Dezember, Sonderbusse zur Schü-
lerbeförderung ein. Neben dem re-
gulären Linienverkehr fahren folgen-
de Busse:

● Zwei Zubringerbusse starten
um 10.55 und 11 Uhr an der Haltestelle
Berufsschulzentrum (Steig 5 und 6)
und fahren über die Haltestellen Er-
lenweg/BSZ und Dollinger-Real-
schule (Steig 1) zum Bahnhof. 

● ein Sonderbus fährt um 11.05
Uhr ab dem Berufsschulzentrum
(Steig 5 und 6) über die Haltepunkte
Erlenweg/BSZ (11.07 Uhr), Dollin-
ger-Realschule (Steig 1, 11.09 Uhr)
und ZOB/Bahnhof (11.15 Uhr) sowie
Marktplatz (11.19 Uhr) nach Mittelbi-
berach, Stafflangen, Tiefenbach, Og-
gelshausen und Bad Buchau.

● Ein Fahrzeug startet um 11.10
Uhr am ZOB/Bahnhof und fährt über
den Marktplatz (11.14 Uhr) und die
Stadthalle (11.16 Uhr) nach Mittelbi-
berach und Stafflangen.

● Ein Extrabus fährt von der Schu-
le in Mittelbiberach (11.10 Uhr) nach
Reute und zurück nach Biberach.

● Ein Verstärkerfahrzeug der Li-
nie 1 startet um 11.15 Uhr ab ZOB/
Bahnhof und fährt über den Markt-
platz zum Weißen Bild.

● Ein Bus der Linie 10 fährt um
11.45 Uhr ab Rißegg BSBZ über das
Bürgerheim zum ZOB/Bahnhof. 

Am letzten Schultag
vor Weihnachten

fahren Sonderbusse

Weitere Informationen zu den
Fahrzeiten der Linienbusse und
des Anrufsammeltaxis geben die
Mitarbeiter der Stadtwerke Biber-
ach unter der Telefonnummer
07351/30250150. 

BIBERACH - Die Aussichten auf
weiße Weihnachten sind in diesem
Jahr relativ gering. SZ-Mitarbeiterin
Julia Wucher hat sich auf dem
Marktplatz umgehört, ob bei den
Biberachern auch ohne Schnee
weihnachtliche Stimmung auf-
kommt.

Sarah Pfefferle
aus Mittelbiber-
ach glaubt nicht
mehr an Schnee
vor Weihnachten.
„Mein Sohn
wartet aber
schon sehnsüch-
tig auf den

Schnee, er wollte schon im Sommer
Schlittenfahren gehen“, sagt sie.
Weihnachtsstimmung kommt für
die 28-Jährige trotzdem auf, „vor
allem wenn man es sich mit der
ganzen Familie drinnen gemütlich
macht“.

Lisa Tress, 15
Jahre, denkt
nicht, dass es vor
Weihnachten
noch schneit.
„Ich habe mal im
Radio gehört,
dass es in den
vergangenen 55
Jahren bisher nur

elf Mal weiße Weihnachten gab“,
sagt sie. Wegfahren kommt für sie
trotzdem nicht infrage. „Zu Hause
ist es am schönsten, auch ohne
Schnee.“

„Ich hoffe sehr, dass es Schnee gibt“,
sagt der 21-jährige Max Gaiser aus

Veringendorf.
„Etwas weiß wäre
schön – vielleicht
klappt es ja we-
nigstens mit
etwas Reif. Bei
mir kommt aber
trotzdem weih-
nachtliche Stim-
mung auf, allein

schon wegen der Musik im Radio
oder der Zeit mit der Familie. Viel-
leicht gehe ich auch Skifahren.“

Für Eva Lipke aus Biberach kommt 
ohne Schnee keine wirkliche Weih-
nachtsstimmung auf. „Was mir dann
hilft, ist, mit meinen Freunden

abends auf den
Weihnachtsmarkt
zu gehen oder
mit meiner Fami-
lie Märchen
anzuschauen –
das habe ich als
Kind schon gerne
gemacht“, sagt
die 21-Jährige.

„Zu Hause ist es am schönsten, 
auch ohne Schnee“

Umfrage
●

Schulkinowoche im März
BIBERACH (sz) - Im Traumpalast
Biberach findet vom 10. bis 16. März
die zehnte Schulkinowoche statt.
Lehrer können mit ihren Schülern
mithilfe von Filmen die Inhalte aus
dem Lehrplan vertiefen. Zu jedem
Film erhalten die Schüler Begleitma-
terialien. Teilweise werden die Filme
durch Gespräche mit Filmschaffen-
den ergänzt. Der Kinobesuch kostet
pro Schüler 3,50 Euro, Lehrer zahlen
keinen Eintritt. Anmeldung ab sofort
online auf www.schulkinowoche-
bw.de möglich. 

Kurz berichtet
●
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