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Studentisch-stylisch wohnen

LOKALE~

Ipf-Bote

AlP-Architekten und VB-Consult haben Appartements an der Gartenstraße fast fertig
Es ist eine moderne Wohnform,
für Studenten und Fachkräfte, die
gerne in kleinen oder mittleren
Appartements wohnen. Junges
Wohnen in Aalen nennt sich das
Projekt, das die Architekten Bodamer und Engelhardt mit der ehemaligen VR-Banktochter VB-Consult betreiben. Bald ist das Objekt
fertig, die Nachfrage ist riesig.

,zur Oberpfalz
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Aalen. "Wu haben bereits über 100 Anfragen", sagt Thorsten Beer von VB-consult. Insgesamt 106 Wohnungen gibt es
in dem Wohnblock an der Gartenstraße,
direkt neben dem Rewe-Markt.Von der
Dachterasse hat man einen schönen
Ausblick, auf der Rasenfläche entsteht
ein BeachvoUeyballfeld. Dazu gibt es einen lauschigen Innenhof.
Die Zimmer sind modem gestaltet,
dunkler Holzboden, alles ist aufeinander
abgestimmt Ein RoUcontainer karm
auch als Stuhl genutzt werden, die Sprudelkiste passt direkt unter die Garderobe. Und ein Cerankochfeld gehört zum
Standard. In einigen Wohnungen im
zweiten Stock gibt es auch einen tollen
Blick auf den Albtrauf.
"Wu haben extra Musterwohnungen
entwerfen lassen", berichtet Kai Bodamer von AlP-Architekten, der über die

:ktes Comenius der Europäischen Unichule Aalen ihre Partnerschule Lycee·
IS Spanien, Italien und der Türkei ka;uch in die südfranzösische Großstadt.
dem Leitthema "Migration-Leben in
:hüler in Gruppen mit Migration und
ben in Toulouse einen Einblick in die
. Sie stellten die Lebensweisen zweier
r Reise waren die Besichtigungen der
(edle in AlbL
(Foto: privat)

~z

Vlittwoch Nachwuchstalente der Mu~n zum Besten. Das Publikum erlebte.
nnen wie "It's raining man" oder die
". Das Programm war breitgefächert
aus.
. (Text/Bild: BW)
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Gartenfest der Gartenfreunde Ob
Am Sonntag, 22. Juli, findet im \i
garten der Gartenfreunde Oben
das Gartenfest statt. Beginn ist L
10.30 Uhr mit Frühschoppen, Mi
sen, Kaffee und Kuchen sowie fJ
klang mit Vesper.
So sieht studentisches Wohnen in dem neuen Objekt an der Gartenstraße aus.
.
(Foto: Oliver Giers)
·GeseUschaft I-Live das Projekt mit der
direkt neben der Waschküche_ So kann
man während dem Wäschewaschen
VB-Consult betreibt. Die Wohnungen
nochinwenigFemsehenaufFlatscreens
sind zwischen 23 und 38 Quadratmeter
groß. Unten sind vor allem Studenten als
oder im Internet surfen.
Mieter gedacht, oben in den PenthouseInsgesamt sechs Millionen Euro hat ein
Wohnungen aber auch junge Ärzte oder
privater Bauträger, der ungenarmt bleiFachkräfte etwa von Zeiss oder Mapal,
ben will, in das Objekt investiert. Zwi,schen 290 und 440 Euro betragen die
die eine Wohnun&-brauchen.
"Die meisten Anfragen sind StudenMieten. Bereits 40 Mietverträge waren
ten", berichten die beiden, die sich über
kürzlich schon abgeschlossen. ~n den
die Plattform www.aal-inn.de anmelnächsten Wochen· ist der Bau abgeschlossen, darm wird ins junge Wohnen
den. Im Erdgeschoss gibt es noch eine
Besonderheit: Eine Multimedia-Lounge,
eingezogen.

Explorhino-Camp
tür Mädchen

Mit Handicap auf To·ur
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Körperbehinderte testen Diverses auf Barrierefreiheit
Bei 'einer Exkursion· für Men. sehen mit und ohne Behinderung stand der Test von Bussen,
Bahnen, öffentlichen Einrichtungen sowie Restaurants und eines
Hotels auf dem Programm des
Körperbehindertenvereins Ostwürttemberg. Höhepunkt war
der Besuch des Stuttgarter landtags - mit einem überraschenden Ergebnis.

des SWR durch vorrückende Zuschauer eher Platzangst aufkam, bildete der
Besuch des Landtags den abschließenden Höhepunkt.
Die Geschäftsführerin des Landesverbandes für Menschen mit Körperund Mehrfachbehinderung. Jutta Pagel-Steidl, hane"dies· ermöglicht. Sie
freute sich in ihrer Begrüßung: "überall VI/ud derzeit .über Inklusion dtsku·
tiert. Der KQrperbcllindertimverein
Ostwürttemberg lebt fuklusion auf
wUnderbare Weise." Bei seiner Tour
durch Stuttgart zeige der VereinaÜtägAalen. "Das ist komplett banierefrei,
liche Banieren auf, die die Teilhabe erdie Mitarbeiter· sind freundlich und
schweren.
.
hilfsbereit", schwännten die Mitglieder des ·Körperbehindertenvereins
Bei der Führung im Landtag durften
clie Gäste auch die Abgeordnetensitze
Ostwürttemberg über das Tagungstesten und eine Landtagssitzungsimuhaus "Bemhäuser Forst". Der nahegelieren. Bei diesem Test hätte ein gelegene Flughafen präsentierte sich den
Behinderten bei ihrer Exkursion und
handicapter Ministerpräsident allerihren Tests fast ohne Fehl und Tadel. . dings im stufenlosen Plenarsaal bleiNur die Busse für Besuchertouren waben müssen und von dort "regieren".
ren nicht "rolli-gerecht".
Denn zur Regierungsbank fillut der
Weg über eine für RollstuhIfahrer unLediglich ein "nochbefriedigend" er·
überwindliche Stufe.
hielten die Busse und Bahnen der
Der Vorstandsvorsitzende des KörStadt Das Porsche-Museum zeigte
sich den mit und ohne RollsnrhI angeperbehindertenvereins Ostwürttemrückten Ostälblern darm wieder geraberg, Dieter Hebel, kommentierte die
dezu vorbildlich. Der Femsehtunn daErgebnisse der Testtour: "Was wir bei
gegen bot eine Enttäuschung: Wegen
rein zufällig ausgewählten Objekten
einer zu hohen Brüstung war die Sicht
an Barrieren für Menschen mit Behinfür die sitzenden Besucher deutlich
derung entdeckt haben, ist nur die
eingeschränkt.
Spitze des Eisbergs. Es gibt noch viel zu
tun."
Während bei der Geburtstagsgala
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Aalen. Für Mädchen im Alter von 13 bis
16 Jahren gibt es dieses Jahr wieder ein
Feriencamp an der Hochschule Aalen.
Es findet in der letzten Ferienwoche vom
3. bis 7. September statt. Auf dem Programm stehen Einblicke in die Welt der
Hochschule.
Die Jugendlichen werden mit der Bildhauerin Kathrin Beck in der Gießerei
Kunstwerke aus Altuninium gießen. Sie
verbringen einen Tag im Chemie-Labor
und lernen in der Informatik mit Lego
Roberta programmieren. In der Mechatronik dürfen sie einen Lötkolben ihr
liebstes Werkzeug nennen. Für den Ab~
schluss drehen sie Filmaufnahmen im
Medienzentrum.
Weil alle in der Jugendherberge übernachten und dort auch voU verpflegt
werden bleibt viel Zeit für Spiele, Lachen
und schöne Sachen wie "Blitzeis" machen. Das Camp wird 'von zwei jungen
Ftauen mit Jugendgruppen-Erfahrung
geleitet.
.. Anmeldeschluss ist der 27. Juli. Noch
gibt es freie Plätze. Maximal 15 TeiJnehmerinnen werden aufgenommen.
.. Weitere Informationen auch zu allen
anderen Ferienaktionen von explorhino
an der Hochschule Aalen finden Interessierte unter www.explorhino.de oder
über Telefon (07361) 5762348.
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Sommerkonzert der Musikschule
Die städtische Musikschule Bopf
lädt am Sonntag, 22. Juli, um 17
zum Sommerkonzert in die SchL
lpf ein. Junge Talente·und der 0
Musikschule gestalten das Musi~
gramm. Der Eintritt ist frei.
Gemeindefest mit Turmbesteigun

Am Sonntag, 22. Juli, feiert die e
lische Kirchengemeinde BopfinS
Gemeindefest. Um10 Uhr ist Fan
gottesdienst in der Stadtkirche..
11.15 Uhr gibt es Mittagessen in
meindehaus und anschließend ~
und Kuchen. Um 12.30 Uhr führ
Kindergarten einen Tanz vo·r un
genheit, den Kirchturm zu beste
besteht um 13 und 13.45 Uhr.

Standesamt Nördlingen öffnet kü
Das Standesamt Nördlingen ist \
Montag, 23. Juli, bis Freitag, 3. P
nachmittags für den allgemeinel
kumsverkehr geschlossen. Es kÖI
einzelne Termine mit der Stande
amtin Simone Kugler vereinbart
den, teilt die Stadtverwaltung N
gen mit.
Kinderbedarfsbörse in pflaumloe!
Das Börse-Team pflaumloch ver,
tet am Samstag, 15. September,
Turnhalle pflaumloch von 13.30
15.30 Uhr einen Kinderkleider- l
Spielzeugbasar. Verkäufer könn
unter Telefon (09081) 2765336 (
2769851 eine Verkaufsnummer

Gedopt
Der
Selbstmordversuch eines 22 Jahre
alten Mannes
aus
Nördlingen, den die Polizei
rechtzeitig verhindern ko.
brachte es an den Tag: In
Fitness-Unternehmen, in
der Marm trainierte, wu
ohne Wissen des Betrei
"Testosteron- Kuren" verl
Vor dem Nördlinger Amtsg~
stand ein 22-Jähriger, der pI
Enttäuschungen durch f
building zu kompensieren
suchte. Bei der Suche
schnellem Erfolg stieß er in
Studio aufeinen 38-Jährigel
ihm für 240 Euro 30 Ampulh
ner "Testosteron-Kur" verk,
die der 22-Jährige sich auß~
des Unternehmens spritzte
als Verkäufer beschuldigte
jede Schuld von sich, so
Aussage gegen Aussage s
Das Gericht schenkte der ,
on des Beschuldigten k(
Glauben und verurteilte fr
60 Tagessätzen je 25 Euro.
Ungedopt In EIena Czeschner h.
I. Schwimmverein Nörclli
wieder ein Juwel in seiner
hen: Bei den Schwimm·Ju~
europameisterschaften in
werpen, bei denen 486 Sch
merinnen und Schwimme
43 Nationen am Start waren
te EIena eine Silber- und
Bronzemedaillen. Sie war (
Mitglied der im MedaillensJ

