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Die aktuelle Umfrage
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

FINANZENFINANZEN

Legen Sie Ihr Geld an oder
geben Sie es lieber aus?
Untersuchungen haben ergeben, dass
viele Verbraucher ihr Geld derzeit lie-
ber ausgeben, als es zu niedrigen Zin-
sen anzulegen. Ist das auch im Land-
kreis so? Wir haben in der Günzburger
Innenstadt nachgefragt, wie die Bür-
ger in der Region mit ihrem Geld um-
gehen. Lassen sie sich vom Kaufrausch
treiben oder handeln sie typisch
schwäbisch und sparen ihr Geld?

Texte/Fotos: Tanja Dischinger

Zurzeit gebe ich
das Geld noch
aus. Aber ich bin
jetzt mit meiner
Ausbildung fertig
und verdiene
dann mehr als
bisher als Lehr-
ling. Dann werde
ich auch etwas

Geld anlegen. Ich finde nämlich,
dass man an den niedrigen Zinsen
derzeit sowieso nichts ändern kann.
Ich kaufe dann zwar trotzdem
noch ein, aber ich gebe halt nicht
mein ganzes Geld aus.
Laura Schulz
aus Ulm

Für den Notfall
sollte man auf
jeden Fall ein
bisschen Geld
zusammensparen
und sich schon
etwas zurückle-
gen. Aber auf
der anderen Seite
muss man sich

doch auch etwas gönnen, schließlich
lebt man doch auch nur einmal.
Wir finden allerdings, dass es sich
momentan wegen der niedrigen
Zinsen einfach nicht lohnt, Geld an-
zulegen.
Claudia und Silke Weikmann
aus Goldbach

Ich denke, man
hat sich doch
mittlerweile ei-
gentlich so ori-
entiert, dass man
sagt, man gibt
das Geld jetzt
eher wieder aus.
Dabei sollte man
sein Denken

wieder ändern und das Geld somit
auch wieder ansparen. Aber der
Grund für die momentane Haltung
ist einfach, dass man derzeit bei
der Bank doch sowieso nichts mehr
für sein Geld bekommt.
Roswitha Pichler
aus Günzburg

Wir legen das
Geld zurzeit
nicht an, zum ei-
nen, weil die
Zinsen im Mo-
ment so niedrig
sind. Hinzu
kommt, dass wir
als Rentner auch
gar nicht so viel

Geld haben, dass wir es anlegen
könnten. Aber wenn die Zinsen
erst einmal höher sind, dann werden
wir auch wieder ein bisschen mehr
Geld zurücklegen und uns etwas an-
sparen.
Regina Schmied
aus Günzburg

Ich mache eigent-
lich beides. Ich
spare Geld an,
gebe es aber
auch aus. So ganz
genau habe ich
darauf aber auch
noch nie geach-
tet. Denn wenn
mir etwas gut

gefällt, dann kaufe ich es natürlich
auch und das, was übrig bleibt,
landet dann einfach auf der Bank.
Dabei lasse ich mich von der jewei-
ligen Höhe der Zinsen nicht ab-
schrecken.
Tanja Nickel
aus Günzburg

Paula Print hat sich ihr
Frühstück mit den Schü-
lern in Burgau schme-

cken lassen.
Foto: Bernhard Weizenegger

Paula Print frühstückt mit Schülern
Für unsere kleinen Leser Zeitungsente Paula Print ist schon ganz früh am Morgen in der Burgauer Mittelschule zu Gast

VON TANJA DISCHINGER

Burgau Durch die Redaktion geht
ein lautes Knurren. Welcher Magen
war denn das? „Ich habe sooo gro-
ßen Hunger“, jammert unsere Zei-
tungsente aus ihrem Nest heraus.
„Da passt es ja prima, dass mich
Frau Gerstlauer heute zum Schul-
frühstück eingeladen hat“, erinnert
sich Paula Print. Elke Gerstlauer ist
die Sekretärin der Mittelschule Bur-
gau und hat gemeinsam mit Pfarrer
Dr. Martin Diederich aus Burgau
das Schulfrühstück ins Leben geru-
fen. Die Ente watschelt also früh-
morgens mit einer riesengroßen
Neugier und Vorfreude auf all die
Leckereien los in die Mittelschule
nach Burgau.

Gleich am Anfang wird sie dort
freundlich von Elke Gerstlauer be-

grüßt: „Hallo Paula, wir freuen uns
riesig, dass du uns besuchen
kommst.“ Paula blickt in die teil-
weise noch recht verschlafenen Ge-
sichter der Schüler, die das Früh-
stück in Anspruch nehmen. „Das ist
täglich für alle
Schüler kostenlos“,
sagt die Sekretärin.
„Ja, aber wer be-
zahlt denn dann das
Essen?“, wundert
sich die Ente.

Das wird von
den Spendenkollekten der evangeli-
schen Kirche Burgau finanziert,
antwortet Frau Gerstlauer. Und die
Rathausbäckerei Vogt in Burgau
spendiert dreimal in der Woche ein
Brot. „Mensch, das ist ja toll“,
staunt Paula, „und da kommen alle
Schüler zum Frühstücken?“ „Nein,

nein, Paula“, stellt Elke Gerstlauer
klar, „das ist für diejenigen Schüler
gedacht, die morgens zu Hause kein
Frühstück bekommen.“

Das kann unsere Ente nicht ver-
stehen: „Warum bekommen die
Kinder daheim nichts zu frühstü-
cken?“ Frau Gerstlauer erklärt Pau-
la: „Bei manchen Familien ist der
Kühlschrank zu Hause einfach leer
oder die Eltern sind schon in der Ar-
beit.“

„Wie viele Schüler frühstücken
hier denn immer?“, möchte die Ente
wissen. Etwa 20 Schüler kommen
hier her, die sich dafür aber nicht
vorher anmelden müssen. Die Se-
kretärin Elke Gerstlauer wünscht
sich, auch junge Besucher von der
benachbarten Grundschule in Bur-
gau zum Frühstück zu empfangen.
„Aber leider kommen noch keine
Kleinen“, bedauert sie.

Morgens kommen
die ehrenamtlichen Helfer
„Das Essen zaubert sich aber
doch nicht einfach so von selbst
auf den Tisch“, schnattert Paula
neugierig. „Deswegen kommen je-
den Schultag um sieben Uhr mor-
gens zwei ehrenamtliche Helfer und
bereiten das Frühstücksbuffet vor“,
erklärt Elke Gerstlauer der Ente ge-
duldig. Das sind Hausfrauen, Rent-
ner, ehemalige und aktuelle Lehrer,
Gemeindemitglieder von der
evangelischen Kirche Bur-
gau oder Berufstäti-
ge, die vor Be-
ginn ihrer
Arbeit beim
Schülerfrüh-
stück helfen.

„Wann
geht dann das Schlemmen
für die Schüler immer los?“, will
Paula noch wissen. Die Schüler kön-
nen jeden Morgen ab 7.15 Uhr in

das sogenannte Schuliano kommen.
Das ist der Raum, der dann mittags
für die Ganztagesschule genutzt
wird und bis dahin von den Helfern
auch wieder aufgeräumt werden
muss. Die Schüler räumen ihre ge-
brauchten Teller selbst in die Spül-
maschine.

„Was gibt es dann zu essen“, fragt
Paula Frau Gerstlauer. Sie beginnt
aufzuzählen: „Die Kinder essen
Vollkornbrot oder normales Brot
und können es mit Marmelade, Käse
oder Wurst belegen.“

Die Wurst enthält aber kein
Schweinefleisch wegen der muslimi-
schen Schüler. Sie essen es aus reli-
giösen Gründen nicht. „Das Essen
muss natürlich auch gesund sein“,
findet Frau Gerstlauer und so gebe
es anstatt Butter mittlerweile
Frischkäse. Aber auch Obst und Ge-
müse wird in Burgau angeboten:
Äpfel, Tomaten, Gurken. Joghurt
und Müsli gibt es auch. Die Ente
quakt erstaunt: „Das ist aber ganz
schön viel.“ Für das Trinken haben
die Helfer auch gesorgt: „Den Schü-
lern werden Kaba, Milch, Tee und
Säfte angeboten“, zählt Frau Gerst-
lauer auf.

„Wer besorgt das ganze Essen ei-
gentlich, Frau Gerstlauer?“, fragt
Paula. Jeden Monat ist ein anderer
für die Einkäufe zuständig, sagt
sie. Und der kauft dann wö-
chentlich ein.

„Jetzt habe ich aber genug
gequakt und möchte endlich
wissen, ob das Frühstück
auch schmeckt“, schnattert
Paula und ist schon losge-
watschelt, um sich am
Frühstücksbuffet zu be-
dienen. „Das ist aber le-
cker“, schwärmt sie,
während sie sich genüss-
lich einen Löffel Müsli in
ihren Schnabel schiebt.
„Dankeschön für das fei-
ne Essen und tschüss“,
ruft Paula zum Abschied
und die Schüler und
Helfer winken der Ente
noch eine Weile fröhlich
hinterher.

Die Schüler der Mittelschule Burgau frühstücken morgens gemeinsam. Dabei kommt
viel Gesundes auf den Tisch. Foto: Tanja Dischinger

! Couchsurfing bietet die Möglich-
keit, ohne Kosten für ein bis drei
Nächte bei Einheimischen in dem Ort,
der gerade bereist wird, unterzu-
kommen. Dabei steht jedoch nicht im
Vordergrund, gratis zu übernach-
ten und so die Unterkunftskosten zu
sparen – vielmehr ist der Grund-
gedanke, den Gastgeber, bei dem ge-
nächtigt wird, dort kennenzuler-
nen.
! Über die Internetseite couchsur-
fing.org sieht sich der nach einem
Quartier Suchende das Profil des po-
tenziellen Gastgebers an und
schreibt ihm eine persönliche Nach-
richt, in der um Unterkunft gebe-
ten wird. Sinn dabei ist, sich schon
beim ersten Kontaktieren durch
das Anschreiben persönlich mit dem
Gastgeber auseinanderzusetzen
und ihn kennenzulernen. (tadi)

Couchsurfing

Nick will es Patrick Leigh Fer-
mor gleichtun und seine Wanderer-
lebnisse festhalten. Dazu hat er sich
zum Ziel gesetzt, ein Jahr nach Ende
seines Marsches ein Buch zu veröf-
fentlichen, das einen Bezug zu Leigh
Fermors Buch herstellen soll.

Seine Erlebnisse sind aber auch
schon jetzt online nachzulesen: Im
Internet veröffentlicht er in seinem
Blog all seine Erfahrungen während
der Reise.

I Der Blog von Nick Hunt im Netz
www.afterthewoodsandthewater.
wordpress.com

und ein Bier bekam. Heutzutage
kenne aber niemand, dem Nick
Hunt auf seiner Reise begegnet ist,
diese Methode noch. Von durchweg
positiven Erfahrungen geprägt war
Nicks Reise jedoch nicht.

So hat er die vergangenen zwei
Wochen verweilt, ohne auch nur ei-
nen Schritt auf seinem Weg voran-
zukommen. Grund für die Rast wa-
ren Schmerzen in seiner Ferse, die
er zunächst versucht hat, auszublen-
den. „Aber man darf Schmerzen
nicht ignorieren“, warnt er. Und so
musste er eine Zwangspause in Ulm
einlegen.

Jahren? Das wollte Hunt über
Couchsurfing herausfinden. Im
Buch spricht Patrick Leigh Fermor
– oder wie Nick ihn nennt: Paddy –
von positiven Erfahrungen mit der
Gastfreundschaft. „Sie existiert
noch“, bestätigt der 30-Jährige.
„Die Freundschaft zwischen den
Menschen ist gleich geblieben.“
Doch auf eine andere Art und Wei-
se. Denn früher sei Leigh Fermor
zum ortsansässigen Bürgermeister
gegangen.

Dieser habe ihn dann zu einer
Gaststätte verwiesen, in der er kos-
tenlos eine Unterkunft, ein Essen

Menschen aus aller Welt bei sich zu-
hause.

Die beiden sind bei ihren Reisen
rund um den Globus selbst auch
Gäste. „Wir haben wesentlich mehr
Gäste bei uns aufgenommen, als
Fremde besucht“, erklärt Wolfram
Prestel. So richtig schlechte Erfah-
rungen hat das Paar bisher noch
nicht gesammelt, aber auf komische
Leute sind sie dennoch schon ge-
troffen. „Da war zum Beispiel der
vermeintliche Vegetarier, der beim
Grillabend alle Würstchen aufgeges-
sen hat oder der Gastgeber, den wir
kaum zu Gesicht bekamen“, berich-
tet Brigitte Prestel.

Nick hat eine
Geschichte zu erzählen
Doch Nick ist anders. Er hat eine
Geschichte zu erzählen. Und Fami-
lie Prestel nimmt sich Zeit, sie anzu-
hören. Stundenlang sitzen Gast und
Gastgeber am Tisch, essen zu Abend
und lernen sich kennen. Vorbild von
Nicks Marsch durch Europa bis zur
asiatischen Grenze ist der im ver-
gangenen Jahr gestorbene Reise-
schriftsteller Patrick Leigh Fermor.
Auch er ist dieselbe Strecke zu Fuß
gegangen und hat ein Buch darüber
geschrieben – vor 78 Jahren.

Im Buch schwärmt Leigh Fermor
über die Gastfreundschaft, die er er-
leben durfte. Nick ist so fasziniert
von diesem Buch, dass er genau die-
se Strecke nachlaufen will: „Aber
ich möchte den Unterschied zu
1933/34 erfahren“, betont er.

Dabei liest Hunt immer jene Stel-
le im Buch, die den Ort beschreibt,
an dem er sich gerade befindet, und
zieht dann die Vergleiche. Bis zu
seiner kurzen Zwischenstation in
Burgau hat er schon Unterschiede
feststellen können und so sagt er,
dass sich hauptsächlich die Industrie
und die Städte verändert haben. Im
Vergleich zu 1933/34 gebe es heute
mehr Städte, größere Städte und
mehr Vororte, erzählt Nick Hunt.

Doch wie sieht es mit der Gast-
freundschaft aus? Sind die Leute
noch genauso herzlich wie vor 78

VON TANJA DISCHINGER

Burgau Einen Rucksack, einen
Schlafsack, einen Laptop, warme
Klamotten und jeweils zwei Hosen,
T-Shirts und Pullover begleiten
Nick Hunt von Holland nach Istan-
bul. Viel mit sich tragen darf er
nicht, denn er wandert zu Fuß. Die
Klamotten werden abwechselnd ge-
tragen und so oft wie möglich gewa-
schen. Seinen Laptop hätte er hinge-
gen lieber nicht dabei, da er ohne
ihn freier und unabhängiger wäre.
Doch dieser ist notwendig. Der
30-Jährige ist freier Journalist und
kommt aus London. Weil er für eine
Zeitung und zwei Internetseiten
schreibt, braucht er den Laptop.
Aber nicht nur dafür. Er sucht sich
seine Unterkunft im Internet und
nutzt dafür die Plattform couchsur-
fing.org.

Das Ehepaar Prestel aus Burgau
ist ebenfalls Mitglied bei den Couch-
surfern und nun eine Nacht lang
Gastgeber für Nick. Sie beherber-
gen schon seit Jahren immer wieder

Zu Fuß von Holland nach Istanbul
Couchsurfing Schriftsteller Nick Hunt macht auf seiner Reise quer durch Europa Halt auf dem Sofa der Prestels in Burgau

Nick Hunt (links) wandert als Reiseschriftsteller zu Fuß von Holland bis in die Türkei. In Burgau hat er Unterschlupf bei Familie
Prestel gefunden. Wolfram Prestel und seiner Frau Brigitte schauen mit ihm Fotos auf dem Laptop an. Foto: Tanja Dischinger


