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BIBERACH

A n Schützen gab es bei meiner
Cousine ein Riesen-Ständ-
chen mit dem Spielmannszug

der Freiwilligen Feuerwehr Biber-
ach und der Ranzengarde, Fahne his-
sen und allem Drum und Dran. Wie
jedes Jahr – wenn das Schützenfest
nicht gerade pandemiebedingt aus-
fallen muss – gab es auch viel zu Es-
sen und zu Trinken. Brav haben die
Gäste auch einige Salate mitge-
bracht, die Auswahl war unendlich
groß. Jetzt aber sitzt meine Cousine
auf einigen Schüsseln, Salatbeste-
cken und Shakern und weiß nicht,
wem das alles gehört. Sie wartet ei-
gentlich nur darauf, dass die gespül-
ten Sachen endlich abgeholt werden,
sodass sie wieder Platz in ihrer Kü-
che hat. Sie stellte sogar schon ein
Foto vom Geschirr in ihren Status
bei WhatsApp mit den Worten „Wer
vermisst noch was vom Schützen-
Ständle“. Ich bin mal wieder die
Letzte, die davon etwas mitbekom-
men hat, und musste persönlich an-
gerufen werden. Voll gut, jetzt weiß
ich auch endlich, wo meine Salat-
schüssel abgeblieben ist und muss
mir keine neue kaufen. Corona-De-
menz lässt grüßen. (tab)

Guten Morgen!
●

Schüssel-Attacke 

Zitat des Tages

„Es geht darum,
die Menschen 

in die
Selbstständigkeit
zu bringen und so
Perspektiven zu

schaffen.“ 

Kawsu Drammeh hat gemeinsam
mit seiner Frau den Verein 
STEP Gambia gegründet. 

● DIESE SEITE

BIBERACH (sz) - Wegen der noch tief
stehenden Sonne am Dienstagmor-
gen hat ein Autofahrer in Biberach ei-
nen Radfahrer übersehen; bei dem
Unfall erlitt der Radler schwere Ver-
letzungen. Wie die Polizei weiter mit-
teilt, war ein 21-Jähriger gegen 6.45
Uhr mit seinem Skoda auf dem Bis-
marckring in Richtung Stadtmitte ge-
fahren. Beim Abbiegen in die Blei-
cherstraße übersah er wohl wegen
der tief stehenden Sonne den 42-Jäh-
rigen auf seinem Rennrad, der auf
dem Fahrradstreifen unterwegs war.
Die beiden Fahrzeuge stießen zusam-
men. Dabei stürzte der Radler und er-
litt schwere Verletzungen. Sanitäter
brachten ihn in ein Krankenhaus. Die
Polizei schätzt den Sachschaden an
beiden Fahrzeugen auf gut 3000 Euro.
Auf den Verursacher kommt nun eine
Anzeige zu.

Wenn die Sonne tief steht, bestehe
ein höheres Unfallrisiko, mahnt die
Polizei. Verkehrsschilder, vorausfah-
rende Fahrzeuge, Fußgänger oder Am-
peln würden nicht mehr oder nur
schlecht erkannt. Daher gilt, vorsichti-
ger, langsamer, vorausschauend zu
fahren und Abstand zu halten. Zudem
sollte die Windscheibe sauber gehal-
ten werden, um die Sicht bei Gegen-
licht nicht noch mehr einzuschränken.

Radfahrer 
bei Unfall 

schwer verletzt

BIBERACH - Strahlende Kinderau-
gen, glückliche Gesichter und ein po-
sitives Lebensgefühl – so sieht die Bi-
beracherin Sonja Drammeh die Men-
schen in Gambia. Doch es gibt auch
die Schattenseiten: fehlende Schul-
bildung, hohe Arbeitslosigkeit und
Armut. Um Kindern, Jugendlichen
und jungen Menschen in Gambia
Perspektiven zu verschaffen, hat
Sonja Drammeh gemeinsam mit ih-
rem Mann Kawsu vor vier Jahren den
Verein STEP Gambia gegründet. Erst
kürzlich waren sie mit ihren beiden
Kindern Amina und Amadou für sie-
ben Monate vor Ort und haben sich
um ihre Projekte gekümmert und ge-
schaut, wo noch Unterstützung not-
wendig ist. 

„Gambia ist so ein wunderschö-
nes und vielseitiges Land mit vielen
positiven Menschen“, sagt Sonja
Drammeh. „Aber leider sehr arm,
auch was die Bildungsstrukturen an-
geht.“ Weil das für sie als Lehrerin
nur schwer zu ertragen ist und auch,
weil ihr Mann aus Gambia stammt,
war es für das Biberacher Ehepaar ir-
gendwann klar, einen Verein zu grün-
den und zu helfen. So unterstützen
und betreiben sie eine Schule für
taubstumme Kinder, setzen sich für
Bildung und Handwerk in Brikama
ein und befassen sich auch mit dem
Leben in den kleinen Dörfern außer-
halb der Stadt. Großes Ziel ist es, die
Schule bis zur zwölften Klasse aus-
zubauen.

Kawsu Drammeh ist vor rund 15
Jahren in Deutschland angekommen
und hat sich in Biberach ein Leben
aufgebaut. „Ich bin im Schwaben-
ländle zu Hause, meine Kinder sind
hier geboren und ich fühle mich
wohl“, sagt der Gambier. Seine ur-
sprüngliche Heimat trägt er aber im-
mer im Herzen, schließlich lebt dort
ein Teil seiner Familie. Vor elf Jahren
hat er dann seine Frau Sonja gehei-
ratet. Gemeinsam reisten sie auch
schon in der Vergangenheit immer
mal wieder nach Afrika. 

„Ich habe irgendwann gesehen,
wie viele Menschen auch aus Biber-
ach sich in Afrika engagieren und
Spenden sammeln“, erzählt der 35-
Jährige. „Und da habe ich gedacht,
wenn Menschen das machen, die
nicht aus Afrika kommen, dann kann
ich das auch für meine Heimat tun.“
Kurzerhand gründete Familie Dram-
meh den noch kleinen Verein STEP
Gambia, mit dem Ziel, etwas zu be-
wegen. „Uns ist es wichtig, junge
Menschen beim Erwerb von Bildung
zu unterstützen und sie in ihren be-

ruflichen Fähigkeiten weiterzuent-
wickeln. Und das unabhängig von ih-
rer sozialen Herkunft und Weltan-
schauung“, sagt Sonja Drammeh, die
Lehrerin an der Biberacher Mali-Ge-
meinschaftsschule ist. „Ebenso setzt
sich der Verein in ländlichen Kom-
munen ein und unterstützt bei der
Schaffung existenzieller und nach-
haltiger Strukturen. 

Aktuell hat der Verein sieben Mit-
glieder aus Biberach und Umgebung,
die das alles von Herzen unterstüt-
zen. Ein paar von ihnen waren be-

reits mit Kawsu Drammeh in Brika-
ma und haben sich alles angesehen.
„Transparenz ist uns sehr wichtig,
die Sach- und Geldspenden kommen
eins zu eins bei den Menschen in
Gambia an.“ Wichtig ist dem Verein
auch, dass nicht nur einfach Geld ge-
spendet wird. Es geht darum, ge-
meinsam mit den Menschen vor Ort
zu arbeiten und das umzusetzen, was
nötig ist. „Es ist ein Engagement auf
Augenhöhe“, sagt Sonja Drammeh.
„Vor allem meinem Mann liegt das
am Herzen. Er kennt das Leben und

die Strukturen dort, spricht viele
Dialekte und kommt so viel besser an
die Menschen heran.“

Sonja und Kawsu Drammeh ha-
ben sich die Arbeit im Verein aufge-
teilt. Die Lehrerin ist für den Bil-
dungsbereich und die Schule zustän-
dig und der gelernte Mechatroniker
kümmert sich um die handwerkliche
Aus- und Weiterbildung der Men-
schen. „Wir ergänzen uns deshalb
sehr gut“, sagt Sonja Drammeh. Ziel
ihres Mannes ist es auch, nicht für
immer Geld zu spenden: „Es geht da-

rum, die Menschen durch den Verein
in die Selbstständigkeit zu bringen
und so Perspektiven zu schaffen.“

Das größte Projekt ist aber die
Schule für taubstumme Kinder in
Brikama. „Die liegt mir sehr am Her-
zen. Vor allem, weil es Kinder in
Gambia ohnehin schon schwer mit
der Schulbildung haben, aber Kin-
der, die taubstumm sind, fallen oft-
mals hinten runter und werden nicht
gesehen.“ Aktuell geht die Schule
dort bis zur neunten Klasse. Sonja
Drammeh hat es aber geschafft, beim
Ministerium erfolgreich einen An-
trag zu stellen, sodass es möglich
wird, die Schule bis zu Klasse zwölf
auszubauen. „Ich bin so glücklich,
dass wir das geschafft haben, jetzt
können wir endlich das angehen“,
sagt die Biberacherin, die kürzlich
mit ihrer Familie nach Bad Waldsee
gezogen ist. „Klasse zehn startet be-
reits im September, mit Klasse elf
geht es dann nächstes Jahr weiter
und 2024 haben wir dann auch eine
zwölfte Klasse“, freut sich die Ver-
antwortliche. 

Und genau da setzt das nächste
Spendenprojekt an: „Uns fehlen ak-
tuell noch die Räume für die zusätz-
lichen Klassen, dafür wird wohl ein
Anbau nötig sein“, sagt Sonja Dram-
meh. „Außerdem brauchen die Kin-
der Schuluniformen und Lernuten-
silien.“ Deshalb ist der Verein auch
noch auf der Suche nach Paten-
schaften für die Schule. „Mit 100 Eu-
ro im Jahr kann man sehr viel bewir-
ken, wir haben zum Glück auch
schon einige Patenschaften abge-
schlossen.“

Für die berufliche Bildung gibt es
auch Metall- und Holzwerkstätten.
Auch hier sind Spendengelder und
Sachspenden willkommen: „Jegli-
ches Werkzeug können wir gebrau-
chen, auch wenn es nur ein Hammer
oder ein Schreinertisch ist.“ Die
nächsten Reisen von Sonja und Kaw-
su Drammeh nach Gambia stehen
auch schon an: „Wir wollen uns im-
mer auch vom aktuellen Stand über-
zeugen. Außerdem lieben wir das Le-
ben und die Menschen dort.“

Taubstummen Kindern Schulbildung ermöglichen

Von Tanja Bosch 
●

Sonja Drammeh genießt ihre Zeit in Gambia. Als Lehrerin gibt es für sie dort ohnehin viel zu tun. FOTOS: PRIVAT

Spenden können Interessierte 
auf folgendes Konto bei der Kreis-
sparkasse Biberach: IBAN: DE92
6545 0070 0008 2595 61
Wer sich für eine Patenschaft
interessiert oder mehr über den
Verein wissen möchte, kann sich
online informieren unter
www.stepgambia.com oder auf
der Social-Media-Plattform Ins-
tagram.

Biberacher Ehepaar setzt sich für Bildung und Ausbildung in Brikama ein – STEP Gambia wurde 2018 gegründet

Das Bild ziegt Kawsu Drammeh (rechts) in der Schule für taubstumme Kinder in
Brikama. 

Der Biberacher Verein STEP Gambia ist
vor Ort sehr präsent. 

BIBERACH - Aktuell steht ein weite-
res Gebäude in der Biberacher In-
nenstadt leer. Nachdem der interkul-
turelle Begegnungstreff Livingroom
nun von der Waaghausstraße 6 ins
Haus Ubuntu an der Waldseer Stra-
ße umgezogen ist, stellt sich nun die
Frage, was mit dem bekannten Haus
mitten in der Stadt passiert. Ein wei-
terer Leerstand wäre für die Stadt
wohl schwer zu verkraften und das
ist auch nicht das, was die Gebäu-
deeigentümer vorhaben. Michael
Heinzelmann und Tobias Christ-
mann, Gründer der C&H Gruppe
GmbH in Biberach, haben da ganz
andere Pläne.

„Wir haben das Gebäude 2020 er-
worben. Unsere Intention liegt letzt-
endlich in der Entwicklung eines
Wohn- und Geschäftshauses mitten
in Biberach“, sagt Tobias Christ-
mann. „Wir sehen großes Potenzial
an diesem Standort.“ Davor gehörte
die Immobilie an der Waaghausstra-
ße noch der Katholischen Kirchen-
gemeinde St. Martin. Knapp sechs
Jahre bekam die Caritas die Räum-
lichkeiten kostenlos für den Livin-
groom zur Verfügung gestellt. Auch
die neuen Eigentümer verlängerten
diesen Mietvertrag um ein weiteres
Jahr. Das ist jetzt vorbei.

Nun haben Michael Heinzelmann
und Tobias Christmann die Räume
im Erdgeschoss an Jobcoach Esma
Cakar vermietet. Sie ist die Inhaberin
des Biberacher AVCO-Instituts, ei-
nem Institut für Arbeitsvermittlung
und Coaching. Am 1. November wird
sie ihr Büro an der Waaghausstraße 6
eröffnen. Zuvor werden die Räume
noch aufwendig saniert, aktuell gibt
es beispielsweise nicht mal eine Hei-
zung. Die Sanierungsarbeiten sollen
im September beginnen. „Es gibt ei-
nen hohen Instandhaltungsrück-
stau“, sagt Michael Heinzelmann.
„Es gibt im gesamten Gebäude eini-
ges zu tun, aber es besteht eine gute
Bausubstanz.“

Die C&H Gruppe ist ein Immobi-
lien-Bestandsentwickler mit Sitz in
Biberach und hat sich genau auf sol-
che, in die Jahre gekommenen, Ge-
bäude spezialisiert. Es geht den bei-
den Gründern darum, die Immobi-
lien zu erhalten, ihren Wert zu stei-
gern und neuen Wohn- und
Geschäftsraum zu schaffen. „Mir ist
das Potenzial von diesem Objekt
schon lange aufgefallen“, sagt Tobias
Christmann.

Ähnlich geht es auch Esma Cakar:
„Irgendwie fand ich das Haus immer
ansprechend. Wenn ich vorbeigelau-
fen bin, dachte ich oft, hier würde ich
gerne arbeiten, das ist ein super

Standort“, so die Unternehmerin.
Aktuell hat sie ihr Büro noch in der
Gymnasiumstraße. „Weil ich meine
Maßnahmen als Bildungsträger er-
weitern möchte, brauche ich drin-
gend mehr Platz.“ Mit ihren neuen
Vermietern ist sie sich auch schnell
einig geworden und kann es kaum
abwarten, endlich umzuziehen.

„Das Geschäftsmodell von Frau
Cakar hat uns überzeugt, es bringt
auf jeden Fall einen Mehrwert für die
Stadt“, sagt Michael Heinzelmann.
Das ist den beiden Inhabern der
C&H Gruppe auch wichtig. Es gehe
schließlich nicht nur darum, die
Räumlichkeiten einfach an irgendje-
manden zu vermieten. „Das Konzept
sollte uns schon überzeugen und in
diesem Fall tut es das.“

Im dreistöckigen Wohn- und Ge-
schäftshaus sind die Wohnungen in
den oberen beiden Stockwerken ver-
mietet. Das soll auch erst einmal so
bleiben. Die Mieter haben alle einen
unbefristeten Mietvertrag. Langfristig
ist a bernatürlich geplant, das gesamte
Haus komplett zu sanieren. „Darauf
sind wir schließlich spezialisiert“,
sagt Tobias Christmann. Auch einen
neuen Anstrich soll das rote Haus be-
kommen. Wann das alles so weit ist,
steht noch nicht fest. Eines ist für die
beiden Geschäftsmänner aber ganz
klar: „Ein Abriss ist kein Thema.“

Das passiert mit dem Haus an der Waaghausstraße 6 
Der Begegnungstreff Livingroom ist umgezogen – Was die neuen Eigentümer mit dem Gebäude in Zukunft vorhaben

Am Gebäude an der Waaghausstraße 6 in Biberach tut sich etwas. Michael
Heinzelmann (links) und Tobias Christmann haben das Haus gekauft und ver-
mieten es künftig an Jobcoach Esma Cakar (Mitte). FOTO: TANJA BOSCH

Von Tanja Bosch 
●

Fabrikstraße ab 4. August
teilweise gesperrt
BIBERACH (sz) - In der Fabrikstraße
in Biberach werden von Donnerstag,
4. August, an bis voraussichtlich
Ende des Monats Sanierungsarbeiten
an einem Dach vorgenommen. Die
Straße ist deshalb in dem genannten
Zeitraum auf Höhe der Hausnummer
14 für den Verkehr gesperrt.

Kurz berichtet
●


