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Staufer-Mädels
ausgezeichnet

Seit 2005 setzt sich die Stiftung Kinder-
land Baden-Württemberg für die Zu-
kunft von Kindern, Jugendlichen und
Familien im Land ein. Anlässlich ihres
Zehn-Jahr-Jubiläums schrieb die Stif-
tung im Frühjahr dieses Jahres einen
Wettbewerb aus, bei dem die Ideen und
Wünsche von Kindern und Jugendli-
chen gefragt waren. Das Thema lautete:
„Dein Traum von der Zukunft“.

Zehn Gewinner wurden schließlich
zur Jubiläumsveranstaltung der Stif-
tung eingeladen. Bei dem Festakt durf-
ten die Kinder ihre Texte dem Publikum
präsentieren und bekamen eine Urkun-
de überreicht. Mit dabei waren die bei-
den Schülerinnen des Staufer-Gymna-
siums Jule Emmrich aus der 6 a und So-
fie Elbe aus der 6 c. Deren Geschichten
„Die Mondflüsterin“ und „Kinder an
die Macht“ sind zusammen mit den acht
weiteren Gewinnergeschichten online
auf der Homepage der Stiftung
(www.stiftung-kinderland.de) sowie in
Buchform veröffentlicht worden.

In dem Wettbewerb sollte es darum
gehen, welche Ideen in der Vergangen-
heit die Welt verändert haben und wel-
che dies in der Zukunft tun können. Wie
stellen sich die Teilnehmer die Zukunft
vor? Haben sie einen Traum, für dessen
Erfüllung es nur ein wenig Glück und
Hilfe bedarf? Die Teilnehmer sollten
sich eine zweiseitige Geschichte zu ei-
nem dieser Themen überlegen – sei es
zum Beispiel eine Abenteuer-, Detek-
tiv- oder Reisegeschichte. Gefragt wa-
ren ein origineller Beginn der Geschich-
te, interessante Figuren, die etwas Un-
gewöhnliches erleben und ein fantasie-
voller Schluss, der den Leser vielleicht
sogar überrascht. Dabei war die sprach-
liche Formulierung der eigenen Gedan-
ken besonders wichtig.

Eine Kugel Eis zum Ferienanfang
Eine süße Aktion des Elternbeirats der Wolfgang-Zacher-Schule am letzten Schultag

Aber wie gesagt – es ist nicht alles eitel
Sonnenschein am Schuljahresende. Wer
schlechte Noten hat, sollte aber trotzdem
die Ferien genießen, rät Schulleiterin Ga-
briele Frano. Wenn Eltern für ihre Kinder
Nachholbedarf im Rechnen, Lesen oder
Schreiben sehen, dann sollten sie die Schü-
ler jetzt nicht zum Büffeln verdonnern oder
sie gar in Ferienkurse schicken. Sondern
lieber kleine Übungen spielerisch in den
Alltag einbauen.

denn die Klassenlehrer wechseln. Ihr selbst
jedoch wurde die Trennung durch etliche
Geschenke der Schüler verschönt. So mal-
ten sie Bilder, auf denen zu lesen war, dass
sie die Lieblingslehrerin sei. Ein Bub über-
reichte einen Strauß aus Papier mit der zu-
treffenden Anmerkung, dass der länger hält
als echte Blumen.

Nicht zuletzt Schulleiterin Gabriele Fra-
no gefällt die Initiative des Elternbeirats,
„die Zeugnisausgabe zu versüßen“. Echte
Überraschungen bringen die Zeugnisse aus
ihrer Sicht grundsätzlich nicht, denn die
Noten seien ohnehin transparent. Obwohl
am letzten Schultag kein richtiger Unter-
richt mehr stattfindet, erachtet sie ihn den-
noch für wichtig. Und: „Die Kinder erleben
Schule einmal anders.“ Er beginnt mit ei-
nem gemeinsamen Gottesdienst, dann wird
in den Klassenzimmern ausgiebig gefrüh-
stückt. Wobei die Schüler Spezialitäten aus
ihren vielen verschiedenen Heimatländern
mitbringen, die dann wechselseitig probiert
werden.

er als Dachdecker. Doch nicht mehr lange,
denn bald fährt der Eismann in den Urlaub
in die italienische Heimat. Ja, der Eismann
urlaubt ausgerechnet mitten im Sommer,
denn: „Im August ist tote Hose, alle sind
weg.“

Besonders toll finden die Eis-Spende na-
türlich die Kinder, wie Nils, Lea und Philip
bestätigen. Und selbstverständlich wissen
sie auch, warum sie sich das Eis verdient
haben: „Weil wir brav waren!“ Mit ge-
mischten Gefühlen verbringen die Viert-
klässler ihren allerletzten Tag an der Wolf-
gang-Zacher-Schule. Nach den Sommerfe-
rien geht’s an weiterführende Schulen. Ein
„bisschen traurig“ seien sie darüber durch-
aus, schön sei’s nämlich gewesen. Aber sie
freuen sich aufs Neue. „So mittel-mittel“,
umschreibt Lea die Stimmung.

Vor Zeugnisausgabe und den anschlie-
ßenden Ferien sind die Schüler spürbar auf-
gedreht, berichtet Lehrerin Ina Kaschanski.
Auch für ihre Zweitklässler bedeutet der
letzte Schultag einen kleinen Abschied,

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Kölbl

Waiblingen.
Der letzte Schultag vor den Ferien ist
nicht für alle ein Freudentag. Aber auch
wenn die Noten nicht jeden glücklich
machten, gab’s amMittwoch an der
Wolfgang-Zacher-Schule durchweg
lachende Gesichter: Zum Ferienanfang
spendierte der Elternbeirat eine süße
Überraschung – und buchte zwei Eiswa-
gen für den Pausenhof.

Es ist schon eine organisatorische Meister-
leistung, was Eltern und Lehrer der Wolf-
gang-Zacher-Schule da vollbracht haben:
Innerhalb von etwa anderthalb Stunden be-
kamen 260 Kinder ein Eis. Klassenweise
und im Zehn-Minuten-Takt werden sie von
den Lehrerinnen nach draußen geführt, wo
sie artig vor den aufgestellten Eiswagen
Schlange stehen. Raimondo Funaro und
sein Kollege haben alle Hände voll zu tun,
für jedes Kind die Kugel in gewünschter
Geschmacksrichtung in die Waffel zu drü-
cken und die fertige Tüte durchs Fenster
nach draußen zu reichen. Die beliebteste
Sorte ist – na, was wohl? „Natürlich Scho-
kolade, immer Schokolade!“, tönt der Eis-
mann temperamentvoll und kratzt die letz-
ten Reste aus dem Eimer. Zum Glück sind
auch Zitrone und Stracciatella sehr beliebt
sowie, vor allem bei den Mädchen, das knal-
lige „Engelblau“. Rasch schlotzen die
Grundschüler ihr Eis weg. Vorher darf kein
Kind zurück ins Schulgebäude – wegen
akuter Tropf- und Klebgefahr.

Auch bei schlechten Noten:
Jetzt die Ferien genießen!

Eigentlich hatte sich der Elternbeirat die
Aktion als Anreiz für die Eltern gedacht,
sich möglichst rege bei der Evaluation zum
Schuljahresende zu beteiligen, sprich, Fra-
gebögen über Zufriedenheit und mögliche
Probleme auszufüllen. Dennoch schickte
nur etwa mehr als ein Drittel die Bögen zu-
rück, während die Schüler ihre Bögen (im
Unterricht) vollständig ausfüllten. Also
gab’s die Belohnung einfach trotzdem,
schließlich ist sie ja für die Kinder – und für
die Lehrerinnen. „Die haben alle gut gear-
beitet“, sagt Elternbeiratsvorsitzende Ellen
Schweizer. Das Eis stammt von der Eisdiele
Roma, die Läden in Korb, Schwaikheim
und in der Waiblinger Fronackerstraße be-
treibt. Von März bis September kurvt Rai-
mondo Funaro mit dem bunten Bus durch
Korb und Kleinheppach. Außerdem schafft

Ansturm auf den Eiswagen – und besonders auf Schokoeis. Bild: Büttner

notwendig. Die Fahrgäste bezahlen für
die Fahrt fünf Euro beim Busfahrer. Den
Pendelbus können auch die Besucher der
Abendveranstaltung nutzen.

� Sponsoring: Die Durchführung der „Tour
de Ländle“ in Waiblingen ist nur möglich
dank der Unterstützung durch die Stadt-
werke Waiblingen GmbH als lokaler
Hauptsponsor sowie der Begleitung
durch den Gemeinderat der Stadt Waib-
lingen.

� Sperrungen: Im Zusammenhang mit der
Veranstaltung ist der Parkplatz am Bür-
gerzentrum Waiblingen am Donnerstag,
30., und Freitag, 31. Juli, gesperrt, die
Tiefgarage Bürgerzentrum ist am 31. Juli
nicht zugänglich. Auf dem Stauferpark-
platz ist am 30. und 31. Juli eine Park-
bucht gesperrt, ebenso eine Reihe in der
ersten Parkbucht auf dem Parkplatz
Rundsporthalle. Darüber hinaus gibt es
am 31. Juli zwischen 14 und 16 Uhr ein
Halteverbot auf Höhe der Waiblinger
Straße 68/70 in Beinstein.

Gäste auf der Brühlwiese und nimmt an
der Scheckübergabe an die Jugendfarm
Waiblingen e.V. im Rahmen der Spenden-
aktion „Die Tour hilft!“ teil. Um 19 Uhr
dann geht das Livemusik-Programm mit
„Wirtschaftswunder“ in die zweite Run-
de. Ab 21 Uhr präsentiert schließlich das
Tribute-Orchester „SahneMixx“ das mu-
sikalische Lebenswerk des großen Schla-
gerstars Udo Jürgens mit Hits wie „Aber
bitte mit Sahne“ oder „Griechischer
Wein“.

� Bus-Pendelverkehr: Für die „Tour de
Ländle“-Teilnehmer gibt es einen Bus-
Pendelverkehr inkl. Fahrradtransport
zwischen Waiblingen und Plochingen.
Die Busse fahren morgens um 8 Uhr an
der Rundsporthalle Waiblingen ab nach
Plochingen. Start der Tour in Plochingen
Richtung Waiblingen ist zwischen 9.30
und 10.30 Uhr. Am Nachmittag verkeh-
ren die Busse ab 14.30 Uhr im 45-Minu-
ten-Takt zwischen Waiblingen und Plo-
chingen. Die letzte Fahrt ab Waiblingen
ist um 23 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht

Waiblingen.
Die „Tour de Ländle“ ist wieder unter-
wegs und macht am Freitag, 31. Juli, Sta-
tion in Waiblingen. Um 14 Uhr geht’s
los mit Aktionen und Bewirtung, von 16
Uhr an findet auf der Brühlwiese ein
Bühnenprogramm statt, das abends in
einem Udo-Jürgens-Tribut seinen Hö-
hepunkt findet.

� Das Rahmenprogramm: Die Teilnehmer
der Erlebnistour für gemütliche Radler,
die das Land erkunden wollen, und der
„Tour 100“ für sportive Radler erreichen
ab circa 14 Uhr das Ziel am Bürgerzen-
trum Waiblingen. Ein buntes Programm
für Jung und Alt gibt es auf der Brühlwie-
se neben dem Bürgerzentrum Waiblin-
gen. Von 14 Uhr erwartet die Teilnehmer,
Gäste und Besucher die Gastfreundschaft
der Waiblinger Vereine VfL Waiblingen,
FSV Waiblingen, Waiblinger Karneval-
Gesellschaft, KuSV Zrinski Waiblingen,
AC Beinstein Italia und der Argonauten
Waiblingen mit einem reichen Getränke-
und internationalen Essensangebot. Die
Veranstalter und Partner der „Tour der
Ländle“ laden ab 15 Uhr die Bürger zu ei-
nem vielfältigen Aktionsprogramm für
die ganze Familie ein. Das ENBW-Tour-
mobil präsentiert Mitmach-Aktionen
zum Thema Windkraft für Kinder und
das Geschicklichkeitsspiel „Rücken-
wind“. Für interessierte Teilnehmer,
Gäste und Besucher gibt es um 16.30 Uhr,
17 Uhr, 17.30 Uhr und 18 Uhr Führungen
durch die historische Altstadt Waiblin-
gens. Die Dauer der Führungen beträgt
circa 45 Minuten. Treff- und Endpunkt
ist jeweils an der Brücke vor dem Bürger-
zentrum zur Erleninsel.

� Die Showbühne: Ab 16 Uhr beginnt das
Programm des SWR auf der Showbühne.
Den Auftakt macht SWR4-DJ Andreas
Haaß. Um 17 Uhr geht es mittenrein in
die Schlagerszene der 1950er und 60er
Jahre mit der Nostalgie-Band „Wirt-
schaftswunder“. Um 18.30 Uhr begrüßt
Oberbürgermeister Andreas Hesky die

Hurra, die Radler kommen – am Freitag zur großen Tour-de-Ländle-Show. Bild: Stadt Waiblingen

Schlager-Tourstopp in Waiblingen
„Tour de Ländle“-Programm am Freitag auf der Brühlwiese mit einer Schlagermusikfete

Auffahrunfall auf
Alter Bundesstraße

Waiblingen.
4000 Euro Schaden sind am Dienstag-
nachmittag bei einem Auffahrunfall auf
der Alten Bundesstraße entstanden. Ein
19 Jahre alter BMW-Fahrer war in Rich-
tung Fellbach unterwegs und konnte ge-
gen 17.15 Uhr nicht mehr rechtzeitig an-
halten, nachdem ein vor ihm fahrender
56-jähriger Fahrer eines Skodas an einer
Ampel kurz vor der Westtangente anhal-
ten musste.

Kompakt

Waiblingen.
Kühle Weine an warmen Sommeraben-
den, dazu unterhaltsame Live-Musik und
kleine Snacks – das bietet die Veranstal-
tungsreihe „Waiblingen erfrischt“ an elf
Abenden. An diesem Donnerstag, 30.
Juli,, von 17 bis 20 Uhr, ist das Strümp-
felbacher Weingut Kuhnle zu Gast in der
Waiblinger Innenstadt. Margret und
Werner Kuhnle stammen beide aus Fa-
milien, in denen seit über 500 Jahren
Wein angebaut wird. Passend zu den er-
lesenen Tropfen hat das Restaurant Ba-
chofer kreative Weinbegleiter vorberei-
tet. Für die Musik sorgt die Gruppe Sün-
dikat mit Piano, Gitarre, Saxofon und
Kontrabass. Ob von den Beatles oder
Sting, Jazz oder Blues – das „Sündikat“
musiziert grenzüberschreitend.

Spende an die Bürgerstiftung

Die Weingüter werden pro ausgeschenk-
tem Glas eine Spende an die Bürgerstif-
tung gewähren, und die Gäste sind einge-
laden, diese Aktion zu unterstützen. An
den kommenden Donnerstagen schenken
folgende Weingüter ihre Tropfen aus: das
Weingut Escher aus Schwaikheim am 6.
August und das Weingut Wilhelm aus
Strümpfelbach am 13. August.

„Waiblingen
erfrischt“

... mit demWeingut Kuhnle

Waiblingen.
Über die Verbindung mit Bus und S-
Bahn zur Klinik in Winnenden klagen
viele, jetzt macht die CDU Waiblingen
den Test. Um sich selbst ein Bild von der
ÖPNV-Anbindung an das Klinikum
Winnenden zu machen, geht’s am Sams-
tag, 1. August, auf „Stern-Fahrt“. Dabei
starten die CDU-Mitglieder von unter-
schiedlichen Punkten in den Waiblinger
Ortschaften und der Kernstadt, um mit
dem ÖPNV möglichst schnell zum Win-
nender Klinikum zu gelangen. Treff-
punkt ist dann um 16 Uhr an der Bushal-
testelle des Rems-Murr-Klinikums in
Winnenden. Die CDU Waiblingen möch-
te damit dem Ergebnis einer vom Stadt-
verband durchgeführten Umfrage auf
den Grund gehen. Wie lange benötigen
die Waiblinger Bürger und wie viele Um-
stiege sind erforderlich, um das Klini-
kum in Winnenden zu erreichen? Ferner
soll dabei die Barrierefreiheit getestet
werden. Interessierte sind eingeladen,
sich an der Sternfahrt zu beteiligen. In-
formationen über die jeweiligen Start-
punkte gibt’s unter der Telefonnummer
0 71 51/2 96 52.

Mit dem ÖPNV
in die Klinik
CDUmacht den Test

Bildungswerk kooperiert
weiter mit Arbeitsagentur

Waiblingen.
Die Zusammenarbeit der Berufsbil-
dungswerke (BBW) und der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) wird ab dem 1. Au-
gust 2015 in einem neuen Rahmenvertrag
geregelt. Das Papier wurde in Nürnberg
unterzeichnet. Durch die Vereinbarung
wird auch die Arbeit des Berufsbildungs-
werkes Waiblingen auf eine solide
Grundlage gestellt. „Wir freuen uns sehr,
dass nach einer langen Zeit der Gesprä-
che und Verhandlungen dieser Rahmen-
vertrag unterschrieben wurde. Er schafft
eine wichtige Grundlage für die Arbeit in
den nächsten Jahren“, kommentiert Rai-
ner Gaag, Geschäftsführer der BBW
Waiblingen gGmbH, den Vertragsab-
schluss, an dessen Vorbereitung er maß-
geblich beteiligt war.

Kompakt

Blindschreiben lernen an
der Volkshochschule

Waiblingen.
Mit der Methode „Tastschreiben aktiv“
ist es möglich, das Blindschreiben mit
zehn Fingern in kurzer Zeit zu erlernen.
Mit abwechslungsreichen Lernmethoden
werden alle Lerntypen erreicht. Der
VHS-Kurs findet von Montag, 3. August,
bis Freitag, 7. August, jeweils von 9.30
bis 11 Uhr in der VHS in Waiblingen
statt. Die Gebühr beträgt 64 Euro. An-
meldung unter 0 71 51/95 88 00 oder
www.vhs-unteres-remstal.de-

Ferien-Arbeit
� Die Schüler haben Ferien, doch
menschenleer wird es an der Wolf-
gang-Zacher-Schule nicht. Die Bauar-
beiten für einen behindertengerech-
ten Aufzug haben längst begonnen.
� Er ist Vorbedingung für die Fassa-
densanierung im nächsten Jahr.
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