
V
on allen Spielplätzen in Mundels-
heim ist der im Seelhofen nicht nur
der größte, sondern auch der neu-

este. Erst ums Jahr 2000 herum entstand
die Anlage zusammen mit dem Wohnge-
biet. Dennoch war es höchste Eisenbahn
für die Gemeinde, die Geräte jetzt auszu-
tauschen. Denn so schön Piratenschiff und
Co. auch aussahen, sie hatten einen gravie-
renden Nachteil: Sie hielten nicht lange.
Deshalb setzte die Kommune bei der Neu-
beschaffung nicht mehr auf Schaukeln und
Türme aus Holz, die stark anfällig für Wit-
terungseinflüsse sind, sondern bestellte bei
der Westfalia Spielgeräte GmbH robuste
Elemente aus Recycling-Kunststoff. Wie es
sich darauf und damit spielen lässt, können
die Kinder seit gestern Vormittag testen. 
Denn da wurde die Wiedereröffnung nach
einer dreiwöchigen Umbauphase gefeiert. 

Mit dabei waren auch die Mädchen und
Jungs vom benachbarten Kindergarten
Seelhofen, die zur Einweihung ein schönes 
Ständchen einstudiert hatten. Der Bürger-
meister Holger Haist lud aber nicht nur sie,
sondern alle kleinen Mundelsheimer dazu 
ein, auf der Anlage zu rutschen, zu buddeln,
zu schaukeln und zu kraxeln. „Hier ist ein
schöner neuer Spielplatz für die ganze Ge-
meinde entstanden. Es lohnt sich, hierher
zu kommen“, sagte der Rathauschef. Gut
27 000 Euro habe die Kommune für die
Neugestaltung in die Hand genommen. Für
Mundelsheimer Verhältnisse sei das eine 
Menge. Aber das Geld sei gut angelegt. 
Schließlich halte jetzt alles doppelt so lang

wie die Holzkonstruktionen. Das bestätigte
Sebastian Bonus, Handelsvertreter der Fir-
ma Westfalia, die die Geräte nicht nur gelie-
fert hat, sondern auch für die Planung und
den Einbau verantwortlich zeichnete. „Wir
gehen von einer Haltbarkeit von 25 bis 30
Jahren aus“, erklärte er. Zudem gebe man
eine Garantie von 15 Jahren. 

Sebastian Bonus wies ferner darauf hin,
dass in Mundelsheim einstige Abfälle wie-

derverwertet wurden, die 210 Vier-Perso-
nen-Haushalte im Jahr in ihre gelben Säcke
gesteckt hatten. Heißt: Die Kinder turnen
gewissermaßen über ehemalige Chipstü-
ten, Joghurtbecher und Spülmittelbehäl-
ter. Das sieht man der neuen Kletterkombi-
nation oder der Schaukel natürlich nicht 
an. Im Gegenteil: Optisch erinnert das Gan-
ze sogar an edles Holz. Im Gegensatz dazu
brenne das Material aber beispielsweise

nicht so schnell und sei zudem sicherer vor
Vandalismus, erläuterte Sebastian Bonus.
Graffiti könne man abwaschen. 

Das dürfte auch die Gemeinde freuen,
auf die bei der Pflege demnach weniger
Aufwand zukommt. Auch grundsätzlich
kann es die Kommune nun in Sachen Spiel-
plätze ruhiger angehen lassen. Aktuell be-
stehe bei keiner weiteren Anlage Hand-
lungsbedarf, erklärte Holger Haist. 

Aus Chipstüten sind Klettertürme geworden
Mundelsheim Der Spielplatz im 
Seelhofen ist wiedereröffnet 
worden. Von Christian Kempf 

Die Kinder haben die neuen Geräte gleich in Beschlag genommen. Mit dabei waren bei der Wiedereröffnung aber auch Martin Rausche und
Tobias Brezler vom Bauhof sowie Sebastian Bonus vom Spielgeräte-Hersteller und Bürgermeister Holger Haist (von links). Foto: avanti

Schulträger Bei der Einfüh-
rung des Ganztagesbetriebs 
hat die Kommune als Schul-
träger auch ein Wörtchen mit-
zureden. „Das wird eines der 
ersten größeren Themen für 
den neuen Gemeinderat“, 
konstatiert der Bürgermeister 
Holger Haist. Im September 
komme die Angelegenheit 
vermutlich auf den Tisch. Viel 

später dürfte es auch nicht 
sein. Soll der Ganztagesbe-
trieb tatsächlich 2015/16 star-
ten, müsse der entsprechende 
Antrag bis 1. November ge-
stellt werden, erklärt der Rat-
hauschef. Er selbst stehe dem 
Ansinnen der Schule sehr auf-
geschlossen gegenüber. Beim 
bisherigen Gemeinderat sei 
die Stimmungslage genauso. 

„Die Zahlen sprechen auch 
dafür“, verweist Holger Haist 
auf die Umfrage der Schule, 
die einen Bedarf nach dem 
neuen Angebot nachgewiesen 
hat. Trotzdem wolle er den Be-
ratungen des künftigen Ge-
meinderats nicht vorweggrei-
fen, der nach der Kommunal-
wahl demnächst ein neues 
Gesicht haben wird. kem

RATHAUSCHEF UND GEMEINDERAT AUFGESCHLOSSEN

Georg-Hager-Schule will Ganztagesbetrieb starten

D
ie Tage der Hauptschule in Mun-
delsheim sind bald gezählt. Elf Ju-
gendliche werden im Sommer 2015

noch ihren Abschluss in der Neckarge-
meinde machen. Dann ist Schluss. Weil
weitere Klassen mangels Masse nicht mehr
zustande kamen, wird der Betrieb einge-
stellt. Pünktlich zum Ende der Hauptschu-
le wird aber eventuell gleich eine neue Ära
begründet: die des Ganztagesbetriebs an
der verbliebenen Grundschule. „Wir haben
den Plan, das Angebot 2015 zu starten“, sagt
die Rektorin Ulrike Kemmer. Der entspre-
chende Antrag solle in diesem Jahr gestellt
werden. Wobei das Ganze noch nicht in tro-
ckenen Tüchern ist, wie sie betont. Das
Kollegium stehe zwar hinter dem Vorha-
ben, die Schulkonferenz müsse die Angele-
genheit am Montag aber erst absegnen.
Außerdem müsse sich der Gemeinderat
mit dem Thema befassen. 

Gesichert ist indes schon, dass der Be-
darf für einen Ganztagesbetrieb in Mun-
delsheim vorhanden ist. Das lässt sich aus
einer Umfrage herauslesen, die die Schule
initiiert hatte. An der Erhebung beteiligten
sich 89 Mütter und Väter von Kindern, die 
aktuell die erste und zweite Klasse besu-

chen oder inmitten der letzten beiden Kin-
dergartenjahre stecken. Davon hätten 48,
also deutlich mehr als die Hälfte, Interesse
an einem Ganztagesbetrieb bekundet, be-
richtet Ulrike Kemmer. Die meisten
wünschten sich das Angebot an drei Tagen
pro Woche für jeweils sieben Stunden. Das
sei der kleinstmögliche Umfang, erklärt die
Rektorin. Und damit wolle man auch losle-
gen. „Dann stehen noch zwei Tage zur
freien Verfügung, an denen die Familien et-
was planen können“, beschreibt Ulrike
Kemmer den Vorteil dieses Modells. Sollte
sich aber im Laufe der Zeit herauskristalli-

sieren, dass eine Ausdehnung gewünscht
wird, könne man das Programm immer
noch ausweiten, fügt sie hinzu.

Aus der Umfrage geht auch hervor, dass
immerhin 41 Eltern ihre Zöglinge in der
Schule essen lassen würden. Das ließe sich
organisatorisch bewältigen, betont Ulrike
Kemmer – und verweist auf die vorhandene
Schulküche. Ein Mensa-Neubau sei somit
nicht nötig. Überhaupt müsse nicht viel 
Geld in die Hand genommen werden, um
einen Ganztagesbetrieb zu etablieren, er-
klärt sie. „Wir haben hier ideale Vorausset-
zungen“, stellt die Rektorin fest. Abgesehen
von der Küche verfüge man unter anderem
über einen Schulgarten, einen kleinen
Weinberg, den die Kinder hegen und pfle-
gen könnten, einen Werkraum und einen
Computerraum. In die Karten spielt der 

Grundschule bei dem Vorhaben natürlich
auch, dass durch den Wegfall der Haupt-
schule räumlich Kapazitäten frei werden, 
die für die Ganztagesangebote genutzt wer-
den könnten.

Das Konzept dazu wollen die Lehrer in
den Sommerferien entwickeln. Wichtig ist
Ulrike Kemmer dabei, ein qualitativ hoch-
wertiges pädagogisches Programm zu er-
arbeiten. Denn beim Ganztagesbetrieb ge-
he es ja nicht darum, für die Kinder eine
Unterbringungsmöglichkeit zu schaffen. 

„Man hat mehr Zeit füreinander, mehr
Ruhe“, erklärt die Rektorin einige Vorzüge
des Modells. Zudem könne man Mädchen
und Jungs besser unter die Arme greifen, 
die eventuell von zu Hause nicht die ganz
große Unterstützung erhalten. Wobei es
sich um ein freiwilliges Angebot handele, 
wie Ulrike Kemmer hervorhebt.

Gleichwohl wirkt sich die Einführung
eines Ganztagesbetriebs in der Regel auf al-
le Schüler aus – weil der Unterricht anders
durchgetaktet werden muss. Doch auch da-
rauf sind Ulrike Kemmer und ihr Team
schon vorbereitet. So soll, praktisch als 
Test- und Eingewöhnungsphase, der
Unterricht bereits nach den großen Ferien
so weit möglich später beginnen. Überdies
werden Zweit- bis Viertklässler künftig
einmal pro Woche nachmittags ranmüssen.
Vorausgesetzt, die Schulkonferenz segnet
die Pläne ab, schränkt Kemmer ein. 

Mundelsheim Umfrage unter Eltern hat einen Bedarf ergeben. Gremien 
müssen das Thema aber noch diskutieren. Von Christian Kempf

Was bleibt, sind tolle Erinnerungen mit tollen Menschen

W
ieder da. Nach fast elf Monaten
in der Fremde – im uruguayi-
schen Carmelo – bin ich am

Stuttgarter Flughafen vom deutschen Som-
mer begrüßt worden. Es war ein sehr emo-
tionaler Moment, den ich mir schon auf
dem langen Rückflug versucht hatte auszu-
malen. Am Ende war er noch schöner als 
gedacht. Wobei ich sagen muss, dass der
Augenblick, als ich unsere Wohnung betrat,
ein wenig merkwürdig war. Das hatte sich

allerdings bald gelegt.
Es gibt aber ein

paar Kleinigkeiten im
Alltag, für die ich et-
was mehr Zeit benö-
tigt habe. Etwa die Es-
sens- oder auch die
Zu-Bett-geh-Zeiten,
die hierzulande deut-
lich früher sind. Nach
rund zwei Wochen ha-

be ich mich jedoch wieder gut eingelebt
und fühle mich wohler als je zuvor. 

Dazu trägt auch meine jetzige, ganz an-
dere Lebenseinstellung bei. Ich weiß vieles
mehr zu schätzen. Auch bin ich flexibler,
toleranter und offener geworden. Ich inte-
ressiere mich für mehr und möchte mehr
von der deutschen Geschichte wissen. 

Dem Vorurteil, dass Deutsche spießig
und kalt sind, muss ich allerdings leider
zum Teil zustimmen. Aber auch sehr positi-
ve „Klischees“ werden mir von Tag zu Tag
bewusst, zum Beispiel, dass wir in einem
sehr umweltbewussten Land leben. 

Ich verbringe jetzt viel Zeit mit meinen
Freunden, denen auch auffällt, dass ich
mich in meinem Denken geändert habe. Es
ist super interessant, dies im Alltag mit 
Freunden und Familie zu beobachten. In

meiner freien Zeit versuche ich vieles von
dem, was ich verpasst habe, nachzuholen. 
Das ist toll, denn bevor nach den Sommer-
ferien der Schul- und Abistress beginnt,
brauche ich etwas Zeit für mich, für meine
Freunde und vor allem für meine Familie.

Meine letzten Wochen in Uruguay wa-
ren schön, lustig, traurig, spaßig und bis 
zum Schluss abwechslungsreich. Ich wollte
noch einmal alles auskosten. Ich habe viel 
Zeit mit Freunden am Strand verbracht, 
war in der Schule, aber auch viel mit meiner
Gastfamilie zusammen. An meinem letzten
Schultag hat die ganze Schule einen tollen
Abschied für mich vorbereitet, indem sich
alle Klassen zusammenfanden, die mir 

dann eine uruguayische Flagge mit sämtli-
chen Unterschriften meiner Mitschüler
übergaben. Alle hatten Deutschlandfähn-
chen in der Hand. 

Am Abend holte mich eine Klassenka-
meradin zu Hause ab und sagte mir, ich sol-
le meine Augen schließen. Ich wurde zu
einem anderen Haus geführt. Dort begrüß-
te mich dann völlig unerwartet meine gan-
ze Klasse. Sie hatte ein Abschiedsessen vor-
bereitet. Ich war total überrascht und hätte
niemals mit so etwas gerechnet.

Am nächsten Abend fand dann meine
eigentliche Abschiedsparty statt. Diese
wurde von meiner Gastfamilie und den
zwei Gastfamilien der anderen Austausch-
schüler, die in Carmelo lebten, gemeinsam
organisiert. Die Eltern ließen sogar eine
Deutschland-Uruguay-Torte anfertigen.
Allerdings war es auch ein komisches Ge-
fühl zu wissen, dass es für lange Zeit die
letzte spaßige Nacht in Carmelo sein wird. 
In den folgenden Tagen verabschiedete ich
mich von allen mir wichtigen Personen.
Auch kaufte ich mir ein kleines Heftchen, 
in das mir jeder, der wollte, nette Ab-
schiedsworte und Wünsche schreiben
konnte. Ein tolles Andenken! 

Dann war der Moment der Abreise ge-
kommen. Über den Abschiedsschmerz half
der Gedanke, dass ich so schnell wie mög-
lich zurückkommen und alle wiedersehen 
möchte. Was bleibt, sind tolle Erlebnisse,
tolle Menschen und eine Sprache, in der ich
sogar schon denke und träume.

Marbach Elf Monate lang hat die Schülerin Zarah Willmann von ihren 
Erfahrungen in Uruguay berichtet. Nun ist das Gastjahr zu Ende.

Die Gasteltern haben versucht, mit einer Deutsch-Uruguayischen-Torte den Abschied zu
versüßen und somit die Trauer zu lindern. Foto: Zarah Willmann

Zarah Willmann
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Das 15. Mittelalterliche Burgspektakel auf Burg 
Hohenbeilstein findet am 16. und 17. August 
statt. Internationale Künstler versetzen den Be-
sucher ins tiefe Mittelalter zurück. Viele tolle 
Künstler, von weit her angereist, verzaubern 
mit viel Charme und Liebe ihr Publikum. Den 
Besucher erwartet ein vielseitiges Angebot an 
Speisen, Handwerk und atemberaubenden 
Kämpfen. Außerdem sorgen mittelalterliche 
Musikgruppen, Gaukler, Feuerspucker und viele 
mehr für Unterhaltung. Das Spektakel findet 
am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag 
von 11 bis 18 Uhr statt. red

Beilstein

Spektakel auf der Burg

Tipps & Termine

Der Ortschaftsrat kommt am Montag, 21. Juli, 
von 19 Uhr an zu einer Sitzung im Saal der Ver-
waltungsstelle zusammen. Vor Beginn der Be-
ratungen können die Bürger ihre Fragen an die 
Verwaltung stellen. Die weitere Tagesordnung: 
1. Wahl eines Mitglieds des Ortschaftsrats zur 
Verpflichtung von Ortsvorsteher Eberhard Ru-
off; 2. Verpflichtung von Ortsvorsteher Eber-
hard Ruoff; 3. Bebauungsplan und örtliche Bau-
vorschriften „Zwischen Hauptstraße, Kelter-
straße und Beethovenstraße“; 4. Antrag auf 
eine zeitliche Begrenzung der Parkmöglichkei-
ten vor den Geschäften in der Königstraße; 
5. Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahr-
zeugs HLF 10 für die Freiwillige Feuerwehr; 
6. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses; 
7. Neufassung der Benutzungs- und Gebühren-
ordnung für die Gemeindehalle; 8. Einführung 
eines einheitlichen Stadttarifs 9. Energiebericht 
2013; 10. Feststellung der Jahresrechnung 
2013; 11. Bedarfsplan der Marbacher Kinderta-
geseinrichtungen; 12. Geh- und Radwegverbin-
dung von der Schweißbrücke nach Rielingshau-
sen; 13. Wahl eines Vertreters des Gemeinde-
rats im Stiftungsrat der Bürgerstiftung Schiller-
stadt Marbach; 14. Baugesuche; 15. Spenden; 
16. Sonstiges. red

Marbach-Rielingshausen

Sitzung des Ortschaftsrates

Der Landtagsabgeordnete Thomas Reusch-
Frey bietet am Freitag, 25. Juli, um 16.30 Uhr im 
Deutschen Literaturarchiv Marbach eine Füh-
rung an und setzt seine Reihe „Politik und Kul-
tur“ fort. Zum dritten Mal veranstaltet der SPD-
Abgeordnete eine Führung auf der Marbacher 
Schillerhöhe. Der Treffpunkt ist im Foyer des Li-
teraturmuseums der Moderne. Um Anmel-
dung wird gebeten unter info@reusch-frey.de 
oder übers Bürgerbüro-Telefon unter der Num-
mer 0 71 42 / 37 74 91. red

Marbach

Führung durchs Limo

Der Kreisverband der CDU-Senioren-Union 
lädt alle Bürger zu seinem traditionellen Som-
merfest und geselligen Beisammensein mit 
Mitgliedern, Freunden und Ehrengästen am 
Montag, 21. Juli, in das Vereinsheim der Stadt-
kapelle-Musikverein Marbach ein. Beginn ist 
um 14 Uhr in der Poppenweilerstraße 26. Für 
musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Unter 
anderem hat der Vizepräsident des Europapar-
laments und CDU-Kreisvorsitzende, Rainer 
Wieland MdEP, hat sein Kommen zugesagt. red

Marbach

Sommerfest der CDU-Senioren

Die Naturata AG hat im Jahr 2013 von den 
positiven Entwicklungen auf dem Naturkost-
markt profitiert und ein Umsatzplus von 10,8 
Prozent erzielt. Das teilt das Unternehmen in 
einer Pressemeldung mit. Die „Unterstützung 
von Projekten zur Förderung des biologischen 
Anbaus und Sicherung der Rohstoffe, sowie der 
Relaunch des Teigwarensortiments waren da-
bei von besonderer Bedeutung“, führt die Ak-
tiengesellschaft unter anderem Gründe an. 
Trotz vereinzelter Rohstoffknappheit, die ein 
zunehmend wichtiges Thema für die Naturata 
AG sein werde, konnte das Unternehmen ein 
gutes Jahresergebnis verzeichnen, was teilwei-
se auf positive Entwicklungen auf dem Bio-
Markt zurückzuführen ist. Die Nachfrage nach 
gesunder Nahrung seitens deutscher Verbrau-
cher sei letztes Jahr erneut gestiegen. Laut 
Bundesverband für Naturkost Naturwaren e.V. 
(BNN) ist der Bio-Markt in Deutschland um 
weitere 7,2 Prozent gewachsen. red

Marbach

Naturata meldet Umsatzplus

Aus der Wirtschaft

Der Musische Zug der Matern-Feuerbacher-
Realschule präsentiert zum Schuljahres, am 
Donnerstag, 24. Juli, 19.30 Uhr, sowie am 
Samstag, 26. Juli, 19 Uhr, und am Sonntag, 27. 
Juli, 19.30 Uhr, in der Aula der Schule seine 
diesjährigen Musicalaufführungen mit 240 
Mitwirkenden. Der Eintritt ist frei. Gezeigt wird 
„Hans & Geany - frisch vertönt“. Der Arbeitsti-
tel erinnert an „Hänsel und Gretel“ und ver-
knüpft die Märchenwelt der Gebrüder Grimm 
mit der Rock-, Pop- und Jazzmusik. Hans soll 
die Schneiderei des Vaters übernehmen. Doch 
als er lieber studieren möchte, jagt ihn Vater 
Friedbert davon. Und das ist nur der Anfang. red

Großbottwar

Schüler zeigen Musical
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