
Baiertal. Ein Trommelwirbel am Schul�
eingang, unzählige mit Pinsel und Farb�
topf bewaffnete Schüler im bunt gefleck�
ten Malerkittel, ihre Kameraden gehüllt
in römische Legionärskluft oder mit
prall gefüllten Schubkarren unterwegs
auf dem Schulhof – schon bei den ersten
Schritten über das Schulgelände ist auch
dem Unbedarftesten klar: Dies ist kein
normaler Schultag an der Pestalozzi�
Schule in Baiertal. Und richtig, die all�
jährlich stattfindenden Projekttage ha�
ben das Unterrichtsgeschehen, wenn
man denn überhaupt von Unterricht spre�
chen möchte, drei Tage lang fest im Griff.

„Aber gerade das ist normal“, erklärt
Schulleiter Markus Winterstein und deu�
tet mit einem Schmunzeln auf das wilde
Gewusel um ihn herum. „An einer Schule
muss etwas los sein.“ Und los war über
die Projektzeit in der Schule eine ganze
Menge! Die Lehrer und auch einige zu�
sätzliche Helfer von außerhalb hatten
sich einiges einfallen lassen, und so ent�
stand eine Vielfalt an Projekten, die je�
dem Schüler sein Wunschthema ermög�
lichte.

Klassische geschichtsorientierte The�
men wie „Auf den Spuren des Pharaos“
und „Leben wie im alten Rom“ ließen
längst vergangene Kulturen wieder aufle�
ben. Da wurden Kleider genäht,
Schmuck, Töpferwaren, Brettspiele und
Schreibtafeln hergestellt, in passender
Verkleidung Szenen des früheren Lebens
nachgespielt, Speisen nach antiken Re�
zepten zubereitet und gemeinsam ver�
zehrt.

Neben der Beschäftigung mit der Ver�
gangenheit stand auch das Handwerkli�
che hoch im Kurs. In der Grundschule
wurde mit großer Begeisterung gefilzt,
was das Zeug hielt, während die Haupt�
schüler mit ganz unterschiedlichen Tech�
niken und Motiven T�Shirts und andere
mitgebrachte Stoffe, darunter sogar riesi�
ge Vereins�Fahnen, farbig gestalteten.

Sportlich ging es nicht nur an der

Schule selbst, sondern rund um Baiertal
zu. Sowohl die „Sportkletterer“ als auch
die „Fit�for�Fun�Damen“ übten zuerst
ausdauernd im heimischen Umfeld, be�
vor die erlernten Techniken dann im Rah�
men von Tagesausflügen unter professio�
nellen Bedingungen und unter der sorg�
fältigen Beobachtung von speziell ausge�
bildeten Trainern weiter vertieft und ver�
feinert wurden.

Den Vogel schoss hinsichtlich außer�
schulischer Lernorte zweifellos die Grup�
pe „Sport rund um Baiertal“ ab, die in
den drei Projekttagen beinahe durchge�
hend auf Achse war. Neben einer ausge�
dehnten Fahrradtour schwangen die Kin�
der bei einem Minigolfturnier die klei�
nen, später dann in einem vom Golfklub

spendierten Schnupperkurs einen gan�
zen Vormittag die „richtigen“ Golfschlä�
ger. Zwar nicht Schläger, aber dafür den
Pinsel schwangen zwei andere Projekt�
gruppen, die sich mit Feuereifer der im
Laufe der Jahre grau gewordenen Wände
der Schulflure annahmen und den ersten
Stock mit farbigen Motiven von Friedens�
reich Hundertwasser in eine bunte Phan�
tasiewelt verwandelten. Besonders pro�
fessionell ging es im Erdgeschoss zu, wo
unter der fachkundigen Anleitung von
Malermeister Frank Weisbrod der kom�
plette Eingangsbereich neu gestaltet wur�
de (die RNZ berichtete bereits).

Währenddessen brachten die „Teich�
bauer“, bewaffnet mit großen Schaufeln,
Spitzhacken und Schubkarren, den ältes�

ten der drei Baiertaler Schulteiche wie�
der auf Vordermann. Dazu musste die al�
te, von Wurzeln durchlöcherte Teichfolie
entfernt und ersetzt werden. Am Ende
der drei Tage waren alle erschöpft, aber
stolz auf die geleistete Arbeit.

Ebenfalls meist in der frischen Luft
unterwegs waren die Tier� und Pflanzen�
forscher. Während die Zweitklässler die
Wiesen rund um die Schule unter die Be�
cherlupen nahmen und das Hauptaugen�
merk auf Regenwürmer richteten, widme�
ten sich die Erstklässler dem Alltag auf
dem Bauernhof und wurden dabei sogar
Zeugen einer Schafschur. Die älteren
Schüler waren als Verhaltensforscher im
Heidelberger Zoo unterwegs. Bemerkens�
wert bei ihrem Rundgang: Während sich
der eine oder andere durchaus traute, ei�
ne Vogelspinne auf die Hand zu nehmen
oder eine Schlange zu streicheln, schreck�
ten alle vor der südamerikanischen Rie�
senschrecke zurück, einem zwar großen,
aber doch harmlosen Fluginsekt, das rein
vegetarische Kost bevorzugt.

Obst und Gemüse standen übrigens
auch bei den Schülern während der Pro�
jekttage auf dem Speiseplan. Die Projekt�
gruppe „Mit Frühstückspower in die Pro�
jekttage“ kümmerte sich in bemerkens�
werter Weise um das leibliche Wohl der
Schüler und bot in den Pausen ein Früh�
stücksbuffet mit Früchtequark, belegten
Brötchen, Gemüse� und Obstspießen und
weiteren Leckereien.

Beendet wurden die Projekttage mit
einem Trommelwirbel der hervorragend
eingespielten „Percussion�Gruppe“ auf
neu angeschafften „Boomwhackers“.
„Das hat Spaß gemacht. Und gelernt ha�
ben wir auch eine Menge“, waren sich al�
le Schüler einig. Und wie man Zeitungs�
berichte schreibt, das wurde, wie man
hier hoffentlich sieht, in der Projektgrup�
pe „Zeitungsfritzen“, die sich für diesen
Artikel verantwortlich zeigt, ebenfalls
fleißig geübt.

CDU Wiesloch
Auf die Spuren der Wiedervereinigung be�
gab sich der CDU�Ortsverband Wiesloch.
Die Organisatoren Inge Dörner und
Heinz Erck hatten ganze Arbeit geleistet.
Ein anspruchsvolles Besuchsprogramm
erwartete die Reiseteilnehmer. Kurz vor
dem damaligen Grenzübergang Hof/
Oberfranken gab der Historiker Dr. Chris�
tian Jung, Vorsitzender der Kommunalpo�
litischen Vereinigung der CDU�Rhein�Ne�
ckar, eine umfangreiche Einführung in
die Geschichte der ehemaligen DDR. Der
erste Höhepunkt der Studienreise war be�
reits am ersten Abend. Die Gruppe war
zu Gast im Studio der Live�Sendung „An�
ne Will“. Thema der Talkshow war „Ges�
tern Mittelschicht, heute Hartz IV – die
große Angst vor dem Abstieg“. Zu den
Teilnehmern der Gesprächsrunde zählte
unter anderem Baden�Württembergs Mi�
nisterpräsident Günther H. Oettinger,
der sich nach der interessanten Diskussi�
on Zeit für ein Gespräch mit der Wieslo�
cher Gruppe nahm. Zur Freude aller Gäs�
te sprach der Ministerpräsident dann
noch eine Einladung für den nächsten
Tag in die Landesvertretung Baden�Würt�
temberg in Berlin aus.

Auf der Fahrt zur Gedenkstätte Berlin�
Hohenschönhausen bereitete Reiseleiter
Dr. Jung auf die Besichtigung vor. Das
ehemalige sowjetische Speziallager und
Untersuchungsgefängnis des Ministeri�
ums für Staatssicherheit wurde von zwei
ehemaligen Insassen erläutert. Beide wa�
ren nach rechtsstaatlichen Maßstäben zu
Unrecht verurteilt und konnten daher be�
sonders eindrucksvoll von den Foltern be�
richten. Unter dem Eindruck des Gesehe�
nen tat die Besichtigung der Hackeschen
Höfe, Deutschlands größtem geschlosse�
nes Hofareal, sehr gut. Die Höfe zeichnen
sich durch die Mischnutzung von Kunst,
Kultur, Wohnen, Gewerbe und Gastrono�
mie aus. Die anschließende Brückenfahrt
auf dem Landwehrkanal und der Spree
ließ leider eine Besichtigung der High�
lights wie Schloss Charlottenburg, Tech�
nikmuseum oder Reichstag vom Ober�
deck des Schiffes nur für „Winderprob�
te“ zu. Am Abend wurde die Wieslocher
Delegation in der Landesvertretung
freundlich empfangen und in die Arbeit
des Hauses eingewiesen. Gleichzeitig
konnte man das architektonisch reizvolle
Haus besichtigen.

Der zweite Tag des Aufenthaltes führte
zunächst in den Ostteil Berlins, zur Ge�
denkstätte Bernauer Straße. Jeder, der
die Auswirkungen des 13. Augusts 1961
in Erinnerung hat, kennt die nach Westen
zugemauerten Fenster. Der Verlauf der
ehemaligen Grenze ist heute teilweise
durch Gedenkplatten im Straßenverlauf
sichtbar gemacht. Bei der anschließen�
den Stadtrundfahrt konnte alles, was
sonst nur aus den Medien in die Wohnzim�
mer kommt, besichtigt werden. Das Denk�
mal für die ermordeten Juden Europas
mit den bekannten 2711 Betonstelen auf
dem 19 000 Quadratmeter großen Areal
war besonders beeindruckend. Der Nach�
mittag war dem ehemaligen Ministerium
für Staatssicherheit gewidmet. Auch hier
waren Zeitzeugen die Museumsführer.
Die Rückreise unterbrach die Gruppe in
Leipzig, um von dem Organisten der Tho�
mas�Kirche, Johannes Unger, beide Or�
geln in einem für die Reisegruppe extra
arrangierten kleinen Konzert vorzustel�
len.

Auf der Rückreise bedankte sich der Orts�
verbandsvorsitzende Adrian Seidler bei
den Organisatoren, Inge Dörner und
Heinz Erck, sowie bei Dr. Christian Jung
für das Erlebnis, Berlin von einer ande�
ren Seite kennengelernt zu haben.

Dielheim. (aot) Welcher Dielheimer Auto�
fahrer kennt nicht das Nadelöhr in Alt�
Wiesloch, das ihm mit seinen täglichen
Staus das Leben schwer macht? Mit der
Baustelle in der Baiertaler Straße hat
sich die Situation noch verschärft und
auch die Alternativstrecken nach Heidel�
berg über Gauangelloch oder nach Wall�
dorf über Rauenberg sind in den Haupt�
verkehrszeiten überlastet oder durch wei�
tere Baustellen behindert. Mit viel Skep�
sis waren die meisten Zuhörer zur Veran�
staltung „Move: Chancen für Dielheim“
in das Theater im Bahnhof in Dielheim
gekommen, um die Vorschläge von Wolf�
gang Widder anzuhören, der das vom
Land Baden�Württemberg und der Stadt
Wiesloch finanzierte Projekt „Move“ lei�
tet.

Das Anliegen von Widder ist es, die
Hände nicht in den Schoß zu legen und
jahrelang auf die Realisierung einer Um�
gehungsstraße zu warten, sondern mit vie�
len guten Ideen Verkehrsaufkommen,
Lärm und Abgase so zu vermindern, dass
sowohl den Altwieslocher Anwohnern
wie auch den Verkehrsteilnehmern gehol�
fen wird und der Autofahrer sein Fahr�
ziel schnell, bequem und möglichst kos�
tengünstig erreicht. So ist das Motto „Mo�
ve“ nicht nur das englische Wort für Be�
wegung, sondern auch ein Kürzel für
„Mobilität und Verkehr sparen“.

Das Projekt enthält drei große Maß�
nahmen, die sich auch an die Dielheimer
Bevölkerung richten. Mit „4 statt 5“ ver�
pflichtet sich der Teilnehmer freiwillig,
einmal pro Woche auf das Auto zu ver�
zichten. Alternativen wie Fahrrad, Öffent�
licher Nahverkehr oder Fahrgemein�
schaft sind frei wählbar. Langfristiges
Ziel ist es, sein eigenes Fahrverhalten auf
umweltschonende und gleichzeitig preis�
wertere Alternativen zu überprüfen. Vier�
teljährlich werden attraktive Preise un�
ter den Teilnehmern verlost.

Weiterhin wurde im Internet eine „Re�
gionale Mitfahrzentrale“ eingerichtet, in
der Mitfahrgelegenheiten angeboten und
gesucht werden. Diese können regelmä�
ßig oder einmalig sein, die Strecken in
der Nähe oder beliebig weit weg liegen.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Das wichtigste und in der Ausgestaltung
einmalige Angebot ist die „Zusteiger�Mit�
nahme“. Während beim Trampen beide
Seiten anonym bleiben, sollen bei diesem
System alle Teilnehmenden bekannt sein.
Dazu erhalten die mitnahmebereiten Au�
tofahrer einen gut sichtbaren Aufkleber,
der Zusteiger zeigt ein Schild, auf dem
sein Fahrziel erkennbar ist. Beide können
sich mit speziellen Bescheinigungen aus�
weisen. Zusteigemöglichkeit besteht an
allen Haltestellen des ÖPNV.

Über diese drei Maßnahmen hinaus,

die allen Bewohnern der Region offen ste�
hen, gibt es einige kleinere Initiativen.
Dazu gehören: Mit dem Pkw bis Altwies�
loch fahren und dort auf das Fahrrad um�
steigen; mit dem Taxi�Abo zur S�Bahn�
station, privater VW�Bus ins Wieslocher
Schulzentrum; ein Mitnahmenetz für Be�
schäftigte von SAP und Heidelberger
Druck und Fahrradgaragen in Alt�Wies�
loch, Wiesloch�Walldorf und dem Park�
und�Ride�Gelände an der Autobahnauf�
fahrt in Rauenberg.

Wieder einmal gelang es Widder, die
meist kritischen Zuhörer von seinen gut
durchdachten Vorschlägen zu überzeu�
gen. Allerdings weiß Widder selbst sehr
gut, wie schwierig es ist, liebgewonnene
Gewohnheiten zu überwinden. Hier aber
liegt das Hauptproblem. Mitfahrzentrale
und Zusteiger�Mitnahmesystem funktio�
nieren nur, wenn sich in der Region genü�
gend Teilnehmer finden und davon ist
man noch ein großes Stück entfernt.

Dielheims Bürgermeister Hans�Die�
ter Weis wies in seiner Begrüßung darauf
hin, dass 80 Prozent der Fahrzeuge, die re�
gelmäßig von Dielheim nach Wiesloch
fahren, nur von einer Person besetzt sind,
und oft nur ein kleiner organisatorischer
Aufwand notwendig sei, um zur Verkehrs�
entlastung beizutragen.

Auf der Veranstaltung wurde außer�
dem über Verbesserungen im Öffentli�

chen Nahverkehr diskutiert. Dass in die�
sem Bereich noch manches möglich ist,
zeigt die von Dielheim initiierte Taktver�
dichtung der Buslinie 702 in den Haupt�
verkehrszeiten. Schwachpunkte sah man
noch in den ungünstigen Fahrplänen der
Schulbusse, der schlechten Anbindung
am Bahnhof Wiesloch�Walldorf, der ge�
fährlichen Haltestelle Dielheim�Unter�
hof (Richtung Horrenberg) und der man�
gelnden Information über Fahrtarife und
Verbindungen. Angesprochen wurde
auch die Anbindung von Horrenberg und
Balzfeld an die künftige S�Bahnstation
in Meckesheim. Zu aller Erstaunen war
von einem Zuhörer zu erfahren, dass es ei�
ne genehmigte Busverbindung von Me�
ckesheim nach Wiesloch gäbe. Die betrof�
fenen Gemeinden könnten jederzeit ein
Unternehmen mit dem Fahrbetrieb beauf�
tragen, was allerdings mit finanziellen Ri�
siken verbunden sei.

Die rund 25 Besucher führten mit
Wolfgang Widder und Bürgermeister
Hans�Dieter Weis eine engagierte Diskus�
sion, die insofern Früchte trug, als sich ei�
nige spontan für das Zusteige�Mitnah�
me�System eintrugen oder zur weiteren
Mitarbeit in den Move�Gruppen bereit�
fanden. Für die Auflockerung des
Abends sorgten die beiden Kabarettisten
Heinz Laier und Michael Stier vom Thea�
ter im Bahnhof.

GESCHÄFTSLEBEN

Einmal auf den Spuren der ägyptischen Pharaonen wandeln: Bei den Projekttagen der Pestal-
lozzischule in Baiertal war das möglich. Foto: privat

Wiesloch. Die Firma EPM aus Wiesloch unterstützt die VfB-Jugend-Abteilung. Für die C-Ju-
nioren-Mannschaft wurde ein Satz Spielertrikots im Wert von 800 Euro gespendet. „Der gro-
ße Einsatzwille und die innovative Jugendarbeit des VfB Wiesloch war einer der Beweggrün-
de für unser Engagement. Ebenso, dass die Entwicklung des einzelnen Jugendlichen im Vor-
dergrund steht und nicht der sportliche Erfolg des Vereins. Es ist schon bemerkenswert, was
der VfB Wiesloch alles leisten muss, um auf diesen beengten und veralteten Sportplätzen
allen Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden“, meinte Firmeninhaber Jürgen Rensch
bei der Übergabe der Trikots. Jugendleiter Dirk Hofer bedankte sich. Foto: privat

Information zum Abendgymnasium
Wiesloch. Das Abendgymnasium der
Volkshochschule ist ein staatlich aner�
kanntes Gymnasium für Berufstätige.
Es führt in drei Jahren zur Allgemei�
nen Hochschulreife, die zum Studium
aller Fachrichtungen an Universitäten
und Hochschulen berechtigt. Aufge�
nommen werden kann, wer die Mittle�
re Reife oder einen gleichwertigen
Schulabschluss besitzt, 19 Jahre alt ist
und eine Berufsausbildung abgeschlos�
sen hat oder eine mindestens dreijähri�
ge Berufstätigkeit nachweisen kann.
Die Führung eines Familienhaushaltes
ist der Berufstätigkeit gleichgestellt.
Dasselbe gilt für eine vom Arbeitsamt
bescheinigte Arbeitslosigkeit.

Qigong – die acht Brokate
Wiesloch. Im VHS�Zentrum Wiesloch
beginnt am Montag, 26. Mai, ein Qi�
gong�Kurs für Anfänger und Fortge�
schrittene. In diesem Kurs wird an
acht Vormittagen die Stilrichtung
„Die acht Brokate“ gelehrt.

Kurs zur Pubertät
Wiesloch. Die Pubertät der Kinder
wird in den meisten Familien als

schwierige Zeit erlebt. Im Elternkurs
„Aufbruch, Umbruch, kein Zusammen�
bruch“, der am Montag, 26. Mai, im Al�
ten Rathaus in Walldorf beginnt, kön�
nen sich Mütter und Väter über das
Spannungsfeld zwischen Loslassen
und Haltgeben austauschen und erhal�
ten Anregungen und Hilfestellungen
für den Umgang mit ihren „schwieri�
gen“ Teenagern.

Kurs „Autogenes Training“
Wiesloch. Am Montag, 26. Mai, be�
ginnt im VHS�Zentrum Wiesloch der
Kurs „Autogenes Training“ An acht
Abenden lernen die Teilnehmer Übun�
gen, die zu tiefer Entspannung und in�
nerer Ruhe führen.

Progressive Muskelentspannung
Wiesloch. Ab Montag, 26. Mai, findet
im VHS�Zentrum Wiesloch ein Abend�
kurs „Progressive Muskelentspannung
nach Jacobsen“ statt. Dieses wohltuen�
de und leicht erlernbare Entspan�
nungsverfahren ist besonders für Men�
schen geeignet, die sich gerne aktiv ent�
spannen.

�i Info: Anmeldung unter Telefon
0 62 22/9 29 60.

Wiesloch. Zum 35. Mal haben die drei
Wieslocher TSG-Frauen Sigrid Sachs, Ing-
rid Wilhelm und Gaby Wolf das goldene
Sportabzeichen erworben. Die Ehrung wur-
de vom Staatssekretär im Stuttgarter Kul-
tusministerium, Georg Wacker, in der Lan-
deshauptstadt im Rahmen eines Emp-
fangs vorgenommen. Foto: privat

VEREINE UND GRUPPEN

An Baiertals Pestalozzischule war eine ganze Menge los
Drei Tage lang realisierten die Schüler ganz ausgefallene Projekte – Und die Gruppe der „Zeitungsfritzen“ berichtete darüber

Spende für die VfB-C-Junioren

Es ist schwer, liebgewonnene Gewohnheiten zu überwinden
Auf der Veranstaltung „Move: Chancen für Dielheim“ wurden alternative Formen der Mobilität vorgestellt – Engagierte Diskussion

KURSE DER VOLKSHOCHSCHULE

Sportabzeichen in
Gold zum 35. Mal
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