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Wein am Lobenberg
Der Weinausschank am Lobenberg
bei Stetten ist sonntags bei passen-
dem Wetter von 11 bis 18 Uhr geöff-
net. Mit neuer Weinkarte präsentie-
ren alle neun Weinerzeuger von
Schwaigern ihre Weine inmitten der
Weinberge und bei herrlicher Aus-
sicht. Der Weinausschank liegt etwa
750 Meter vom Parkplatz an der
Straße von Stetten nach Bracken-
heim entfernt. Ab dem Parkplatz ist
der Ausschank ausgeschildert.

Schwaigern

Fest an Weinbergmauern
Zum Tag des offenen Denkmals  am
Sonntag, 12. September, veranstal-
ten Kulturkreis und Obst- und Gar-
tenbauverein Hausen ab 11 Uhr ein
Mauerfest anlässlich der Sanierung
der Weinbergmauern entlang der
Kreisstraße 2074 zwischen Lauffen
und Hausen. Es werden fünf ver-
schiedene Führungen angeboten,
die jede volle Stunde von 14 bis 17
Uhr beginnen.

Lauffen

Motorradfahrer übersehen
Kreisstraße 2074 musste der Ju-
gendliche sein Kleinkraftrad,
schlagartig abbremsen, um einen
Zusammenstoß mit einem aus der
Kreisstraße auf die Straße einfah-
renden Auto zu verhindern. Durch
die Vollbremsung kam er zu Fall und
verletzte sich. Zeugen melden sich
bei der Polizei unter 07133 2090. red

LAUFFEN Ein unbekannter Autofah-
rer hat offenbar am Mittwochabend
einen Motorradfahrer übersehen,
woraufhin dieser abbremsen muss-
te und stürzte. Gegen 17 Uhr war der
17-jährige Kraftradfahrer auf der
Landesstraße 1103 aus Richtung
Lauffen in Richtung Meimsheim un-
terwegs. An der Abzweigung zur

Licht, Luft und ein ungehemmter Durchblick
BRACKENHEIM Sanierter Westflügel des Zabergäu-Gymnasiums verbindet Arbeitsatmosphäre mit hoher Aufenthaltsqualität

Von Helga El-Kothany

W
ir können starten. Das
ist für mich das Wich-
tigste“, freut sich
Schulleiter Michael

Kugel, der wenige Tage vor Schul-
beginn mit Bürgermeister Thomas
Csaszar, Architekt Theo Härtner,
Wolfgang Knurr vom Bauamt, und
Niels Hübscher, Abteilungsleiter
Naturwissenschaften und Mitglied
der erweiterten Schulleitung, den
umgebauten und sanierten Westflü-
gel des Zabergäu-Gymnasiums be-
sichtigt. Vor dem Eingang stapeln
sich riesige Podestplatten für das er-
weiterte Treppenhaus. Daneben ein
in der Sonne glitzerndes Musterteil
für die Außenverkleidung der Fassa-
de. „Eine energetisch hochwertige
Maßnahme“, erläutert Theo Härt-
ner. „Im Sommer erleben die Schü-
ler die Schulzeit im Dunkeln.“
Durch die neue Gestaltung der Süd-
seite müsse man keine Jalousien
mehr herunterlassen. Und wenn
erst einmal die Reben hochwüch-
sen, erhalte man eine schattenspen-
dende, grüne Wand.

Kontrast Zu Baubeginn ging es nur
um die Innensanierung. Doch weite-
re Mängel mussten beseitigt sowie
Dach, Fenster, Fassade saniert wer-
den. Das Innere des Flügels ist
kaum wiederzuerkennen. Wichtig
ist dem Architekten der erlebbare
Kontrast zwischen weißem Klassen-
zimmer mit konzentrierter Arbeits-
atmosphäre und der natürlichen,
bunten Welt außerhalb. „Farbe, Le-
ben, Action. Keine homogene Raum-
soße.“

Thomas Csaszar ist froh über den
Fortschritt, auch wenn das Treppen-
haus nicht fertig und noch viel Ar-
beit nach Schulbeginn nötig ist. Ein
wichtiger Faktor für ihn: Man ist im
Kostenrahmen geblieben.

Noch bohren und schrauben die
Handwerker, liegen Arbeitsgeräte
in den Fluren. Gerade werden die
Tafeln installiert: Smartboards mit
Internetanschluss, einer beschreib-
baren Oberfläche und so leicht zu
bedienen wie das eigene Smartpho-
ne oder Tablet. Adieu, Kreidestaub,
auch wenn vor allem noch die Ma-

thematiker an der Kreide hingen,
wie Niels Hübscher augenzwin-
kernd bemerkt. Stolz ist der Bürger-
meister darauf, dass man diese
Grundausstattung ohne Digitalpakt
bewerkstelligt hat. „Die Stadt war
dem Land einen Schritt voraus.“

Wohnlichkeit Michael Kugel führt
die Besucher durch die drei Stock-
werke, alle lichtdurchflutet mit
durchsichtigem Glas in den Türen,
überall helle Böden, helles, solides

Holz an den Wänden, auch als Sitz-
bänke, Wohnlichkeit ausstrahlend.
Ein Ort mit hoher Aufenthaltsquali-
tät, der nicht nur Lern-, sondern
auch Lebensraum sein soll.

Das Erdgeschoss mit Fachräu-
men für NWT und Chemie ist noch
eine große Baustelle. Ein Stockwerk
höher ist man weiter. Außer Fach-
räumen befindet sich hier der ver-
größerte Mehrzweckraum, die De-
cke als Schallschutz abgehängt,
groß genug für Schulfeste. Der

Raum davor hat Loungecharakter.
Hier können die Schüler sich tref-
fen, arbeiten oder „abhängen“. Ne-
ben fünf Klassenzimmern gibt es
hier auch ein Medienlabor mit
Greenscreen sowie ein Differenzie-
rungsraum mit multifunktionalen
Möbeln für Projektarbeiten. „Inno-
vative, pädagogische Arbeitsweisen
brauchen Raumangebote“, erläutert
der Schulleiter.

Was sich demnächst positiv be-
merkbar machen wird, ist die gute

Der erweiterte Mehrzweckraum ist bereits bestuhlt für die erste Veranstaltung: die Lehrerkonferenz zur Diensteröffnung am Freitag vor Schulbeginn.

Sprachqualität in den Räumen. Vor-
bei die Zeit, in der man den Unter-
richt im Nebenraum notgedrungen
mit anhören musste. „Bauphysiker
haben einen Schallschutz entwi-
ckelt, der funktioniert“, versichert
der Architekt.

Belüftung „Corona war der Wegbe-
reiter für die Belüftung der Klassen-
zimmer“, fährt er fort. Durchzug
oder Querlüftung sei möglich, ein
Frischluftanteil überall vorhanden,
dazu Lüftungsanlagen in den Fach-
räumen sowie CO2-Melder. Eltern
wie auch Schülern dürfte dies wohl
einige Unsicherheiten im neuen
Schuljahr nehmen. Einfach sei die
Planung nicht gewesen, doch man
habe konstruktiv die Bedürfnisse
von Schule, Architekt und Stadt zu-
sammengebracht, so Csaszar.

Arbeit gibt es noch genug. „Aber
wir sehen mit Zuversicht dem Mon-
tag entgegen“, sagt Michael Kugel.
Die Abnahme durch das sehr koope-
rative Landratsamt ist durchge-
führt, Fluchtweg und Brandschutz
sicher. Und Wolfgang Knurr betont:
„Am Montag ist alles sauber. So ha-
ben sie es versprochen.“

Michael Kugel, Thomas Csaszar und Theo Härtner (von links) sitzen Probe auf den
einladenden Holzbänken in den neuen, hellen Fluren. Fotos: Helga El-Kothany

Kosten
Die Kosten des beeindruckenden
Westflügels belaufen sich auf 6,635
Millionen Euro brutto für die Bau-
maßnahmen samt Ausstattung. Sie
sind bereits in den Haushaltsjahren
2020 und 2021 finanziert worden.
Das Land übernimmt davon 2,95 Mil-
lionen Euro. Die Beschattung der Au-
ßenfassade – als Klimaanpassung –
wird im nächsten Jahr beantragt wie
auch der Zuschuss vom Bundesum-
weltministerium. Für die Raumluft-
filter sind die Mittel beim Kultusmi-
nisterium bereits reserviert. elk

Firmenlauf
abgesagt

SINSHEIM Der Volksbank-Kraich-
gau-Firmenlauf in Sinsheim findet
erst im Jahr 2022 wieder statt. Der
ursprünglich für den 7. Oktober
2021 geplante Lauf wurde nun von
den Veranstaltern abgesagt. Die vie-
len Einschränkungen widersprä-
chen dem Charakter des Events. red

Nach Unfall
geflüchtet

BRACKENHEIM Die Polizei sucht nach
Zeugen einer Unfallflucht in Bra-
ckenheim. Ein Unbekannter oder
eine Unbekannte beschädigte am
Mittwoch mit einem Fahrzeug eine
Parkplatzsperre in der Zwingergas-
se. Zwischen 16.15 und 19 Uhr prall-
te er oder sie beim Rangieren mit ei-
nem Fahrzeug gegen die Metall-
sperre. Anstatt sich um den Schaden
zu kümmern oder die Polizei über
den Unfall zu informieren, flüchtete
er oder sie. Es entstand Schaden in
Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen
werden gebeten, sich bei der Polizei
unter 07133 2090 zu melden. red

Einbruchsversuch in eine Wohnung
SCHWAIGERN Einbrecher haben zwi-
schen vergangener Woche Mitt-
woch und dieser Woche Mittwoch
versucht, in eine Wohnung in
Schwaigern einzudringen. Inner-
halb dieses Zeitraums begaben sich
die Täter zu dem Haus in der Gem-
minger Straße. An der Tür zur Woh-
nung manipulierten sie die Schließ-

anlage und versuchten zudem durch
Hebeln ins Innere zu gelangen. Die
Tür hielt stand, woraufhin die Unbe-
kannten die Flucht ergriffen.

Die Polizei hat die Ermittlungen
zu dem Fall aufgenommen und bittet
Zeugen sich beim Polizeiposten
Leintal unter der Telefonnummer
07138 810630 zu melden. red Schweizer-Sprechstunde

NECKAR-ZABER Der Grünen-Bundes-
tagskandidat für den Wahlkreis Ne-
ckar-Zaber Lars Maximilian Schwei-
zer bietet am Freitag, 10. September,
ab 16.30 Uhr eine Telefonsprech-
stunde unter 07141  970184 an.

Wanderung mit Schweizer
NECKAR-ZABER Der Bundestagskan-
didat Lars Maximilian Schweizer
und der Grünen-Landtagsabgeord-
nete Tayfun Tok wandern am Sams-
tag, 11. September, um 14 Uhr vom
Parkplatz Bietigheimer Forst zu
Willmanns Hofladen, In den Beeten
65, Ingersheim. Radler können ab 15
Uhr direkt vor Willmanns Hofladen
dazukommen. Vor Ort wird eine Be-
triebsführung angeboten, dazu gibt
es hofeigenen Apfelsaft. Eine An-
meldung ist per E-Mail möglich:
info@lars-maximilian-schweizer.de

Fabian Gramling im Dialog
NECKAR-ZABER Der CDU-Kandidat
Fabian Gramling diskutiert digital
am Dienstag, 14. September, 19 Uhr,
mit dem langjährigen Bundestags-
abgeordneten und Vorsitzenden des
Innenausschusses im Deutschen
Bundestag, Wolfgang Bosbach. Der
Talk findet über das System Webex
statt, Einwahl auf www.webex.com,
Meeting-Nummer: 137 663 2533,
Passwort: 2qqPrhsPP43.

Wahltermine

Kostenlose
Energie-Beratung
NECKAR-ZABER Beratung zu den The-
men Energiesparen, Energie-Effi-
zienz, Heizungstausch, Sanierung
und Fördergelder gibt es bei der
kostenfreien Energie-Start-Bera-
tung mit dem Landratsamt und zerti-
fizierten Beratern. Die halbstündi-
gen Gespräche finden in den Rat-
häusern der Landkreis-Kommunen
statt, zum Beispiel wieder am Mitt-
woch, 15. September, in Bracken-
heim und Zaberfeld. Die freien Uhr-
zeiten kann man einsehen und bu-
chen unter www.landkreis-heil-
bronn.de/energieberatung. red

Mit neuem musikalischen Wissen im Gepäck
Stadtrallye der Musikvereinigung sorgt für viel Spaß bei den Teilnehmern

Von Josef Staudinger

LEINGARTEN Die musikalische Stadt-
rallye der Musikvereinigung Lein-
garten (MVGL) erweist sich als „fa-
cettenreicher Ferienprogramm-
punkt mit Spaßfaktor und hohem
Lerneffekt“. Erwartungsvoll fie-
bern elf unternehmungslustige Kin-
der an diesem Vormittag auf dem
Rathausplatz dem Beginn der Veran-
staltung entgegen. Bevor es losgeht,
erläutern ihnen die beiden MVGL-
Jugendleiterinnen Jutta Betz (Blas-
orchester) und Sarah Schmidt (Ak-
kordeon) noch den Programmab-
lauf und die coronabedingten Ver-
haltensregeln.

Rhythmik In vier Gruppen aufge-
teilt machen sich die neun Mädchen
und zwei Jungen unter der Führung
dieses Frauenduos und mit den
Querflötistinnen Marleen Künzel
und Jule Haiges auf die musikali-
sche Reise. Rund zwei Kilometer
Wegstrecke liegen vor ihnen. Teil-

weise mit Bravour lösen die Acht-
bis Zwölfjährigen an den fünf Statio-
nen die Fragen der Helferteams. In
Theorie und Praxis erfahren die jun-
gen Teilnehmer Wissenswertes
über Noten, Rhythmik sowie Blech-
und Holzblasinstrumente.

Auf dem Marktplatz haben Mar-
co Landesvatter (14) und der gleich-
altrige Simon Betz für die Schüler
ein Instrumenten-Puzzle vorberei-
tet. Während das Zusammensetzen
der Teile für die Kinder zu den leich-
teren Übungen zählt, tun sich alle,
wie auch die mit Maximilian, Minu
und Helen besetzte Gruppe, beim
Erraten des Instrumentennamens
„Tuba“ schwer. Erst nach Marcos
Hilfestellung „Denkt einmal nach,
worin sich Zahnpasta befindet und
tauscht den letzten Buchstaben
aus“, fällt dann der Groschen.

In der südlich der Festhalle ver-
laufenden Grinne werden die Jun-
gen und Mädchen von Hannah Bra-
me empfangen. Die Querflötistin
des Aktivenorchesters fordert sie zu

Body-Percussion und rhythmischen
Trommeln heraus. „Das ist gar nicht
so einfach“, gesteht Helen. Die
Standorte der Stationen werden von
den Kinder durch Puzzeln ermittelt.
An diesen erhalten sie auch jeweils

zwei Buchstaben, die in der richti-
gen Reihenfolge zusammengesetzt
das gesuchte MVGL-Motto „Wir le-
ben Musik“ ergeben.

Über den nächsten Standort vor
der Lioba-Kirche geht es zum Fest-

hallen-Parkplatz. Dort haben die Ju-
gendorchester-Mitglieder Luisa
Kölz (Klarinette) und Anne Ferdi-
nand (Saxofon) mehrere Musikin-
strumente aufgebaut, die von den
Teilnehmern durch Hörproben zu-
zuordnen sind.

Musikstile Begeistert vom Erleb-
ten und mit viel neuem Wissen im
Gepäck kehren die Gruppen nach
zweieinhalb Stunden wieder an den
Ausgangspunkt am Rathausplatz zu-
rück. „Das Musikmachen mit den
bunten Boomwhackers vor der Lio-
ba-Kirche hat mir am besten gefal-
len“, erzählt Elisa. Das Erraten ver-
schiedener Musikstil-Richtungen
wie Blues, Rock, Reggae oder Tech-
no hat die Zehnjährige als „ziemlich
schwierig“ empfunden. Im nächsten
Jahr, versichert Elisa, möchte sie
wieder dabei sein: „Das war einfach
toll.“ Dankbar nimmt die ganze
Schar dann die Einladung zum ab-
schließenden Eis essen ins Café
Kipp an.

Helen, Minu und Maximilian (von links) dürfen bei ihren rhythmischen Trommel-
übungen auch die Füße im Takt bewegen. Foto: Josef Staudinger
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