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Grundschüler schaffen sich Spielräume

Leserforum

Friede eingekehrt
Zum Ausgang der Erdmannhäuser
Bürgermeisterwahl am 11. März
Es ist mir ein Bedürfnis zu sagen, wie leid
mir diese ganze Angelegenheit tut. Wie es
weitergeht? Schauen wir mal. Schon am
Montag nach der Wahl, war Ruhe eingekehrt. Die Mittelgasse war wie ausgestorben. Die Hetzkampagnen in unserem Dorf
alle aufgelöst. Einige hat dieser Wahlkampf
so verunsichert und sind dadurch nicht zur
Wahl erschienen.
Hauptsache jedes Mitglied im Gemeinderat behält seinen ach so wichtigen Posten. Jeder einzelne von ihnen kämpft um
sein Ansehen und seine eigenen Interessen. Denn gemeinsam sind wir ja so stark.
Jetzt kann es richtig losgehen, wir haben es
geschafft, den ja so unbequemen noch amtierenden Bürgermeister raus zu mobben.
Die „ Neue“ werden wir uns schon zurechtbiegen, die steht ja sowieso auf unserer Seite, denn ohne uns hätte sie die Wahl nicht
gewonnen. Ich hoffe, dass sie diese vielen
Versprechungen auch halten kann – oder
was kümmert mich mein Geschwätz von
gestern? Wir haben es geschafft, aber was
auf uns zukommt ist ungewiss. Schauen wir
mal.
Christine Kober, Erdmannhausen
Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben
oder Anregungen loswerden wollen. Leserbriefe müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. Das Recht auf Kürzungen
behalten wir uns vor.
Unsere Anschrift:
Marbacher Zeitung
König-Wilhelm-Platz 2
71672 Marbach am Neckar
E-Mail: redaktion@marbacher-zeitung.zgs.de

Tipps & Termine
Marbach/Poppenweiler

Führung durch die Zugwiesen
Der BUND Marbach & Bottwartal bietet am
Sonntag, 18. März, von 10 Uhr an eine Führung
über die Baustelle der Zugwiesen bei Poppenweiler an. Der Ornithologe Rainer Ertel erläutert Vor- und Nachteile der Baumaßnahmen.
Treffpunkt für die Ausfahrt ist am König-Wilhelm-Platz in Marbach. Von dort geht es in
Fahrgemeinschaften zur Baustelle. Die Tour
dauert rund zweieinhalb Stunden, die Teilnahme ist kostenlos. red

Erdmannhausen

Kinomobil kommt
Das Kinomobil kommt an diesem Freitag in den
Musiksaal der Astrid-Lindgren-Grundschule.
Den Auftakt macht der Film Rio (14.30 Uhr).
Danach werden Tim und Struppi ( 17 Uhr) und
Midnight in Paris (20 Uhr) gezeigt. red

Oberstenfeld-Gronau

Basar für Spielsachen
Der Förderverein der Lichtenbergschule verkauft alles für Kinder und Jugendliche an diesem Samstag in der Mehrzweckhalle in Gronau. Die Verkaufsstände sind von 13.30 bis
15 Uhr aufgebaut. red

Steinheim

Räder zu verkaufen
Der Kreuzbund veranstaltet am Samstag,
17. März, bei der katholischen Kirche einen Gebrauchtmarkt für Fahrräder und Zubehör. Einschätzung ab 7.30 Uhr, Verkauf bis 15 Uhr. Zehn
Prozent des Erlöses bleiben beim Verein. red

An der Georg-Hager-Schule hat bis einschließlich heute eine Projektwoche stattgefunden. Es entstehen Kunstwerke aus Farbe,
Holz, Papier und sogar am Computer. Von Phillip Weingand

Mundelsheim

er Duft nach Holzstaub, Leim und
Farbe liegt in der Luft des Werkraums. Florian, Zweitklässler der
Georg-Hager-Schule, ist ganz bei seiner
Arbeit. Er kneift konzentriert die Lippen
zusammen, während er Leim auf zwei
Kanthölzer aufträgt. Auf Florians Werkbank soll aus Holzstücken eine Spielfigur
für das nordeuropäische Wurfspiel „Wikingerschach“ entstehen. Einen Schritt daneben arbeiten Schulkameraden an riesigen
Mikadostäben. „Das Schleifen macht mir
am meisten Spaß“, erzählt Florian.
Aus kleinen Spielen entstehen bei dieser
Projektgruppe riesige. Die Schüler werden
dabei von Lehrer Tobias Mutz begleitet.
„Besonders interessant an der Projektwoche ist, dass verschiedene Jahrgänge in jeder Gruppe dabei sind“, sagt Mutz und lächelt: „Das ist schön, die Älteren eignen
sich schon als Hilfslehrer.“
Konrektorin Ulrike Kemmer ist sichtlich stolz auf die Projektwoche, die bis heute an der Georg-Hager-Schule stattgefunden hat. „Wir haben neun verschiedene
Projektgruppen“, erklärt sie. „Allen liegt
das Thema ,Spielräume’ zugrunde.“ Einige
Kunstwerke treten ganz dem Motto gemäß
dreidimensional wie ein Relief hervor, andere wurden am Computer per Paint-Software gemalt und ähneln verblüffend den
Vorbildern von Miró und Kandinsky. Aber
auch Trickfilme, Holzskulpturen oder
Masken entstehen.
Im Schulgebäude nebenan verwirklichen sich Siebt- und Achtklässler künstlerisch. „Du brauchst noch ein bisschen mehr
Farbe“, rät die freischaffende Künstlerin
Ellen Hoche einem Jungen. Der Schüler
hat gerade sein Kunstwerk in Linoleum geschnitzt und versucht sich nun an einem
farbigen Druck. Hoche kommt aus Stutt-

D

Für den Spielraum im Freien sind riesige Mikadostäbe entstanden.
gart, ihre Teilnahme wurde durch die
Unterstützung der Heidehof-Stiftung
Stuttgart ermöglicht. „Leider wird in Sachen Kunst an den Hauptschulen oft etwas
wenig gemacht“, sagt sie. „Wir arbeiten hier
ohne Notengebung. Die Schüler können
sich frei entfalten, das stärkt das Selbstbewusstsein.“ Neben Hoche fertigen Schüler
weitere Linoldrucke an, zu sehen sind Mo-
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torräder, aber auch Barcodes, wie man sie
von Preisetiketten oder Plakaten kennt.
In dieser Woche haben die Jugendlichen
mit Hoche aber auch schon mit Acrylfarben
gemalt oder Drahtskulpturen gebaut. Auf
dem Tisch stehen fein gearbeitete Stühle,
abstrakte Gebilde, eines davon stellt einen
Raum im Raum dar. Hoche freut sich: „In
der Kunst gibt es eben kein ,Falsch’, nur ein

,Anders’,“ meint sie. Die Kunstwerke, die in
den neun verschiedenen Projektgruppen
entstanden sind, sollen beim Schulfest am
7. Juli für ein passendes Ambiente sorgen –
Spielräume schaffen eben. Denn dann wird
sich in der Georg-Hager-Schule alles ums
Thema „Spielen“ drehen. „Richtig spielen,
miteinander,“ sagt Konrektorin Kemmer.
„Nicht an der Konsole.“

Das Benehmen spielt zunehmend eine wichtige Rolle
Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg erforscht die
geschichtlichen Hintergründe guter Manieren. Softskills, so ihr
Ansatz, werden bei der Arbeitsplatzsuche bedeutsamer.

Marbach

P

rinzessin von Sachsen-Altenburg liest am Sonntag aus
ihrem Benimmbuch. Astrid
Killinger hat vorab mit ihr gesprochen.

Guten Morgen, Prinzessin von Sachsen-Altenburg. Habe ich es richtig gemacht? Um
mich ja kein bisschen früher zu melden als
vereinbart, habe ich ein paar Minuten später
angerufen?
Man ruft zum vereinbarten Zeitpunkt an.
Ein paar Minuten hin oder her sind nicht so
schlimm. Zu früh ist nicht geschickt, weil
dann der Gesprächspartner noch mit etwas
anderem beschäftigt sein könnte und gestört würde. Wer zu spät kommt, nimmt
sich heraus, über die Zeit seines Gesprächspartners zu verfügen, und das ist nun mal
unhöflich.
Warum haben Sie ein Benimm-Buch geschrieben?
Das hat sich entwickelt. Als Personalberaterin befasse ich mich schon länger mit der
Etikette. Das begann in den 90er Jahren
mit Farb- und Stilberatung. Bei Seminaren
wurde ich dann gefragt, ob es ein Buch dazu
gibt. Schließlich hat es mich selbst interessiert, das Thema zu vertiefen und die ge-

schichtlichen Hintergründe zu erforschen.
Jede Regel hat ja einen konkreten, erklärbaren Grund. Das Wissen darum ist verloren gegangen, wird aber wieder mehr gefragt. Beruflich sind heute alle Bewerber
um eine Stelle gut qualifiziert. Ausschlaggebend für die Unternehmen sind daher die
Softskills und das Allgemeinwissen.
Spielt Ihr Titel einer Prinzessin eine Rolle
bei Ihrer Vorliebe für das Thema Etikette,
hat Ihre Biografie etwas damit zu tun?
Nein, überhaupt nicht. Ich stamme aus der
Ukraine, Prinzessin wurde ich durch Heirat. Das Thema hat mich schon zuvor, sogar
schon vor meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre
interessiert.
Mein
Schwerpunkt wurde Marketing, wozu auch
Imageberatung und Selbstmarketing gehören. Das Thema Benehmen spielt darin zunehmend eine wichtige Rolle.
Ist richtiges Benehmen in Adelskreisen besonders wichtig?
In der Tat sind alle Menschen, die ich aus
diesen Kreisen kenne, gut erzogen. Es wird
in der Kindererziehung großer Wert darauf
gelegt und von Generation zu Generation
weitergegeben. Aber es gibt auch sehr gut
erzogene Kinder aus einfachen Familien.

Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg ist Expertin für guten Benimm.
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Kindern „Danke“ und „Bitte“ beizubringen
geht auch ohne Geld. Es kommt immer auf
die einzelnen Menschen an.

Herzenswunscherfüllung für benachteiligte Kinder und Kreativitätsförderung an
Schulen und Kindergärten.

Sie kommen gerade von einem Seminar. Worum ging es?
Es ging um Business-Etikette für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, als Grundlage für Bewerbungen um Ausbildungsund Arbeitsplatz. Morgen bin ich zu einem
Etikette-Seminar an der Heusteigschule in
Stuttgart. Das ist eine Haupt- und Werkrealschule mit rund 37 Nationalitäten. Ich
bin häufig an dieser Schule engagiert. Außerdem habe ich vor sieben Jahren einen
Verein gegründet mit zwei Projektreihen:

Worum wird es bei Ihrer Lesung in Marbach
gehen?
Im Schlosskeller wird es mehr um den
Wein gehen, wie man ein Glas richtig hält
und solche Dinge. Ich werde aber auch etwas zu den Werten sagen, die hinter der
Etikette stecken.
Info Am Sonntag, 18. März, 17 Uhr, liest Maria
Prinzessin von Sachsen-Altenburg aus ihrem
Buch „Der feine Unterschied“. Der Eintrittspreis (12 Euro) enthält Getränk und Imbiss.

Yannicks Wochenendwetter in Marbach & Bottwartal
Yannick Garbe, 23
Jahre, ist HobbyMeteorologe. Daheim
in Oberstenfeld hat er
eine professionelle
Messstation, mit der
er jede Woche für
unsere Leser das
Wetter in Marbach
und dem Bottwartal
vorhergesagt.
Messwoche
Oberstenfeld in 2 m Höhe
Maximum (15.3., 15.05 Uhr)
Minimum (9.3., 6.40 Uhr)
max Wind (in km/h)

17,0°
-3,5°
31,1

Erdbodentemperatur in 40 cm Tiefe
Maximum (14.3., 3.10 Uhr)
Minimum (10.3. 13.06 Uhr)

7,2°
4,2°

Tage nach Höchsttemperatur
Kalte Tage (<10°)
Sommertage (>25°)
Frosttage (sobald Kälter als 0°)
Regen

2
0
3
5 l/qm

Der Frühling startet durch
Wetterlage: Hochdruckeinfluss
Viel Sonnenschein und frühlingshaft mild.
Mit diesen Worten könnte man das Wetter
für die kommenden Tage knapp zusammenfassen. Hoch Gulliver liegt derzeit über
Mitteleuropa und sorgt für anhaltend sonniges Wetter. So erwartet uns am heutigen
Freitag ein lupenreiner Frühlingstag. Zum
Sonntag hin lenkt ein Tief vorübergehend
etwas kühlere Luft heran, sodass die neue
Woche zunächst mit wechselhaftem Wetter
startet. Im weiteren Verlauf der Woche
wird es aber wieder rasch milder.
Am heutigen Freitag halten sich in der
Früh noch einzelne Nebelfelder im Bottwartal. Im Tagesverlauf scheint die Sonne
dann meistens ganz ungestört vom Himmel herunter. Mit Höchstwerten von 17
Grad in den Löwensteiner Bergen und bis
zu 21 Grad in Marbach, zeigen sich die Temperaturen am Nachmittag absolut T-Shirt
tauglich. Der Wind weht nur schwach aus
Südwesten.

In der Nacht zu Samstag bleibt der Himmel sternenklar. Bei Tiefstwerten von 6 bis
4 Grad bilden sich entlang der Murr und
Bottwar einzelne Nebelfelder. Der Samstag
startet sehr sonnig in den Tag, bis zum Mittag scheint die Sonne häufig ungestört vom
Himmel. In der zweiten Tageshälfte ziehen
einzelne harmlose Wolkenfelder auf, die
den Sonnenschein aber nur wenig beeinträchtigen werden. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 16 Grad in Prevorst
und knapp 20 Grad in Marbach oder Mundelsheim.
Deutlich wolkiger gestaltet sich das
Wetter am Sonntag. Bis zum Mittag zeigt
sich zwischen dichteren Wolkenfeldern
noch ab und an die Sonne. Zum Abend hin
ziehen aus Westen dichte Wolken heran,
die in den späteren Abendstunden für etwas Regen sorgen werden. Mit Höchstwerten von 14 bis 16 Grad wird es nicht mehr
ganz so mild. Die neue Woche startet zunächst wechselhaft. Dann wird es wieder
milder.

Frühling ist lecker!
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