
Schüler schulen Senioren
Haus Elim und Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule: Beide Seiten, Alt und Jung, sollen von der Kooperation profitieren

Von unserem Redaktionsmitglied
Uwe Speiser

Schwaikheim.
Unter demMotto „Alt und Jung“ steht
die neue Bildungspartnerschaft zwi-
schen Haus Elim und der Ludwig-Uh-
land-Gemeinschaftsschule. BeideSeiten
sollen profitieren, der Nachwuchs bei
der Berufsorientierung, die Alten von
der digitalen Kompetenz der Jungen.

Die Kooperation zwischen dem Pflegeheim
und der Schule ist nicht ganz neu, sie war
im Lauf der Jahre allerdings ein bisschen
eingeschlafen. Wichtig ist der Schule, dass
auch Schüler aus Winnenden, der dortigen
Außenstelle, der vormaligen Robert-Böh-
ringer-Schule, davon profitieren sollen,
dort also zum Beispiel Praktika machen
können, in der achten Klasse im Rahmen
der Berufsorientierung, in der neunten bei
der Berufsfindung. Haus Elim wiederum ist
beim sogenannten Jobcenter der Schule, ei-
nem Training für Bewerbungsgespräche,
vertreten.

Geplant ist auch, dass Schüler in dem
Pflegeheim seinen Bewohnern Angebote
machen, zum Beispiel den älteren und alten
Menschen dort den Umgang mit neuen Me-
dien näherbringen, sie gegebenenfalls ein-
lernen, nach dem Motto „Schüler schulen
Senioren“. Hausleiterin Yvette Umbach
verweist auf die Möglichkeiten, die digitale
Angebote, das Internet auch für Pflege-
heimbewohner bieten, nämlich sich mit den
Kindern und Enkeln, die woanders, mögli-
cherweise weit weg, wohnen, auszutau-
schen, Kontakt zu halten.

ImWahlpflichtfach
ist „Leben imAlter“ Thema

Haus Elim ist nicht nur Arbeitgeber, son-
dern auch Ausbildungsbetrieb. Für Schüler
geht es im Rahmen der Bildungspartner-
schaft durchaus bereits um eine mögliche
„Arbeitsplatzerkundung“, darum, frühzei-
tig zu erfahren, was zum Beispiel eine Pfle-
gekraft zu tun hat, wie deren Arbeitsalltag
aussieht, was da gefordert wird.

In der Schule gibt es ab Klasse 7 das
Wahlpflichtfach „Alltagskultur, Ernäh-
rung, Soziales“, kurz AES. Im Lehrplan
heißt es dort unter der Einheit „Zusammen-
leben verschiedener Generationen“, dass
die Schüler sich mit den Bedürfnissen ver-
schiedener Generationen auseinanderset-
zen und dabei sich auch mit dem Leben im
Alter beschäftigen sollen.

Apropos Pflegekraft: Eine Bewohnerin

Paul Thielemann und Jonas Papaignatiou zeigen Willy Linkohr und Ursula Laiser, wie Smartphone und Tablet funktionieren. Foto: Habermann

allerdings auch ein: „Das ist schon eine He-
rausforderung, für die es eine gewisse Eig-
nung und entsprechendes Interesse
braucht.“

von Haus Elim, Ursula Laiser, erzählt, dass
ihre Enkelin nach einer zweiwöchigen Pro-
bezeit zur Erkenntnis kam, dass sie das
nicht schaffen würde. Das sieht erst mal
nach einem bloßen Rückschlag aus. Aber ei-
gentlich ist so eine Probezeit oder ein Prak-
tikum auch für solch eine frühe Selbster-
fahrung und -einschätzung da und deshalb
auch sinnvoll, wenn nichts draus wird.

Haus Elim bildet insgesamt
pro Jahrgang 40 Altenpfleger aus

Praktika in dem Pflegeheim sollen nun wie-
der anlaufen, auch deshalb die Erneuerung
der Kooperation. Im Juli kommen fünf
Schüler, um eine Woche lang in die Tages-
pflege, in die soziale Betreuung und in die
Hauswirtschaft hineinzuschnuppern. Es
wäre nicht das erste Mal, dass später Ab-
gänger der Schwaikheimer Schule in dem
Pflegeheim eine Ausbildung machen. Haus
Elim kommt laut Yvette Umbach zugute,
dass es, auf alle Standorte verteilt, pro

Jahrgang 40 Altenpfleger ausbildet, so
selbst für ausreichend Nachwuchs sorgt
und damit frei werdende Stellen umgehend
wieder besetzen kann. Sie räumt zum Beruf

Bewusst für Gemeinschaftsschule entschieden
� Paul, der in Hertmannsweiler wohnt,
berichtet, dass er nach der vierten Klasse
leistungsmäßig sozusagen zwischen der
Werkrealschule und der Realschule stand.
Nachdem er und seine Eltern sich in der
Umgebung umgeschaut hatten, entschie-
den sie sich ebenfalls bewusst für die
Schwaikheimer Gemeinschaftsschule. „Ich
finde das Lernsystem gut, vor allem die
individuellen Lernzeiten, dieGanztags-
schule, dass man vor allem eben in der
Schule lernt“, so Paul dazu. Daheim kön-
ne er sich nämlich „sehr gut ablenken las-
sen.“

� Jonas Papaignatiou und Paul Thiele-
mann, beide 14 und Achtklässler, erzählen
zum „Thema „Alt und Jung“, dass sie sich
vorstellen können, den Bewohnern den
Umgang mit dem Smartphone beizu-
bringen oder ihn zu verbessern, ihnen zu
erleichtern.
� Jonas ging früher in Winnenden aufs
Gymnasium, nachdem es dort aber nicht
klappte, wechselte er nicht wie die meis-
ten anderen auf die Realschule, sondern
bewusst auf die Ludwig-Uhland-Schule,
weil ihm dort die moderne Ausstattung
und die kleinenKlassen gefielen.

Basketballstar Kiwi besucht Grundschule
Projekt „Gib Rassismus einen Korb“ / Am 4. Mai Nellmersbacher Schüler und Eltern bei Spiel in Ludwigsburg

zum Beispiel erfuhren, dass ein Basketball-
profi an den meisten Tagen dreimal trai-
niert. Nur die Frage an Emanga, wie viel er
verdient, blieb unbeantwortet. So viel wie
der Topverdiener der NBA, Steph Curry
von den Golden State Warriors, der im Jahr
auf knapp 40 Millionen Dollar kommt, wer-
de es aber bei weitem nicht sein, vermutet
Kurr wohl nicht zu Unrecht. Umgekehrt
brachten Viertklässler ihre Besucher auch
zum Staunen. Für ihren Rap zum Thema
Ausgrenzung und Rassismus bekamen sie
viel Applaus.

Natürlich wurde auch Basketball ge-
spielt. Salzer setzte Grundlagentraining auf
den Stundenplan: Prellen - Passen - Wer-
fen. Mit seiner lockeren Art brachte er den
Schülern mit witzigen Übungen die Basics
nahe. Am Ende der Einheit stand für Salzer
und Emanga die härteste Prüfung bevor:
Autogramme schreiben. Der Spruch „An-
dere haben große Namen. Wir den großen
Willen“, der auf den Autogrammkarten ab-
gedruckt war, passe wunderbar zum Motto
der Schule, findet Kurr: Auch im „1, 2, 3, 4-
Das schaffen wir“ gehe es um die Bereit-
schaft, sich anzustrengen. Der Höhepunkt
des Projektes steht noch bevor. Am 4. Mai
unterstützt eine 180-köpfige Nellmersba-
cher Delegation aus Grundschülern und El-
tern die Ludwigsburger bei ihrem Spiel ge-
gen Rasta Vechta.

Leutenbach.
„Kiwi, Kiwi, Kiwi“ haben die Nell-
mersbacher Schüler gerufen.Denneiner
der Publikumslieblinge von den Lud-
wigsburger Profibasketballern war zu
Besuch in ihrer Schule, Quirin, ge-
nannt „Kiwi“, Emanga.

Er sei vielleicht das größte Talent, das das
Ludwigsburger Nachwuchsprogramm bis-
lang hervorgebracht hat, berichtet Rektor
Oliver Kurr, selbst Ludwigsburger und
Basketballfan. Emanga wurde mit der Lud-
wigsburger U 16 Deutscher Meister und
steht nun, mit nur 18 Jahren, im Profi-Ka-
der. Bei seinem Besuch in Nellmersbach
freute er sich sichtlich über die Begeiste-
rung, die ihm entgegenschlug. Zum fünften
Mal nimmt die Grundschule Nellmersbach
am Projekt „Gib Rassismus einen Korb“
teil. Ziel ist, Kinder und Jugendliche für das
Thema zu sensibilisieren. Das Wortspiel im
Projekttitel soll deutlich machen, dass ins-
besondere der Teamsport Basketball hier
als Vorbild dienen kann.

Emanga wurde von Marc Salzer, Trainer
und Koordinator des Vereins für Koopera-
tionen mit Schulen, begleitet. Die Nell-
mersbacher Schule ist seit einigen Jahren

Quirin Emanga gab sich ganz unkompliziert. Foto: Privat

lich stellten sich Salzer und Emanga den
Fragen der neugierigen Grundschüler. Die

auch Teil des Netzwerkes „Schule ohne
Rassismus - Schule mit Courage“. Natür-

Nach Verwirrung im Gerichtssaal: Verfahren eingestellt
44-jähriger Kernener wegen falscher Verdächtigung angeklagt / Dürftige Beweislage spricht für ihn

die Versicherung wurde nicht informiert
und dass Geld gefordert wurde. Ungewöhn-
lich sei auch, dass Verkäufer und Käufer
sich nach Aussagen des Angeklagten gegen
13.30 Uhr trafen, die Polizei aber erst drei-
einhalb Stunden später informiert wurde.

Ein weiterer Zeuge, den der Angeklagte
am Tag des Unfalls aus dem Haus geklingelt
hat, konnte kein Licht ins Dunkel bringen –
ihm war nichts Ungewöhnliches aufgefal-
len. Der Fahrzeugkäufer und der Fahrer des
Caddys waren als Zeugen geladen, erschie-
nen aber nicht. Ohne ihre Aussage und we-
gen der schwierigen Beweislage könne der
Fall nicht geklärt werden, stellten Staats-
anwalt und Richter übereinkommend fest.

sammen: Der Nutzer des Caddys sagte aus,
er habe den Fiat mit seinem Auto nicht be-
rührt, geschweige denn beschädigt. Der An-
geklagte habe von ihm 1300 Euro für die
angeblich beschädigte Stoßstange gefor-
dert. Doch auf den Bildern, die der Ange-
klagte zeigte, konnten weder Staatsanwalt
noch Richter einen Schaden erkennen.

Der Polizistin kam die Geschichte dubios
vor. Ihre Annahme: ein manipulierter Ver-
kehrsunfall, um Geld zu fordern. Mehreres
sprach dafür: Der angeblich beschädigte
Fiat war nicht mehr vor Ort, am Caddy
konnte kein Schaden festgestellt werden
und im Kaufvertrag gab es keine Kaufpreis-
minderung aufgrund von Unfallschäden,

habe nach dem Besitzer des Caddys ge-
sucht, sei die Straße hoch und runter gelau-
fen, habe an mehreren Häusern geklingelt.
Über eine Handynummer, die er in dem
Caddy entdeckt haben will, erreichte er den
vermeintlichen Unfallverursacher. Dieser
kam – wie auch die Polizei, die der Ange-
klagte schließlich rief.

Um kurz vor 17 Uhr nahm die Polizei in
Fellbach den Fall an, berichtete die zustän-
dige Polizistin, die als Zeugin aussagte. Mit
einem Kollegen fuhr sie nach Rommelshau-
sen gefahren und fandt dort nur noch ein
Auto vor. Denn inzwischen war der Käufer
des Fiats weg – mit dem Auto. Die Aussa-
gen, die sie vor Ort hörte, passten nicht zu-

Waiblingen/Kernen (lau).
Weil es an Beweisen mangelte, Zeugen nicht
erschienen und gegensätzliche Aussagen im
Raum standen, hat das Amtsgericht das
Verfahren gegen einen 44-jährigen Kern-
ener eingestellt. Er war angeklagt, weil er
eine Fahrerflucht angezeigt hatte, die keine
war. Im Mai vergangenen Jahres wollte er
das Auto seiner Lebensgefährtin verkaufen.
Als er einem Interessenten den Fiat zeigte,
sei ihm aufgefallen, dass ein VW Caddy, der
dahinter abgestellt war, offenbar auf den
Kleinwagen aufgefahren sei. Die hintere
Stoßstange sei beschädigt worden. Gekauft
habe der Interessent das Auto trotzdem.

Der Angeklagte behauptet vor Gericht, er

Schwaikheim.
Der 28. Februar 2019 wird in die Ge-
schichte Schwaikheims eingehen. Dieser
Donnerstag wird nämlich der vorerst
letzte Arbeitstag des langjährigen Bür-
germeisters Gerhard Häuser. Die einhei-
mische Narrenzunft „Sumpfgoischder“
stürmt um 15 Uhr das Rathaus und ent-
hebt den Schultes seines Amtes, auch
wenn der sich voraussichtlich wieder
heftig gegen die Herausgabe des Rat-
hausschlüssels wehren wird. Allerdings
soll das närrische Regiment zeitlich be-
grenzt sein, wie aus verlässlichen Quel-
len verlautet. Die Amtsenthebung ist
aber nur ein Teil des närrischen Treibens
an diesem Tag rund ums Rathaus. Die
„Sumpfgoischder“ erhalten Verstärkung
durch Guggengruppen aus der Region.

Sumpfgoischder
stürmen Rathaus
Am schmotzigen Donnerstag

Berglen-Rettersburg.
Die geplante Sanierung der Straße zwi-
schen Rettersburg und dem Kieselhof be-
ginnt voraussichtlich in der kommenden
Woche. Der Belag wird erneuert, stellen-
weise wird die Straße verbreitert, und es
wird ein Mehrfachleerrohr für den Breit-
bandausbau verlegt. Die Baufirma ist
Lukas Gläser aus Aspach. Die Arbeiten
beginnen an der Buchenbachstraße in
Rettersburg, ziehen sich in der Folge
Richtung Kieselhof hinauf und werden
voraussichtlich bis Ende März dauern.
Die Gemeindeverwaltung weist darauf
hin, dass in der Zeit die angrenzenden
Grundstücke eingeschränkt oder nur
vom Kieselhof aus angefahren werden
können. Zum Kieselhof selbst geht es in
der Bauzeit nur über Necklinsberg.

Straßensanierung
beginnt

Unfall auf B-14-Ausfahrt
im Feierabendverkehr

Leutenbach.
Eine 33-jährige VW-Fahrerin hat am
Mittwochnachmittag einen Unfall mit
rund 4000 Euro Schaden verursacht.
Laut Polizei fuhr die Frau an der B-14-
Ausfahrt Winnenden West/Leutenbach
auf einen Ford auf, der verkehrsbedingt
hatte anhalten müssen.

Kompakt

Treffen von Interessierten
für eine grüne Liste

Berglen.
Es gibt Bestrebungen, in Berglen genü-
gend Interessierte zu finden, um eine
grüne oder alternative Liste zu gründen
und bei der Gemeinderatswahl anzutre-
ten. Man wolle „den Gemeinderat in den
Berglen etwas auffrischen und aufmi-
schen“, schreibt Jasmin Maurer in einer
Pressemitteilung. Ein erstes Treffen fin-
det am Montag, 25. Februar, von 19.30
Uhr an im Vereinsheim des SSV Stein-
ach-Reichenbach im Erlenhof statt. Wei-
tere Infos bei Jasmin Maurer, � 01 52/
27 92 39 22, Mail an maurer.jas-
min@gmail.com.

Ausflug nach Bamberg
und ins Fichtelgebirge

Berglen-Reichenbach.
Der gemeinsame Ausflug des Obst- und
Gartenbauvereins und des Gemischten
Chors führt vom 7. bis 10. September
nach Bamberg (Stadtführung/Boots-
fahrt) und ins Fichtelgebirge. Auf dem
Programm stehen Besuche des Porzellan-
museums in Selb, des Kurorts Franzens-
bad, eine Führung in der Barockbasilika
in Waldsassen, Abstecher mit der Seil-
bahn auf den Ochsenkopfgipfel, zum Fel-
senlabyrinth in Wunsiedel und zum
Kloster Vierzehnheiligen bei Bad Staf-
felstein. Anmeldungen bei Armin Haller,
� 0 71 95/97 83 31.

Gemeindewahlausschuss
steht fest

Berglen.
Dem Gemeindewahlausschuss für die
Kommunalwahl im Mai gehören an: als
Vorsitzende Hauptamtsleiterin Corinna
Sigloch, als Beisitzer der ehemalige Ge-
meinderat Manfred Käßer aus Reichen-
bach, Martina Leukhardt und Gemein-
derat Karl-Heinz Moser aus Hößlins-
wart, der für die nächste Amtsperiode
nicht mehr kandidiert. Von Amts wegen
wäre eigentlich Bürgermeister Maximili-
an Friedrich der Vorsitzende, aber weil
dieser für den Kreistag und die Regional-
versammlung kandidiert, kann (darf) er
den Vorsitz nicht übernehmen.

Berglen.
Der für Donnerstag, 28. Februar, geplan-
te Seniorentreff im Bürgerhaus in Ret-
tersburg fällt aus.
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