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Wer hat Interesse, beim transparentle aktiv zu 
sein? Im Bereich Foto brauchen wir Unterstüt-
zung. Momentan sind vor allem bei öffentli-
chen Veranstaltungen und Anlässen Alexandra 
Jung (E, Klasse 9 und 11) aus Emmendingen und  
Stefan Johnen (E, Klasse 3 und 11) aus Glottertal 
zum Fotografieren eingebunden – nicht immer 
aber haben sie Zeit, die Termine wahr zu neh-
men. Dazu suchen wir Eltern, die als Fotograf bei 
unserer Schulzeitung mitarbeiten können. 

Die Zeit für die transparentle-Arbeit wird als  
ELMAR-Stunden angerechnet. Sprecht uns an 
oder meldet Euch doch einfach unter:
transparentle@waldorfschule-emmendingen.de

transparentle-Redaktion

Mitarbeit im  
Schulzeitungs-Team 
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Aus dem Schulleben

Fotos: St. Johnen, A. Jung

Das reinste Emotionschaos sei es gewesen, das sie 
in den vergangenen Wochen durchlebt haben. Auch 
Tränen seien geflossen, nicht zuletzt, um sich vom 
Druck zu befreien, der auf ihnen allen lastete. So fasst 
Lissy Blume ihre und die Gefühlswelt ihrer sechs Mit-
schüler zusammen, nachdem die letzte Vorstellung 
ihres Zwölftklassspiels über die Bühne ist. Stehende 
Ovationen vonseiten des Publikums sind der Lohn, 
laut, andauernd, begeistert. Erleichterung und Freude 
steht nicht nur in den Gesichtern der jungen Schau-
spieler geschrieben. Auch ihrem Klassenlehrer Karl-
Heinz Fecht ist die große Freude darüber anzusehen, 
was die Schüler da geschaffen haben.
Eine Zeitreise war es, zu der die Zwölftklässler ihr Pu-
blikum mitnahmen. Und das im wahrsten Sinne des 
Wortes. In ihrem Theaterstück „Wohin gehen wir?“ 
beziehen sie ihre Besucher mit ein. Immer wieder fi-

schen sich die Jugendlichen einen Zuschauer heraus, 
etwa, um mit ihm zu schrägen Gitarrenakkorden zu 
singen, gemeinsam an der Beckenbodenatmung zu 
arbeiten oder auch, um sich seinen Stuhl zu leihen, 
damit eine Szene zu Ende gespielt werden kann. Was 
sich hier locker, lustig liest, verlangt den sieben Dar-
stellern größten Mut ab. Gespielt wird nicht etwa auf 
einer Bühne, die schützende Distanz bietet, sondern 
in einer Arena, inmitten eines Vierecks, das aus den 
Besucherstühlen gestellt war. Darin kaum Requisiten, 
ein Tisch, sieben Stühle, mehr nicht.
Zwei Wochen intensive Probenarbeit gehen den Auf-
führungen voraus. Lubi Kimpanov vom Cargo-Theater 
in Freiburg steht ihnen als Regisseur zur Seite: „Be-
reits beim Kennenlernen wurde deutlich, dass die 
Schüler mental und emotional sehr stark sind. Sie 
wollten ein gesellschaftskritisches Stück. Das stand 

„Wohin gehen wir?“
Das Theaterstück der Zwölftklässler nahm den Zuschauer auf eine Zeitreise mit
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früh fest. Und allen war klar, dass es nur zur Auffüh-
rung kommt, wenn sie zusammenhalten, einfach, weil 
sie nur zu siebt waren.“ Nicht selten stoßen die Schü-
ler dabei an ihre Grenzen, weil ihnen während der ge-
samten Spieldauer die volle Konzentration abverlangt 
wird. „Sie standen ja permanent im Rampenlicht, 
schlüpften in die verschiedenen Rollen, bereiteten da-
zwischen die Szenen vor, ohne Möglichkeit, mal kurz 
zu verschnaufen“, sagt Karl-Heinz Fecht.
Das Stück beginnt im Vorraum der ZfP-Halle, als sich 
die Besucher gleich in der ersten Szene des Stücks als 
Komparsen wiederfinden, mitten in einer Silvester-
party des Jahres 1921. Die Darsteller, stilecht in Frack 
und Zylinder oder Charlestonkleid, geben Gesangs-
einlagen, spielen Klavier und Trompete, tanzen, be-
grüßen das Publikum als ihre Gäste und kommen mit 
ihnen ins Gespräch.
Die zweite Szene, ab hier in beschriebener Arena, 
spielt im Jahr 1942, als einer von ihnen, verängstigt 
gespielt von Daniel Edelhoff, den Einberufungsbefehl 
an die Ostfront bekommt, noch bevor der Schulab-
schluss gemacht ist. Eine Schülerin bricht aus ihrer 
Szene aus, spricht das Publikum direkt an, fragt: „Was 
machen wir hier eigentlich? Kann ich spielen, wie es 
sich anfühlt, wenn ein Freund in den Krieg zieht?“ 
Allein gelassen vom Regisseur, angeschwiegen vom 
Publikum, erzählt sie, was den restlichen Freunden 
im Krieg widerfährt. Dabei spricht sie ihre Schauspiel-
kollegen mit ihrem richtigen Namen an und dem Zu-
schauer wird bewusst, ja, so könnte es auch heute 
sein. Spätestens hier stellt man sich die Frage, auf 
die auch im Stück nach der Antwort gesucht wird: Wo 
fängt Theater an und wo endet es? Und mancher Zu-
schauer wird Teil des Schauspiels, etwa, wenn er auf 
eine Frage der Schauspieler antwortet, spontan, weil 
er mitfühlt.
Für Lubi Kimpanov ist es die erste Regiearbeit: „Ich 
bin eher der Tänzer, habe in solchen Projekten zwar 
schon als Co-Regisseur mitgearbeitet. Aber dies ist 
meine erste eigenverantwortliche Regiearbeit. Und 
ich freue mich, dass ich mit diesen Jugendlichen arbei-
ten durfte.“ Der 49-Jährige wagt mit ihnen, was für ihn 
modernes Theater ausmacht: „Früher war es verpönt, 
heute nennt es sich Expertentheater. Wer, wenn nicht 
der Einzelne, ist Experte seiner selbst?“ Lubi Kimpa-
nov versucht, mit den Jugendlichen zu abstrahieren: 
„Warum verstecken wir uns hinter Rollen, wenn wir 
als wir selbst auf der Bühne stehen können?“ Und ge-
nau dieser Bruch, dieses Schwimmen zwischen ver-
schiedenen Ebenen, ist es, der dem Stück seine Au-
thentizität verleiht. „Dass jeder einzelne der sieben 
gewagt hat, sich mit seiner ganzen Persönlichkeit in 
das Stück einzubringen, zu der Zerbrechlichkeit und 
Zweifel genauso gehören wie Mut, Kraft und auch Prä-

siehe auch Presseschau  › S. 23
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Aus dem Schulleben

zision, das gibt dem Stück die Tiefe“, ist der Regisseur 
überzeugt. Und tatsächlich überraschen die Schüler 
immer wieder durch ihr Spiel, das mal komische und 
absurde, aber auch tragische und tieftraurige Akzente 
setzt.
Lubi Kimpanov schreibt die Szenen, drei der sechs 
sind sehr textlastig, etwa das Telefonat eines einsti-
gen Liebespaares aus der DDR, das sich verliert, als 
er Republikflucht begeht, um frei zu sein, gespielt im 
Jahr 1995. Doch von Probe zu Probe ändern sich die 
Szenen, diskutieren die Schüler mit dem Regisseur, 
wächst im Spiel, womit sich die Jugendlichen iden-
tifizieren. „Das ist spontan durch die Intuition der 
Schüler entstanden und bekam dadurch auch eine 
ganz eigene Dynamik“, so Kimpanov weiter. Über-
haupt scheinen die Diskussionen während der Proben 
der Nährboden zu sein, der dem Stück die Tiefe gibt. 
Sarah Muff, die in besagtem Telefonat der 1995er-Sze-
ne ihrem damaligen Freund vorwirft, dass sie selbst 
in der DDR das Gefühl von Freiheit gelebt haben, ein-
fach, weil sie ihre Liebe zueinander hatten, zweifelt 
während der Proben an ihrem Spiel. In der Aufführung 
war davon nichts zu spüren. Die Schülerin fesselt das 
Publikum, das schweigend ihren Worten lauscht und 
nachempfindet, was in ihr vorgehen mochte.
Natürlich ist auch die Hippiezeit Teil des Stücks. Auf 
sie wird bestens vorbereitet durch Jens Bohnert, der 
aus seinem Spiel ausbricht und das Gespräch mit 
den Zuschauern sucht, von einem die doch recht kli-
scheeträchtige Regieanweisung vorlesen lässt und 
die Szene eröffnet mit der Aufforderung „Doch sehen 
Sie selbst!“ Und tatsächlich, Sex, Drugs and Rock ‘n‘ 
Roll werden stilecht in Szene gesetzt, ebenso die ver-
heerenden Folgen eines Zuviels von ihnen, das Esra 
Sträter in einer Bandbreite vom komischen bis ins tra-
gische Spiel überzeugend darstellt.
Selbstkritisch beleuchten die sieben Schüler ihre 
eigene Epoche, in der sie, obwohl sie gemeinsam am 
Tisch sitzen, endlos weit voneinander entfernt sind, 
wie es nur die unbegrenzte Nutzung ihrer Handys er-
möglicht. Doch die Entwicklung geht weiter und 2086 
erinnert Hannah Roitsch gekonnt oberlehrerhaft an 
die gute alte Zeit, in der Freunde noch persönlich zur 
Party kamen und nicht ihre Klone, in der es noch Bie-
nen und Bäume gab anstelle von verstrahlter Natur. 
Nicht nur Lubi Kimpanov wurde zum Beobachter des 
Stücks, der begeistert wahrnahm, was sich die sieben 
Jugendlichen erspielt haben. Larissa Rotzinger kommt 
zusammen mit den Zuschauern zurück zur Frage des 
Stücks „Wohin gehen wir?“, wenn sie ihrer Angst Aus-
druck verleiht, indem sie fragt: „Ist nicht alles, was 
wir uns im Spiel nur vorgestellt haben, letztlich auch 
so eingetreten?“

von Ulrike Sträter | E
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„Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten 
viele kleine Dinge tun, wird sich das Gesicht verän-
dern“. Frei nach diesem Spruch hat die sechste Klasse 
in den vergangenen Wochen durch viele kleine Dinge 
etwas Riesengroßes entstehen lassen. Am Anfang 
schien es noch unmöglich und entstand aus der Idee 
heraus, einer Mitschülerin, welche durch eine schwe-
re Erkrankung in Not kam, zu helfen.  
Dringend benötigt die Familie der Mitschülerin wegen 
der durch die Erkrankung entstandenen Beeinträchti-
gungen ein Auto. Sie soll wieder zur Schule kommen 
können, zumindest stundenweise, und Ausflüge ma-
chen, einkaufen gehen und gemeinsam mit ihrer Mut-
ter wieder die Freude am Leben wiedererlangen dür-
fen. Ohne Auto alles unerreichbar.
So entstand in groben Zügen die Idee Spenden zu 
sammeln. Im Kleinen begannen die ersten Schüler be-
reits am kommenden Tag in ihrer Nachbarschaft Spen-
den zu sammeln. Was klein begann, wurde schnell 
groß. Aus den vielen kleinen Beträgen, welche auch 
beispielsweise aus den Spardosen der Schüler und 
Geschwister bestand, wurde schnell etwas Großes. 
Die Eltern begannen sich auch zu vernetzten und das 
Vorhaben wuchs. Immer mehr Leute engagierten sich. 
So gelang es nach nur drei Wochen, das Unmögliche 
möglich werden zu lassen! 

Die Schüler organisierten eine feierliche Übergabe 
des bis dahin gesammelten Geldes auf der Hoch-
burg. Die Überraschung und Freude auf allen Seiten 
war riesig, als einige Schüler, welche zunächst eine 
wundervolle Rede hielten, Jürgen Schuler vom Auto-
haus Ortlieb und Schuler nach vorne baten, welcher 
die freudige Nachricht überbrachte, dass das AUTO, 
welches so lebensnotwendig ist, bereits bestellt und 
in wenigen Wochen einsatzbereit sein werde. 
Auch die Presse wurde an diesem großen Tag einge-
laden. Nicht um die Schüler der sechsten Klasse zu 

Unglaublich viel erreicht
Sechstklässler initiieren Spendenaktion für ihre erkrankte Mitschülerin

Fotos: J. Uhl
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Aus dem Schulleben

feiern oder damit anzugeben, was sie erreicht haben. 
NEIN. Denn das war den Schülern wichtig:  „Wir wollen 
zeigen, was man als Klasse erreichen kann. Jeder ein-
zelne von uns als 12-jähriger Schüler kann GROSSES 
tun und die Welt ein bisschen besser machen“. Der 
Artikel in der Zeitung sollte dies in die Welt tragen und 
andere ermutigen, es ihnen gleich zu tun. Denn diese 
Erfahrung haben sie alle mitgenommen: Wenn jeder 
etwas im Kleinen tut… kann etwas Großes entstehen!
Vor ein paar Tagen war es soweit! Das Auto konnte von 
den Schülern und Jürgen Schuler übergeben werden. 
Was dies für die Familie wirklich bedeutet, war allen 
klar und zeigt sich in den darauffolgenden Tagen be-
reits deutlich.  Weiter trudeln immer noch Spenden 
ein. Diese sind auch weiterhin wichtig und willkom-
men! 

Viele Menschen waren beteiligt und die Schüler und 
Lehrer der sechsten Klasse sagen allen ein herzliches 
DANKE! Sie alle haben geholfen, die Welt ein bisschen 
schöner zu machen.
Hier möchten wir einige von ihnen nennen und hoffen, 
dass wir niemanden vergessen!

Spender der nicht genannt werden möchte 5000 € 
| Firma Ortlieb und Schuler 3500 € | Firma Kek  
Kaschierung 1000 € | Oenologen, Herr Auer 1000 € |  
Firma Schmidt, Präzisionsmechanik GmbH | Herr 
Auer, Winzerverein Ihringen | Firma Südkuranz | Frank 
Moosbrugger |  Alexander Krumm | Ursula Berkentien
Frank Schauer | Dr Rudelf Weise | C. Nehring | H. Mae-
der | C. Fiedler | M. Straub | G. Schnell | Frau Weise 
| Familie Weber | Familie Kredler | Familie Maler |  

Familie Loitsch/ Padel | Familie Schmidt | Familie Kutzka |  
Familie Feißt | Familie Geiger | Familie Danzeisen |  
Familie Münzer | Familie Ammann | Nachbarn, Freun-
de, Familie und Bekannte der Sechstklässler | Schüler 
und Kollegium unserer Schule

siehe auch Presseschau  › S. 24
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Dieses Jahr war die SV Fahrt vom 15. bis 16.11.2018. 
Wir sind am Donnerstag um 14:30 Uhr mit den Schul-
bus und Herrn Idler zum Schluchsee gefahren. Nach  
anderthalb Stunden Fahrt waren wir dann an der Ju-
gendherberge angekommen. Da haben wir unsere 
Zimmerschlüssel bekommen. Wir hatten die Zimmer 
Vergissmeinnicht, Rose und Tulpe. Als dann die Bet-
ten bezogen waren, hatten wir unser erste Bespre-
chung, wo wir den weiteren Ablauf der Tage bespro-
chen haben und eine Liste erstellten, wo draufstand, 
was zu besprechen ist. Danach gab es Pizza zum 
Abendessen. Wir waren bis auf eine Familie die ein-
zigen Leute in der Jugendherberge. Nach dem Essen 
hatten wir noch mal eine Sitzung, wo wir dann ange-
fangen haben, die Punkte zu bearbeiten. An erster 
Stelle stand das Nikolausfest für die Oberstufe. Dann 
sind wir in die Zimmer gegangen und haben Spiele ge-
spielt. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück sind 
wir zu unserer letzten Sitzung für die Fahrt gegangen 
und haben da den Rest besprochen. Dann haben wir 
unsere Sachen gepackt und haben noch ein Gruppen-
foto gemacht und sind ein Stück am Schluchsee ent-
lang gelaufen, bis wir an eine Stelle gekommen sind, 
wo manche Steintürmchen gebaut haben. Die ande-
ren holten einen Ball aus dem Wasser, indem sie im-

SV Fahrt

mer Steine hinter den Ball warfen, bis er am Ufer war. 
Dann sind wir zum Auto und sind nach Emmendingen 
zurückgefahren. 

Die SV besteht dieses Jahr aus: Marlene, Nestan und 
Louisa (9. Klasse), Oskar und Julius (10. Klasse), Felix 
und Jana (11. Klasse) und Hanna und Lissy (12. Klasse). 
Nicht auf dem Bild sind Oskar, Hanna und Lissy. 

von Louisa-Marie Edelhoff | S

Fotos: privat. L-M. Edelhoff
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Aus dem Schulleben

Klangfülle der Zuversicht
Das Weihnachtskonzert in der Johanneskirche

Mit Stolz kann Markus Weiss auf die Musiker und Sän-
ger des Weihnachtskonzerts schauen, die eine viel-
gestaltige weihnachtliche Darbietung souverän ge-
meistert haben. Und stolz kann auch die Schule sein, 
einen Musiklehrer zu haben, der einmal mehr ein so 
facettenreiches Programm zusammengestellt und 
zum Klingen gebracht hat. Dabei begeben wir uns ge-
meinsam auf eine Reise, die verschiedene Stationen 
und Qualitäten hat. Alle gehören sie in die weihnacht-
liche Zeit und spiegeln wider, was sich jedes Jahr in 
der Winterzeit von Neuem zuträgt.
Nach sphärischem Bimmeln wie vom Christkind per-
sönlich und vollen Tönen der Klangröhren ziehen die 
Kinder singend ein und zelebrieren das Hereinkom-
men mit dem „Veni, veni Emanuel“. Gefolgt vom viel-
gestaltigen Spiel der Streicher und Bläser finden die 
Zuhörer Zeit zum Ankommen im Advent. Warm wird es 
einem ums Herz beim vollen und warmen Klang des 
Stücks von Lorenz Maierhofer „Advent ist ein Leuch-
ten“ für Chor und Orchester. Auch das Kraft Schöpfen 
gehört in diese Zeit, wie das finnische Lied „Dunkle 
Erde“ eindrucksvoll durch seinen steten Trommel-
rhythmus vermittelt. Sicheren Schrittes gehen wir, 
erleben mit der Kombination von Trompete 
und Oboe beim „Ave Maria“ 

einen selten gehörten Klang. Die Kraft der Gemein-
schaft wird spürbar, wenn die ganze Kirche zum fest-
lichen „Gloria“ einstimmt. Schön, nicht nur Zuhörer zu 
sein!
Auch die Zartheit, die leisen Töne dürfen nicht fehlen, 
wie die feinen Mädchenstimmen der 6. Klasse beglei-
tet von Gitarre, Oboe, Klangstäben und Cello mit dem 
französischen „Entre Le Boeuf“ in ruhiger Gewissheit 
ins hörende Bewusstsein bringen. Dann aber kommen 
die Glanzstücke des Abends, und die Dramaturgie des 
Weihnachtsgeschehens breitet sich vor dem Zuhö-
rer aus. In der „Russian Christmas Music“ von Alfred 
Reed hat das Orchester ordentlich zu tun! Schlagwerk 
und Percussion sind besonders gefordert, sie tragen 
durch das Stück. Hier darf es auch mal laut werden in 
besonderen Harmonien, dann wieder tief, einsam und 
einstimmig. Und doch: Es braut sich was zusammen, 
steigt und fällt und endet in einem fulminanten Höhe-
punkt. Die schwerste Übung fürs Publikum ist jetzt, 
nicht zu klatschen!
Ganz ähnlich ist es mit dem zweiten großen Orches-
terwerk, dem „Christmas Eve/Sarajewo“, und beim 
Hören spüre ich, dass nicht alles immer nur fried-

lich ist und sein kann. Und dennoch hoffen wir, und 
wenn wir in die kindliche Sicht auf die „Wintertage“ 
in Maierhofers Liedern hineingenommen werden 
– „Schau, schau…“, singen die reinen Stimmen 
–, wenn wir die Zuversicht in den Klängen hören 
und uns getragen fühlen von „Deep Peace“, dann 
fällt es nicht schwer, an Frieden zu glauben. Und 
Alexander Gromann-Bros spricht es aus mit den 
Worten von Jostein Gardener: Worauf warten wir 
noch? Es ist alles schon da!

von Nana Hartig | E
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Freitag, 14.12.2018

um 17 Uhr 

St. Johannes Kirche 

Emmendingen

Bürkle - Bleiche/Schillerstr. 16

Lehrer/Eltern/Schülerchor und Schulorchester

Leitung: Markus Weiss 

Weihnachtskonzert

     2018

Deep   pea
ce

Eintritt frei, Spenden willkommen!

www.waldorfschule-emmendingen.de

siehe auch Presseschau  › S. 22
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Fasnacht-Impressionen 2019
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Aus dem Schulleben

Fotos: F. Herth, M. Ringwald
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Fotos: F. Herth

Handwerker-Epoche im 3. Schuljahr
Mal Schmied, Müller, Bäcker, Töpfer, Korbflechter, Steinmetz,  
Schreiner oder Zimmermann sein

Die Drittklässler sind nun mit 9 Jahren in der Mitte 
ihrer Kindheit angelangt. In weiteren 9 Jahren, mit 18 
werden sie die Schule verlassen und ihre Kreise weit 
in die Welt hinaus ausdehnen. In der Waldorfpädago-
gik spricht man bei Kindern um das 9. Lebensjahr vom 
Überschreiten des „Rubikon“. Angelehnt an das histo-
rische Überschreiten des gleichnamigen Grenzflusses 
durch Julius Cäsar mit seiner Legion und die darauf 
folgende Umwandlung des römischen Staatssystems. 
Lebenskräfte, die bis dahin zum körperlichen Aufbau 
gebraucht wurden, wandeln sich und zeigen dies mit 
dem ersten Abschluss des Zahnwechsels. Umwand-
lung geht meist einher mit Krise. Dies zeigen uns die 
Drittklässler auf vielfältige Weise. Lange überwunden 
geglaubte Ängste, Nöte und Verhaltensweisen bre-
chen neu auf und suchen sich ihre Entwicklungsbah-
nen. Wir Erwachsenen im Umfeld des Kindes werden 
oft durch diese überrascht und vor große Fragen ge-
stellt.Wo komme ich her? Wer bin ich? Wer seid ihr? 
Versteht ihr mich? Gehöre ich, so wie ich bin, über-
haupt zu euch?
Die Waldorfpädagogik hat sich zum Ziel gesetzt, auf 
die entwicklungspädagogischen Fragen durch geleb-
te Menschenkunde Antworten zu finden.
So kommt es, dass Generationen von Waldorfschüler 
in der 3. Klasse eine wie auch immer geartete Hand-
werker-Epoche erleben.

Unser Klassenteam entschied sich, die Handwerker 
nicht in ihren Werkstätten zu besuchen, sondern 
unseren Schulhof zu verschiedenen Werkstätten wer-
den zu lassen. Wir lernten, wie wir als Menschheit in 
unserer Geschichte zu Ackerbauern und Viehzüchtern 
wurden. Welche großen Umwälzungen es bedeutete, 
von da an sich immer mehr zu spezialisieren, nicht 
mehr alles zu können, sondern ein soziales „Mitein-
ander“ einer neuen menschlichen Gesellschaft auf-
zubauen. Der Schmied schmiedet die Pflugschar und 
erhält dafür das Mehl, das der Müller aus dem Korn 
des Bauern mahlt usw. So wurden wir Schmiede, Mül-
ler, Bäcker, Töpfer, Korbflechter, Steinmetze, Schrei-
ner und Zimmerleute. Dadurch können Kinder im Tun 
Antworten auf ihre Fragen finden: Wo komme ich her? 
– Ich habe als neunjähriges Kind eine Geschichte, die 
weit in die Vergangenheit reicht, die selbst vielen Ver-
änderungen unterworfen war.
Wer bin ich? – Ich bin ein Teil einer großen Mensch-
heitsfamilie, die sich entwickelt und verändert.
Wer seid ihr? Und versteht ihr mich? – Wir gehören mit 
dir in all unserer Unterschiedlichkeit zu dieser großen 
Menschheitsfamilie. Wir verstehen dich, wir kennen 
das Gefühl des sich Alleinefühlens und wir begleiten 
dich mit unserer Liebe und unserem Vertrauen und mit 
der Zuversicht, dass du deinen Weg  zum Selbständig-
werden mit unserer Unterstützung und Führung finden 
wirst. 
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Aus dem Unterricht

In den vergangenen Wochen waren wir Lehrer Zeugen 
und Begleiter dieser kleineren und größeren Krisen-
zeiten der Schüler. Wir erlebten die Unsicherheit und 
die Sorge jedes einzelnen Kindes. Bin ich denn recht, 
so wie ich bin? Warum ist denn alles so anders als 
noch davor? Die lange Unterrichtszeit ohne Pause seit 
Weihnachten bis Fasnacht tat ihr Übriges.
Wie gut tat uns das morgendliche Handwerken im 
Schulhof bei Sonnenschein. Die schönen Werkstücke, 
die entstanden, und die Fotos unseres gemeinsamen 
Arbeitens dokumentieren eindrücklich, wie viel wir in 
diesen Wochen lernen konnten. Wie gut wir es ver-
mochten, uns mit den Handwerks- und Kulturtechni-
ken, die uns umgeben, zu verbinden und Sicherheit in 
unserem Tun zu finden. Zum Schluss noch drei Buch-
tipps von Büchern, die uns begleiteten: „Wir ziehen 
in das Gelobte Land“ von Jakob Streit, „Roter König 
– weißer Stern“ von Willi Fährmann und „Felix Nadel-
fein“, Verlag Urachhaus.

von Christian Schmidt | L

Besuch der 3. Klasse an der zeitlich befristeten 
Gedenkstätte an der ZfP-Pforte.

Seit einigen Wochen steht auf dem Gelände des ZfP 
gleich bei der Pforte ein Denkmal, das an die Verbre-
chen der Euthanasie im Nationalsozialismus erinnern 
soll. Zwei in Beton gegossene Silhouetten eines Bus-
ses aus jener Zeit lassen einen Durchgang in dessen 
Innerem entstehen. Als ich den Kindern unserer Klas-
se davon erzählte, dass am Wochenende davor die-
sen „Mal zum Nachdenken“ aufgestellt wurde, woll-

ten viele davon erzählen, dass sie den Bus aus Beton 
in der Früh auch schon gesehen hätten. Ich erklärte 
sehr sachlich, dass, wenn Handwerker ihre Arbeit be-
sonders gut verstünden, sie nicht mehr Handwerker, 
sondern Künstler seien. Und dass dieser Künstler 
mit dem Denkmal daran erinnern möchte, dass Men-
schen so wenig Ehrfurcht vor dem Leben hatten, dass 
sie ihre Mitmenschen in lebenswerte und „lebensun-
werte“ unterschieden und die Lebensunwerten um-
brachten. Nun schloss sich ein sensibles Zuhören und 
Fragen an, an dessen Ende unsere Klasse das Denk-
mal besichtigte und wir Hand in Hand unseren Mor-
genspruch sprachen.

von Christian Schmidt | L
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Die erste Deutschepoche dieses Schuljahres führ-
te die siebte Klasse zu Orten, die ein jeder meistens 
nicht nach außen trägt, sondern die im Stillen, in 
ihrer Wirksamkeit und ihrer Verarbeitung, vonstatten 
gehen und in der Regel recht verborgen bleiben: Ge-
fühle.
Ein sensibles Thema, das die Schüler wie auch die 
Lehrer vor die Aufgabe stellte, eigene Grenzen zu 
überwinden und im Klassenverband sein Inneres 
nach außen zu kehren.
Den Einstieg bildete die Frage, warum es denn eigent-
lich wichtig ist, Gefühle auszudrücken und in wel-
cher Form dies geschehen kann. Gesten verraten uns 
manchmal so viel, dass es eines gesprochenen Wor-
tes gar nicht mehr bedarf. Und dennoch können wir 
uns nicht darauf verlassen, dass unser Gefühl stimmt, 
wenn wir das eines anderen zu beurteilen, zu erken-
nen gedenken. Wir versuchten zu Beginn, Emotionen 
in kleinen Theaterszenen vorzuspielen (in Gebärde 
und in der Sprache) und uns so auf die Spur eines  
jeden Gefühls zu begeben. 

Warum sind Liebe und Hass eigentlich so kompromiss-
los, verglichen mit Hoffnung oder Wut? Was macht 
denn echte Verzweiflung aus? Wie ist die Wirksam-
keit einer Emotion ohne Sprache oder ohne Gebärde? 
Steht jedes Gefühl in Polarität zu einem anderen?

Diese Fragen ließen uns tief eintauchen in die The-
matik und wir schütteten sozusagen unser Herz ein-
ander aus. Dabei entstand neuer Zwischenraum, aber 
auch Platz für Humor, Ernst und Dinge, die das Leben 
eben so schreibt. Die Verwandlung all dessen fand 
wiederum bei jedem Einzelnen unsichtbar im Inneren 
statt. Beispielsweise in Aufgabenstellungen, die da 
lauteten: vom Bild zum Text oder, für das wöchentliche 
Aquarellmalen, vom Text zum Bild.
Bei diesen Vorgängen sind viele lesenswerte und 
beachtenswerte Texte in Form von Lyrik oder Kurz-
geschichten entstanden und auch Bilder. Eine kleine 
Auswahl davon ist nun hier vorzufinden. Viel Freude 
damit!

von Jens Alles | L

Eine Reise zu sich selbst
Die Deutschepoche der siebten Klasse zum Thema Gefühle

 Leonard Bösch
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Aus dem Schulleben

Ich hock jetzt so da. Jetzt fahr doch endlich los, du 
blöde Bahn. Ach so, jetzt hör ich‘s:
Verkehrsstörung. Oh, mein Gott....
Ich hab mir diese blöde Brille gekauft, mit der man 
sowieso nichts sieht. Dieser Anzug ist mir viel zu eng.
Ich muss mal auf die Uhr schauen. Oh, Nein, schon 
fünf Uhr...
Meine Frau ist doch so cholerisch. Wenn ich heim-
komme, ist das Essen bestimmt schon gefroren.
Das Telefon klingelt....Mist, es ist meine Frau. Ich geh 
einfach nicht ran.
Endlich fährt die Bahn los. Jetzt bin ich am Ziel. 
Ich steige aus.
Jetzt bin ich Zuhause
Batsch!

Tim Schauer

Es kam die Nacht. 
Der Mond stieg über die Baumwipfel des  
Schwarzwaldes.
Mein Gesicht erglimmte, 
während die große, runde Kugel 
am Himmel höher stieg.

Und die Nacht erleuchtete 
und der Schnee begann zu glitzern
und die Eule leise schuhute.

Der Morgen kam 
und verscheuchte den Mond 
Die Sonne wärmte mein Gesicht
und der Himmel wurde helle
und zerreißt 
die Stille des Waldes.

Noah Hohn

Es kam der Morgen über die Wipfel.
Ich sah die Sonne 
wohlig warm.
Sie spiegelte sich wie tausende von Kerzen
In dem Schnee, der dort so still und heimlich ruht.
Mein Herz es schlug so glücklich dahin
als ich ihn vor dem Hause sah.
Der Riese von einem Baum,
der dort so glitzernd beschmückt war.

Lorris Konopka

Von Wut und Schmerz
Der Zwerg ist traurig
und er verspürt Wut.
Er hat auch Angst
und braucht jetzt Mut.

Julius Gündel

Antonia Stoll
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Eintauchen in vergangene Epochen
Besuch in der Archäologischen Sammlung der Universität Freiburg

Montag der 17. Dezember. Der Tag der Kunstgeschich-
te-Exkursion unserer neunten Klasse mit Petra Stuber 
und Heike Wadenpfuhl. Mit Zug und Straßenbahn fuh-
ren wir zur Archäologischen Sammlung der Universität 
Freiburg. Die Archäologin, die uns durch die Samm-
lung führte, erklärte uns zunächst, dass wir aufpas-
sen sollten nichts anzufassen und nicht zu rennen, da 
die Statuen – obwohl es keine Originale waren – recht 
teuer sind. Ein paar tausend Euro kostet so eine Ganz-
körpergips-Statue. Sie ist exakt wie das Original. 
Als Ergänzung zur vorangegangenen Kunstge-
schichtsepoche bei Petra Stuber konnten wir nun die 
griechischen Statuen dreidimensional begreifen. Wir 
vertieften die Unterschiede zwischen der Archaik, der 
Klassik und des Hellenismus. 
Ein gutes Beispiel für die Archaik ist der Kroisos: Arme 
und Beine sind symmetrisch aufgebaut, muskulös, 
aufrecht, langes Haar und mit dem typischen archai-
schen Lächeln. 

Für die Klassik der Speerträger: Bewegung wird dar-
gestellt, er steht im Kontrapost (Standbein/Spiel-
bein), dadurch kippt die Hüfte und die Schulter, die 
Wirbelsäule bildet eine S-Form, die Muskulatur ist 
genau ausgearbeitet, das Haar kurz, er lächelt nicht, 
das Antlitz und der Körper sind idealisiert und die Pro-
portionen ausgewogen, im goldenen Schnitt, wie man 
sagt.
Für den Hellenismus der Laokoon und seine Söhne: 
genaue Anatomie, Gefühle werden gezeigt, durch die 
Übersteigerung der Bewegung und die Verfeinerung 
des Gesichtsausdruckes entsteht Dramatik.
Am Ende bekamen wir noch Arbeitsblätter von Frau 
Stuber, die wir bearbeiteten.
Wir bedanken uns sehr bei der Archäologischen 
Sammlung dafür, dass wir dort sein durften.
Ich persönlich (Lou) fand es sehr interessant und in-
formativ erklärt. Ich empfehle es auf jeden Fall an alle 
Kunstgeschichts-Liebhaber weiter!

von Lou Söhnlein & Zoe Zschau | S

Fotos: St. Johnen, privat
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Aus dem Unterricht

Donnerstag, der 21. Februar, war der Tag, an dem wir 
eine Exkursion im Auftrag der Bildung mit Frau Stuber, 
Lehrerin für Kunst und Kunstgeschichte, unternah-
men. 
Wir fuhren mit dem Zug zur Staatsgalerie nach Stutt-
gart, in der wir Kunstwerke von Künstlern aus dem 20. 
und 21. Jahrhundert wie zum Beispiel Picasso, Franz 
Marc und Roy Lichtenstein betrachteten. Nach einer 
Führung durch Frau Stuber und Ergänzungen durch 
einzelne KlassenkameradInnen bekamen wir den 
Auftrag von ihr, ein Gemälde unsere Wahl detailreich 
zu beschreiben und zu interpretieren, eine Kompo-
sitionsskizze zu zeichnen und unseren persönlichen 
Eindruck zu schildern. 
Es war eine gute Ergänzung zur Kunstgeschichtsepo-
che, die Werke, die wir im Unterricht besprochen hat-
ten, nun wirklich im Original zu betrachten. Man konn-
te den Pinselstrich des Künstlers erkennen und war 
irgendwie berührt davon, wenn man daran dachte, 
dass man jetzt z.B. vor einem Bild steht, das Picasso 
gemalt hat. Ebenso konnte man die Wirkung der Farbe 
eines Gemäldes von Mark Rothko erleben.

von Jonas von Saß | S
mit Rückmeldungen von Schülerinnen der 11. Kl.

Ein	Ausflug	im	Auftrag	der	Bildung
Kunstgeschichte 11. Klasse: Besuch der Staatsgalerie in Stuttgart

Fotos: P. Stuber
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1919 wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart ge-
gründet – 2019 wird „die Waldorfschule“ 100 Jahre 
jung! Heute gibt es über 1.100 Waldorf- (oder Wal-
dorf-inspirierte) Schulen und knapp 2.000 Waldorf-
kindergärten in rund 80 Ländern. Und es werden im-
mer mehr. Das Jubiläum nehmen wir zum Anlass, die 
Waldorfschule zeitgemäß weiterzuentwickeln und 
ihre globale Dimension stärker ins Bewusstsein zu 
rücken. Mit vielen Projekten auf allen Kontinenten. 
Seid gespannt und seid dabei: 100 Jahre sind erst der 
Anfang!

Nicht viele Impulse, die vor hundert Jahren in die Welt 
kamen, haben überlebt, haben sich so ausgebreitet 
und tun dies weiterhin weltweit. Dies ist einerseits 
der spirituellen Entwicklungspsychologie zu verdan-
ken, welche die Möglichkeit gibt, einen Lehrplan zu 
entwickeln, der die leiblichen, seelischen und geis-
tigen Notwendigkeiten der Kinder und Jugendlichen 
berücksichtigen kann. Einen wesentlichen Anteil an 
diesem Jahrhunderterfolg hat aber auch die Tatsache, 
dass die meisten Waldorfschulen aus freier Initiative 
von Pädagog*innen und Eltern gegründet wurden und 
die Verantwortung für diese Schulen bei den Grün-
dern und Gestaltern geblieben ist.
Denn die Waldorfpädagogik ist für unsere Zeit, die 
Rudolf Steiner als Zeitalter der Bewusstseinsseele be-
zeichnet- und charakterisiert hat, geschaffen worden. 
Erst mit den Veränderungen der Neuzeit, durch die 
Aufklärung, durch die Tendenz zur Individualisierung, 
mindestens in der westlichen Welt, wurde deutlich, 
dass die Menschen immer stärker in die Selbstverant-
wortung gehen müssen und teils auch wollen.
Die ehemals hierarchischen Strukturen gingen davon 
aus, dass die Herrschenden, die Führenden und Ver-
antwortlichen, von Gott eingesetzt und inspiriert wa-
ren. Eine Priesterkaste vermittelte, eine Verwaltungs-
ebene sorgte für die Umsetzung. Eine Infragestellung 
war nicht vorgesehen. Diese Form versagte dem größ-
ten Teil der Menschen die Freiheit, brachte jedoch (in 
unterschiedlicher Weise) Sicherheit aus der Gemein-
schaft oder zumindest religiösen Trost.
Nun geht diese Verantwortung immer mehr über in die 
Hände des Einzelnen. Individualisierung und Selbst-
verantwortung bedingen sich. Diese Entwicklung ver-

stärkte allerdings auch den Egoismus, durch den es 
immer schwerer wird, Gemeinschaften zu pflegen und 
zu erhalten.
In dieses sich entwickelnde Spannungsfeld zwischen 
Individualität und Gemeinschaft setzte Steiner Ende 
des Ersten Weltkrieges die Idee der sozialen Dreiglie-
derung. Diese ließ sich damals gesellschaftlich nicht 
durchsetzen, der Impuls zur Waldorfpädagogik ergab 
sich unter anderem auch aus diesem Fehlschlag.
So sollte nun an den Waldorfschulen, quasi exempla-
risch, «Freiheit im Geistesleben» verwirklicht werden.  
Der Gedanke der Selbstverwaltung war damit not-
wendig verbunden. Nicht die Religion, nicht der Staat, 
nicht die Wirtschaft sollen bestimmen, was zukünfti-
ge freie Menschen brauchen, sondern die Menschen, 
die solche Schulen gestalten und verantworten, sol-
len frei sein sowohl die Pädagogik als auch die Ver-
waltung dieser freien Schule selbst zu gestalten. So 
möchte die Waldorfschule ein Ort sein, wo einerseits 
die Kinder und Jugendlichen sich gesund entwickeln 
können, wo jedoch andererseits auch die an der Schu-
le Mitwirkenden (Eltern, Lehrer*innen, zum Teil Schü-
ler*innen) sich einbringen können. So dass man sa-
gen kann: die gestaltete Form einer Selbstverwaltung 
ist umso heilsamer für die Gemeinschaft, je mehr der 
Einzelne in ihr seine Impulse und seine Fähigkeiten im 
Dienste der Aufgabe einbringen kann. Oder anders ge-
sprochen, heilsame Formen der Selbstverwaltung ver-
suchen nicht den Innenraum des tätigen Individuums 
zu regeln, sondern alle notwendigen Vereinbarungen 
in der Gemeinschaft betreffen äußere Rahmenbedin-
gungen, welche diesen freien Innenraum stärken. Be-
rücksichtigt man die Kürze der historischen Zeit, in 
der versucht wird, Formen des eigenverantwortlichen 
Gestaltens zu entwickeln, wird klar, dass Selbstver-
waltung ein Lernfeld ist. Will die Waldorfpädagogik 
ein Zukunftsimpuls bleiben, muss sie dieses Lernfeld 
bewusst und freudig ergreifen.

von Raymond diRonco 
(mit freundlicher Genehmigung aus einem Beitrag  

im Lehrerundbrief 108/Februar 2019, BdFWDS)

Hundert Jahre Waldorfschule
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Aus dem Schulleben

Ein Stab unterwegs durch Deutschland
Waldorf100 Staffellauf: „Teil einer Kette zu sein ist ein schönes Gefühl“

Das Feuer weiter tragen – im Herzen taten sie das 
sicherlich, die vielen jungen Läufer unserer Schule, 
die im Januar den Staffelstab in Etappen von Emmen-
dingen nach Freiburg trugen. Über 50 Schüler waren 
dabei. „Wenn man bedenkt, dass wir eine eher klei-
ne Waldorfschule sind, ist das eine beachtliche Teil-
nehmerzahl!“, freut sich Sportlehrer und Koordinator 
Dieter Idler. Zuvor empfingen sie die Schüler der Of-
fenburger Waldorfschule, die nach einer besonders 
langen Strecke an einem klaren Sonntagabend in 
Emmendingen gut ankamen. Sie wurden von einem 
Begrüßungstross unserer Schule mit Fackeln auf den 
letzten Metern zur Schule eskortiert. 
Am folgenden Morgen dann bei zum Glück trockenem 
Wetter lag das Fortkommen des Staffelstabs dann in 
den Händen unserer Schüler. Begleitet wurden sie auf 
ihrer Route von Lehrern und Eltern, die sie mit „Kraft-
futter“ und Trinkflaschen an den Stationen erwarte-
ten und den Transport zwischen Schule und Etappen-
treffpunkt besorgten. Und auch wenn einem tüchtigen 
Läufer zwischendurch die Puste ausging, musste er 
nicht verzagen, sondern durfte sich von begleitenden 
Drahteseln ein Stück mitnehmen lassen. Die Scha-
fe auf der Weide und die angrenzenden Anwohner 
staunten jedenfalls nicht schlecht, als ein bunter Zug 
fröhlicher Staffelläufer, flankiert von einem halben 
Dutzend Fahrräder quer über die Feldwege Richtung 
Freiburg trabte – mit Fahnen, Klingeln und natürlich 
dem stattlichen Staffelstab. Eine Fülle von Gravierun-
gen zahlreicher Schulen landauf landab zeugten von 
seiner weiten Reise.

Stab wandert „laufend“ über den 
Bodensee bis nach Berlin

Zum hundertjährigen Jubiläum der Waldorfschulen 
wird der Stab von Waldorfschülern quer durch die 
Republik getragen. Im Juni vergangenen Jahres star-
teten die ersten Schüler in Flensburg. „Seither war er 
ununterbrochen zu Fuß unterwegs und musste nie in 
den Zug gepackt werden“, berichtet Dieter Idler stolz. 
Auf drei verschiedenen Routen sind die Teile des 
Stabs unterwegs nach Süden, um dann von München 
aus in einer einzelnen Route zurück nach Norden bis 

nach Berlin zu wandern. Dort soll der Stab bis zum 19. 
September ankommen, wenn im Tempodrom die gro-
ße Abschlussveranstaltung zum Jubiläum Waldorf100 
stattfindet. Was sich lässig anhört, bedarf einer sehr 
präzisen Organisation. „Ich bin begeistert, wie toll al-

Fotos: M. Bledow, B. Hoffmann, St. Johnen, A. Jung
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les geklappt hat. Denn die ganze Aktion Staffellauf war 
doch ein paar Nummern größer als das, was wir sonst 
so machen“, erzählt Dieter Idler. Schließlich musste 
er nicht nur den Lauf „seiner“ Schüler koordinieren, 
sondern auch die Stab-Übergabe mit den Sportleh-
rern der Offenburger Waldorfschule und der Freibur-
ger Michael-Schule abstimmen. Unterstützt wurde er 
dabei tatkräftig von den Kolleginnen Sandra Hodel 
und Silke En gesser. Letztlich war die Aktion bestens 
organisiert und wurde quasi zum Selbstläufer. Pünkt-
lich zur Mittagszeit landete die letzte Emmendinger 
Laufgruppe ohne Zwischenfälle und wohlbehalten vor 
der Michael-Schule und wurde dort gebührend emp-
fangen. Von dort machte der Stab seine Reise weiter 
zur Waldorfschule in der Wiehre und über Müllheim 
und Schopfheim bis zum Bodensee und schließlich 
nach München. Im April soll er mit den Stabteilen der 
anderen beiden Routen dort ankommen. Für Dieter 
Idler und seine Läufer war es eine rundum lohnende 
Erfahrung: „Es ist ein schönes Gefühl, Teil einer so 
langen Kette zu sein und vor allem: dass wir das auch 
schaffen!“

von Ina Zebe | E

siehe auch Presseschau  › S. 22/23
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Für uns hier in Emmendingen hat das Jubiläumsjahr im 
Januar spektakulär mit unserer Beteiligung am Staffel-
lauf, der quer durch Deutschland führt, von Waldorf-
schule zu Waldorfschule, begonnen.

Weiter geht es im Mai mit dem Vortrag von Valentin 
Wember (siehe auch Anzeige auf der Rückseite):

 Warum Waldorf und was will Waldorf wirklich? 
Freitag, 3. Mai, 20 Uhr 

im Landhaus der Waldorfschule 

Eine interne Kollegiumsarbeit mit Valentin Wember 
findet am Freitagnachmittag, den 3. Mai statt. 

Am Samstag, den 4. Mai, lädt der ELK dann zu einem 
pädagogischen Vormittag mit Valentin Wember alle 
Eltern und Lehrer*innen ein:

Die 7 Geheimnisse zur Entwicklung  
echter Sozialfähigkeit

9 – 12.30 Uhr
im Landhaus der Waldorfschule

Und unsere Frühlingsschulfeier am 18. Mai wollen wir 
unter dem Motto „100 Jahre Waldorfschule“ feiern. 

Als Höhepunkt des Jahres wird es am Samstag, den 
21. September – kurz nach Schuljahresbeginn – ein 
großes gemeinsames Kulturevent aller umliegenden 
Waldorfschulen in Freiburg geben. Auf dem Platz 
der Alten Synagoge wird sich die Waldorfpädagogik 
in ihren unterschiedlichen Facetten und Merkmalen 
präsentieren. Auf einer Bühne soll es Darstellungen 
der Klassen geben und in Pavillons Mitmach-Ange-
bote und Vorzeigeaktionen. Für diesen großen Markt 
der Möglichkeiten vernetzen sich zurzeit die Schulen 
untereinander und gestalten gemeinsam ein großes 
Waldorf-Kultur-Impuls-Fest. 
Daher wird es im Herbst auch keine weitere Schulfeier 
an unserer Schule geben, sondern wir gehen davon 
aus, dass sich die überwiegende Zahl unserer Klas-
sen dort auf der Bühne zeigen wird.

Ebenfalls im Herbst sind die regionalen Waldorfschu-
len zu einer zweitägigen gemeinsamen Kollegiums-
arbeit am 24. & 25. Oktober – kurz vor den Herbstfe-
rien – eingeladen. Auch hier werden wir Emmendinger 
teilnehmen und freuen uns schon auf die Begegnung 
mit den anderen Kollegien.

Eine Vortragsreihe, initiiert von „Vielfalt Mensch“, be-
reichert unser Waldorf100-Jahr durch eine vorzügliche 
Auswahl an Vorträgen an der Uni Freiburg. Siehe hier-
zu die diesem transparentle beiliegende Programm-
übersicht.

Überregional – deutschlandweit bzw. weltweit – gibt 
es natürlich auch jede Menge Aktionen und Events. 
Immer aktuell einsehbar auf der Webseite des Bundes 
der Freien Waldorfschulen zu Waldorf100: 
https://www.waldorf-100.org

von Silke Engesser | L, Öffentlichkeitsarbeit

Unser Jahr in Emmendingen
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Warum Waldorf 
Was will Waldorf wirklich
Vortrag mit Valentin Wember

Freitag, 3. Mai . 20 Uhr 
Im Landhaus der 
Freien Waldorfschule 
Emmendingen

Eintritt frei!

??Warum Waldorf ?Warum Waldorf Warum Waldorf ?Warum Waldorf 
Was will Waldorf wirklich?Was will Waldorf wirklich

Freie Waldorfschule Emmendingen
Parkweg 24  :  79312 Emmendingen
info@waldorfschule-emmendingen.de



22

Emmendinger Schüler beteiligen sich am „Lauf um die Welt“
Am Sonntag, 20. Januar übernehmen die Waldorfschüler den Staffelstab im Rahmen einer Veranstaltung zum 100. Geburtstag der anthroposophischen Schulform
EMMENDINGEN (BZ). Am Sonntag, den
20. Januar ist es soweit. Der Staffelstab
des Projektes „Lauf um die Welt“ wird an
die Emmendinger Waldorfschule überge-
ben. Von dort wird das Holz am Montag-
morgen von den Emmendinger Schülern
weitergetragen nach Freiburg zur Mi-
chael-Schule.

Unter dem Slogan „Waldorf 100 – learn
to change the world“ weisen die rund
1100 Waldorfschulen in Deutschland und
weltweit auf das Jubiläumsjahr der Entste-
hung der Waldorfschulen vor 100 Jahren
jetzt im Jahr 2019 hin. Ein Kernprojekt im
Jubiläumsjahr ist laut Pressemitteilung
der „Lauf um die Welt“, bei dem drei Staf-
felstäbe auf drei unterschiedlichen
Routen quer durch die Republik von

Schule zu Schule getragen werden, bis sie
am 19. September ihr Ziel in Berlin errei-
chen sollen.

Die sportliche Herausforderung für die
Emmendinger Waldorfschule ist die Lauf-
strecke zwischen Emmendingen und
Freiburg, die etwa 18 Kilometer beträgt.
Dort wird der Staffelstab am Montagmit-
tag gegen 13 Uhr von der Schulgemein-
schaft der Michaelschule in Empfang ge-
nommen und schließlich an die Freibur-
ger Waldorfschulen weitergegeben wer-
den. Zunächst aber muss das schon weit-
gereiste Staffelholz von den Offenburger
Waldorfschülern am Sonntag zuvor nach
Emmendingen getragen werden. Wie die
zahlreichen bisher schon beteiligten Wal-
dorfschulen fantasievoll gezeigt haben,

gibt es für die Streckenabschnitte sehr in-
dividuelle Möglichkeiten der Fortbewe-
gung: hoch zu Pferde, im Drachenboot
oder auf Inlinern waren sie an den jewei-
ligen Routen beteiligt.

Die Etappe der Emmendinger Schule
wird von etwa 45 Schülern aus allen Klas-
senstufen von eins bis zwölf gestemmt.
Die individuelle Laufstrecke konnte dabei
im Vorfeld ausgesucht werden – denn ge-
mäß dem Emmendinger Motto: „Es ist
normal, verschieden zu sein, sollte für je-
den etwas dabei sein, damit alle die wol-
len, auch teilnehmen können“, so Dieter
Idler, Sportlehrer und Koordinator für die
Emmendinger Schule.

Geplant ist neben den Laufstrecken
auch ein Streckenabschnitt der mit Einrä-

dern gemeistert werden soll. „Der Januar
bietet dabei nicht unbedingt die bestmög-
lichen Wetter- und Temperaturbedingun-
gen, ist aber aufgrund der Streckenfüh-
rung nun eben an der Reihe“ so Idler.

Der Waldorf-100-Staffellauf bewegt
sich wie eine Welle durch Deutschland
und verbindet die meisten Waldorfschu-
len hierzulande. Eine Welle, die im Juni
2018 in Flensburg ihren Ursprung hatte
und mit der großen Feier im Berliner
Tempodrom im September endet. Die
Schulen können sich durch den Staffellauf
vernetzen und die Vielfalt der Waldorfpä-
dagogik um ein einzigartiges Sportevent
erweitern. Dabei sorgt die Aktion für
mehr Wahrnehmung, Austausch und Be-
gegnung zwischen den Schulen.

Geplant ist, dass die Offenburger Staf-
felmannschaft am Sonntag gegen 17 Uhr
am Ortsschild Emmendingen (Nord) das
Staffelholz an die Emmendinger Schüler
übergibt und diese dann gemeinsam zum
Landhaus der Waldorfschule weiterlau-
fen. Dort werden sie gegen 18 Uhr gebüh-
rend erwartet. Am Montag startet der
Staffellauf dann am Schulhaus gegen 9
Uhr. Vorgesehen ist, dass die Läufer von
der ganzen Schulgemeinschaft „losge-
schickt“ werden. Erwartet werden die
Emmendinger zwischen 12 und 13 Uhr
von der Schulgemeinschaft der Michael-
Schule, Kartäuserstraße 55, Freiburg.

D Mehr: https://www.waldorf-
100.org/project/lauf-um-die-welt/

Emmendingen · Dienstag, 15. Januar 2019
http://www.badische-zeitung.de/emmendinger-schueler-beteiligen-sich-am-lauf-um-die-welt
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Wochenzei
tung Emmendinger To

r

Bär Berti su
cht den

Weihnachts
mann

Europäische
Politik im Blick

Emmending
en. Zum zweiten Mal in

Folgehaben
neunSchüle

rderGHSE in

Emmending
en und des Lycée Mon-

taigne inMulhouse eine
gemeinsam

e

deutsch-fran
zösische Sendung pro-

duziert.

Die Sendung wurde im Europäischen

Parlament in Straßburg aufgezeichnet

und Mittwoch vergangener Woche

zeitgleich auf Radio MNE Mulhouse

und Radio Dreyeckland Freiburg aus-

gestrahlt. Mittlerweile sind die Sen-

dung und die einzelnen Beiträge auch

online nachzuhören unter www.ra-

dio-grenzenlos.eu. Europa erklärt von

Jugendlichen für Jugendliche – so will

das Projekt Radio Grenzenlos über eu-

ropäische Politik berichten. Diesmal

hatten sich die Teilnehmer vier The-

menblöcke ausgesucht. Es ging zu-

nächst um die geplanten Uploadfilter,

die im Artikel 13 der geplanten Copy-

right-Richtlinie vorgesehen sind. Da-

nebenwolltendieTeilnehmerüber se-

xuelle Belästigung sprechen und über

das Projekt des Europa-Parks, eine

grenzüberschreitende Seilbahn über

Schüler pr
oduzierten

eine deuts
ch-französ

ische Send
ung

den Rhein zu ziehen. Aufgrund der

Zuspitzung der Gelbwesten-Proteste

und der Schüler-Proteste in Frank-

reich hatten sich die Jugendlichen

kurzfristig entschieden, auch dieses

Thema in der Sendung anzusprechen.

Auf das Projekt rückblickend sagt

Anne Kirstein, eine Teilnehmerin von

der GHSE: „Die Workshops haben viel

Spaß gemacht und ich habe viele

neue Dinge gelernt. Wir haben uns ge-

nauer mit politischen Themen be-

schäftigt, dies war auch sehr interes-

sant für mich. Eswar eine tolle und bis

jetzt einmalige Erfahrung.“ Lukas We-

ber meinte: „Ich fand auch, dass ich

viel besser informiert war als sonst.“

Sein Bruder Elias Weber zeigt sich

ebenfalls begeistert. Während des

zweimonatigen Projekts haben sich

die Gruppen aus Emmendingen und

Mulhouse insgesamt vier Mal getrof-

fen. Nach diesem Austausch stellt der

GHSE-Schüler Mirko Kniebühler fest:

„Wir konnten unsere Französisch-

kenntnisse verbessern und haben

auch neue Bekanntschaften nach

Frankreich geschlossen.“

Musikalische
Reise durch

Europa

Emmending
en (jb). „Deep

Peace“

war der bes
innliche Ab

end der Wa
l-

dorfschule
am vergangene

n Freitag

in der St.-Johanne
s-Kirche über-

schrieben.
Diesen „tiefen Frieden“

vermochte
die anspruchsv

olle Mu-

sik aus unterschied
lichsten Epo-

chen zu verm
itteln.

Der moderne Kirchenbauwar gut be-

setzt; sowohl aufseiten der Zuhörer

als auch der darbietenden Musiker.

Aufgeboten war mit dem Schulor-

chester, dem Eltern- und Lehrerchor

sowie den Chören der einzelnen

Klassen praktisch die gesamte Schul-

gemeinschaft. Bei bekannteren Stü-

cken war auch das Publikum einge-

laden mitzusingen, was der Akustik

des pyramidenartigen Gebäudes

sehr entgegenkam. Die musikalische

Gesamtleitung hatte Markus Weiss.

Die weihnachtliche Stimmung

beschworen zu Beginn die Schüler

der fünften und sechsten Klasse mit

den Klängenvon Gongs, Eisenstäben

und Fingerzimbeln herauf. Ein Ad-

ventslied aus dem 13. Jahrhundert,

Besinnlich
es Weihnachtsk

onzert der
Waldorfschu

le

„Veni, veni Emanuel“ war, gemein-

sam mit dem Elternchor vorgetra-

gen, eines der eher selten gehörten

Stücke zur Vorweihnachtszeit. Bes-

tens bekannt war hingegen das „Ave

Maria“von Charles Gounod und dem

Präludium von Johann Sebastian

Bach.
Hier überzeugten die Soli von Lu-

kas Isbary an der Trompete, Juliane

Kirsch (Oboe) und Elias Bledow am

Klavier. Neben einem musikalischen

Rundgang durch die Zeiten führte

das Programm auch einmal quer

durch Europa. „Dunkle Erde“ aus

Finnland, „Entre le Boeuf“ aus

Frankreich, russische Weihnachts-

musik, „Christmas Eve Sarajevo“ so-

wie das namensgebende gälische

„Deep Peace“ ergaben einen weiten

Überblick über die Adventskultur

anderer Länder.

Emmending
en. Am Freitag, 21.

Dezember, um 15 Uhr spielt das

TheaterPatatiPatata für Kinder

ab vier Jahren in der Stadtbi-

bliothek. Zur Aufführung

kommt das Stück „Weihnachts-

mann vergiss mich nicht“ nach

dem gleichnamigen Bilderbuch

von Norbert Landa. Im Winter

gibt es im Bärental keine Pilze,

keine Brombeeren und keinen

Honig. Im Winter gibt es im Bä-

rental nur Schnee, Schnee,

Schnee. Da schlafen alle großen

und kleinen Bären tief unter der

Schneedecke in ihrer Höhle. Sie

verschlafen Schnee und Eis und

wachen erst wieder auf, wenn

es Frühling wird. Ja, sie ver-

schlafen sogar Weihnachten.

Alle? Nein, einer nicht. Berti -

der liegt in seiner Höhle und

kann nicht schlafen, denn ein

Gedanke jagt ihm durch den

Kopf: Wird der Weihnachts-

mann mich auch nicht verges-

sen? Und schon macht sich Berti

auf in die dunkle Winternacht,

umdenWeihnachtsmannzusu-

chen. Dauer etwa 45 Minuten.

Foto: Vera
nstalter

Anne, Elias,
Lukas und Mirko (aus Em

mendingen)
mit den französisch

en

Jugendliche
n nach ihrer

zweiten Sen
dung im Europäische

n Parlamen
t.

Foto: Agen
ce de Com

munication S
ociale et S

olidaire

Schulorche
ster, Eltern-

und Lehrerc
hor sorgten

gemeinsam
mit den Sch

ü-

lern für ein
besinnliche

s Klangerle
bnis.

Fotos: Jens
Brodacz
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Realitätsnahe Miniaturausgabe

Mundingen.DerMuseumszugamKai-

serstuhl („Rebenbummler“) ist vie-

len ein Begriff. Dass die Eisenbahn-

freunde Breisgau auch eine stattli-

che Modellbahnanlage besitzen, ist

weniger bekannt. In der Neumatten-

halle wurden am Wochenende längst

vergessene Kinderträume wach. Die

Eisenbahnfreunde präsentierten ihre

jährliche Modellbahnausstellung.

Der Verein „Eisenbahnfreunde Breis-

gau“ wurde in der Nachkriegszeit

(1949) in Freiburg gegründet und wie

damals üblich, mussten die Besat-

zungsmächte die Vereinsgründung

genehmigen. In der Talstraße war das

erste Domizil und die Modellbahnen

standen in der Anfangszeit im Mittel-

punkt. 1975 als die SWEG ihre alten

Personen- und Triebwagen im wahrs-

ten Sinne des Wortes „ausrangierte“,

kaufte der Freiburger Verein die histo-

rischen Loks und Wagen zum Schrott-

wert und richtete sie liebevoll wieder

her.
Die Modellbahnen sind aber das

eigentliche Steckenpferd der Eisen-

bahnfreunde. Die stationäre Anlage

wurde in der Talstraße präsentiert. In

den 1980er-Jahren reifte die Idee, die-

se der Öffentlichkeit zugänglich zu

machen und so entstanden die jährli-

chen Modellbahnausstellungen. Mitt-

lerweile waren die Eisenbahnfreunde

schon in ganz Deutschland, in der

Schweiz, in Österreich und in den Nie-

derlanden unterwegs. Vor 15 Jahren

war der Verein in der Steinhalle prä-

sent, vor rund zehn Jahren stellte man

die H0-Modulanlage in der Elzhalle in

Eisenbahnfreunde Breisgau präsentierten Modellbahnanlage in Mundingen

Wasser aus und nun war man erst-

mals in der Neumattenhalle zu Gast.

Die Besucher waren beeindruckt. Auf

dem rund 100 Meter langen Schienen-

parcours waren 25 Züge mit der dop-

pelten Anzahl von Loks im Einsatz.

Die Güterzüge sind mit 20 Wagen be-

stückt, die Reisezüge mit zehn bis

zwölf Wagen. „Wir bemühen uns, die

Anlage so realitätsnah wie möglich zu

präsentieren“, erklärte Thomas Strat-

mann vom Orga-Team. Der Eisen-

bahnliebhaber gehört dem rund 100

Mitglieder zählenden Verein seit 28

Jahren an und hat selbst eine große

Sammlung zu Hause. Die Anlage ist

Gemeinschaftseigentum. Die prakti-

sche Modulbauweise garantiert für

einen schnellen Auf- und Abbau der

Anlage. „Was früher einige Tage dau-

erte, können wir jetzt in weniger als

einem Tag erledigen“, so der Experte.

15 Mitglieder halfen mit. „Durch die

Module sind wir sehr variabel, was

den Aufbau anbelangt. Bei jeder Aus-

stellung präsentieren wir eine andere

Anlage, die einzigen Konstanten sind

die Bahnhöfe. Was die Besucher hier

sehen, ist in den letzten 20 Jahren ent-

standen“, erläuterte Stratmann. Er

freute sich im ET-Gespräch über den

guten Zuspruch. Am Samstag waren

etwa 250 Besucher zu Gast, am Sonn-

tag schätzungsweise etwa doppelt so

viele. Neben der H0-Modulanlage des

Vereins wurden auch Gastanlagen

verschiedener Baugrößen gezeigt.

Bernd Heißwolf präsentierte sein pri-

vates Modellbauprojekt, Vereinsmit-

glied Peter Kappus seine LGB-Garten-

bahn-Anlage und die „N' ler“ aus dem

Dreiländereck ihre N-Anlage. Ein Mo-

dellbahnflohmarkt, ein Bücherfloh-

markt mit Büchern aus der Vereins-

bibliothek sowie die Bastelecke und

die Spielanlagen für die kleinen Besu-

cher rundeten das vielseitige Angebot

ab. Thomas Gaess

Den Staffelstab weitergetragen

Emmendingen. Im September 1919

wurde in Stuttgart die allererste

Waldorfschule gegründet. Heute

existieren weltweit 1.150 Einrich-

tungen, davon 250 in Deutschland.

Anlässlich des Jubiläums findet der-

zeit ein „Lauf umdieWelt“ statt, der

die Schulen, Kindergärten und heil-

pädagogischen Einrichtungen mit-

einander verbindet.

In Deutschland wird die Aktion vom

Bund des Freien Waldorfschulen or-

ganisiert. Im Prinzip handelt es sich

umeineArtStaffellauf,beidemnicht

nur gejoggt, sondern auch spaziert,

geradelt oder auch Einrad gefahren

werden darf. Manche Schüler bewäl-

tigten die Etappen sogar zu Pferde,

mit dem Drachenboot oder auf Inli-

nern. Bereits im Juni 2018 hatte sich

die erste Schule von Flensburg aus

mit dem Staffelstab auf den Weg

nach Hamburg gemacht. Ab hier

wurde die Route dreigeteilt – und

zwar nach Osten, Mitte und Westen.

Am Sonntagabend brachten die

Kinder und Jugendlichen der Freien

Waldorfschule Offenburg den Staf-

felstab nach Emmendingen. Am

Ortsschild beim Obi-Parkplatz fand

50Kinder und JugendlichederWaldorfschulemachtenbeim„Lauf umdieWelt“mit

die Übergabe statt. Mit brennenden

Fackeln zogen die Vertreter beider

Einrichtungen danach zum wärmen-

den Gebäude der Waldorfschule Em-

mendingen neben der ZfP-Gärtnerei.

An einem Buffet konnten die Ener-

giereserven wieder aufgefüllt wer-

den. Immerhin 56 Kilometer hatten

die Offenburger in den Beinen.

Mit dem hölzernen Rohr machten

sich rund 50 Schüler der Klassen

zwei bis zwölf am nächsten Vormit-

tag dann von Emmendingen aus auf

den Weg ins 18 Kilometer entfernte

Freiburg. SportlehrerDieter Idlerhat-

te die Strecke im Vorfeld in Laufetap-

pen aufgeteilt. Eine Fahrrad- sowie

eine Laufgruppe bewältigten die Dis-

tanz sogar am Stück. Gegen 13 Uhr

kamen die Kinder und Jugendlichen

aus Emmendingen in der Michael-

Schule in der Kartäuserstraße an.

Auch dort gab es einen gebührenden

Empfang.
„Eine tolle Aktion, die die Wal-

dorfschulen in Deutschland mitein-

ander verbindet“, sagte die Lehrerin

Silke Engesser am Montagvormittag

beim Start. In der Waldorfschule Em-

mendingen kümmert sie sich um die

Öffentlichkeitsarbeit. Besonders ge-

lungen finde sie den Staffelstab. Auf

dem Rundholz stehe der Waldorf-

Spruch „Das Leben ist wahr, gut und

schön“. Außerdem habe der Stab in

den vergangenen Monaten nach und

nach „an Länge zugenommen, weil

jede der teilnehmenden Schulen

ihren Namen eingraviert hat“. „Am

19. September werden die drei Stäbe,

die in Deutschland unterwegs sind,

im Berliner Tempodrom ankom-

men“, so Engesser. Dort feiere der

Bund der Freien Waldorfschulen

schließlich ein großes Festival.

Die Waldorfschule Emmendin-

gen wurde 1995 gegründet. Aktuell

werden hier 245 Schüler inklusiv be-

schult. Anlässlich des 100-jährigen

Jubiläums hat die Einrichtung zwei

weitere Veranstaltungen geplant.

Am 3. Mai findet in der Einrichtung

ein Vortrag statt. Valentin Weber re-

feriert über das Thema „Warum Wal-

dorf? Was will Waldorf wirklich?“.

Am 21. September nimmt die Schule

außerdem als eine von acht Einrich-

tungen am Waldorfkulturevent in

Freiburg teil. Auf dem Platz der Alten

Synagoge wird es ein Bühnenpro-

gramm sowie Aktionen zum Mitma-

chen geben. Daniel Gorzalka

Bald wieder Fische im Wannenbach?

Windenreute. ImWannenweg, in der

Unterdorfstraße und in der Schul-

straße gibt es ein Hochwasserprob-

lem. Immer wieder tritt der teils un-

terirdisch verlaufende Wannenbach

bei Starkregen über die Ufer. Vor ei-

nigen Monaten hat die Stadt Em-

mendingen daher ein Planungsbüro

damit beauftragt, ein Hochwasser-

schutzkonzept auszuarbeiten.

Etwa ein Drittel des 1,4 Kilometer lan-

gen Wannenbachs ist verdolt. Im

Rahmen einer Infoveranstaltung, die

im Oktober im Heimathaus statt-

fand, hatten die Vertreter des Pla-

nungsbüros angekündigt, die unter-

irdisch verlaufenden Rohre an aus-

gesuchten Stellenverbreitern zuwol-

len. Verbunden mit weiteren

flankierenden Maßnahmen soll die

Abflusskapazität dadurch erhöht

und die Senke fit für ein 100-jähriges

Hochwasser gemacht werden.

Am Montagabend äußerte sich

nun das Bürgerforum „Ortsentwick-

lung Windenreute“ zu dem Thema.

In der Sitzung des Ortschaftsrats prä-

sentierte Pan Julian Schab, Sprecher

der AG Wannenbach, die Ziele und

Forderungen. Dem Forum schwebe

BürgerforumWindenreute plädiert für eine Öffnung der verdolten Bereiche

eine „naturnahe Gestaltung des ört-

lichen Fließgewässers“ vor. Soweit

wie möglich, solle die Verdolung ent-

fernt und der Bach offengelegt wer-

den.Auchwünsche man sichwieder

eine ökologische Durchgängigkeit

für Fische und wirbellose Tiere. Glat-

te Sohlen sollten daher vermieden

werden. „Ältere Bürger und Bürge-

rinnenerinnernsichnochdaran,wie

schön es war, als sie als Kinder noch

am offenen Wannenbach spielen

konnten“, so Schab.
„Gerade an den zentralen Stellen

ergeben sich Chancen für die Auf-

wertung des Ortsbildes“, stellte der

Umweltingenieur konkrete Ideen zur

Gestaltung vor. Am Ortseingang kön-

ne der Bach offengelegt werden.

Denkbar seien dann Zugangsmög-

lichkeiten, Sitzstufen, ein Wasserrad

oder auch ein Rand mit rotem Sand-

stein wie auf der Hochburg. Im dicht

besiedelten Roßschweif könne inAb-

stimmung mit den Anwohnern eine

Öffnungsvariante mit neuem Bach-

lauf geschaffen werden. An der

Schule wäre eine naturnahe Zone

mit einemdurchgängigenKastenpro-

fil und Zugangstreppe möglich. Bei

den Terrassenhäusern und dem Hei-

mathaus könne die freie Grünfläche

in die Öffnung miteinbezogen wer-

den. Auch wären ein Zugang zum

Bach, Bäume, ein Wasserrad oder

Trimm-Dich-Geräte denkbar.

Schließlich müsse man oberhalb der

Wanne durch ökologische Maßnah-

men die Bodenabschwemmungen

reduzieren.
„Wichtig wäre daher die Erstel-

lung eines Gewässerplans von der

Quelle bis zur Mündung durch einen

gewässerökologischen Fachplaner“,

so Schab. Dieser solle „Hand in

Hand“ mit dem Planungsbüro, das

sichumdenHochwasserschutzküm-

mert, arbeiten. Friedrich Hegener

schlug am Montag jedoch vor, „erst

einmal das eine Gutachten“ abzu-

warten und danach zu reagieren. Der

Ortsvorsteher erwähnte, dass „noch

genug Zeit“ sei. Das Geld für die In-

vestitionen in diesem Bereich habe

der Stadtrat für die Jahre 2020 und

2021 eingestellt. Die eigentlich schon

vorgefasste Beschlussempfehlung

an den Stadtrat vertagte der Ort-

schaftsrat auf die kommende Sit-

zung. In drei Wochen soll das Thema

noch einmal behandelt werden.
Daniel Gorzalka

Weiterhin nasse Füße in der Unterführung
Mundingen (tg). Die Sanierung der

Bahnunterführung am Bahnhalte-

punktTeningen-Mundingen ist längst

beschlossene Sache, doch bis dato ist

nichts passiert. Im Mai 2016 hat sich

der Technische Ausschuss bereits für

eine Sanierungsvariante entschie-

den. Die Unterführung am Elzweg,

die bei Starkregen sowohl für Fuß-

gänger, als auch für Autofahrer un-

passierbar ist, soll durch eine soge-

nannte Stahlbetonwanne ertüchtigt

werden, die die fünf Meter breite

Fahrbahn und den 1,50 breiten Fuß-

weg bei Starkregen trocken halten.

Die Maßnahme, die bereits im letzten

Jahr durchgeführt hätte werden sol-

len, war im Haushaltsplan 2018 mit

rund450.000Euroveranschlagt.Auf-

grund von Abstimmungsproblemen

mit der Bahn AG sei bisher aber noch

nichts passiert, erklärte OB Stefan

Schlatterer jetzt auf ET-Anfrage. Zum

Zeithorizont könne er keine Aussa-

gen machen, verwies er den ET-Re-

dakteur weiter an die Bahnverant-

wortlichen. Wechselnde Ansprech-

partner und Zuständigkeiten bei der

Bahn AG erschwerten das Unterfan-

gen erheblich, so der OB.

Vorentwurf für „Lerchacker“ gebilligt

Emmendingen. Das Gebiet „Untere

Lerchacker“ zwischen Bahnlinie,

Kollmarsreuter Straße (L 186) und

der Kreisstraße (K 5102) nach Win-

denreute, soll bebaut werden. Ge-

plant sind eine Sonderfläche für Le-

bensmittel-Einzelhandel mit Stell-

plätzen, gewerbliche Flächen und

ein Park-and-Ride-Platz für den

Bahnhaltepunkt Bürkle-Bleiche. Im

Technischen Ausschuss (TA) wurde

gestern das Entwurfskonzept vorge-

stellt und bei vier Gegenstimmen

(Grüne, FWV-Rat Reinhard Stopfku-

chen) gebilligt.

Nachdem der TA bereits im April

2017 über ein grundsätzliches Nut-

zungskonzept abgestimmt hat, liegt

nun derVorentwurf des beauftragten

Planungsbüros vor, der im Großen

und Ganzen mit dem Nutzungskon-

zept identisch ist. Stadtplanerin An-

drea Weber stellte das Konzept vor.

Der Standort des Lebensmittel-Voll-

sortimenters (REWE Dieter Schnei-

der) liegt an der Kollmarsreuter Stra-

ße. Die Verkaufsfläche ist nun etwas

kleiner geworden und wurde auf-

grund des vorliegenden Marktgu-

tachtens mit 1.800 Quadratmetern

angesetzt. „Damit die Verträglichkeit

mit dem geplanten Edeka-Markt im

Bürkle-Bleiche-Center gewährleistet

ist“, erklärt Weber. Die frei geworde-

ne Fläche wird als gewerbliche Nut-

zung ausgewiesen. Die Parkfläche

für den Lebensmittelmarkt beträgt

7.700 Quadratmeter. „Durch die gro-

ßen Parkflächen verlieren wir ein

Drittel des Gesamtareals. Wir haben

hier ein Riesenpotenzial, das wir

besser ausnutzen sollten“, schlug

Markus Böcherer (CDU) vor, über

Tiefgaragen oder mehrgeschossiges

Parken nachzudenken. CDU-Spre-

cher Joachim Saar stimmte bei. Die

VerkaufsflächedesVollsortimenterswurde reduziert - Grüne lehnenSupermarkt ab

Anregung wurde als Prüfauftrag für

die Verwaltung in den Beschlussvor-

schlag mit aufgenommen.
Das Thema „Wohnen“ in diesem

Gebiet sei besonders schwierig, da es

Lärm von allen Seiten (Bahn, L 186, K

5102) gebe, so Weber auf die Anfrage

von Saar, ob Wohnungen auf dem

REWE-Gebäude geplant seien. Die

Grünen-Fraktion lehnt nicht nur eine

eventuelle Wohnbebauung, sondern

auch das Sondergebiet für den Ein-

zelhandel ab. Der Supermarkt mit

seiner großen versiegelten Parkflä-

che ziehe Mehrverkehr an, forderte

Susanne Wienecke die Entwicklung

eines Alternativkonzepts für gewerb-

liche Flächen. „Unsere Priorität liegt

bei den Bestandsunternehmen und

nicht beim Einzelhandel“, so Wien-

ecke. „Statt eines Sondergebiets soll-

ten wir klassische Gewerbeflächen

dort ausweisen“, pflichtete Frakti-

onskollege Christian Schuldt bei.

„Wir sollten zuerst klären, wie viel

Pkw-Verkehr, Schwerverkehr und

Lieferverkehr da auf uns zukommt“,

verwies Stopfkuchen darauf, dass

auf dem benachbarten „Jägeracker“

noch gebaut werde.
„Es ist seltsam, das wir diese Dis-

kussion jetzt führen. Der geplante

Vollsortimenter soll neben Bürkle-

Bleiche auch die Stadtteile Kollmars-

reute und Windenreute versorgen“,

stellte Mundingens Ortsvorsteherin

Carola Euhus wie andere Räte er-

staunt fest, dass die Grünen das Rad

wieder zurückdrehen wollen. Im Zu-

sammenhang mit dem zu erwarten-

den Mehrverkehr in diesem Bereich

brachte FWV-Sprecher Martin Zahn

die einst diskutierte Verlängerung

der K5102 ins Spiel. Diese Chance ha-

be man damals verpasst.
Diskutiert wurde auch die erste

Änderung des Bebauungsplans „Vier

Jauchert“ auf Gemarkung Kollmars-

reute. Da die ursprünglich entlang

der Bahnlinie geplante Umgehungs-

straße vom Tisch ist, soll das Plan-

konzept für den nicht bebauten Teil-

bereich nun geändert werden. Die

bisherige Ausweisung als Gewerbe-

gebiet soll nur noch in Teilbereichen,

vor allem als Erweiterungsflächen

für die bestehenden Gewerbebetrie-

be, beibehalten werden.
Auf den anderen Flächen ist Woh-

nungsbau geplant. Angestrebt wird

eine etwas höhere bauliche Dichte

als beispielsweise im angrenzenden

„Herrschaftsacker“. In den dreige-

schossigen Mehrfamilienhäusern

sollen rund 140 Wohnungen entste-

hen. Mit einer Verbindungsstraße

zum Gebiet „Untere Lerchacker“ soll

zudem eine gute Anbindung an den

ÖPNV (Bahnhaltepunkt) geschaffen

werden.Auchdrei größereVersicker-

ungsflächen für das anfallende Re-

genwasser (1.300, 1.700 und 2.200

qm) sind geplant. Die Lärmschutz-

wand aus dem angrenzenden Gebiet

wird flächendeckend fortgesetzt.

Böcherer regte an, die geplanten

Gebäude auf drei Vollgeschosse plus

Attikageschoss oder vier Vollge-

schosse aufzustocken, was im weite-

ren Verfahren noch geprüft werden

soll.
„Wir wünschen uns eine aufgelo-

ckertere und fantasievollere Gestal-

tung des Quartiers, Dachbegrünun-

gen und Spielflächen“, hatte

Grünen-Rätin Wienecke eine Menge

Anregungen im Gepäck. Das Ent-

wurfskonzept zur ersten Änderung

des Bebauungsplans wurde bei einer

Enthaltung beschlossen. Die

weiteren Planungen sollen auf

Grundlage des vorgestellten Vorent-

wurfes erfolgen.
Thomas Gaess

Leichenfund im Brettenbach
Emmendingen. Beim morgendli-

chenSpaziergang fandeineFrauam

Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr

im Brettenbach im Bereich der

Weinstockstraße eine Leiche. Die

sofort verständigte Kripo über-

nahm die Ermittlungen vor Ort.

Nach den bisherigen Erkenntnissen

handelt es sich bei der aufgefunde-

nen Person um einen 60-jährigen

Mann, der zwar ohne festen Wohn-

sitz ist, aber sich schon seit längerer

Zeit im Raum Emmendingen auf-

hielt.
Den ersten Untersuchungen zu-

folge schließen die Ermittler ein

Fremdverschulden aus. Unklar ist

noch,obeinSturzzumToddesMan-

nes geführt hat. Auch ein gesund-

heitliches Problem wäre denkbar.

Die Ermittlungen dauern an, wobei

die Beamten des Kriminalkommis-

sariats Emmendingen nicht von

einem Verbrechen ausgehen.

Liebevoll bis ins letzteDetail sindauchdieBahnhöfe ihren realenVorbildern

nachempfunden. Foto: Thomas Gaess

Unter der Leitung von Sportlehrer Dieter Idler joggten und radelten 50 Kinder u
nd Jugendliche am Montag nach

Freiburg.
Foto: Alexandra Jung

Beeindruckende Klangfülle zur tiefen Sehnsucht nach FriedenBeim Weihnachtskonzert der Waldorfschule in der St. Johanneskirche erzeugen alle Akteure unter Leitung von Markus Weiss eine besondere Einstimmung aufs FestEMMENDINGEN. „Deep peace“ wurde
zum Motto des diesjährigen Weihnachts-
konzertes der Waldorfschule Emmendin-
gen. In der St. Johanneskirche wurde die-
sem Motto mit getragenem Gesang, Or-
chesterklängen und Soloeinlagen in be-
geisternder Weise entsprochen.

Die Zuhörer sitzen erwartungsvoll auf
ihren Bänken. Plötzlich ertönen weih-
nachtliche Töne von Gongs, Metallstäben
und Fingerzimbeln. Dann marschieren
die Fünft- und Sechstklässler im Gänse-
marsch durch die dichten Publikumsrei-
hen zum Altarraum und singen „Veni, ve-
ni, Emanuel“, ein Lied aus dem 13. Jahr-
hundert. Der musikalische Leiter Markus
Weiss hat es erneut verstanden, vorweih-
nachtliche Stimmung zu erzeugen.

Die üppige Besetzung mit Chor und Or-
chester schafft stimmungsreiche Momen-
te. Allein der Kinderchor besteht aus 60
Stimmen. Die Texte beherrschen die Sän-
ger auswendig. Markus Weiss: „Das ist
schon eine Leistung; das Konzert ist im-
merhin eine Stunde lang und wir singen
in englischer, deutscher und lateinischer
Sprache.“ Die Kinder werden unterstützt

von singenden Eltern und Lehrern sowie
20 Musikern.

Beeindruckend kraftvoll ist das Stück
„Russian Christmas Music“ von Alfred
Reed. Ruhige, schwebende Passagen und
Gesangssoli wechseln sich ab mit giganti-
schen Röhrenglocken und Tuttiklängen.
Die Zuhörer bekommen musikalisch

einen Eindruck von Russland zur Weih-
nachtszeit. Das Stück besteht aus einem
alten russischen Weihnachtschoral und
Motiven aus der liturgischen Musik der
orthodoxen Kirche sowie Kompositionen
von Alfred Reed.

Als Warnung vor dem Krieg kann man
wohl das Medley verstehen. Das Schulor-

chester spielt „Christmas Eve/Sarajewo“
von Leon Tovich. Mächtig, fast unheilvoll
werden (Kriegs-)Märsche gespielt. Elias
Bledow sticht als Klavierspieler hervor.

Besonders deutlich wird das Motto des
Konzerts zum Schluss beim Lied „Deep
Peace“ mit den Textzeilen: „Tiefen Frie-
den soll der Nordwind dir schen-

ken“.Eine zugleich innige und prachtvol-
le Interpretation mit Texten von Dono-
van, aufgeführt von der fünften und
sechsten Klasse, Eltern- und Lehrerchor.
In allen Klassen sind jeweils Schüler mit
und ohne Behinderung eingebunden.

Markus Weiss legt Wert (und entspre-
chend Mühe) darauf, dass die Proben in
sich stimmig sind und getragen sind von
Besinnung und Konzentration, um so auf
das Weihnachtsfest einstimmen. Außer-
dem ist es ein besonderes Anliegen von
Weiss, auch festliche Stücke unbekannter
und gar exotischer Komponisten auszu-
wählen, diese zu arrangieren und mit
Chor und Orchester über sechs Wochen
hinweg einzustudieren. Seit mehr als 15
Jahren feuert Weiss seine Ensembles zu
Höchstleistungen an. Er ist somit ein Bot-
schafter anspruchsvoller Weihnachtsmu-
sik.

Die vor Bewunderung über das groß-
artige Weihnachtskonzert zwischen den
einzelnen Stücken mucksmäuschenstil-
len Besucher danken zum Schluss des
Abends in der St. Johanneskirche mit rie-
sigem Beifall. Dagmar Barber

Mit Quantität und Qualität überzeugen Schüler, Eltern und Lehrer der Waldorfschule. F O T O : D A G M A R B A R B E R
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Emmendinger Schüler beteiligen sich am „Lauf um die Welt“
Am Sonntag, 20. Januar übernehmen die Waldorfschüler den Staffelstab im Rahmen einer Veranstaltung zum 100. Geburtstag der anthroposophischen Schulform
EMMENDINGEN (BZ). Am Sonntag, den
20. Januar ist es soweit. Der Staffelstab
des Projektes „Lauf um die Welt“ wird an
die Emmendinger Waldorfschule überge-
ben. Von dort wird das Holz am Montag-
morgen von den Emmendinger Schülern
weitergetragen nach Freiburg zur Mi-
chael-Schule.

Unter dem Slogan „Waldorf 100 – learn
to change the world“ weisen die rund
1100 Waldorfschulen in Deutschland und
weltweit auf das Jubiläumsjahr der Entste-
hung der Waldorfschulen vor 100 Jahren
jetzt im Jahr 2019 hin. Ein Kernprojekt im
Jubiläumsjahr ist laut Pressemitteilung
der „Lauf um die Welt“, bei dem drei Staf-
felstäbe auf drei unterschiedlichen
Routen quer durch die Republik von

Schule zu Schule getragen werden, bis sie
am 19. September ihr Ziel in Berlin errei-
chen sollen.

Die sportliche Herausforderung für die
Emmendinger Waldorfschule ist die Lauf-
strecke zwischen Emmendingen und
Freiburg, die etwa 18 Kilometer beträgt.
Dort wird der Staffelstab am Montagmit-
tag gegen 13 Uhr von der Schulgemein-
schaft der Michaelschule in Empfang ge-
nommen und schließlich an die Freibur-
ger Waldorfschulen weitergegeben wer-
den. Zunächst aber muss das schon weit-
gereiste Staffelholz von den Offenburger
Waldorfschülern am Sonntag zuvor nach
Emmendingen getragen werden. Wie die
zahlreichen bisher schon beteiligten Wal-
dorfschulen fantasievoll gezeigt haben,

gibt es für die Streckenabschnitte sehr in-
dividuelle Möglichkeiten der Fortbewe-
gung: hoch zu Pferde, im Drachenboot
oder auf Inlinern waren sie an den jewei-
ligen Routen beteiligt.

Die Etappe der Emmendinger Schule
wird von etwa 45 Schülern aus allen Klas-
senstufen von eins bis zwölf gestemmt.
Die individuelle Laufstrecke konnte dabei
im Vorfeld ausgesucht werden – denn ge-
mäß dem Emmendinger Motto: „Es ist
normal, verschieden zu sein, sollte für je-
den etwas dabei sein, damit alle die wol-
len, auch teilnehmen können“, so Dieter
Idler, Sportlehrer und Koordinator für die
Emmendinger Schule.

Geplant ist neben den Laufstrecken
auch ein Streckenabschnitt der mit Einrä-

dern gemeistert werden soll. „Der Januar
bietet dabei nicht unbedingt die bestmög-
lichen Wetter- und Temperaturbedingun-
gen, ist aber aufgrund der Streckenfüh-
rung nun eben an der Reihe“ so Idler.

Der Waldorf-100-Staffellauf bewegt
sich wie eine Welle durch Deutschland
und verbindet die meisten Waldorfschu-
len hierzulande. Eine Welle, die im Juni
2018 in Flensburg ihren Ursprung hatte
und mit der großen Feier im Berliner
Tempodrom im September endet. Die
Schulen können sich durch den Staffellauf
vernetzen und die Vielfalt der Waldorfpä-
dagogik um ein einzigartiges Sportevent
erweitern. Dabei sorgt die Aktion für
mehr Wahrnehmung, Austausch und Be-
gegnung zwischen den Schulen.

Geplant ist, dass die Offenburger Staf-
felmannschaft am Sonntag gegen 17 Uhr
am Ortsschild Emmendingen (Nord) das
Staffelholz an die Emmendinger Schüler
übergibt und diese dann gemeinsam zum
Landhaus der Waldorfschule weiterlau-
fen. Dort werden sie gegen 18 Uhr gebüh-
rend erwartet. Am Montag startet der
Staffellauf dann am Schulhaus gegen 9
Uhr. Vorgesehen ist, dass die Läufer von
der ganzen Schulgemeinschaft „losge-
schickt“ werden. Erwartet werden die
Emmendinger zwischen 12 und 13 Uhr
von der Schulgemeinschaft der Michael-
Schule, Kartäuserstraße 55, Freiburg.

D Mehr: https://www.waldorf-
100.org/project/lauf-um-die-welt/
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Realitätsnahe Miniaturausgabe

Mundingen.DerMuseumszugamKai-

serstuhl („Rebenbummler“) ist vie-

len ein Begriff. Dass die Eisenbahn-

freunde Breisgau auch eine stattli-

che Modellbahnanlage besitzen, ist

weniger bekannt. In der Neumatten-

halle wurden am Wochenende längst

vergessene Kinderträume wach. Die

Eisenbahnfreunde präsentierten ihre

jährliche Modellbahnausstellung.

Der Verein „Eisenbahnfreunde Breis-

gau“ wurde in der Nachkriegszeit

(1949) in Freiburg gegründet und wie

damals üblich, mussten die Besat-

zungsmächte die Vereinsgründung

genehmigen. In der Talstraße war das

erste Domizil und die Modellbahnen

standen in der Anfangszeit im Mittel-

punkt. 1975 als die SWEG ihre alten

Personen- und Triebwagen im wahrs-

ten Sinne des Wortes „ausrangierte“,

kaufte der Freiburger Verein die histo-

rischen Loks und Wagen zum Schrott-

wert und richtete sie liebevoll wieder

her.
Die Modellbahnen sind aber das

eigentliche Steckenpferd der Eisen-

bahnfreunde. Die stationäre Anlage

wurde in der Talstraße präsentiert. In

den 1980er-Jahren reifte die Idee, die-

se der Öffentlichkeit zugänglich zu

machen und so entstanden die jährli-

chen Modellbahnausstellungen. Mitt-

lerweile waren die Eisenbahnfreunde

schon in ganz Deutschland, in der

Schweiz, in Österreich und in den Nie-

derlanden unterwegs. Vor 15 Jahren

war der Verein in der Steinhalle prä-

sent, vor rund zehn Jahren stellte man

die H0-Modulanlage in der Elzhalle in

Eisenbahnfreunde Breisgau präsentierten Modellbahnanlage in Mundingen

Wasser aus und nun war man erst-

mals in der Neumattenhalle zu Gast.

Die Besucher waren beeindruckt. Auf

dem rund 100 Meter langen Schienen-

parcours waren 25 Züge mit der dop-

pelten Anzahl von Loks im Einsatz.

Die Güterzüge sind mit 20 Wagen be-

stückt, die Reisezüge mit zehn bis

zwölf Wagen. „Wir bemühen uns, die

Anlage so realitätsnah wie möglich zu

präsentieren“, erklärte Thomas Strat-

mann vom Orga-Team. Der Eisen-

bahnliebhaber gehört dem rund 100

Mitglieder zählenden Verein seit 28

Jahren an und hat selbst eine große

Sammlung zu Hause. Die Anlage ist

Gemeinschaftseigentum. Die prakti-

sche Modulbauweise garantiert für

einen schnellen Auf- und Abbau der

Anlage. „Was früher einige Tage dau-

erte, können wir jetzt in weniger als

einem Tag erledigen“, so der Experte.

15 Mitglieder halfen mit. „Durch die

Module sind wir sehr variabel, was

den Aufbau anbelangt. Bei jeder Aus-

stellung präsentieren wir eine andere

Anlage, die einzigen Konstanten sind

die Bahnhöfe. Was die Besucher hier

sehen, ist in den letzten 20 Jahren ent-

standen“, erläuterte Stratmann. Er

freute sich im ET-Gespräch über den

guten Zuspruch. Am Samstag waren

etwa 250 Besucher zu Gast, am Sonn-

tag schätzungsweise etwa doppelt so

viele. Neben der H0-Modulanlage des

Vereins wurden auch Gastanlagen

verschiedener Baugrößen gezeigt.

Bernd Heißwolf präsentierte sein pri-

vates Modellbauprojekt, Vereinsmit-

glied Peter Kappus seine LGB-Garten-

bahn-Anlage und die „N' ler“ aus dem

Dreiländereck ihre N-Anlage. Ein Mo-

dellbahnflohmarkt, ein Bücherfloh-

markt mit Büchern aus der Vereins-

bibliothek sowie die Bastelecke und

die Spielanlagen für die kleinen Besu-

cher rundeten das vielseitige Angebot

ab. Thomas Gaess

Den Staffelstab weitergetragen

Emmendingen. Im September 1919

wurde in Stuttgart die allererste

Waldorfschule gegründet. Heute

existieren weltweit 1.150 Einrich-

tungen, davon 250 in Deutschland.

Anlässlich des Jubiläums findet der-

zeit ein „Lauf umdieWelt“ statt, der

die Schulen, Kindergärten und heil-

pädagogischen Einrichtungen mit-

einander verbindet.

In Deutschland wird die Aktion vom

Bund des Freien Waldorfschulen or-

ganisiert. Im Prinzip handelt es sich

umeineArtStaffellauf,beidemnicht

nur gejoggt, sondern auch spaziert,

geradelt oder auch Einrad gefahren

werden darf. Manche Schüler bewäl-

tigten die Etappen sogar zu Pferde,

mit dem Drachenboot oder auf Inli-

nern. Bereits im Juni 2018 hatte sich

die erste Schule von Flensburg aus

mit dem Staffelstab auf den Weg

nach Hamburg gemacht. Ab hier

wurde die Route dreigeteilt – und

zwar nach Osten, Mitte und Westen.

Am Sonntagabend brachten die

Kinder und Jugendlichen der Freien

Waldorfschule Offenburg den Staf-

felstab nach Emmendingen. Am

Ortsschild beim Obi-Parkplatz fand

50Kinder und JugendlichederWaldorfschulemachtenbeim„Lauf umdieWelt“mit

die Übergabe statt. Mit brennenden

Fackeln zogen die Vertreter beider

Einrichtungen danach zum wärmen-

den Gebäude der Waldorfschule Em-

mendingen neben der ZfP-Gärtnerei.

An einem Buffet konnten die Ener-

giereserven wieder aufgefüllt wer-

den. Immerhin 56 Kilometer hatten

die Offenburger in den Beinen.

Mit dem hölzernen Rohr machten

sich rund 50 Schüler der Klassen

zwei bis zwölf am nächsten Vormit-

tag dann von Emmendingen aus auf

den Weg ins 18 Kilometer entfernte

Freiburg. SportlehrerDieter Idlerhat-

te die Strecke im Vorfeld in Laufetap-

pen aufgeteilt. Eine Fahrrad- sowie

eine Laufgruppe bewältigten die Dis-

tanz sogar am Stück. Gegen 13 Uhr

kamen die Kinder und Jugendlichen

aus Emmendingen in der Michael-

Schule in der Kartäuserstraße an.

Auch dort gab es einen gebührenden

Empfang.
„Eine tolle Aktion, die die Wal-

dorfschulen in Deutschland mitein-

ander verbindet“, sagte die Lehrerin

Silke Engesser am Montagvormittag

beim Start. In der Waldorfschule Em-

mendingen kümmert sie sich um die

Öffentlichkeitsarbeit. Besonders ge-

lungen finde sie den Staffelstab. Auf

dem Rundholz stehe der Waldorf-

Spruch „Das Leben ist wahr, gut und

schön“. Außerdem habe der Stab in

den vergangenen Monaten nach und

nach „an Länge zugenommen, weil

jede der teilnehmenden Schulen

ihren Namen eingraviert hat“. „Am

19. September werden die drei Stäbe,

die in Deutschland unterwegs sind,

im Berliner Tempodrom ankom-

men“, so Engesser. Dort feiere der

Bund der Freien Waldorfschulen

schließlich ein großes Festival.

Die Waldorfschule Emmendin-

gen wurde 1995 gegründet. Aktuell

werden hier 245 Schüler inklusiv be-

schult. Anlässlich des 100-jährigen

Jubiläums hat die Einrichtung zwei

weitere Veranstaltungen geplant.

Am 3. Mai findet in der Einrichtung

ein Vortrag statt. Valentin Weber re-

feriert über das Thema „Warum Wal-

dorf? Was will Waldorf wirklich?“.

Am 21. September nimmt die Schule

außerdem als eine von acht Einrich-

tungen am Waldorfkulturevent in

Freiburg teil. Auf dem Platz der Alten

Synagoge wird es ein Bühnenpro-

gramm sowie Aktionen zum Mitma-

chen geben. Daniel Gorzalka

Bald wieder Fische im Wannenbach?

Windenreute. ImWannenweg, in der

Unterdorfstraße und in der Schul-

straße gibt es ein Hochwasserprob-

lem. Immer wieder tritt der teils un-

terirdisch verlaufende Wannenbach

bei Starkregen über die Ufer. Vor ei-

nigen Monaten hat die Stadt Em-

mendingen daher ein Planungsbüro

damit beauftragt, ein Hochwasser-

schutzkonzept auszuarbeiten.

Etwa ein Drittel des 1,4 Kilometer lan-

gen Wannenbachs ist verdolt. Im

Rahmen einer Infoveranstaltung, die

im Oktober im Heimathaus statt-

fand, hatten die Vertreter des Pla-

nungsbüros angekündigt, die unter-

irdisch verlaufenden Rohre an aus-

gesuchten Stellenverbreitern zuwol-

len. Verbunden mit weiteren

flankierenden Maßnahmen soll die

Abflusskapazität dadurch erhöht

und die Senke fit für ein 100-jähriges

Hochwasser gemacht werden.

Am Montagabend äußerte sich

nun das Bürgerforum „Ortsentwick-

lung Windenreute“ zu dem Thema.

In der Sitzung des Ortschaftsrats prä-

sentierte Pan Julian Schab, Sprecher

der AG Wannenbach, die Ziele und

Forderungen. Dem Forum schwebe

BürgerforumWindenreute plädiert für eine Öffnung der verdolten Bereiche

eine „naturnahe Gestaltung des ört-

lichen Fließgewässers“ vor. Soweit

wie möglich, solle die Verdolung ent-

fernt und der Bach offengelegt wer-

den.Auchwünsche man sichwieder

eine ökologische Durchgängigkeit

für Fische und wirbellose Tiere. Glat-

te Sohlen sollten daher vermieden

werden. „Ältere Bürger und Bürge-

rinnenerinnernsichnochdaran,wie

schön es war, als sie als Kinder noch

am offenen Wannenbach spielen

konnten“, so Schab.
„Gerade an den zentralen Stellen

ergeben sich Chancen für die Auf-

wertung des Ortsbildes“, stellte der

Umweltingenieur konkrete Ideen zur

Gestaltung vor. Am Ortseingang kön-

ne der Bach offengelegt werden.

Denkbar seien dann Zugangsmög-

lichkeiten, Sitzstufen, ein Wasserrad

oder auch ein Rand mit rotem Sand-

stein wie auf der Hochburg. Im dicht

besiedelten Roßschweif könne inAb-

stimmung mit den Anwohnern eine

Öffnungsvariante mit neuem Bach-

lauf geschaffen werden. An der

Schule wäre eine naturnahe Zone

mit einemdurchgängigenKastenpro-

fil und Zugangstreppe möglich. Bei

den Terrassenhäusern und dem Hei-

mathaus könne die freie Grünfläche

in die Öffnung miteinbezogen wer-

den. Auch wären ein Zugang zum

Bach, Bäume, ein Wasserrad oder

Trimm-Dich-Geräte denkbar.

Schließlich müsse man oberhalb der

Wanne durch ökologische Maßnah-

men die Bodenabschwemmungen

reduzieren.
„Wichtig wäre daher die Erstel-

lung eines Gewässerplans von der

Quelle bis zur Mündung durch einen

gewässerökologischen Fachplaner“,

so Schab. Dieser solle „Hand in

Hand“ mit dem Planungsbüro, das

sichumdenHochwasserschutzküm-

mert, arbeiten. Friedrich Hegener

schlug am Montag jedoch vor, „erst

einmal das eine Gutachten“ abzu-

warten und danach zu reagieren. Der

Ortsvorsteher erwähnte, dass „noch

genug Zeit“ sei. Das Geld für die In-

vestitionen in diesem Bereich habe

der Stadtrat für die Jahre 2020 und

2021 eingestellt. Die eigentlich schon

vorgefasste Beschlussempfehlung

an den Stadtrat vertagte der Ort-

schaftsrat auf die kommende Sit-

zung. In drei Wochen soll das Thema

noch einmal behandelt werden.
Daniel Gorzalka

Weiterhin nasse Füße in der Unterführung
Mundingen (tg). Die Sanierung der

Bahnunterführung am Bahnhalte-

punktTeningen-Mundingen ist längst

beschlossene Sache, doch bis dato ist

nichts passiert. Im Mai 2016 hat sich

der Technische Ausschuss bereits für

eine Sanierungsvariante entschie-

den. Die Unterführung am Elzweg,

die bei Starkregen sowohl für Fuß-

gänger, als auch für Autofahrer un-

passierbar ist, soll durch eine soge-

nannte Stahlbetonwanne ertüchtigt

werden, die die fünf Meter breite

Fahrbahn und den 1,50 breiten Fuß-

weg bei Starkregen trocken halten.

Die Maßnahme, die bereits im letzten

Jahr durchgeführt hätte werden sol-

len, war im Haushaltsplan 2018 mit

rund450.000Euroveranschlagt.Auf-

grund von Abstimmungsproblemen

mit der Bahn AG sei bisher aber noch

nichts passiert, erklärte OB Stefan

Schlatterer jetzt auf ET-Anfrage. Zum

Zeithorizont könne er keine Aussa-

gen machen, verwies er den ET-Re-

dakteur weiter an die Bahnverant-

wortlichen. Wechselnde Ansprech-

partner und Zuständigkeiten bei der

Bahn AG erschwerten das Unterfan-

gen erheblich, so der OB.

Vorentwurf für „Lerchacker“ gebilligt

Emmendingen. Das Gebiet „Untere

Lerchacker“ zwischen Bahnlinie,

Kollmarsreuter Straße (L 186) und

der Kreisstraße (K 5102) nach Win-

denreute, soll bebaut werden. Ge-

plant sind eine Sonderfläche für Le-

bensmittel-Einzelhandel mit Stell-

plätzen, gewerbliche Flächen und

ein Park-and-Ride-Platz für den

Bahnhaltepunkt Bürkle-Bleiche. Im

Technischen Ausschuss (TA) wurde

gestern das Entwurfskonzept vorge-

stellt und bei vier Gegenstimmen

(Grüne, FWV-Rat Reinhard Stopfku-

chen) gebilligt.

Nachdem der TA bereits im April

2017 über ein grundsätzliches Nut-

zungskonzept abgestimmt hat, liegt

nun derVorentwurf des beauftragten

Planungsbüros vor, der im Großen

und Ganzen mit dem Nutzungskon-

zept identisch ist. Stadtplanerin An-

drea Weber stellte das Konzept vor.

Der Standort des Lebensmittel-Voll-

sortimenters (REWE Dieter Schnei-

der) liegt an der Kollmarsreuter Stra-

ße. Die Verkaufsfläche ist nun etwas

kleiner geworden und wurde auf-

grund des vorliegenden Marktgu-

tachtens mit 1.800 Quadratmetern

angesetzt. „Damit die Verträglichkeit

mit dem geplanten Edeka-Markt im

Bürkle-Bleiche-Center gewährleistet

ist“, erklärt Weber. Die frei geworde-

ne Fläche wird als gewerbliche Nut-

zung ausgewiesen. Die Parkfläche

für den Lebensmittelmarkt beträgt

7.700 Quadratmeter. „Durch die gro-

ßen Parkflächen verlieren wir ein

Drittel des Gesamtareals. Wir haben

hier ein Riesenpotenzial, das wir

besser ausnutzen sollten“, schlug

Markus Böcherer (CDU) vor, über

Tiefgaragen oder mehrgeschossiges

Parken nachzudenken. CDU-Spre-

cher Joachim Saar stimmte bei. Die

VerkaufsflächedesVollsortimenterswurde reduziert - Grüne lehnenSupermarkt ab

Anregung wurde als Prüfauftrag für

die Verwaltung in den Beschlussvor-

schlag mit aufgenommen.
Das Thema „Wohnen“ in diesem

Gebiet sei besonders schwierig, da es

Lärm von allen Seiten (Bahn, L 186, K

5102) gebe, so Weber auf die Anfrage

von Saar, ob Wohnungen auf dem

REWE-Gebäude geplant seien. Die

Grünen-Fraktion lehnt nicht nur eine

eventuelle Wohnbebauung, sondern

auch das Sondergebiet für den Ein-

zelhandel ab. Der Supermarkt mit

seiner großen versiegelten Parkflä-

che ziehe Mehrverkehr an, forderte

Susanne Wienecke die Entwicklung

eines Alternativkonzepts für gewerb-

liche Flächen. „Unsere Priorität liegt

bei den Bestandsunternehmen und

nicht beim Einzelhandel“, so Wien-

ecke. „Statt eines Sondergebiets soll-

ten wir klassische Gewerbeflächen

dort ausweisen“, pflichtete Frakti-

onskollege Christian Schuldt bei.

„Wir sollten zuerst klären, wie viel

Pkw-Verkehr, Schwerverkehr und

Lieferverkehr da auf uns zukommt“,

verwies Stopfkuchen darauf, dass

auf dem benachbarten „Jägeracker“

noch gebaut werde.
„Es ist seltsam, das wir diese Dis-

kussion jetzt führen. Der geplante

Vollsortimenter soll neben Bürkle-

Bleiche auch die Stadtteile Kollmars-

reute und Windenreute versorgen“,

stellte Mundingens Ortsvorsteherin

Carola Euhus wie andere Räte er-

staunt fest, dass die Grünen das Rad

wieder zurückdrehen wollen. Im Zu-

sammenhang mit dem zu erwarten-

den Mehrverkehr in diesem Bereich

brachte FWV-Sprecher Martin Zahn

die einst diskutierte Verlängerung

der K5102 ins Spiel. Diese Chance ha-

be man damals verpasst.
Diskutiert wurde auch die erste

Änderung des Bebauungsplans „Vier

Jauchert“ auf Gemarkung Kollmars-

reute. Da die ursprünglich entlang

der Bahnlinie geplante Umgehungs-

straße vom Tisch ist, soll das Plan-

konzept für den nicht bebauten Teil-

bereich nun geändert werden. Die

bisherige Ausweisung als Gewerbe-

gebiet soll nur noch in Teilbereichen,

vor allem als Erweiterungsflächen

für die bestehenden Gewerbebetrie-

be, beibehalten werden.
Auf den anderen Flächen ist Woh-

nungsbau geplant. Angestrebt wird

eine etwas höhere bauliche Dichte

als beispielsweise im angrenzenden

„Herrschaftsacker“. In den dreige-

schossigen Mehrfamilienhäusern

sollen rund 140 Wohnungen entste-

hen. Mit einer Verbindungsstraße

zum Gebiet „Untere Lerchacker“ soll

zudem eine gute Anbindung an den

ÖPNV (Bahnhaltepunkt) geschaffen

werden.Auchdrei größereVersicker-

ungsflächen für das anfallende Re-

genwasser (1.300, 1.700 und 2.200

qm) sind geplant. Die Lärmschutz-

wand aus dem angrenzenden Gebiet

wird flächendeckend fortgesetzt.

Böcherer regte an, die geplanten

Gebäude auf drei Vollgeschosse plus

Attikageschoss oder vier Vollge-

schosse aufzustocken, was im weite-

ren Verfahren noch geprüft werden

soll.
„Wir wünschen uns eine aufgelo-

ckertere und fantasievollere Gestal-

tung des Quartiers, Dachbegrünun-

gen und Spielflächen“, hatte

Grünen-Rätin Wienecke eine Menge

Anregungen im Gepäck. Das Ent-

wurfskonzept zur ersten Änderung

des Bebauungsplans wurde bei einer

Enthaltung beschlossen. Die

weiteren Planungen sollen auf

Grundlage des vorgestellten Vorent-

wurfes erfolgen.
Thomas Gaess

Leichenfund im Brettenbach
Emmendingen. Beim morgendli-

chenSpaziergang fandeineFrauam

Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr

im Brettenbach im Bereich der

Weinstockstraße eine Leiche. Die

sofort verständigte Kripo über-

nahm die Ermittlungen vor Ort.

Nach den bisherigen Erkenntnissen

handelt es sich bei der aufgefunde-

nen Person um einen 60-jährigen

Mann, der zwar ohne festen Wohn-

sitz ist, aber sich schon seit längerer

Zeit im Raum Emmendingen auf-

hielt.
Den ersten Untersuchungen zu-

folge schließen die Ermittler ein

Fremdverschulden aus. Unklar ist

noch,obeinSturzzumToddesMan-

nes geführt hat. Auch ein gesund-

heitliches Problem wäre denkbar.

Die Ermittlungen dauern an, wobei

die Beamten des Kriminalkommis-

sariats Emmendingen nicht von

einem Verbrechen ausgehen.

Liebevoll bis ins letzteDetail sindauchdieBahnhöfe ihren realenVorbildern

nachempfunden. Foto: Thomas Gaess

Unter der Leitung von Sportlehrer Dieter Idler joggten und radelten 50 Kinder u
nd Jugendliche am Montag nach

Freiburg.
Foto: Alexandra Jung

https://www.badische-zeitung.de/ 
emmendinger-schueler-beteiligen-sich-am-lauf-um-die-welt

https://www.badische-zeitung.de/emmendingen/ beeindruckende-klangfuelle-zur-tiefen-sehnsucht-nach-frieden

http://wzo.de/uploads/media/
wzn_emt_hp_23.01.2019.pdf

http://wzo.de/uploads/media/

wzn_emt_hp_19.12.2018.pdf

https://www.badische-zeitung.de/emmendinger-schueler-beteiligen-sich-am-lauf-um-die-welt
http://wzo.de/uploads/media/wzn_emt_hp_23.01.2019.pdf
https://www.waldorf-100.org/project/lauf-um-die-welt/
http://wzo.de/uploads/media/wzn_emt_hp_19.12.2018.pdf
https://www.badische-zeitung.de/emmendingen/beeindruckende-klangfuelle-zur-tiefen-sehnsucht-nach-frieden
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Ein Lauf, der die Schulen
im Land vernetzen soll
Viel Jubel und Begeisterung beim Staffellauf der Waldorfschule

EMMENDINGEN (BZ). Mächtig was los

war am Montagmorgen auf dem Schulhof

der Waldorfschule. Eigentlich ist um

neun Uhr ja Unterricht und der Schulhof

leer. Diesmal aber war dort in der Früh

der Startpunkt für den Staffellauf der längs

durch ganz Deutschland verläuft – von

Waldorfschule zu Waldorfschule.

Mit einem lauten Knall, Trillerpfeifen

und Tambourins wurden die rund 50 Läu-

ferinnen aus Emmendingen von der gan-

zen Schulgemeinschaft auf den Weg ihrer

Staffeletappe nach Freiburg geschickt.

Auch einige Fahrradfahrer waren unter

den Teilnehmern, die die ganze Strecke

gemeistert haben – immerhin gut 18 Kilo-

meter bis Freiburg. Ansonsten gab es

unterschiedlich lange Streckenabschnitte

– für jeden war was dabei, Streckenposten

und Fahrdienste inklusive. Am Abend zu-

vor war das Staffelholz von den Offenbur-

ger Waldorfschülern feierlich unter Fa-

ckeln und Wunderkerzen an die Emmen-

dinger Waldorfschule übergeben worden.

Das mittlerweile weitgereiste Staffel-

holz ist eines von dreien, die seit Juni

2018 quer durch Deutschland unterwegs

sind. Emmendingen liegt auf der west-

lichsten Route. Das Staffelholz ist inzwi-

schen auf drei ineinandergesteckte Holz-

teile angewachsen, denn es war kein Platz

mehr auf dem Holz zum eingravieren des

Schulnamens, was sich natürlich keine

der vielen Waldorfschule nehmen lässt.

„Lauf um die Welt“ nennt sich die Ak-

tion, die in Flensburg startete und im Sep-

tember 2019 werden die drei Staffelstäbe

dann in Berlin zum großen Jubiläums-

Event im Tempodrom erwartet. Die Wal-

dorfbewegung feiert in diesem Jahr ihr

100-Jähriges Jubiläum – mit vielen klei-

nen regionalen Events aber eben auch mit

einigen Kernprojekten, wie dem Staffel-

lauf. Dieser soll die Schulen untereinan-

der vernetzen und in Verbindung brin-

gen. Was jedenfalls zwischen Offenburg,

Emmendingen und Freiburg sehr gut ge-

lungen ist. Viel Zeit zum Organisieren

und Planen war schließlich nicht. Kurz

vor Weihnachten kam die Nachricht, dass

das Staffelholz Kurs auf Südbaden nimmt.

Die Emmendinger Staffelläufer haben

auf alle Fälle ihren Teil zum Gelingen bei-

getragen. Mit viel Applaus und bunten

Fähnchen wurden sie am Montagmittag

in der Michael-Schule in Freiburg emp-

fangen und konnten dort das Staffelholz

an die Laufgruppe der Michael-Schule

übergeben. Von dort geht es dann weiter

an die Freiburger Waldorfschulen und

schließlich Mitte der Woche zur Müll-

heimer Waldorfschule.

Auf dem Weg nach Freiburg: Waldorfschüler beim Start mit dem Staffelstab. F O T O : A L E X J U N G

Emmendingen · Mittwoch, 23. Januar 2019

http://www.badische-zeitung.de/ein-lauf-der-die-schulen-im-land-vernetzen-soll

Menscheln im Schauspiel
Die zwölfte Klasse der Waldorfschule nahm ihr Publikum mit auf eine theatralische Zeitreise
EMMENDINGEN. Auf eine Zeitreise
nahmen die Zwölftklässler der Emmen-dinger Waldorfschule ihr Publikum am
Wochenende mit. Und das im wahrsten
Sinne des Wortes. In ihrem Theater-stück „Wohin gehen wir?“ bezogen sie
ihre Besucher mit ein.

Immer wieder fischten sich die Jugendli-
chen einen Zuschauer heraus, etwa, um
mit ihm zu schrägen Gitarrenakkorden zu
singen, gemeinsam an der Beckenboden-
atmung zu arbeiten oder auch, um sich
seinen Stuhl zu leihen, damit eine Szene
zu Ende gespielt werden konnte. Was sich
hier locker, lustig liest, verlangte den sie-
ben Darstellern größten Mut ab. Gespielt
wurde nicht etwa auf einer Bühne, die
schützende Distanz geboten hätte, son-
dern in einer Arena, inmitten eines Vier-
ecks, das aus den Besucherstühlen ge-
stellt war. Darin kaum Requisiten, ein
Tisch, sieben Stühle, mehr nicht.

Zwei Wochen intensive Probenarbeit
gingen den Aufführungen voraus. Lubi
Kimpanov vom Cargo-Theater in Freiburg
stand ihnen als Regisseur zur Seite: „Be-
reits beim Kennenlernen wurde deutlich,
dass die Schüler mental und emotional
sehr stark sind. Sie wollten ein gesell-
schaftskritisches Stück. Das stand schnell
fest.“ Und so entstand die Idee einer Zeit-
reise. Das Stück beginnt im Vorraum der
ZfP-Halle, als sich die Besucher gleich in
der ersten Szene des Stücks als Kompar-
sen wiederfinden, mitten in einer Silves-
terparty des Jahres 1921. Die Darsteller
stilecht in Frack und Zylinder oder
Charlestonkleid geben Gesangseinlagen,
tanzen, begrüßen das Publikum als Gäste
und kommen mit ihnen ins Gespräch.

Die zweite Szene spielt im Jahr 1942,
als einer der Schauspieler den Einberu-
fungsbefehl an die Ostfront bekommt,
noch bevor der Schulabschluss gemacht
ist. Eine Schülerin bricht aus ihrer Szene
aus, spricht das Publikum direkt an, fragt:
„Was machen wir hier eigentlich? Kann
ich spielen, wie es sich anfühlt, wenn ein

Freund in den Krieg zieht?“ Allein gelas-
sen vom Regisseur, angeschwiegen vom
Publikum, erzählt sie, was den restlichen
Freunden im Krieg widerfährt. Dabei
spricht sie ihre Schauspielkollegen mit
ihrem richtigen Namen an und dem Zu-
schauer wird bewusst, ja, so könnte es
auch heute sein.

Für Kimpanov ist es die erste Regie-
arbeit: „Ich bin eher der Tänzer, habe in
solchen Projekten zwar schon als Co-Re-
gisseur mitgearbeitet. Aber dies ist meine
erste eigenverantwortliche Regiearbeit.
Und ich freue mich, dass ich mit diesen
Jugendlichen arbeiten durfte.“ Der 49-
Jährige wagt mit ihnen, was für ihn mo-
dernes Theater ausmacht: „Früher war es
verpönt, heute nennt es sich Experten-
theater. Wer, wenn nicht der Einzelne, ist
Experte seiner selbst?“ Kimpanov ver-
sucht, mit den Jugendlichen zu abstrahie-
ren: „Warum verstecken wir uns hinter
Rollen, wenn wir als wir selbst auf der
Bühne stehen können?“ Und genau die-
ser Bruch, dieses Schwimmen zwischen
verschiedenen Ebenen, ist es, der dem
Stück seine Authentizität verleiht. „Dass

jeder einzelne der Sieben gewagt hat, sich
mit seiner Persönlichkeit in das Stück ein-
zubringen, zu der Zerbrechlichkeit und
Zweifel genauso gehören wie Mut, Kraft
und auch Präzision, das gibt dem Stück
die Tiefe“, ist der Regisseur überzeugt.

Kimpanov schreibt die Szenen, drei der
sechs sind sehr textlastig, etwa das Telefo-
nat eines einstigen Liebespaares aus der
DDR, das sich verliert, als er Republik-
flucht begeht, um frei zu sein, gespielt im
Jahr 1995.

Doch von Probe zu Probe ändern sich
die Szenen, diskutieren die Schüler mit
dem Regisseur, wächst im Spiel, womit
sich die Jugendlichen identifizieren. „Das
ist spontan durch die Intuition der Schü-
ler entstanden und bekam dadurch auch
eine ganz eigene Dynamik. Zum Schluss
habe ich als Regisseur nur beobachtet,
was sie sich Neues erspielt haben. Und da
sind ganz wunderschöne Sachen draus er-
wachsen“, erinnert sich Kimpanov nicht
nur an die letzte Szene aus dem Jahr
2086, die unter Einbezug der Zuschauer
das Schauspiel mit der Frage enden lässt:
Wohin gehen wir? Ulrike Sträter

Nah am Publikum bewegte sich die theatrale Zeitreise des 12.-Klassspielsder Waldorfschule Emmendingen. F O T O : K A R S T E N B I E B E R L E

Emmendingen · Donnerstag, 14. Februar 2019http://www.badische-zeitung.de/menscheln-im-schauspiel

Badische Zeitung, 14.02.2019

Berichte – Presseschau

Badische Zeitung, 23.01.2019

Ein Lauf, der die Schulen
im Land vernetzen soll
Viel Jubel und Begeisterung beim Staffellauf der Waldorfschule

EMMENDINGEN (BZ). Mächtig was los

war am Montagmorgen auf dem Schulhof

der Waldorfschule. Eigentlich ist um

neun Uhr ja Unterricht und der Schulhof

leer. Diesmal aber war dort in der Früh

der Startpunkt für den Staffellauf der längs

durch ganz Deutschland verläuft – von

Waldorfschule zu Waldorfschule.

Mit einem lauten Knall, Trillerpfeifen

und Tambourins wurden die rund 50 Läu-

ferinnen aus Emmendingen von der gan-

zen Schulgemeinschaft auf den Weg ihrer

Staffeletappe nach Freiburg geschickt.

Auch einige Fahrradfahrer waren unter

den Teilnehmern, die die ganze Strecke

gemeistert haben – immerhin gut 18 Kilo-

meter bis Freiburg. Ansonsten gab es

unterschiedlich lange Streckenabschnitte

– für jeden war was dabei, Streckenposten

und Fahrdienste inklusive. Am Abend zu-

vor war das Staffelholz von den Offenbur-

ger Waldorfschülern feierlich unter Fa-

ckeln und Wunderkerzen an die Emmen-

dinger Waldorfschule übergeben worden.

Das mittlerweile weitgereiste Staffel-

holz ist eines von dreien, die seit Juni

2018 quer durch Deutschland unterwegs

sind. Emmendingen liegt auf der west-

lichsten Route. Das Staffelholz ist inzwi-

schen auf drei ineinandergesteckte Holz-

teile angewachsen, denn es war kein Platz

mehr auf dem Holz zum eingravieren des

Schulnamens, was sich natürlich keine

der vielen Waldorfschule nehmen lässt.

„Lauf um die Welt“ nennt sich die Ak-

tion, die in Flensburg startete und im Sep-

tember 2019 werden die drei Staffelstäbe

dann in Berlin zum großen Jubiläums-

Event im Tempodrom erwartet. Die Wal-

dorfbewegung feiert in diesem Jahr ihr

100-Jähriges Jubiläum – mit vielen klei-

nen regionalen Events aber eben auch mit

einigen Kernprojekten, wie dem Staffel-

lauf. Dieser soll die Schulen untereinan-

der vernetzen und in Verbindung brin-

gen. Was jedenfalls zwischen Offenburg,

Emmendingen und Freiburg sehr gut ge-

lungen ist. Viel Zeit zum Organisieren

und Planen war schließlich nicht. Kurz

vor Weihnachten kam die Nachricht, dass

das Staffelholz Kurs auf Südbaden nimmt.

Die Emmendinger Staffelläufer haben

auf alle Fälle ihren Teil zum Gelingen bei-

getragen. Mit viel Applaus und bunten

Fähnchen wurden sie am Montagmittag

in der Michael-Schule in Freiburg emp-

fangen und konnten dort das Staffelholz

an die Laufgruppe der Michael-Schule

übergeben. Von dort geht es dann weiter

an die Freiburger Waldorfschulen und

schließlich Mitte der Woche zur Müll-

heimer Waldorfschule.

Auf dem Weg nach Freiburg: Waldorfschüler beim Start mit dem Staffelstab. F O T O : A L E X J U N G

Emmendingen · Mittwoch, 23. Januar 2019

http://www.badische-zeitung.de/ein-lauf-der-die-schulen-im-land-vernetzen-soll

https://www.badische-zeitung.de/emmendingen/ 
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AM KOMMENDEN SAMSTAG, 9. FEBRUAR 2019,

IN DER STADTHALLE

BEZIRKSLANDFRAUENTAG IN ENDINGEN

Endingen (heb). Für den Bezirks-

landfrauentag hat die Bezirksvors-

tandschaft ein bunt gespicktes Pro-

gramm zusammengestellt.

17 Ortsvereine sind im Landfrauenbe-

zirk Emmendingen aktiv, summa

summarum ergibt das 2.350 Mitglie-

der - eine konstante Größe, aber mit

leicht problematischer Altersstruk-

tur. Etwa 70 Prozent der Landfrauen

zählen zur „Kategorie 60+“. Gesucht

werden daher junge Frauen, die hier

mit dabei sein wollen.

Flott, aktiv, innovativ - so sieht die

Landfrau von heute aus

Das spiegelt sich am Samstag-

nachmittag in der Endinger Stadthal-

le wider. Über „Rezepte für die Zu-

kunft – zwischen Foodblog, Fendt

und Feminismus“ spricht dort die

Präsidentin des Landfrauenverban-

des Württemberg-Hohenzollern, Juli-

ane Vees. „Das ist eine unglaubliche

Bereicherung für unsere Veranstal-

tung mit dieser umtriebigen Präsi-

dentin“, betont Jutta Kühnert, imVor-

stand des Bezirks für Finanzen zu-

ständig. Durch den Nachmittag führt

erneut SWR-Moderatorin Brigitte

Koerner.

Alle Frauen sind willkommen

Geboten wird am Samstag für

jede Generation Interessantes, auch

für Frauen, die nicht Mitglieder sind.

Bei freiem Eintritt bereits ab 13.30

Uhr lockt ein vielschichtiges Aben-

teuer in die Welt der Landfrauen.

Auch junge Mütter sind willkom-

men, gibt es doch die bewährte Kin-

derbetreuung von 13 bis 17 Uhr.

„Zeit haben, reden,

informiert und inspiriert werden“

Etwa 600 Frauen werden zu die-

ser Veranstaltung erwartet. Die Auf-

gaben werden seit über einem Jahr-

zehntverteilt, jeder Ortsverein bringt

fünf Kuchen mit und entsprechende

Helferinnen.
Die Teamarbeit in den einzelnen

Vorstandschaften hat sich bewährt.

„Zeit haben, miteinander reden und

der Marktplatz, das sind die wichti-

gen Eckpunkte für den Bezirkslandf-

rauentag“, erläutert Kühnert. Inspi-

rationen und Anregungen geben der

Vortrag und Ehrungen.

Ausliegenwerdenwieder diewit-

zig-bunten Postkarten verschiedener

Mitgliederfrauen, aus denen sich de-

ren Berufsvielfalt ergibt und somit

demonstrieren, was die Landfrauen

an Kompetenzen zu bieten haben.

Programm
Ab 12.30 Uhr ist Einlass in der

Stadthalle, um 13.30 Uhr beginnt das

ansprechende Programm mit der Be-

grüßung durch Bezirkslandfrauen-

vorsitzendeCorneliaBiehle.Aufdem

kunterbunten, bestens sortierten

und besonderen Marktplatz in der

Stadthalle gibt es viel zu entdecken.

Viel Interessantes zu entdecken

Die Angebotspalette ermöglicht

einen herrlichen Bummel zum Kön-

nen und Produkten verschiedener

Landfrauen: Kreative Kisten,

Schmuck, Schnaps und Liköre, Sei-

fen, Eis, Wald- und Wiesen-Allerlei,

Filzwerkstatt, Pralinen, Brot, Äpfel,

Gestricktes, Käse und Wurst, Holzar-

beiten, Glaskunst sowie weitere tolle

Dinge gibt es zu entdecken.

Spraykunst auf Leinwand

Emmendingen. Norma-

lerweisesindGraffitisbei

Behörden nicht sonder-

lich beliebt. Verständ-

lich, wenn man sich die

zahlreichen sinnlos voll-

geschmierten Häuser

oder vollgekleistertenZü-

ge vor Augen führt. In Em-

mendingen ist das den-

noch irgendwie anders.

Dort hat die Stadt ein

durchaus positives Ver-

hältnis zum Thema

Street-Art. Es gibt hier fes-

te Orte, an denen man le-

gal sprühen kann. Auch

wurde vor drei Jahren der

bekannte Freiburger

Sprayer Tom Brane damit

beauftragt, auf der gegen-

überliegenden Seite des

Bahnhofs ein 49 Meter

langes und vier Meter hohes Graffiti

zu schaffen. Das Kunstwerk ist heute

ein Wahrzeichen der Stadt.

Dass Spraykunst nicht nur auf Be-

ton oder Putz, sondern auch auf Lein-

wand funktioniert, beweist Andras

Kemmerzehl. Im Foyer des Rathau-

ses stellt der 27-jährige Emmendin-

ger seine Graffiti-Werke aus. Die Bil-

der sind zum einen deutlich filigra-

ner als das, was man erwartet. Zum

anderen sind sie expressiv. Auf

einem der Werke deutet Kemmer-

zehl einen schnellen Regionalex-

press an, der sich in einen Schwarm

aus flatternden Tauben auflöst. Ist

das die Flucht des Sprayers, der bei

seinen illegalen Aktivitäten erwischt

wird? In einem weiteren Gemälde

sieht man ein Gesicht, das sich in

einem Strudel zu drehen scheint.

Sieht so der Flow des Künstlers beim

Malen aus?
Nun, Kemmerzehl ist der wohl

bekannteste Graffiti-Künstler der

Stadt. Schon als Schüler des Goethe-

Gymnasiumshantierte ermitderDo-

se. Seine ersten Kunstwerke sprühte

er an die Sockel der Freiburger Brü-

Andras Kemmerzehl stellt im Foyer des Rathauses seine Graffiti-W
erke aus

cke oder an die Tiefgarage beim Ju-

gendhaus. Wie gut er war, erkannten

auch seine Lehrer. Bei der Abiturfeier

erhielt er den Kunstpreis. Nach

einem FSJ in Südafrika studierte er

zunächst Geografie in Heidelberg.

Schon nach dem zweiten Semester

kam er nach Emmendingen zurück,

pflegte mit seinen Geschwister seine

kranke Mutter und engagierte sich in

der Stadt für die Bereitstellung von

öffentlichen Flächen für Graffiti. Un-

terführungenwurden so zu sich stän-

dig wandelnden Kunstgalerien.

Ein Praktikum beim Nationalthe-

ater in Mannheim weckte bei Kem-

merzehl das Interesse an der Thea-

terarbeit. Am Stadttheater Freiburg

absolvierte er eine Ausbildung. Seit-

her arbeitet er dort als Bühnenmaler.

Auch hier ist die Sprühdose sein

Hauptwerkzeug. Eine Ausbildung

als Bühnenplastiker will Kemmer-

zehl noch dranhängen. Nebenher ge-

staltete er beispielsweise die Wagen

für den Mainzer Rosenmontagsum-

zug. Auch die Stadt Emmendingen

wurde auf Kemmerzehls Fähigkeiten

aufmerksam. InderenAuftraggestal-

tete er die Bühnenbilder

für das Marktspiel, das

im Sommer anlässlich

des 600-jährigen Markt-

jubiläums auf dem

Schlossplatz aufgeführt

wurde. Als Atelier stellte

ihm die Stadt das Markt-

spielbüro in der Markgra-

fenstraße zur Verfügung.

Eben dort entstanden

auch die Kunstwerke, die

der Künstler im Foyer des

Rathauses ausstellt. Am

Sonntag fand die Vernis-

sage statt. „So ein ge-

mischtes Publikum hat-

ten wir noch nie bei einer

Ausstellungseröffnung“,

freute sich OB Stefan

Schlatterer beim Blick ins

Foyer. Neben den übli-

chen Verdächtigen der

Kunstszene war auffällig,

wie viele junge Leute die Vernissage

besuchten. Auch Tom Brane war mit

von der Partie. Für Musik sorgten

Frank Goos und zwei Begleitmusiker.

Hans-Jörg Jenne übernahm die Lau-

datio. Der Kultur-Fachbereichsleiter

outete sich als großer Fan und Förde-

rer der Graffiti-Szene. „Wir sind uns

aber bitte einig - nicht auf historische

Gebäude und nicht auf Sandstein“,

zwinkerte er dem Künstler zu.

Und Andras Kemmerzehl selbst?

„Wenn ich früher irgendwo ein Graf-

fiti gemalt habe, dann lag der Reiz in

der Schnelligkeit“, blickt der Künst-

ler zurück. Heute sei es anders. Beim

Anfertigen der Bühnenbilder gehe es

ihm um Technik und Perfektion -

wenn er sich eigenen Sachenwidme,

dann eher um den Ausdruck. „Wenn

ich schaffe, mich in ein Bild reinzu-

malen, dann schalte ich ab“, so Kem-

merzehl. Daher sei für ihn auch

„Exit“ der für ihn treffendste Begriff

für die Ausstellung gewesen. Bis zum

15. März können die Bilder im Foyer

besichtigt werden. Angucken und

staunen!
Daniel Gorzalka

„So eine Klasse wünscht sich jeder Lehrer
“

Emmendingen. Seit 2017 besucht

Noa in Emmendingen die Waldorf-

schule.Wie aus demNichts erkrank-

te das zwölfjährige Mädchen vor

einem halben Jahr an Krebs. Seither

ist sie blind, sitzt im Rollstuhl und

wird von ihrer alleinerziehenden

Mutter betreut. Nun haben die Mit-

schüler eine Spendenaktion organi-

siert.

Im Mai fing alles mit Fieber und Grip-

pesymptomen an. Zwei Monate spä-

ter folgte die Krebsdiagnose. Seither

ist die Mutter ausschließlich für das

Kind da. An einen normalen Berufs-

alltag ist nicht zu denken. Nach einer

kräftezehrenden Chemotherapie

geht es Noa heute etwas besser. Das

Augenlicht hat sie nicht wieder zu-

rück.Auch sitzt sieweiterhin im Roll-

stuhl. Dafür kann sie einmal pro Wo-

che wieder zu ihren Mitschülern

nach Emmendingen in die Waldorf-

schule gehen.
Leider besitzt ihre Mutter kein ei-

genes Auto, um sie regelmäßig dort

hinzubringen. Als Noas Mitschüler

dies mitbekamen, entschieden sie

Sechsklässler der Waldorfschule sammeln für plötzlich erkrankte Mitschülerin

spontan, eine Spendenaktion zu or-

ganisieren. In den letzten drei Wo-

chen sammelten sie Geld bei ihren

Familien, bei den Bekannten, in der

Nachbarschaft und auch bei Firmen.

Rund 3.000 Euro kamen dadurch zu-

sammen. Auch die Waldorfschule,

deren Lehrer und der Förderverein

gaben noch einen ordentlichen Be-

trag hinzu. Und weil die Schüler so

fleißig trommelten, wurden auch die

Firma Continental aus Herbolzheim

und die Firma Ortlieb & Schuler auf

die Spendenaktion aufmerksam.

Das Autohaus übernahm den Diffe-

renzbetrag, sodass es tatsächlich

möglich wurde, einen neuen Klein-

wagen der Marke Hyundai im Wert

von 11.500 Euro zu finanzieren. Mit

diesem kann Noa künftig zum Unter-

richt gefahrenwerden. Dadurchwird

ihr Wiedereinstieg in den normalen

Schulalltag erheblich erleichtert. Das

Fahrzeug soll in anderthalb Wochen

geliefert werden.

Im Landwirtschaftlichen Bil-

dungszentrum unterhalb der Hoch-

burg fand am Freitagvormittag die of-

fizielle Spendenübergabe statt. Noa

und ihre Mutter wurden von der

Klasse herzlich empfangen. Die drei

Schüler Max Kutzka, Linus Brink-

mann und Peter Feißt hielten eine er-

greifende Ansprache. „Es ist schön,

dass es immer Menschen gibt, die

helfen“, sagte das Trio. Bei anwesen-

den Erwachsenen flossen Tränen.

„Die Welt zu verändern ist einfacher

als man denkt“, fügte Filiz Geiger an.

Die stolzeste Erwachsene dürfte

wohl Klassenlehrerin Kerstin Gruler

gewesen sein. „So eine Klasse

wünscht sich jeder Lehrer – das ist

die Schule des Lebens“, sagte sie ge-

rührt. Gemeinsam mit Rainer Wahl

betreut Gruler die 6. Klasse. Diese ist

inklusiv, denn von den 28 Schülern

haben vier ein Handicap. Mit Noa

werden die Kinder also bestens um-

gehen können.
Wer Noa und ihrer Mutter finanzi-

ell unter die Arme greifen möchte,

kann dies unter „IBAN: DE59 6806

1505 5001 7100 11“ (Empfänger: Klas-

senkasse; Betreff: Spende für Noa)

tun. Beispielsweise wird noch Geld

für den Unterhalt des Hyundai benö-

tigt. Daniel Gorzalka

Claudia Wehrle-Glatzel und Jutta Kühnert freuen sich auf den Bezirks-

landfrauentag am kommenden Samstag, 9. Februar.
Foto: Heike Scheiding-Brode

Eines seiner Werke. Foto: Daniel Gorzalka

Im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum
fand am Freitagmorgen die Spendenübergabe st

att.
Foto: Daniel Gorzalka

Einladung
BezirksLandFrauentag

Stadthalle Endingen

Samstag, 9. Februar 2019

Beginn: 13.30 Uhr
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Entdecken Sie die 

neue Kollektion 

Schüler sammeln 3500 EuroDie sechste Klasse der Waldorfschule setzt sich für eine schwer kranke Mitschülerin einEMMENDINGEN. „Echt gemein, diesesSchicksal,“ sagt ein Schüler, als er dashauswirtschaftliche BildungszentrumHochburg betritt. Das Mädchen Noa istnach einer lebensbedrohlichen Erkran-kung erblindet und sitzt im Rollstuhl. Nunwill sie, vorerst einmal in der Woche, wie-der in den Schulalltag einsteigen.Für die Mitschüler war sofort klar:„Hier müssen wir helfen.“ Spontan habensie alles organisiert: Drei Wochen langGeld gesammelt, Reden verfasst, Bittbrie-fe geschrieben, um Spenden zu bekom-men. So kamen 3500 Euro zusammen.„Wir sind sehr stolz auf diese Klasse,“ sagtdie Lehrerin Kerstin Gruler. „Das Wich-tigste aber ist, dass alle gelernt haben, wieman die Welt verbessern kann. Sie habenfür’s Leben gelernt.“
„Alle bitte jetzt leise sein, sie ist jetztsehr empfindlich mit dem Gehör!“ Mitdiesen Worten der Klassenlehrerin wird

die 12-jährige Noa im Rollstuhl hereinge-schoben. Sie hat ihre Mütze über das Ge-sicht gezogen, den Kopf tief gesenkt. Siehabe Krebs, sagt die Mutter, und erzählt,dass alles mit Grippesymptomen im Mai2018 anfing. Noa sagt nichts, obwohl siealles verstanden hat, während ihre Mut-ter von den Qualen der Chemo erzählt.Vom Kampf gegen die Krankheit er-zählt Änne unter Tränen. Als die beidenvor fast zwei Jahren nach Windenreutezogen, damit Noa in die integrative Wal-dorfschule gehen kann, standen die Zei-chen gut. Beide waren rundum zufriedenin ihrer neuen Heimat. „Die Entschei-dung hierher zu kommen, war absolutrichtig. Das sieht man ja auch an dieserSchulklasse“ sagt die Mutter.
Es begann mit dauerhaft 40 Grad Fie-ber, keine Thrombozyten, Einweisung di-rekt in die Uniklinik und im Juli die Dia-gnose: Non-Hodgkin-Lymphom. Seitdem

kümmert sich die Mutter rund um dieUhr um ihre Tochter. Ihrer Berufstätigkeitkann sie deshalb nicht nachgehen undlebt von Sozialhilfe. Das Autohaus Ortliebund Schuler sah die Notwendigkeit fürein Auto und spendete die Differenz zueinen Hyundai i10, bei dem der Grund-stock von der Aktion Herzenswünschegelegt wurde. Auf die Frage, was Noa ger-ne macht, antwortet ihre Mutter: „Hör-spiele! Und sie liebt es, wenn ich ihr ausBüchern vorlese.“ Bisher sei es aber sehrschwierig gewesen, zur Bibliothek zukommen.
Weitere Spenden sind willkommen. Sowürde ein Etikettenlesegerät Noas Alltagerleichtern, und eine Unterstützung fürden Unterhalt des Autos wäre auch hilf-reich. Dagmar Barber–

Spendenkonto „Noa“, DE59 6806 15055001 7100 11.

Noa im Rollstuhl, links daneben ihre Mutter – und um sie herum die hilfsbereiten Schüler. F O T O : D A G M A R B A R B E R

Emmendingen · Samstag, 2. Februar 2019http://www.badische-zeitung.de/schueler-sammeln-3500-euro
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Ein Auto für die erkrankte Noa und ihre Mutter

7.090 Euro für soziale Zwecke

Salon „Hairzlich“ führt die Tradition weiter

Samenkugeln und Hotel für Bienen

Malterdingen. Wie atmen Pflanzen?

Kann man Blumen essen? oder Wer

wohnt in Insektenhotels? Beim Pro-

jekt „Europa Minigärtner“ werden

diese Fragen beantwortet. Kinder im

Alter von neun bis elf Jahren können

in Gartenbaufachbetrieben die Na-

tur und das Gärtnern hautnah erle-

ben. Vergangenen Freitag waren 13

Minigärtner beim Pflanzencenter

Keller zu Gast.

Bei den monatlichen Treffen lernen

die Minigärtner die Tätigkeiten im Be-

trieb, die Aufgaben der Gartengestal-

tung und den Umgang mit den natür-

lichen Ressourcen in der Praxis ken-

nen und werden dabei von den Profi-

gärtnern angeleitet. Im Idealfall

bilden die teilnehmenden Betriebe

die gesamte Bandbreite des Garten-

baus ab (Obst- und Gemüsebau, Zier-

pflanzenbau, Garten- und Land-

schaftsbau, Friedhofsgärtner, Baum-

schulen, Floristen). Speziell für die

Minigärtner wird ein Programm erar-

Minigärtner waren beim Pflanzencenter Keller zu Gast

beitet. Bei insgesamt 20 Monatstref-

fen, verteilt über zwei Jahre, lernen

die Kinder schließlich die einzelnen

Betriebe, die besonderen Themen

und Aufgaben, die Zusammenhänge

in der Natur und im Garten sowie die

Vielseitigkeit des Gärtnerhandwerks

kennen. Die Minigärtner-Gruppe Frei-

burg-Emmendingen wird von Stau-

dengärtnerei-Meisterin Margit Heydt

und Stefanie Lapcikvom Landratsamt

Breisgau-Hochschwarzwald geleitet.

Dagmar Baltes vom Projektbüro Mini-

gärtner auf der Insel Mainau hat die

Gesamtorganisation inne. „Wir von

der Verwaltung sprechen die Firmen

aktiv an. Und wir sind sehr stolz dar-

auf, dass sich dieses Mal mehr als 12

Fachbetriebe bereit erklärt haben,

mitzumachen“, erklärte Stefanie Lap-

cik. Nach der Begrüßung und dem Be-

schnuppern der Teilnehmer stellte

Jennifer Keller ihren Gästen den Mal-

terdinger Familienbetrieb vor und er-

klärte den Kleinen wie Pflanzen ent-

stehen. Und schon ging' s los. Am

einen Tisch wurden bienenfreundli-

che Samenkugeln hergestellt, die die

Kinder zu Hause pflanzen können.

Die andere Gruppe baute zusammen

mit Udo Schnitter von der Kleinen

Bienenmanufaktur in Bottingen ein

Wildbienen- und Insektenhotel. Da

das Wetter schlecht war, wurde drin-

nen gebaut. Geplant war eigentlich

auf dem Außengelände einen bienen-

freundlichen Garten anzulegen, in

dem das fertige Bienen- und Insekten-

hotel nachher seinen Platz findet.
Thomas Gaess

Emmendinger Wirtschaftsbankett

Emmendingen. Beim Emmendinger

Wirtschaftsbankett möchte die

Stadtverwaltung über aktuelle The-

men informieren und mit Unterneh-

mern ins Gespräch kommen. Daher

sind dieVertreter aller Emmendinger

Unternehmen eingeladen zu einem

Meinungsaustausch am Mittwoch, 3.

April, von 12 bis 14.15 Uhr im Sit-

zungssaal des Rathauses. Nach der

Begrüßung berichtet Oberbürger-

Bis zum 27. März kannman sich anmelden

meister Stefan Schlatterer über ak-

tuelle Themen. Anschließend hält

Hauptgeschäftsführerin Hanna Böh-

me einen Vortrag zum Thema „25

Jahre Wirtschaftsförderung Region

Freiburg – Rückblick und Ausblick“.

Beim Mittagsbüfett besteht die Gele-

genheit zum Austausch.
Für das Mittagessen inklusive Ge-

tränke erbittet die Stadtverwaltung

die Überweisung eines Kostenbeit-

rags in Höhe von 20 Euro pro Person

auf eines der Konten der Stadtkasse

unter Angabe des Namens und dem

Begriff „Wirtschaftsbankett“: Spar-

kasse Freiburg-Nördlicher Breisgau,

IBAN DE49 6805 0101 0020 0143 37

oder Volksbank Breisgau Nord, IBAN

DE94 6809 2000 0000 6710 02. Die

Überweisung des Betrages gilt

gleichzeitig als Anmeldung. Bis zum

27. März ist die Anmeldung möglich.

Klimaanpassungs-
strategien für
Unternehmen

Salon „Kamm & Schere“ jetzt in Wasser

Emmendingen. Am Dienstag vergangener Woche übergab das Autohaus Ortlieb & Schuler, vertreten durch Jürgen Schuler, mit der sechsten

Klasse der Waldorfschule einen neuen Hyunda i10 an die Mutter von Noa. Wie aus dem Nichts erkrankte das zwölfjährige Mädchen Noa, die

die Waldorfschule in Emmendingen besucht, vor einem halben Jahr an Krebs. Seither ist sie blind, sitzt im Rollstuhl und wird von ihrer allein-

erziehenden Mutter betreut. Leider besitzt ihre Mutter kein eigenes Auto, um sie regelmäßig zur Schule zu bringen. Als Noas Mitschüler dies

mitbekamen, entschieden sie spontan, eine Spendenaktion zu organisieren. 3.500 Euro wurden innerhalb kürzester Zeit gesammelt und mit den

Spenden von „Aktion Herzenswünsche“ sowie dem Autohaus Ortlieb & Schuler konnte für Noa und ihre Mutter die dringend erforderliche

Mobilität geschaffen werden. Mit dem Auto kann Noa künftig zum Unterricht gefahren werden. Foto: privat Malterdingen.Am Freitag fand im Gasthaus Sonne auf Einladung von

Karin und Hermann Bergmann das zweite Benefiz-Dinner „Kiwanis

meetsBergmann“statt.Rund90Gästemeldetensichanundgenossen

ein 5-Gänge-Menü. Kim-Lucy Rutz, die badische Weinprinzessin von

2017/2018, präsentierte mit Fachwissen und Charme zwölf begleiten-

de Weine der WG Malterdingen-Heimbach. Musikalisch umrahmt

wurde der Abend von Werner Englert und Mira Zai. Den kompletten

Obolus des Abends spendeten Karin und Hermann Bergmann für so-

ziale Zwecke des Kiwanis Club Emmendingen/Baden. Das soziale En-

gagement des Clubs kommt überwiegend Kindern und Jugendlichen

in der Region zugute. An diesem Abend übergab die Familie Berg-

mann den Erlös des Abends in Höhe von 7.090 Euro an den amtieren-

den Präsidenten Walter Haderthauer. Auf dem Foto: Organisator Jür-

gen Henninger, Schatzmeister Markus Herbstritt, Hermann Bergmann

und Walter Haderthauer. Foto: privat

Sexau. Die Adresse „Emmendinger Straße 1“ in Sexau ist wohlbe-

kannt. Dort werden seit nunmehr vier Jahrzehnten Haare gewaschen,

geschnitten und gefönt. Diana Dudek (Bild) führt die bewährte Tradi-

tion der Friseurgeschäfte vor Ort nun weiter. Am 5. März eröffnete die

Friseurmeisterin den Damen- und Herren-Salon „Hairzlich“ und feier-

te einen Einstand nach Maß. Bereits in den ersten drei Wochen war

ihr Terminkalender randvoll. Die sympathische Geschäftsfrau kam

vor dreieinhalb Jahren aus dem thüringischen Gera, wo sie einen Sa-

lon mit 15 Mitarbeitern geleitet hat, in den Breisgau. Sie verfügt also

über umfassende Kompetenzen und langjährige Erfahrung und sie

freut sich sehr, dass sie in der Brettentalgemeinde nun ihren Lebens-

traum verwirklichen konnte. Die Geschäftsräume wurden grundle-

gend modernisiert und ansprechend gestaltet. Im Salon „Hairzlich“

finden die Kunden ein qualitätsorientiertes Leistungsangebot und

darüber hinaus auch Pflege- und Stylingprodukte für Sie und Ihn. Ter-

mine nach Vereinbarung unter Telefon 07641/8364. Öffnungszeiten:

Dienstags bis freitags jeweils von 9 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 13

Uhr. Kundenparkplätze vor dem Haus und in unmittelbarer Nähe sind

in ausreichender Zahl vorhanden. Foto: Thomas Gaess

JenniferKeller stelltemit denKindernbienenfreundlicheSamenkugelnher.
Foto: Thomas Gaess

Emmendingen. Einen Vortrag

zum Thema „Klimaanpas-

sungsstrategien für Unterneh-

men in der trinationalen Region

Oberrhein“ am präsentieren Kli-

maschutzmanagement und

Wirtschaftsförderung Stadt Em-

mendingen am Donnerstag, 21.

März, um 19 Uhr im Sitzungssaal

des Rathauses. Klimaschutz,

Energieversorgung und Klima-

anpassung sind drei zentrale

Themen im Bereich der kommu-

nalen Daseinsvorsorge, welche

für Wirtschaft, Handel, Gewerbe

und Dienstleistungen von immer

größerer Bedeutung sind. Unter-

nehmen in der Region sind schon

heute spürbarvom Klimawandel

und seinen Folgen betroffen. Un-

ternehmer haben aber nur selten

eine klare Vorstellung davon, in-

wieweit ihre Betriebe von Klima-

risiken betroffen sind. Nicolas

Scholze, Wissenschaftlicher Mit-

arbeiter bei Prof. Glaser, Institut

für Physische Geografie von der

Universität Freiburg, wird an

diesem Abend die Möglichkeiten

zur Anpassung an den Klima-

wandelvorstellen. Der Eintritt ist

frei, um Anmeldung unter

info@vhs-em.de wird gebeten.
Foto: Stadt Emmendingen

Wasser.Der Salon „Kamm & Schere“ in der Markgrafenstraße 43 war

bereits eine Institution. 22 Jahre langwar Friseurmeisterin Inge Bühler

(2.v.li.) dort tätig. Nun zog sie mit ihrem Geschäft in den Stadtteil Was-

ser um. Am 15. März eröffnete sie ihren Salon in der Obere Höfe-Straße

2 mit vielen Gratulanten und Kunden. Auch Ortsvorsteher Heinz Sill-

mann (li.) überbrachte seine Glückwünsche mit einem Blumen-

strauß.BeiderEinrichtungundGestaltungderneuenGeschäftsräume

im Erdgeschoss des Wohnhauses hat die ganze Familie mitgeholfen,

neben Ehemann Martin auch ihre Töchter Sabine und Daniela

(rechts). „Meine Kunden halten mir weiterhin die Treue“, betont die

Friseurmeisterin, die sich verkleinert hat, im ET-Gespräch und freut

sich deshalb auch sehr, dass ihre beiden ehemaligen Mitarbeiterinnen

Esther Herr und Bärbel Müller in anderen Friseurgeschäften gut un-

tergekommen sind. Im Damen- und Herren-Salon in der Obere Höfe-

Straße gibt’s das bewährte Angebot: Dauerwellen, Strähnen, Farben,

Tönen und vieles mehr. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 8 bis

12 und von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 13 Uhr. Wichtig: Derzeit ist

die Telefonnummer 07641-574249 nicht erreichbar, deshalb unter

07641-1706 den Termin ausmachen. Foto: Thomas Gaess

Die Automarke HYUNDAI deckt von Elektro und Hybrid über Plug-In, bis hin zur Brennstoffzelle die gesamte

Palette der alternativen Antriebe ab. Das Autohaus Schmidt, Inhaber Oliver Hauck mit Sitz in Freiburg ist in

Südbaden der größte Hyundai Exklusivhändler. Hier sind neueAntriebstechnologien ein fester Bestandteil.Aus

diesem Grund wurde dem Unternehmen am 26. Februar 2019 die Förderurkunde zur neuen Ladeinfrastruktur

durch Matern von Marschall, Mitglied des Bundestages für den Wahlkreis Freiburg, überreicht. FOTO: ZVG

Wo saubere Mobilität groß geschrieben wird

Berichte – Presseschau

Emmendinger Tor, 20.03.2019

Badische Zeitung, 02.02.2019

Emmendinger Tor, 06.02.2019

Schüler sammeln 3500 EuroDie sechste Klasse der Waldorfschule setzt sich für eine schwer kranke Mitschülerin einEMMENDINGEN. „Echt gemein, diesesSchicksal,“ sagt ein Schüler, als er dashauswirtschaftliche BildungszentrumHochburg betritt. Das Mädchen Noa istnach einer lebensbedrohlichen Erkran-kung erblindet und sitzt im Rollstuhl. Nunwill sie, vorerst einmal in der Woche, wie-der in den Schulalltag einsteigen.Für die Mitschüler war sofort klar:„Hier müssen wir helfen.“ Spontan habensie alles organisiert: Drei Wochen langGeld gesammelt, Reden verfasst, Bittbrie-fe geschrieben, um Spenden zu bekom-men. So kamen 3500 Euro zusammen.„Wir sind sehr stolz auf diese Klasse,“ sagtdie Lehrerin Kerstin Gruler. „Das Wich-tigste aber ist, dass alle gelernt haben, wieman die Welt verbessern kann. Sie habenfür’s Leben gelernt.“
„Alle bitte jetzt leise sein, sie ist jetztsehr empfindlich mit dem Gehör!“ Mitdiesen Worten der Klassenlehrerin wird

die 12-jährige Noa im Rollstuhl hereinge-schoben. Sie hat ihre Mütze über das Ge-sicht gezogen, den Kopf tief gesenkt. Siehabe Krebs, sagt die Mutter, und erzählt,dass alles mit Grippesymptomen im Mai2018 anfing. Noa sagt nichts, obwohl siealles verstanden hat, während ihre Mut-ter von den Qualen der Chemo erzählt.Vom Kampf gegen die Krankheit er-zählt Änne unter Tränen. Als die beidenvor fast zwei Jahren nach Windenreutezogen, damit Noa in die integrative Wal-dorfschule gehen kann, standen die Zei-chen gut. Beide waren rundum zufriedenin ihrer neuen Heimat. „Die Entschei-dung hierher zu kommen, war absolutrichtig. Das sieht man ja auch an dieserSchulklasse“ sagt die Mutter.
Es begann mit dauerhaft 40 Grad Fie-ber, keine Thrombozyten, Einweisung di-rekt in die Uniklinik und im Juli die Dia-gnose: Non-Hodgkin-Lymphom. Seitdem

kümmert sich die Mutter rund um dieUhr um ihre Tochter. Ihrer Berufstätigkeitkann sie deshalb nicht nachgehen undlebt von Sozialhilfe. Das Autohaus Ortliebund Schuler sah die Notwendigkeit fürein Auto und spendete die Differenz zueinen Hyundai i10, bei dem der Grund-stock von der Aktion Herzenswünschegelegt wurde. Auf die Frage, was Noa ger-ne macht, antwortet ihre Mutter: „Hör-spiele! Und sie liebt es, wenn ich ihr ausBüchern vorlese.“ Bisher sei es aber sehrschwierig gewesen, zur Bibliothek zukommen.
Weitere Spenden sind willkommen. Sowürde ein Etikettenlesegerät Noas Alltagerleichtern, und eine Unterstützung fürden Unterhalt des Autos wäre auch hilf-reich. Dagmar Barber–

Spendenkonto „Noa“, DE59 6806 15055001 7100 11.

Noa im Rollstuhl, links daneben ihre Mutter – und um sie herum die hilfsbereiten Schüler. F O T O : D A G M A R B A R B E R

Emmendingen · Samstag, 2. Februar 2019http://www.badische-zeitung.de/schueler-sammeln-3500-euro

http://wzo.de/uploads/media/wzn_emt_hp_20.03.2019.pdf

https://www.badische-zeitung.de/ emmendingen/schueler-sammeln- 3500-euro--165300635.html

http://wzo.de/uploads/media/ 

wzn_emt_hp_06.02.2019.pdf

http://wzo.de/uploads/media/wzn_emt_hp_06.02.2019.pdf
https://www.badische-zeitung.de/emmendingen/schueler-sammeln-3500-euro--165300635.html
http://wzo.de/uploads/media/wzn_emt_hp_20.03.2019.pdf
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Berichte

Berichte aus der Schulführung

Seit diesem Schuljahr gibt es einige Veränderungen 
im Bereich der Hauswirtschaft. Wir freuen uns, nach 
einer längeren Übergangsphase, in der unklar war, 
wie es mit der Hauswirtschaft und dem Kochunterricht 
an sich bei uns weitergehen würde, mit Meike Ritter 
nun eine gute Perspektive mit neuen Gestaltungsräu-
men gefunden zu haben. Als Hauswirtschaftsmeiste-
rin gestaltet sie unter verschiedenen Gesichtspunk-
ten diesen Bereich in Absprache mit der Schulführung 
neu. Die beiden Schwerpunkte werden einerseits in 
der Werkstufe im praktischen Bereich und ergänzend 
auch in der Erarbeitung einer Portfoliomappe mit den 
Schüler*innen liegen. 
Andererseits ist seit einigen Wochen das Projekt Mit-
tagstisch für Mittel- und Oberstufe – zunächst an 
einem Tag – gestartet. Hierbei sind bei der Organi-
sation und Zubereitung jeweils kleine Gruppen von 
Schülern im Wechsel mit eingebunden. Damit reagie-
ren wir auf den dringlichen Eltern-Wunsch, ein ver-
bindliches Mittagessensangebot an unserer Schule 
einzurichten. Eine Erweiterung auf weitere Tage ist 
denkbar, hängt aber von der Machbarkeit ab und wird 
aufgrund der Pilotphase des einen Mittagessenange-
bots geprüft werden.

Mit der Portfolioarbeit ist eine Profilierungsmöglich-
keit für unsere Schüler*innen mit einem Anspruch auf 
ein sonderpädagogisches Bildungsangebot verbun-
den, die für eine spätere Arbeitsstelle sehr nützlich 
und besonders förderlich sein kann.
Zurzeit findet zudem eine Ernährungslehreepoche mit 
Meike Ritter in der siebten Klasse statt. Auch kleinere 
Hauswirtschaftsprojekte für andere Klassen sind in 
der Überlegung. 
Außerdem sind nun mit dieser Stelle auch Bereiche 
für das Schulganze verbunden – zum Beispiel die 
Orga für Caterings bei bestimmten schulischen Ver-
anstaltungen und die Aufsicht über die Reinigungs-, 
Hygiene- und Ordnungsbereiche. Meike Ritter ist also 
zukünftig Ansprechpartnerin im Rahmen des Hygiene-
amtes (meldepflichtige Krankheiten etc.) bei uns. 
Wir freuen uns auf ein gutes Gelingen!

Zudem fand zu Beginn des neuen Jahres eine Vorstel-
lung des Medienpräventionsprogrammes „echt da-
bei“ in der Lehrerkonferenz statt. Mit dabei waren hier 
auch Vertreter des ELK. Das Präventionsprogramm ist 

für den Unterstufen- und Kindergartenbereich konzi-
piert und befasst sich hauptsächlich mit dem Thema 
Prävention. In der Überlegung ist nun, dieses Pro-
gramm in ein noch auszugestaltendes Gesamtme-
dienkonzept für unsere Schule einzubetten. Im April 
und Mai findet innerhalb der Donnerstagskonferenz 
eine Fortbildung für die Unter- und Mittelstufenkolle-
gen mit dem Team von „echt dabei“ statt. In der Folge 
wird es Elternabende, ebenfalls mit Mitarbeitern von 
„echt dabei“ geben. Informationen zu „echt dabei“ 
finden Sie hier: https://www.echt-dabei.de

von Silke Engesser | L, Schulführung/Steuerungsarbeit

Aus der Personalarbeit

Georg Nübling ist wieder da! Abschied nehmen müs-
sen wir daher von Eckehard Fiedler und Andreas  
Abendroth. An dieser Stelle sei ihnen nochmals herz-
lich gedankt für ihre stets zuverlässige und kompe-
tente Vertretung im Werken in der Mittelstufe. Wir 
wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.

Zum Ende des Schuljahres wird uns zu unserem gro-
ßen Bedauern Angelika Bock (Englisch Unterstufe) 
verlassen, um den wohlverdienten Ruhestand anzu-
treten. Wir freuen uns auf Susan Dudley, die ab nächs-
tem Schuljahr Englisch in der Unterstufe unterrichten 
wird.
Zum Schluss noch ein paar Worte zur Situation der 
Werkstufe Klasse 10, die in diesem Schuljahr bisher 
ohne festen Heilpädagogen auskommen musste: 
Dank der Flexibilität aller Beteiligter, nicht zuletzt der 
Schüler und Eltern, konnte die Vertretung geregelt 
werden. Auch hier ein Danke vor allem an Uta Frank, 
Erhard Beck und Gisela Meier-Wacker!

von Andrea Münch | L, Schulführung/Personalarbeit

Neu aufgestellt: Kochen & hauswirtschaftlicher Bereich
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Protokoll der Mitgliederversammlung  
vom 28. Januar 2019
Versammlungsleiter und Vorstand Erhard Beck konnte 
ab 19:30 Uhr insgesamt 24 anwesende Mitglieder be-
grüßen.

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähig-
keit

 Erhard Beck eröffnet um 19:30 Uhr die Mitgliederver-
sammlung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt die 
rechtzeitige, ordnungsmäßige Einladung und die Be-
schlussfähigkeit fest. Es werden keine Einwände erho-
ben.

2. Genehmigung der Tagesordnung
 Die Tagesordnung wird ohne Einwände genehmigt.

3. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
 Isabelle Hauer verliest den Rechenschaftsbericht des 

Vorstands. Es werden keine Fragen gestellt.

4. Bericht der Schulführung
 Ralf Baron-Isbary verliest den Bericht der Steuergrup-

pe. Fragen zum Medienkonzept, zum 12-monatigen FSJ 
und zum Hauswirtschaftskonzept werden beantwortet.

 Johannes Edelhoff verliest den Bericht des Personal-
kreises. Es werden keine Fragen gestellt.

5. Gewinn- u. Verlustrechnung 2017/18, Bilanz zum 
31.07.2018, Haushalt 2018/19

 Geschäftsführerin Silke Scharf stellt die GuV 2017/18 
und die Bilanz zum 31.07.2018 vor und beantwortet 
Fragen. 

 Der Investitionsrücklage werden 160.000 € zugeführt 
(einstimmig beschlossen).

 Der vorgestellte Haushalt 2018/19 wird beschlossen 
(einstimmig).

6. Bericht zum aktuellen Stand der Planungen über 
die Geländeentwicklung

 Silke Scharf erläutert den aktuellen Stand der Planun-
gen. Fragen zur weiteren Vorgehensweise werden be-
antwortet. Die Kostenplanung muss von den Architek-
ten überarbeitet und dann in einem Finanzierungsplan 
auf die Machbarkeit geprüft werden. Geplant ist eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung in 2019, in 
der die Ergebnisse präsentiert werden sollen.

7. Bericht der Kassenprüfer
 Der Kassenprüfer Otmar Haberstroh berichtet über die 

Prüfung der Kassen und empfiehlt die Entlastung des 
Vorstands. Kassenprüfer Wolfram Helff  lässt sich für 
die Mitgliederversammlung entschuldigen. Anschlie-
ßend werden die Kassenprüfer bei einer Enthaltung 
einstimmig entlastet.

8. Neuwahl der Kassenprüfer
 Die Kassenprüfer werden einstimmig wiedergewählt.

9. Vandalismus am Schulhaus/auf dem Schulhof
 Erhard Beck und Silke Scharf berichten über den Van-

dalismus auf dem Schulhof und der Außentreppe des 
Schulhauses. Verschiedene Möglichkeiten der Anbrin-
gung einer Kamera werden diskutiert, auch das Anbrin-
gen einer Kamera im Bereich der Fahrradständer. Diese 
wird voraussichtlich nicht vom ZfP genehmigt werden. 
Auf jeden Fall sollen Schilder im Bereich des Fahrrad-
ständers angebracht werden.

 Die Mitgliederversammlung stimmt der Installation 
einer Kamera zu. Die Details werden im Vorstand ge-
klärt.

10. Antrag Mirko Vieser-Agostini – Unterrichtsausfall 
und Vertretung

 Johannes Edelhoff berichtet über die Anzahl der aus-
gefallenen und vertretenen Stunden. Bis auf den Werk-
unterricht und wenige Ausnahmen wird nicht fachspe-
zifisch vertreten. Von Mitgliedern wird die Belastung 
der Lehrer angesprochen, wenn ein Kollege aus einem 
Klassenteam die gesamte Klasse übernimmt. Johannes 
Edelhoff erklärt, dass dies nur in Ausnahmefällen ge-
schieht und dann meist auf Wunsch des Kollegen.

11. Aussprache
 Es wird keine Aussprache gewünscht.

12. Entlastung des Vorstands
 Der Vorstand wird bei 5 Enthaltungen einstimmig ent-

lastet.

13. Verabschiedung Bernd Habé
 Erhard Beck dankt dem ausscheidenden Vorstands-

mitglied Bernd Habé für seine 10-jährige Tätigkeit im 
Vorstand. Beifall. 

14. Neuwahl von Vorstandsmitgliedern
 Es erfolgt eine offene Wahl. Alexander Zipsin wird ein-

stimmig bei einer Enthaltung gewählt.
 Er erklärt die Annahme der Wahl.

Erhard Beck dankt den Anwesenden und schließt die 
Versammlung um 20:45 Uhr.

von Silke Scharf | GF, Protokollführerin
und Erhard Beck | V, Versammlungsleiter
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

Marktcafé
auf dem Künstlermarkt Emmendingen

am 13.04. und 14.04.2019

Wie jedes Jahr richten wir das allseits beliebte Marktcafé aus.

Als fester Bestandteil des Künstlermarktes bietet es unserer Schule die  
Gelegenheit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren.

Der Verkaufserlös wird vom ELK verwaltet und kommt der Schulgemeinschaft
für	besondere	Anschaffungen zugute.

Um wieder eine große Auswahl an Kuchen und Torten anbieten zu können, 
brauchen wir Eure zahlreichen Kuchenspenden.

Tragt Euch also bitte zahlreich in die entsprechenden  Kuchenlisten ein.

Wer Interesse an einem Standdienst hat, kann sich gerne bei einer der unten 
genannten Adressen melden.

Wir freuen uns auf ein tolles gemeinsames Miteinander und ein  
erfolgreiches Markt-Café.

Euer Organisationsteam
Asta Fallschessel Tel. 07641-9678018   email: astaf@gmx.de
Petra Stilz   Tel. 07641-9368324   email: Petra.Stilz@web.de
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Jens Alles

Geboren und aufgewachsen bin ich im Saarland, un-
weit von Saarbrücken. Nach meinem Diplom im Stu-
diengang Umwelt- und Betriebswirtschaft studierte 
ich noch einige Semester Romanistik und Germanistik 
an der Universität in Saarbrücken, ehe ich mich dann 
der Waldorfpädagogik mit der Klassenlehrerausbil-
dung in Jena widmete.
Dieser Weg führte mich dann nach meinem Praxisjahr 
in der Freien Waldorfschule Bexbach zunächst an die 
Freie Waldorfschule Trier, wo ich vier Jahre arbeitete. 
Durch meine Mitarbeit zu Studienzeiten bei dem 
Schulpsychologischen Dienst im Regionalverband 
Saarbrücken und dem Verein „Miteinander Leben Ler-
nen“ war das Thema der Inklusion mir immer schon 
ein Anliegen gewesen und in meinem Alltag sehr prä-
sent, da ich unter anderem auch in der ersten inklu-
siven Wohngemeinschaft des Saarlandes gewohnt 
habe.
Im Laufe meiner Zeit in Trier konnte ich dieses Inte-
resse vertiefen und arbeitete unter anderem in dem 
Projekt „Entwicklungsimpulse durch inklusive Päda-
gogik“ des Bundes der Freien Waldorfschulen mit. 
Dann veranlassten verschiedene Gründe, dass wir 
uns nach etwas anderem umschauten. Unter ande-
rem, dass das Inklusionsverständnis, das die Schule 
in Trier entwickelte, nicht mehr dem meinen entsprach 
und auch nicht dem, was wir uns als Eltern für unsere 
Kinder vorstellen konnten.
Das alles war der Anlass, der unseren Willen zur Ver-
änderung in Gang setzte.
Daraufhin begaben wir uns auf die Suche nach einer 
inklusiven Waldorfschule mit einer modernen Päda-
gogik. Dies ermöglichte uns als Familie, tolle und lehr-
reiche Einblicke in mehrere Waldorfschulen und Städ-
te gleichermaßen, und so kamen wir dann letztlich im 
September 2018 hier an die Schule in Emmendingen.
Sowohl meine Familie als auch ich fühlten uns sehr 
herzlich willkommen und sind glücklich darüber, dass 
wir diese Entscheidung getroffen haben.
Die jetzige siebte Klasse zu übernehmen war dahin-
gehend gut, weil ich durch Herrn Beck einen guten 
Einstieg und mit Frau Dücker eine erfahrene und kom-
petente Begleitung in diesem bestehende Klassenge-
füge und den Schulorganismus selbst hatte, was ich 
bis heute sehr schätze und was bei meinem Start eine 
große Hilfe darstellte. 

Von den Kolleginnen und Kollegen an der Schule habe 
ich mich sehr willkommen gefühlt und erfreue mich 
jedes Mal aufs Neue an der gemeinsamen Arbeit und 
dem wertschätzenden Umgang miteinander. Dies 
auch künftig zu erfahren, darauf freue ich mich sehr.

von Jens Alles | L
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Schulgesichter

Nach einer beschaulichen Kindheit und Jugend in 
einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb habe ich 
nach meinem Abitur an der Fachhochschule Reutlin-
gen Betriebswirtschaft studiert. Meine ersten Schrit-
te im Berufsleben machte ich in mittelständischen 
Unternehmen im Controlling. Nach der Geburt meiner 
Tochter war ich auf der Suche nach einer Tätigkeit, 
die es mir ermöglicht, weiterhin im Beruf zu bleiben 
aber auch genügend Zeit für meine Tochter zu haben. 
Diese Möglichkeit fand ich als selbstständige Unter-
nehmensberaterin im Bereich IT und später, nach der 
Geburt meines Sohnes, im betriebswirtschaftlichen 
Bereich. In dieser Zeit der Selbstständigkeit konnte 
ich Erfahrungen in vielen unterschiedlichen Branchen 
sammeln. Im Jahr 2009 bat mich eine Kundin, die kauf-
männische Leitung ihres Unternehmens zu überneh-
men – so kam ich nach Südbaden. Nach einigen sehr 
spannenden und intensiven Jahren wechselte ich in 
die Verwaltung eines Einzelhandelskonzerns. Als ich 
die Stellenausschreibung für die Geschäftsführung an 
der Freien Waldorfschule Emmendingen gesehen hat-
te, habe ich mich sofort angesprochen gefühlt.
Seit September 2018 bin ich nun hier an der Schule 
als Geschäftsführerin und freue mich jeden Tag, dass 
ich diesen Schritt gewagt habe. Ich wurde vom ge-
samten Kollegium sehr offen und überaus freundlich 
empfangen, obwohl ich bisher noch keinen Waldorf-
hintergrund habe. In den ersten drei Monaten wurde 
ich von Michael Löser bestens in die Arbeit als Ge-
schäftsführerin eingearbeitet. Dafür bin ich ihm sehr 
dankbar. Auch die beiden Kolleginnen aus der Ver-
waltung, Beate Bühler und Jacqueline Géron, standen 
und stehen jederzeit als Ansprechpartnerinnen zur 
Verfügung. Diese tolle fachliche aber auch menschli-
che Unterstützung erleichtert mir den Start in meine 
Position sehr. Die Kolleginnen und Kollegen aus der 
Schulführung haben mich vorbehaltlos in ihrem Kreis 
aufgenommen und auch von diesen erhalte ich eine 
starke Unterstützung.
So lerne ich täglich etwas Neues dazu und wachse 
kontinuierlich in meine Aufgaben hinein. Ich freue 
mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Kolle-
gen und Kolleginnen, dem Vorstand und den Eltern.

von Silke Scharf | GF

Silke Scharf
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Das Team der FSJler für das Schuljahr 2018/19 an der  
Waldorfschule Emmendingen stellt sich vor: 

Felix Baier
Mein Name ist Felix Baier, ich bin 20 Jahre alt und wohne 
in Emmendingen. Ich war von der ersten bis zur zwölf-
ten Klasse Schüler dieser Schule und habe vergangenes 
Jahr an der Freien Waldorfschule Freiburg-St. Georgen 
die Fachhochschulreife erlangt. In meiner Freizeit höre 
ich gerne Musik und singe. Auch Lesen und Dartsspie-
len gehören zu meinen Freizeitaktivitäten. 

Elina
Alter: 21
Wohnort: Freiburg
Geschwister: 1 Schwester und 2 Brüder
Hobbies: malen, Musik hören
FSJ in Waldorfschule: Ich unterstütze Kinder mit Be-
hinderung im Handarbeit-Unterricht. Es macht Spaß, 
mit ihnen zusammen zu arbeiten. Durch meine Unter-
stützung in der Waldorfschule habe ich mein Deutsch 
verbessert.

Raphael Franz 
Sprachen: Französisch, Deutsch, Englisch 
Geschwister: 1 Schwester, 1 Bruder 
Heimatland: Der Begriff Heimat hat für mich keine Be-
deutung!  
Tiere: eine fette Katze 
Sternzeichen: Wassermann 
Lieblingsessen: Wenn etwas gut gekocht ist, schmeckt 
es einfach! 
Lebensmotto: noch nicht zu 100% gefunden, aber ich 
streng mich an! 
Hobbys: klettern, wandern, allgemein Sport, Erlebnis-
se, Reisen, Musik, Katze füttern
Wieso FSJ an der Waldorfschule: Ich war selber Wal-
dorfschüler und habe mit Förderkindern schon ein biss-
chen Erfahrung. 
Abitur wurde in Frankreich absolviert und ich habe 
ein Jahr Wirtschaft studiert. Ich bin noch in der Orien-
tierungsphase, deswegen mache ich erst mal FSJ, um 
neue Perspektiven zu entdecken. 

FSJ Jahrgang 2018/19

Foto: St. Allwardt
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Schulgesichter

Fabian Herth
Geburtstag: 06.07.1997
Geschwister: 2 jüngere Schwestern
Haarfarbe: braun
Augenfarbe: braun-grün
Das kann ich besonders gut: Dinge verständlich,  
einfach erklären
Lieblingskleidung: Business, sportlich
Hobbys: wandern, Saxofon spielen, Börsenhandel (Devisen)
Lieblingsmusik: kein Schlager, sonst fast alles

Luise Lehnard
Hallo mein Name ist Luise Lehnard.
Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Kenzingen.
Im Sommer 2018 habe ich mein Abitur gemacht und 
möchte durch mein FSJ einen Einblick in das soziale 
Berufsfeld bekommen. Ebenso lerne ich dadurch das 
Schulsystem der Waldorfschule näher kennen.
In meiner Freizeit mache ich gerne Sport und gehe auf 
Reisen. Ansonsten verbringe ich viel Zeit mit Freunden. 
Zu meinen persönlichen Eigenschaften zählen Offen-
heit, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit. 
Nach meinem FSJ würde ich gerne studieren und viel 
von der Welt sehen.

Tess
Ich bin Tess, 21 Jahre alt und ehemalige Schülerin der 
Freien Waldorfschule Markgräflerland. Seit Oktober bin 
ich hier und unterstütze die Werkstufe der 9. Klasse.
Ich mache mein FSJ, da ich meine Ausbildung zur Heil-
erziehungspflege bei der Diakonie Kork (Außenstelle 
Freiburg) beginnen möchte.

Louis Wagner
Alter: 18
Geschwister: Keine
Wohnort: Emmendingen
(frühere) Lieblingsfächer: Englisch und Wirtschaft
Lieblingsessen: Flammenkuchen
Hobbys: Jiu Jitsu, mit Freunden treffen, Gitarre spielen 
und Videospiele

Tabea Wildt
Spitzname: Tabi, Bea
Alter: 20 Jahre 
Wohnort: Forchheim
Lieblingstier: meine Katze Tiger
Hobbies: Freunde treffen, essen, Netflix, lesen, schwim-
men
Lieblingsfarbe: schwarz
Schule: Ich habe im Sommer 2018 mein Abitur an einem 
sozialwissenschaftlichen Gymnasium absolviert.
Ziel: Ich mache mein FSJ hier an der Waldorfschule in 
Emmendingen, weil ich herausfinden möchte, ob ich 
mir im sozialen Bereich meinen zukünftigen Beruf vor-
stellen kann. 

A N Z E I G EN

HOLZARMREIFE
individuelle

Jeder Armeif ist ein 

handgefertigtes Unikat. 

Form, Farbe, Struktur und 

Holzart sind bei jedem 

Schmuckstück individu-

ell. Fühlen Sie und suchen 

Sie sich den passenden 

Reif für Ihren Arm.

Andreas Abendroth
Schmuckdesign

Kontakt:
+49 (0)152 - 087 25 35 0

andreas.abendroth@gmail.com

Am 
13. und 14. April 

2019 
auf dem 

Künstlermarkt in
Emmendingen

beim Unterstand 
Markgrafenschloss

http://www.segel-camp.org
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KUNDALINI YOGA 
 

Dienstags 18:30 – 20 Uhr 

Fortlaufender Anfängerkurs in Freiburg 
 

Dienstags 18 – 19:30 Uhr 

Anfängerkurs Beginn: 7.Mai 2019   

Emmendingen Eurythmie-Raum 
 

Freitags 5:15 – 7:45 Uhr 

Morgenyoga in Emmendingen Eurythmie-Raum 
 

Infos und Anmeldung 

www.Kundalini-Yoga-Emmendingen.de 

 

Ferien an der Ostsee
zwischen Travemünde und Boltenhagen 

www.decker-luebeck.de
  Tel. 0451-594771

Drei Ferienwohnungen mit viel Charme, 1 km von der Ostsee, 
naturnah, kinderfreundlich … einfach schön und sehr beson-
ders. Wunderbar für Klein und Groß. 

Die Wohnung „Lehrer Lämpel“ im Erdgeschoss ist  ausgespro-
chen geräumig und eignet sich hervorragend für die große 
Familie. Sie ist rollstuhlgerecht.

„Prof. Flimmrich“ im ersten Stock zeichnet sich durch die 
zweite Ebene und ein gemütlichen Alkovenzimmer aus. Vier 
Personen finden hier viel Platz. 
Die kleine Wohnung „Frl. Siegrid“ bietet bis zu vier Personen 
ein wunderschönes Ambiente in warmer Atmosphäre.

Alle Wohnungen verfügen über einen Kamin oder Ofen. Zahl-
reiche Aktivitäten, Ausflugsziele und Einkaufsmöglichkeiten   
sind im Umland schnell zu erreichen.
                   Wir freuen uns auf Sie!

               Karl und Barbara Decker 

EntdEcke 
deinEn 

FrEiraum

www.zebe-beratung.de

http://www.kundalini-yoga-emmendingen.de
http://www.zebe-beratung.de
http://www.decker-luebeck.de
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Impressum

transparentle
Schulzeitung der Waldorfschule Emmendingen
Parkweg 24, 79312 Emmendingen
Tel. 07641-9599380-11, Fax 9599380-12

Redaktion
Annette Liebig-Zeuner | verantw. Redakteurin
Nana Hartig | Redaktionsmitarbeit
Stefan Johnen | Redaktionszentrale, Fotografie
Alex Jung | Bildredaktion, Fotografie
May Kellner | Redaktionsmitarbeit
Joachim Schneider | Redaktionsmitarbeit
Ina Zebe | Redaktionsmitarbeit und Anzeigen

Satz & Layout
Stefan Johnen
Gestaltung unter Verwendung des Waldorf 100-Designs von 
wandelburg.de

Fotos
Sofern nicht anders angegeben, stammen die Bilder vom Ver-
anstalter. 

Druck
CEWE Stiftung & Co. KGaA, 79427 Eschbach

Nur mit Namen gekennzeichnete Artikel werden veröffent-
licht. Jeder Autor verantwortet seinen Artikel selbst. Die  
Artikel werden einer der folgenden Rubriken zugeordnet:  
Aus dem Schulleben, aus dem Unterricht, Berichte, Ver-
anstaltungen und Informationen, Forum, Schulgesichter,  
Begriffe aus dem Schulalltag sowie Anzeigen. 
Zur allgemeinen Lesbarkeit wird bei männlichen und weib-
lichen Schreibweisen nur eine Form verwendet.

E-Mail für Einsendungen & Anfragen ans transparentle:  
transparentle@waldorfschule-emmendingen.de

Text-Beiträge bitte als RTF-, DOC- oder ODT-Dateien (nach 
Möglichkeit keine DOCX-Dateien) per Datenträger oder per 
E-Mail, Fotos immer auch separat als JPG-Datei senden. 
Datenträger bitte gemeinsam mit einem Ausdruck des Tex-
tes ins transparentle-Fach im Schulbüro legen. Es ist auch 
möglich, einen getippten Beitrag abzugeben, in besproche-
nen Ausnahmefällen auch sauber von Hand geschriebene 
Beiträge. 
Fotos bevorzugt als JPG-Datei mit hoher Qualität und hoher 
Auflösung (CD, Stick, E-Mail usw.).

Anzeigenpreise
Kleinanzeigen bis 6 Zeilen 3 EUR, bis 9 Zeilen 4,50 EUR, bis 
12 Zeilen 6 EUR usw. (in der Rubrik „zu verschenken“ gra-
tis). 

Gestaltete Anzeigen (privat oder geschäftlich) 
• ganzseitige Anzeige in Farbe: 62,50 EUR / Ausgabe
• halbseitige Anzeige in Farbe: 31,25 EUR / Ausgabe
• viertelseitige Anzeige in Farbe: 16 EUR / Ausgabe
• Schwarz-Weiß-Anzeigen 50% Ermäßigung

Entweder Anzeige auf Datenträger/Papier im Schul büro ab-
geben und im Voraus bar zahlen oder per Email schicken 
und dabei die Bankverbindung angeben für Bankeinzug 
(Lastschriftverfahren). Aus Gründen der Transparenz ist bei 
allen Anzeigen die Angabe des Namens im Anzeigentext er-
wünscht.

E = Elternschaft, G = Gastautor/in, GF = Geschäfts-
führer, L = Lehrer/in, S = Schüler/in, V = Vorstand,  
EA = Elternabend, ELFI = Eltern Für Integration,  
ELK = Eltern-Lehrer-Kreis, ELMAR = Eltern-Mitarbeits-Rege-
lung, FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr, GemSi = Gemeinsame 
Sitzung, FWS = Freie Waldorfschule, IWS = Integrative Wal-
dorfschule, ÖffK = Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit, SLT = 
Schulleitungsteam (bestehend aus STG = Steuerungsgrup-
pe, PK = Personalkreis, Paek = Pädagogischer Kreis), SFK = 
Schulführungskonferenz

Abkürzungsverzeichnis
Vertrauenskreis

DOC/RTF    ODT     JPG   DOCX

Sie erreichen den Vertrauenskreis per E-Mail, telefonisch 
oder indem sie den persönlichen Kontakt suchen:

Erika Loeckx
07641/9595514; e-mail: erikaloeckx@gmx.de

Roland Bechtloff
07641-9622695; e-mail: roland.bechtloff@gmx.de

Dr. Johannes Spinner
07641/9671623; e-mail: johannesspinner@web.de

Ulrich Leser
07641/937700; e-mail: uleser@t-online.de

Einsendeschluss transparentle Nr. 158

14. Mai 2019

http://www.wandelburg.de
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DEIN FSJ
bei uns!

DEIN 
bei uns!
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• im sozialen Bereich? 
• im Umgang mit Kindern / Jugendlichen mit und ohne Behinderung? 
• willst Inklusion kennen lernen?
• interessierst Dich für Waldorfpädagogik und Heilpädagogik?

• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
• Begegnung mit netten und interessanten Menschen 
• ein aufgeschlossenes Kollegium 
• ein tragfähiges Team 
• gute Betreuung und Einarbeitung 
• Einblicke in Waldorfpädagogik, Heilpädagogik und Inklusion

Freie Waldorfschule Emmendingen • Parkweg 24 • 79312 Emmendingen • info@waldorfschule-emmendingen.de •  Tel.: 07641 - 9599380-11

Du suchst eine Herausforderung... 

Bewirb dich jetzt... Start jeweils im September

Wir bieten Dir... 

 Einblicke in Waldorfpädagogik, Heilpädagogik und Inklusion

www.waldorfschule-emmendingen.de

http://www.waldorfschule-emmendingen.de
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7,95 € *

Europas
 beliebtestes 
Fotobuch
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Warum Waldorf 
Was will Waldorf wirklich
Vortrag mit Valentin Wember

Freitag, 3. Mai . 20 Uhr 
Im Landhaus der 
Freien Waldorfschule 
Emmendingen

Eintritt frei!

??Warum Waldorf ?Warum Waldorf Warum Waldorf ?Warum Waldorf 
Was will Waldorf wirklich?Was will Waldorf wirklich

Freie Waldorfschule Emmendingen
Parkweg 24  :  79312 Emmendingen
info@waldorfschule-emmendingen.de

http://www.waldorfschule-emmendingen.de


Wann  Was Wo
Betriebspraktikum 10. Klasse | 25.03. – 12.04.

Mi., 10. April, 20 Uhr „Innere Identität, Anpassung und Widerstand“
Vortrag mit Prof. Dr. Peter Selg

Universität FR, 
Hörsaal 3044

Sa., 13. – So., 14. April Künstlermarkt Emmendingen
Crepes- und Kuchenstand der Schule Schlossplatz Emmendingen

Osterferien 15. April – 26. April

Sozialpraktikum 11. Klasse | 29.04. – 17.05.
Di. 30. April, 8 Uhr Schri� liche Realschulprüfung Deutsch
Mi., 1. Mai Mai-Feiertag
Fr., 3. Mai, 8 Uhr Schri� liche Realschulprüfung Mathematik

Fr., 3. Mai, 20 Uhr
„Warum Waldorf und was will Waldorf wirklich?“
Vortrag mit Valentin Wember

Landhaus

Sa., 4. Mai, 9 Uhr
Pädagogischer Tag, schulintern: „Die sieben Geheimnisse 
zur Entwicklung echter Sozialfähigkeit“, Workshop mit V. 
Wember

Landhaus

Di., 7. Mai, 8 Uhr Schri� liche Realschulprüfung Englisch Landhaus
Di., 7. Mai, 18 Uhr Präsentation Betriebspraktikum, Kl. 10 Landhaus
Sa., 18. Mai, 9.30 Uhr Schulfeier Festhalle des ZfP

Landwirtscha� spraktikum 9. Klasse | 20.05. – 07.06
Mi. 22. Mai ELK Klassenzimmer
Fr. 24. Mai, 19 Uhr Präsentation der Jahresarbeiten 8. Klasse  NEUER TERMIN ! Landhaus
Sa. 25. Mai, 10 Uhr Präsentation der Jahresarbeiten 8. Klasse  NEUER TERMIN ! Landhaus
Do. 30. Mai Feiertag – Christi Himmelfahrt
Fr. 31. Mai Kollegiumsfahrt
Di. 04. Juni, 19.30 Uhr Elternabend Kl. 8 Klassenzimmer
Di. 04. Juni, 20.15 Uhr Elternabend Kl. 1 Klassenzimmer
Fr. 07. Juni, 19 Uhr Künstlerischer Abschluss der 12-ten Klasse Festhalle ZfP

P� ngstferien 10. – 21. Juni
Fr. 28. Juni Johannifeier
Di. 2. Juli, 20.15 Uhr Elternabend Kl. 4 Klassenzimmer

Do. 4. Juli, 8 Uhr mündliche Realschulprüfung + 
FüK (Fächerübergreifende Kompetenzprüfung)

Fr. 5. Juli, 19.30 Uhr Theaterspiel der 8.Klasse Festhalle ZfP
Sa. 6. Juli, 19.30 Uhr Theaterspiel der 8.Klasse Festhalle ZfP
Di. 9. Juli ELK Klassenzimmer
Sa. 13. Juli, 9.30 Uhr Sommerspiel/Sommerfest Festhalle ZfP/Landhaus

Orchesterfahrt 15. – 19. Juli 2019
Sa. 20. Juli, 19 Uhr Sommerkonzert des Schulorchesters Festhalle ZfP
Mo. 22. Juli, 10.30 Uhr Feierliche Verabschiedung unserer 12-Klässler Festhalle ZfP

Sommerferien 29. Juli – 10. September 2019
Sofern keine anderen Zeiten angegeben sind, Beginn 20.15 Uhr (* = Uhrzeit wird noch bekanntgegeben). 
EA = Elternabend; ELK = Eltern-Lehrer-Kreis ; FWS = Freie Waldorfschule

Termine
Stand:  28.02.2019

Angaben wie immer ohne Gewähr.



 Suche für syrische Familie eine elektrische Nähmaschine 
und ein Damenfahrrad. Wer kann dies günstig abgeben oder 
gar verschenken. Kontakt über Erhard Beck Tel.: 07641-42185

 Übernehme gerne weiterhin Wochenendputzdienste.
Anne Baum 0151-10075009

Suche Biete

 
        

WannWannWannWann    WasWasWasWas    WoWoWoWo    

 Fr 14. Mai 
18.30 – 21.00 Uhr 

Vorstellung der Jahresarbeiten der 8. Klasse Landhaus IWS 
Eurythmie- und Musiksaal 

Sa 15. Mai 
9.30 – 12.30 Uhr 

Vorstellung der Jahresarbeiten der 8. Klasse Landhaus IWS 
Eurythmie- und Musiksaal 

Mi 19. Mai EA Kl. 5 Klassenzimmer 

Fr 21. Mai  
19.30 Uhr 

Künstlerischer Abschluss der 12. Klasse ZfP-Festhalle 

24. Mai-11. Jun Pfingstferien  

17. Jun Stammtisch der Eltern der Kinder mit Behinderung Café der Spielspirale, EM 

18. Jun – 28. Jun Klassenfahrt 8. Kl.  

 So20. Jun 
15.00 Uhr 

Alleinerziehendentreff Tel. EM 9333179 oder 
EM 9620692 

Mi 23. Jun EA Kl. 1, EA Kl. 7 Klassenzimmer 

Do 24. Jun Kollegiumsfahrt ins Goetheanum, Dornach  

Fr 25. Jun Johannifeier  

Mo 28. Jun EA Kl. 10 Klassenzimmer 

28. Jun – 2. Jul Klassenfahrt 5. Kl.  

Fr 2. Jul EA Kl. 8 Klassenzimmer 

Mi 7. Jul EA Kl. 5, EA Kl. 7 Klassenzimmer 

Sa 10. Jul 
11.00 Uhr 

Sommerfest und  
Sommerspiel: Eurythmie-Aufführung der 3. + 4. Klasse 

Landhaus IWS und  
ZfP-Festhalle 

Mo 19. Jul EA Kl. 1 Klassenzimmer 

So 25. Juli 
15.00 Uhr 

Alleinerziehendentreff Tel. EM 9333179 oder 
EM 9620692 

Mo 26. Jul Feierlicher Abschluss der 12. Klasse  

29. Jul – 12. Sept Sommerferien  

Sofern keine anderen Zeiten angegeben sind, beginnen die Abendveranstaltungen an unserer Schule um 20.15 Uhr  
(* = Uhrzeit wird noch bekannt gegeben). EA = Elternabend; ELK = Eltern-Lehrer-Kreis ; IWS = Integrative Waldorf-
schule; Öff-K = Öffentlichkeitskreis 
 

 
                   Jobbörse 

 

• Gesucht werden Helfer fürs Sommerfest am Sa,10. Juli 2010. Kontaktperson: Maria do Rosario Claus, Tel.07641-44874 

• Liebe Künstler, Schauspieler und begabte Handwerker unserer Schulgemeinschaft! Für unser Sommerfest am 10. Juli 2010 
suchen wir noch Beiträge für das Rahmenprogramm. Jeder kreative Beitrag ist willkommen und wird mit ELMAR-Stunden 
belohnt. Kontakt: Maria do Rosario Claus, Tel. 07641 – 44874 und Birgit Andersson Tel. 07641 – 53399 

Anzeigen

 Für die Baumscheiben der neu 
gepflanzten Zieräpfel werden noch 
Sandsteine zur Einfassung gesucht! 
Größe in etwa wie Mauersteine. Für 
den Außengestaltungskreis Ine 
Scheidecker, Tel. 07641-8593165 
  Familienfreund. Endreihenhaus 

in EM, ca. 120qm, 4 Kinderzimmer,   
mit Garten, in kinderfreundl. Lage, 
unmittelbare Nähe z. Waldorfschule, 
zu verkaufen oder zu vermieten. S. 
Sauter + G. Kozlik, Tel. 07672-480258 
oder 07641-2930 
 

S u c h eS u c h eS u c h eS u c h e     

Termine
Stand:10.05.2010 

wie immer ohne Gewähr

 

 Klanglich sehr schöne und 
neuwertige 1/2 Geige -gut gepflegt 
und wunderbar geeignet für 
Anfänger/innen. Zubehör: Koffer und 
Bogen für 290.- € (Neupreis: 399.-) 
Familie Engesser: EM - 42185  

Z u  v e r s c h e n k e nZ u  v e r s c h e n k e nZ u  v e r s c h e n k e nZ u  v e r s c h e n k e n     

B i e t eB i e t eB i e t eB i e t e     

 Suche gebrauchte Bücher aller 
Art wie Kinderbücher, Belletristik,  
gute Fachbücher, Esotherik. Gerne  
aktuelle, aber auch gut erhaltene 
ältere Bücher. Angebote unter 07641 
9620692, S. Friedmann 

 Altenpflegerin in Festanstellung 
mit 17-jähriger Tochter (Waldorf-
Schülerin) suchen zum 01.10.2010 
eine 2-3 Zi.-Whg. m. Balkon/ Terrasse 
in EM, Tel. EM 9621363 

 Es werden Eltern gesucht, die auf ELMAR-Basis am letzten 
Schultag vor den Sommerferien (Freitag 26.7.19) und am Kolle-
giumstag (Montag 9.9.19) für die Verpflegung des Kollegiums 
sorgen.

 Des Weiteren werden Eltern gesucht, die während der 
Schulzeit montags von 12:30-15 Uhr in der Küche auf 
ELMAR-Basis helfen möchten. 
Bitte melden Sie sich bei Frau Ritter: 
ritter@waldorfschule-emmendingen.de

 Wer hat Zeit und Muße in der Projektwoche vom 15. – 19. 
Juli 2019 ein Projekt für die Schüler*innen anzubieten?
Zeitrahmen: 8.15 – 13 Uhr
Die Zeiten innerhalb des Zeitrahmens können flexibel gestal-
tet werden, d.h. ein Projekt muss nicht die ganze Woche von 
8.15 – 13 Uhr statt� nden. Die Zeiten sind ELMAR-anrechenbar.
Bei Interesse bitte melden unter:
ritter@waldorfschule-emmendingen.de

 Gesucht werden Eltern, die auf ELMAR-Basis in den Schul-
ferien die Küchen reinigen. Koordinatorin ist Frau Rodriguez. 
Bei Interesse bitte direkt bei Rodriguez melden: 
rlaura10@hotmail.com

 Wer auf der Suche nach einer dauerha� en ELMAR Aufgabe 
ist, bekommt hier eine gute Gelegenheit: Für die wöchentliche 
Reinigung des Musikraumes wird eine verlässliche Hilfe ge-
sucht. Bei Interesse bitte im Sekretariat melden.

 Markus Weiss sucht für das Auf- und Abstuhlen für die 
Schulfeier noch Eltern am Donnerstagabend, 16.05.2019 und 
Samstag, 18.05.2019 nach der Schulfeier. 
Bitte bei M. Weiss weiss@waldorfschule-emmendingen.de 
melden.

 In den Osterferien (voraussichtlich am Montag, 15.04 
und Donnerstag, 18.04. sowie Dienstag, 23.04. bis Samstag, 
27.04.) werden wieder einige Schulräume weiß gestrichen und 
danach lasiert. Für diese Tätigkeiten suchen wir noch Eltern, 
die sich beteiligen möchten. Die Stunden sind ELMAR-fähig.
Die Koordinatoren sind:
Für die „Streichgruppe“, Stefan Gerlach (Vater von Luis
Müller, Kl. 3):  stefangerlach1@gmx.net
Für die „Lasurgruppe“, Annette Feldmann (Mutter von Dunja 
Feldmann, Kl. 3): annettebartels@mopot.de

Anzeigen




