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Waldsteigefest machte auch drinnen Spaß
Im Ökumenischen Zentrum in Neckarelz wurde mit abwechslungsreichem Programm gefeiert

Neckarelz. (frh) Es ist jedes Jahr ein gro-
ßes Gemeinschaftsprojekt: Das traditio-
nelle Waldsteigefest der katholischen
Seelsorgeeinheit „Mose“ und der evan-
gelischen Kirchengemeinde im Ökume-
nischen Zentrum (ÖZ) in Neckarelz. Und
auch der Regen konnte dem nichts an-
haben – das ökumenische Gemeindeteam
hatte sich dafür so einiges an Programm
einfallen lassen sowie die Bewirtung mit
Spezialitäten vom Grill durch viele frei-
willige Helfer organisiert.

In den Tag gestartet war man mit ei-
nem ökumenischen Gottesdienst, bei dem
auch die kürzlich neu gekommenen
Pfarrpersonen in dem größeren Kreis noch
einmal vorgestellt wurden. Zum einen ist
da der evangelische Pfarrer Christian
Mono, der in Neckarzimmern sowie in

Neckarelz tätig ist – sein Schwerpunkt
liegt beim ÖZ. Zum anderen ist in der ka-
tholischen Seelsorgeeinheit „Mose“ mit
PfarrerStefanSchaaf,dervorherimRaum
Bad Rappenau tätig war, ein neuer „Ko-
operator“ in den Dienst getreten. Musi-
kalisch umrahmt wurde der Auftakt vom
ökumenischen Projektchor des ÖZ.

Eine Spielstraße – die man wegen des
Regens zum Teil ins Untergeschoss des
Gebäudes verlegt hatte – sorgte für Spaß
bei den kleinen Festbesuchern. Und auch
das Rahmenprogramm am Nachmittag,
das Martin Daab als Sprecher des öku-
menischen Gemeindeteams moderierte,
konnte sich sehen lassen.

Um 13.30 Uhr begannen auf der Büh-
ne die Kinder des Kommunalen Kinder-
gartens Waldsteige mit ihren Gesangs-

und Schauspielauftritten – schnell füllte
sich dabei der große Saal bis zum letzten
Platz. Gegen 14 Uhr brachte dann der
Chor „Hoffnung“ mit deutschen und rus-
sischen Volksliedern das internationale
Flair ins Haus, für welches die Wald-
steige steht. Dieses baute darauf der
Schulchor der Waldsteige-Grundschule
mit mehreren Liedbeiträgen unter-
schiedlicher Art und Herkunft aus.

Von den ganz jungen zu den etwas Äl-
teren ging es mit dem Auftritt der Tanz-
gruppe des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) Mosbach, die ihre volkstümlichen
Tänze heiter und mit guter Laune auf die
Bühne brachte. Ein Stück volksfestliche
Stimmung kam schließlich mit den Her-
ren des Männergesangsvereins „Ne-
ckarperle“ in den Saal. Dirigiert von Ru-

pert Laible, gaben die Sänger einen Vor-
geschmack auf ihr bevorstehendes Jubi-
läumskonzert zum 125-jährigen Ver-

einsbestehen. Mit dem durchgehend gu-
tenBesuchdesFesteszeigtemansichbeim
Gemeindeteam zufrieden.

Tanz und Gesang sind feste Bestandteile des ökumenischen Waldsteigefestes. So traten auch
die Sänger des MGV „Neckarperle“ unter der Leitung von Rupert Laible auf. Foto: Frank Heuß
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Große Themen selbst entdecken
Realschule Obrigheim freut sich auf das mobile Lernlabor und lädt Besucher zum Mitmachen in die Obrigheimer Neckarhalle ein

Von Jana Grosser

Obrigheim. Ob auf öffentlicher Straße, im
Zug oder in den Medien – Diskriminie-
rung ist keineswegs eine Ausnahme. Täg-
lich werden wir damit konfrontiert. Wir
neigen dazu, Menschen in Schubladen zu
stecken, und ehe man sich’s versieht, wer-
den aus Vorurteilen Urteile. Mit dem mo-
bilen Lernlabor „Mensch, du hast
Recht(e)!“, einer Initiative der Bildungs-
stätte Anne Frank, holt die Realschule Ob-
righeim nun eine öffentliche Ausstellung
der besonderen Art in die Neckarhalle. Im
Vorfeld sprach die RNZ mit dem Real-
schullehrer Bernhard Edin und den Schü-
lerinnenYaseminYildirimundMeikeWolf
über das Anliegen der Ausstellung sowie
das Problem der Ausgrenzung.

> Die Ausstellung kreist rund um die
Themenschwerpunkte Diskriminie-
rung, Rassismus und Menschenrechte
und ist für Jugendliche ab 14 Jahre aus-
gelegt. Ist geschichtliches Hinter-
grundwissen erforderlich, um die The-
matik besser begreifen zu können?

B e r n h a r d E d i n : Geschichtliches
Hintergrundwissen benötigen die Schü-
ler eher nicht. Anliegen des Lernlabors
ist es ja, zu hinterfragen: Was ist das Ver-
mächtnis von Anne Frank in der heu-
tigen Zeit? Es werden politisch-gesell-
schaftliche Bereiche aufgezeigt, in de-
nen Diskriminierung und Rassismus noch
immer aktuelle Themen sind. Die Wan-
derausstellung setzt stark an der Le-
benswelt der Schüler an und holt sie mög-
lichst voraussetzungslos da ab, wo sie ge-
rade stehen.

> Bei der Wanderausstellung handelt es
sich weniger um eine klassische Form
der Wissensvermittlung, wie es bei-
spielsweise bei einem Museumsbesuch
der Fall ist. Wie gelingt es, Jugendliche
für Rassismus und Diskriminierung zu
sensibilisieren und sie mit den Men-
schenrechten vertraut zu machen?

B e r n h a r d E d i n : Das Lernlabor
arbeitet nicht mit Texttafeln im her-
kömmlichen Sinn, daher sind die Schü-
ler nicht mehr nur Konsumenten. Statt-
dessen agieren sie selbstständig und set-
zen sich handelnd mit politischen wie ge-
sellschaftlichen Themen auseinander.
Das Lernlabor bietet so eine gute Mög-
lichkeit, die Fakten auf einer anderen
Ebene begreifbar zu machen.

> Die Schüler der Realschule Obrigheim
setzten sich fächerübergreifend mit
dem Themenkomplex Menschenrechte

– Diskriminierung – Nationalsozialis-
mus auseinander, auch durch die Be-
suche von außerschulischen Lernorten,
wie dem Obrigheimer Goldfischpfad
und der KZ-Gedenkstätte Neckarelz.
Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, die
Schüler an solche geschichtlichen und
gesellschaftspolitischen Aspekte he-
ranzuführen?

B e r n h a r d E d i n : Die genannten
Aspekte kommen in der Erfahrungs-
welt der Jugendlichen wenig vor. Da-
her ist es für mich persönlich eine sehr
wichtige Aufgabe, Bezüge zu schaffen,
beispielsweise zwischen den Erfah-
rungen der Anne Frank und der Le-
benswelt der 14- bis 16-Jährigen heu-
te. Wichtig ist, dass die Schüler ler-
nen, zu hinterfragen: Was hat das mit
meiner Lebenswirklichkeit zu tun? Au-
ßerdem müssen sie lernen, differen-
zierter zu denken, das eröffnet Hand-
lungsspielräume.

> Wie wichtig ist für euch die perma-
nente Auseinandersetzung mit diesen
Themen?

Y a s e m i n : Ich persönlich finde es sehr
wichtig, dass wir fächerübergreifend in der
Schule so gut informiert werden. In un-
serem Alter ist es schwer nachzuvoll-
ziehen, wie zum Beispiel Anne Frank ge-
lebt hat. Die Erfahrungen in der Schule
helfen einem, sich besser in sie hinein-
versetzen zu können.
M e i k e : Das geht mir ähnlich. Auch
ich finde es wichtig, gut informiert zu
sein. Gerüchte und Vorurteile entste-
hen in erster Linie durch mangelnde Bil-
dung und Aufklärung.

> Im Rahmen der Ausstellung soll au-
ßerdem eine Bildungspartnerschaft mit
der KZ-Gedenkstätte Neckarelz un-
terzeichnet werden. Inwieweit trägt
diese Kooperation zur politischen und
geschichtlichen Bildung bei?

E d i n : Durch das Begleitprogramm mit
zahlreichen Projekten gelingt es, eine
Verbindung zwischen den Handlungs-
spielräumen der Gegenwart und denen
in der Vergangenheit zu schlagen. So-
mit wird das historische Lernen mit-
tels spannender Fragen erleichtert.

> Was hilft eurer Meinung nach gegen
Ausgrenzungen in der eigenen Klasse?

Y a s e m i n : Lehrer und auch Eltern
können dagegen nur wenig machen. Die
Klasse sollte stattdessen helfen, dass sich
jeder wohlfühlt und sich in die Ge-
meinschaft einbringen kann.
M e i k e : Es ist sehr wichtig, dass sich
jeder Schüler dafür einsetzt.
B e i d e : Daher finden wir die Idee hin-
ter der Ausstellung großartig. Man soll-
te so früh wie möglich anfangen, über
die Themen aufzuklären.

Fi Info: Das mobile Lernlabor macht ab
kommendem Montag, 26. September,
bis 28. Oktober in der Neckarhalle in
Obrigheim Station. Geöffnet ist mon-
tags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr
nach Anmeldung, montags bis don-
nerstags von 14 bis 16 Uhr für die Öf-
fentlichkeit sowie am Samstag, 15.
Oktober, von 10 bis 13 Uhr und am
Sonntag, 16. Oktober, von 14 bis 17
Uhr. Anmeldungen für Gruppen und
Schulklassen unter poststelle@rs-
obrigheim.schule.bwl.de.

DieVorfreude ist großauchbeiBernhardEdin,YaseminYildirimundMeikeWolf.DasmobileLernlabor lädt indenkommendenWochen inderNe-
ckarhalle in Obrigheim zumMitmachen undQuerdenken ein. AmMontag wird die Ausstellung eröffnet. Foto: Jana Grosser

Mosbacher
Gemeinderat tagt
Mosbach. (stm) Am kommenden Mitt-
woch, 28. September, findet um 17.30 Uhr
im Bürgersaal des Rathauses eine öf-
fentliche Sitzung des Mosbacher Ge-
meinderats statt. Die interessierte Be-
völkerung ist dazu eingeladen.

Tagesordnung: Bekanntgabe von Be-
schlüssen aus nicht öffentlichen Sitzun-
gen; Umbau und Erweiterung des Feu-
erwehrgerätehaus Neckarelz-Diedes-
heim: Auftragsvergabe Außenanlage;
Änderung der Satzung über die Ent-
schädigung für ehrenamtliche Tätigkeit;
Zuschuss und außerplanmäßige Mittel-
bewilligung zur baulichen Sanierung der
Zaunanlagen des Tierheimes in Dallau;
Mitteilungen und Anfragen.

Die Sitzungsunterlagen liegen im Fo-
yer des Verwaltungsbaues und in der Me-
diathek im Gartenweg 9/1 aus und kön-
nen im Internet unter www.mos-
bach.de/Sitzungsinformationen.html
abgerufen werden.

Gleich doppelt
ausgezeichnet

Lohrtalschule Mosbach erhielt
Geld und wurde zertifiziert

Mosbach. (bj) Die Lohrtalschule Mos-
bach ist immer in Bewegung. Dass aktiv
sein belohnt wird, zeigte sich jetzt gleich
zwei Mal: Denn das Projekt „Pimp your
school“ wurde mit einer Urkunde und 500
Euro Förderung von der Sparda-Sozial-
stiftung ausgezeichnet.

Der Leiter der Sparda-Bank Mos-
bach, Roland Bauer, freute sich über das
Abschneiden der Lohrtalschule: „Wenn
unsere Sozialstiftung mit SpardaImpuls
noch mehr Eltern und Schulen anstiftet,
einen Förderverein zu gründen, haben wir
schon viel erreicht.“ 343 Grundschulen
aus ganz Baden-Württemberg haben ge-
meinsam mit ihren Fördervereinen an der
zweiten Runde des Förderwettbewerbs
SpardaImpuls teilgenommen.

Der Wunsch der Sozialstiftung ist es,
das öffentliche Bewusstsein für das En-
gagement der Schulfördervereine und
vieler kooperierender Vereine und Ein-
richtungen zu schärfen. Die Lohrtal-
schule hatte sich in der Kategorie „kre-
ativ sein und Talente entdecken“ be-
worben und die Jury mit ihrem tollen, in-
klusiven Schulhausprojekt überzeugt.

Im Herbst geht SpardaImpuls in eine
neue Runde, dieses Mal für die weiter-
führenden Schulen. Auch hier wird die
Lohrtalschule sicher wieder mit einem
ansprechenden Projekt teilnehmen und
freut sich schon heute auf die breite Un-
terstützung der Mosbacher Bevölkerung.

„Gesundheitsförderung
ist ein zentrales Thema“

Mit der Zertifizierung zur Klasse2000
wurde das Engagement der Lohrtal-
schule für die Gesundheitsförderung,
Gewalt- und Suchtvorbeugung an ihrer
Schule ausgezeichnet. Seit über 14 Jah-
ren nimmt die Lohrtalschule an Klas-
se2000 teil. Spielerisch erforschen die
Schüler, was sie selbst tun können, um
sich wohlzufühlen. Frühzeitig werden die
Schüler für das Thema Gesundheit be-
geistert und in ihrer persönlichen und so-
zialen Entwicklung gestärkt – denn star-
ke Kinder brauchen weder Suchtmittel
noch Gewalt.

Zwei bis drei Mal pro Schuljahr führt
eine Klasse2000-Gesundheitsförderin
neue Themen in den Unterricht ein, die
die Lehrkräfte anschließend vertiefen.
Spielerisch erfahren die Kinder, wie
wichtig es ist, gesund und lecker zu es-
sen, sich regelmäßig zu bewegen und zu
entspannen, Probleme und Konflikte ge-
waltfrei zu lösen, Tabak und Alkohol kri-
tisch zu beurteilen und auch bei Grup-
pendruck Nein sagen zu können.

„Wir sind sehr stolz auf diese Aus-
zeichnung“, freut sich Schulleiter Cars-
ten Uhrig. „Gesundheitsförderung ist bei
uns ein zentrales Thema, für das wir uns
gerne engagieren, denn nur wenn unsere
Schüler gesund sind und sich wohlfüh-
len, können sie gut lernen.“

Um das Zertifikat zu erhalten, muss-
te die Lohrtalschule verschiedene Vo-
raussetzungen erfüllen, die genaustens
geprüft wurden. Klasse2000 wird über
Spenden in Form von Patenschaften fi-
nanziert. Schulleiter Carsten Uhrig be-
dankte sich deshalb auch bei den Un-
terstützern des Lions-Clubs Mosbach.

IN ALLER KÜRZE

Friedensgebet in der Stiftskirche
Mosbach. Im Blick auf unsere Welt, in
der Kriegszustände schon seit Jahren
andauern und sich immer wieder neue
Brennpunkte der Gewalt und des Ter-
rors auftun, werden sich Mosbacher
Christen auch morgen, am letzten Sams-
tag im September, wieder in der Stifts-
kirche zusammenfinden. Um 12 Uhr
werden die Glocken zu einem 30-mi-
nütigen ökumenischen Gebet einladen.
Alle Menschen, die die Sehnsucht nach
Frieden umtreibt, sind willkommen.

Wechsel im Notariat
Mosbach. Am heutigen Freitag wird
Oberjustizrätin und Notarin Tina Ei-
chin das Notariat Mosbach verlassen. Sie
war seit 2008 Notarin in Mosbach. Als
Nachfolger für das bisher von ihr be-
treute Notariat II wurde zum 1. Sep-
tember Notar Christoph Strauß bestellt.
Die Abteilung des Notariats I betreut wie
bisher Stefan Link. Das Notariat Mos-
bach ist unter Tel.: (0 62 61) 64 38 70 oder
per E-Mail unter poststelle@notmos-
bach.justiz.bwl.de erreichbar.

Fußballturnier für Jugendliche
Mosbach. Am Montag, 3. Oktober, wird
auf dem MFV-Sportplatz das große U15-
Fußballturnier ausgetragen, veranstal-
tet von der Jugendarbeit Mosbach. Das
Turnier findet für 12- bis 15-jährige
Spieler und Spielerinnen statt. Es kön-
nen sich Teams, bestehend aus fünf
Feldspielern und einem Tormann, an-
melden, zusätzlich sind zwei weitere
Auswechselspieler erlaubt. Das Turnier
beginnt offiziell um 10 Uhr und endet ge-
gen 16 Uhr mit einer Siegerehrung. An-
meldung bis 30. September beim Ju-
gendhaus Mosbach, Tel.: (0 62 61)
91 53 69, E-Mail: info@jugendhaus-
mosbach.de, oder über die Schulsozi-
alarbeiterinnen an den Schulen.

Rundgang durch die Fachwerkstadt
Mosbach. Am Donnerstag, 29. Septem-
ber, 15 Uhr, stellt Rudolf Landauer beim
Rundgang die Mosbacher Fachwerk-
welt vor. Eine Anmeldung ist bei der
VHS-Geschäftsstelle unter Tel.: (0 62 61)
1 20 77 oder im Internet unter www.vhs-
mosbach.de möglich.

Kabarettist Peter Vollmer
gastiert heute im „fideljo“

Mosbach. Am heutigen Freitag präsen-
tiert der Kabarettist Peter Vollmer im
„fideljo“ sein Programm „Frauen ver-
blühen – Männer verduften, Folge 2“, die
Fortsetzung seines Erfolgsprogramms.
Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.
Der Mann in der Lebensmitte kann es
sich nicht als Golf spielender Genießer
mitBauchansatz,Komfortlimousineund
Zweitfrau gemütlich machen; er hat Al-
tersgenossen wie Brad Pitt, Til Schwei-
ger und Henry Maske vor Augen – also
quält er sich im Hamsterrad der Fit-
nessmühle. Und nicht nur das. Da fragt
sich auch Peter Vollmer, ob es nicht
höchste Zeit ist, diesem unwürdigen Le-
ben zu entfliehen. Vorher aber nimmt er
sich und seine Altersgenossen noch ein-
mal ins Verhör: Gibt es wirklich nichts
Wichtigeres als die Frage nach der Ren-
te, dem richtigen Joggingschuh und dem
dazu passenden Rotwein ...? Karten im
Vorverkauf gibt es u.a. bei der RNZ,
Restkarten an der Abendkasse.
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