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Mit Stolz zur Abschlussfeier
UNTERGRUPPENBACH Erster Jahrgang der Gemeinschaftsschüler hat Mittlere Reife in der Tasche

Von unserer Redakteurin
Vanessa Müller

Schon vor 40 Jahren gab es Be-
mühungen, den Realschulab-
schluss in Untergruppenbach

zu ermöglichen. Bis es soweit war,
hat die Pausenglocke so manches
Mal geläutet. Mit der Einführung
der Gemeinschaftsschule im Jahr
2013 wurde der Wunsch dann end-
lich Wirklichkeit. Vergangene Wo-
che haben die ersten Realschulab-
solventen nach sechs Jahren ihren
großen Tag gefeiert. „Wir sind froh
und wahnsinnig stolz“, sagt Markus
Nutz, Rektor der Stettenfelsschule.
Eltiana Zekaj (16) und Lasse Richter
(16) nicken beim Gespräch mit der
Heilbronner Stimme heftig mit dem
Kopf. Ihnen geht es ja genauso. Im-
merhin haben alle 21 Prüflinge be-
standen, zum Teil mit ausgezeichne-
ten Ergebnissen. Ganz einfach war
der Weg dorthin nicht. Aber sie ha-
ben ihn mit Bravour gemeistert.

Stärker geworden Wie fühlt es
sich an, den Abschluss in der Tasche
zu haben? „Das ist für mich wahnsin-
nig emotional“, erklärt Eltiana Ze-
kaj, die auch Schülersprecherin war.

Denn in der fünften Klasse hatte sie
noch große Probleme in Mathe. „Es
war mir peinlich, dass ich immer zu
Intensivstunden gehen musste, um
meine Leistung zu verbessern.“
Aber nach einiger Zeit brauchte sie
die Förderung nicht mehr. „Ich bin
stärker geworden, weil ich wusste,
was mein Ziel ist. Und das habe ich
am Ende auch bekommen. Ich war
so glücklich.“

Stolz sei er, zu den ersten zu gehö-
ren, die an der Stettenfelsschule
ihre Mittlere Reife gemacht haben,
sagt Lasse Richter. Er wohnt in Tal-
heim, deshalb haben er und seine El-
tern sich nach der vierten Klasse
auch eine Realschule in Heilbronn
angeschaut. „Aber hier in Unter-
gruppenbach hat es mir besser ge-
fallen“, sagt er. „Die Lehrer wirkten

offen, das Schulhaus war sehr
freundlich.“ Auch Eltiana Zekaj, die
aus Abstatt kommt, hat sich noch
eine Realschule angeschaut. „Aber
mein Vater wurde schon hier unter-
richtet, und er fand die Stettenfels-
schule gut.“

Gegenseitige Hilfe „Es ist ent-
spannter, wenn alle zusammen ler-
nen“, sagt Lasse Richter über die Ge-
meinschaftsschule. „Die Schüler
können sich gegenseitig helfen,
wenn einer in einem Fach nicht so
gut ist“, sieht er einen Vorteil in den
unterschiedlichen Niveaustufen.

Fast alle seine Schüler haben ei-
nen Ausbildungsplatz in der Tasche
oder besuchen ab September eine
weiterführende Schule, weiß Klas-
senlehrer Achim Heyer. Lasse Rich-

ter startet als Zimmermann-Azubi
durch. Eltiana Zekaj lernt Kauffrau
im Groß- und Außenhandel. „Eigent-
lich wollte ich medizinische Fachan-
gestellte werden – dafür braucht
man den Realschulabschluss“, er-
zählt sie. Aber bei Praktika habe sie
festgestellt, dass es doch etwas an-
deres ist, was sie reizt.

Nicht nur für die Schüler, auch
für die Lehrer war die Pionier-Arbeit
in Sachen Gemeinschaftsschule
eine Herausforderung. „Für das dif-
ferenzierte Lernen in allen Klassen
gab es anfangs noch nicht viel Unter-
richtsmaterial“, erinnert sich Nutz.
„Wir haben einiges selbst gemacht.“
„Teilweise hatten wir fünf oder
sechs verschiedene Mathebücher,
aus denen wir den Unterricht zu-
sammengestellt haben“, weiß Hey-

er. Klassenarbeiten für die unter-
schiedlichen Niveaustufen hätten
eben doppelt vorbereitet werden
müssen. Aber das Ergebnis sei die
Mühe wert: „Die Schüler sind moti-
vierter, als wenn sie alle über einen
Kamm geschert werden. Denn wer
nur Fünfen schreibt, baut schnell
Frust auf.“ In der Zwischenzeit, so
Nutz, habe man viel Organisatori-
sches verbessern können.

Überhaupt biete die Schulart ei-
nen großen Vorteil. Man könne
schauen: Was passt zu den Jugendli-
chen? „Ein Mädchen aus dem Ab-
schlussjahrgang war anfangs Inklu-
sionsschülerin. Nach der achten
Klasse konnte der sonderpädagogi-
sche Förderbedarf aufgehoben wer-
den. Sie hat sich die letzten Jahre
richtig reingekniet und einen or-

dentlichen Abschluss geschafft.“
Kein geschenkter Abschluss, wie
Heyer betont. „Aber an einer regulä-
ren Realschule wäre sie vielleicht
unter die Räder gekommen. Bei uns
konnte sie wachsen. “

Die Prüfungen sind geschafft, zur Belohnung durfte gefeiert werden. 42 Jugendliche haben ihren Real- oder Hauptschulabschluss in der Tasche. Foto: privat

„Es ist entspannter,
wenn alle

zusammen lernen.“
Lasse Richter (16)

Absolventen
42 Schüler sind an der Stettenfels-
schule 2019 zur Prüfung angetreten
– alle haben sie geschafft. 21 haben
ihren Real- und ebenfalls 21 ihren
Hauptschulabschluss in der Tasche.
Rund 390 Jungs und Mädchen be-
suchen die Bildungseinrichtung.
„Damit sind wir noch eine über-
schaubare Schule, in der man sich
auf dem Pausenhof mit Namen
kennt“, sagt Rektor Nutz. vm
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Blick in die Johanneskirche
BEILSTEIN Die Johanneskirche Bil-
lensbach ist am letzten Julisonntag
und an allen Sonntagen im August
von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Kirchenführer Gerhard und
Stefanie Siegel erklären Interessier-

ten die reiche künstlerische Ausstat-
tung. Zu entdecken gibt es in der Jo-
hanneskirche viel – allein die zwölf
bunten Glasfenster. Auch darüber
hinaus hält die Kirche viele Schätze
bereit. red

Zusammenprall von Radfahrer und Transporter
dabei offenbar eine 52-Jährige, die
mit ihrem Pedelec rechts an dem
haltenden Fahrzeug vorbeigefahren
war. Durch den Zusammenstoß mit
dem Transit stürzte die Radlerin und
verletzte sich beim Aufprall. red

blinkte nach rechts, weil er losfah-
ren wollte. Ein PKW-Fahrer, der
dies sah, hielt an, und der 27-Jährige
fuhr los. Unmittelbar darauf bog er
mit seinem Transporter nach rechts
auf eine Stellfläche ein und übersah

WEINSBERG Leicht verletzt wurde
eine Radfahrerin bei einem Unfall
am Dienstagmorgen in Weinsberg.
Ein 27-Jähriger hielt mit seinem
Ford Transit auf der Weidachstraße
entgegen der Fahrtrichtung an und

Finderlohn zur Arztsuche sorgt für Debatte
Sowohl Bürger als auch Mediziner kommen zum Zug bei 5000-Euro-Prämie

Krummhauer sah den Impuls der
Ellhofener Bürgerin als wichtigstes
Glied der Kette an und empfahl eine
Dreiteilung.

Für Robert Bickel hatte der Talh-
eimer Arzt die wichtigste Arbeit ge-
leistet, also wäre ihm das 5000 Euro

wert gewesen. „Die beiden anderen
könnten eine Sonderprämie von 500
Euro erhalten“, schlug er vor. Fred
Kircher und Nicola Männich bewer-
teten dagegen den Impuls aus Ellho-
fen als den entscheidenden Schritt
zur Problemlösung.

Von Karin Freudenberger

ELLHOFEN Eine lange Zeit, Jahre, hat
es gedauert, bis die Gemeinde Ell-
hofen bei der Suche nach einem
Hausarzt fündig wurde. Derweil
standen die künftigen Praxisräume
im Neubau in der Hinteren Straße
leer. Der künftige Mediziner sollte
angeben, wie der Innenausbau erfol-
gen soll. Doch die interne Suche der
Verwaltung führte zunächst nicht
zum Erfolg. Dann hatte der in der
Zwischenzeit gegründete Arbeits-
kreis „Hausarztsuche“ die Idee:
„Wir gehen an die Öffentlichkeit“.

Große Banner An den Ortseingän-
gen wurden große Banner aufge-
hängt mit der Werbung, dass für die
Vermittlung eines Arztes ein Finder-
lohn ausbezahlt würde. Dieses
„Kopfgeld“ hatte der Gemeinderat
auf 5000 Euro festgelegt.

Nach weiterem Warten dann
schließlich die Erlösung: Der Medi-
zinische Verbund Bottwar – Doktor

Manfred Frenzel zeigte Interesse
und trat in Verhandlungen ein. Seit
1. Juli ist die Praxis nun geöffnet.
Zeit also, um den Finderlohn auszu-
bezahlen. Dazu gab’s allerdings im
Gemeinderat eine längere Debatte
mit zum Schluss vier möglichen
Zahlungsmodi. Die Verwaltung hat-
te vorgeschlagen, dass eine Ellhofe-
ner Bürgerin 1000 Euro erhält, weil
sie den Tipp gegeben hatte, einen
Talheimer Arzt zu kontaktieren, der
schließlich die Verbindung herstell-
te zu Dr. Frenzel. An den Talheimer
Arzt wären dann die restlichen 4000
Euro ausbezahlt worden.

Für die Gemeinderäte ein nicht
nachzuvollziehendes Agreement.
Immerhin hatte auch eine Bürgerin
aus Brackenheim denselben Tipp zu
Dr. Frenzel gegeben. Allerdings erst
einige Wochen später, als der Kon-
takt bereits hergestellt war. „Das ist
auch eine Belohnung wert, wenn
sich jemand aus Brackenheim Ge-
danken macht“, warf Gemeinderat
Roland Clärle ein. Kollegin Silvia

„Das wird spannend“, kommen-
tierte Bürgermeister Wolfgang
Rapp. Selbstverständlich wolle er
nicht auf seinem Vorschlag behar-
ren. Stattdessen hatte der Verwal-
tungschef vier Abstimmungsvarian-
ten vorbereitet. Sein eigener Vor-
schlag (4000 Euro für den Talhei-
mer Arzt, 1000 Euro für die Ellhofe-
ner Bürgerin) erhielt null Stimmen.
Für die leichte Modifizierung (5000
Euro Arzt, je 500 Euro für die Ellho-
fener und Brackenheimer Bürge-
rin) votierte nur der Schultes selbst.

Die Variante mit 2500 Euro für
den Arzt und je 1250 Euro für die bei-
den Bürgerinnen kam auf fünf Pro-
und sechs Contra-Stimmen.

Schnelle Mehrheit Die Möglich-
keit D hieß dann 2500 Euro für den
Arzt, 2000 Euro für die Ellhofener
Bürgerin und 500 Euro für die Bra-
ckenheimerin. Hier zeichnete sich
schnell eine Mehrheit ab: zehn Räte
votierten dafür, es gab nur eine Ge-
genstimme.

Seit 1. Juli ist die Hausarztpraxis in der Hinteren Straße in Ellhofen geöffnet. Damit
schließt sich ein Kapitel. Foto: Karin Freudenberger

Donnerstag
ELLHOFEN
Gemeindehalle, Hauptstraße 21. 18.00-
20.00 Abschlussfeier der Johann-Dietz-
Grundschule

ILSFELD
Gemeindehalle, Brückenstr. 25. 10.00-
11.00 Seniorengymnastik. DRK
Rathaus, Rathausstraße 8. 19.00 Gemein-
deratssitzung

OBERSULM-WILLSBACH
Hofwiesenhalle, Bahnhoffußweg 21.
10.00 Stadtbesichtigung in Mosbach. Alb-
verein Willsbach

UNTERGRUPPENBACH
Burg Stettenfels, Stettenfels 4. 15.00-
16.10 Der Räuber Hotzenplotz. VVK: Heil-
bronner Stimme Kundencenter � 07131
615 701
Burg Stettenfels, Burggraben/Gewölbe-
keller, Burg Stettenfels 4. 20.00 Saitenzau-
ber – Die Musiker Werner Acker und Ignaz
Netzer. VVK: Heilbronner Stimme Kunden-
center � 07131 615 701

Geburtstage
Oberstenfeld Hildegard Lange (80)
Weinsberg Marianne Nagy (70)

Ehejubiläum
Wüstenrot Goldene Hochzeit feiern Ernst
und Rosina Merkle

Weitere regionale Termine finden Sie
auf unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de.
Veranstaltungshinweise bitte an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat@stimme.de

Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag
und zur goldenen Hochzeit werden nur
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.
Die aktuellen Bilder sollten uns mindes-
tens fünf Werktage im Voraus vorliegen.

Lokaltermine

Wahl in Ausschüsse
Heute, Donnerstag, 25. Juli, hat der
Gemeinderat Ilsfeld um 19 Uhr eine
Sitzung im Sitzungssaal des Rathau-
ses. Zu Beginn gibt es allgemeine
Ausführungen zur ehrenamtlichen
Gemeinderatstätigkeit. Danach er-
folgt die Wahl der Mitglieder für den
Beirat des „Königin-Charlotte-
Stifts“ und verschiedene Zweckver-
bände (Musikschule Schozachtal,
Schozachwasserversorgungsgrup-
pe, Hochwasserschutz Schozachtal,
Gruppenkläranlage Schozachtal,
Gemeindeverwaltungsverband
Schozach-Bottwartal). Mitglieder
werden für den beschließenden
Ausschuss und den Technischen
Ausschuss gewählt sowie für den
Posten des stellvertretenden Bür-
germeisters von Ilsfeld.

Ilsfeld

Siebter Trainingslauf
Der siebte Trainingslauf zum Bott-
wartal-Marathon findet am Sonntag,
28. Juli, in Steinheim statt. Treff-
punkt ist bereits um 8 Uhr beim
Steppi in Steinheim. Die Strecke
führt nach dem Start durchs Otter-
bachtal Richtung Harzberg und wie-
der zurück nach Steinheim.

Bottwartal
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