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Lindgrün sorgt für Gesprächsstoffgt für Gesprächsstoffgt für Gesprächsstof
UNTERGRUPPENBACH Blick ins neue Haus der Stettenfelsschule – Farben und Räume bekommen gute Noten

Von unserer Redakteurin
Angela Groß

D er Boden im Neubau der
Stettenfelsschule hat sehr
für Gesprächsstoff gesorgt:

leuchtendes Lindgrün bringt Leich-
tigkeit in den Raum. Die 7a und 7b
sind als Pioniere bereits eingezogen
und beleben eines der Stockwerke.
Andere sind neidisch, wollen wis-
sen, wann sie an der Reihe sind. „Die
Achter haben auch schon gefragt“,
berichtet Rektor Markus Nutz.
Wann genau sie umziehen, das
hängt davon ab, in welchem Klas-
senzimmer im Altbau als Erstes be-
gonnen wird.

Die Resonanz von Lehrern und
Schülern, den Ersten im Neubau, ist
positiv. „Es ist größer, heller, das
macht das Lernen besser“, sagt
Schülerin Lara über die Optik. „Wir
haben das Zimmer eingeräumt und
uns eingelebt“, bemerkt Christian.
„Es ist viel besser hier“, sagt Michel-
le. Den Boden im Altbau hat sie als
düster empfunden. Den grünen fin-
det die Siebtklässlerin einladend.
Der Nachteil: „Er wird schnell
schmutzig“. Die Schüler wissen das,
weil Boden kehren und Tafel putzen
zu ihren Aufgaben gehören, die sie
sich teilen. „Der Raum strahlt, er ist
frisch und fröhlich. Das ist uns als
Erstes aufgefallen“, berichtet Lehre-
rin Daniela Tschirner. Eine Glei-
chung könnte lauten: Mehr Platz
gleich entspanntere Schüler. Die

Lehrer betrachten dies als Plus-
punkt des großzügigen Raumkon-
zepts, auch die Farbgestaltung wirkt
sich positiv auf die Stimmung der
Schüler aus. „Das ist wichtig, weil
die Schüler sehr viel Zeit in der
Schule verbringen“, sagt Tschirner.
Die Kinder können in ihren Lernbü-
ros arbeiten, in der Mitte des Zim-
mers Platz nehmen oder in den
Gruppenraum gehen.

Gläserner Steg Über den gläser-
nen Steg sind Alt- und Neubau mitei-
nander verbunden. Wenn die Sanie-
rung über die Bühne gebracht ist,
wird es zwischen den Gebäuden ein
spezielles Faltdach geben. Durch
den Aufzug im Neubau ist auch der
Altbau zu erreichen. Farben des Alt-
baus, orange und grau, finden sich
im Neubau wieder. „Hell und freund-
lich, offen zum Schulhof hin“, sagt
Markus Nutz über das Lichtkonzept
in der Mensa, ausgestattet mit un-
terschiedlich hohen Tischen und
Stühlen. Gut kommt die Größe der
Klassenzimmer an, eines hat 80
Quadratmeter – „das ist sehr groß-
zügig“, sagt der Schulleiter. Was es
vorher nicht gab, ist nun vorhanden:

ein Bio-Fachraum. Der zweite Fach-
raum ist für den Unterricht in Che-
mie und Physik ausgestattet. Früher
gab es zig Ordner im Schrank, in de-
nen die Versuche zu Magnetismus,
Elektrik oder Optik beschrieben wa-
ren. Wie ein Versuch aufgebaut
wird, was man dazu braucht, diese
Informationen gibt es künftig digi-
tal. Auf dem Smartboard können Fil-
me oder anderes abgespielt werden.

Derzeit ist die Schule dabei, vor-
handene Physik-Materialien zu sich-
ten und zu entsorgen, um komplett
auf das aktuelle System umsteigen
zu können. Auf die Lehrer kommt ei-
niges an Arbeit zu, die nebenher lau-
fen muss.

Im Decken-Medien-System des
Fachraums sind mehrere Anschlüs-
se integriert, auch für Schülerlap-
tops. Flexibilität bieten außerdem
Tische und Stühle, die so angeord-
net werden können, wie es gerade
passt. Die Schule ist mit einem
selbstlernenden Lüftungssystem
ausgestattet, das den Sauerstoffge-
halt in der Luft regelt.

Was die Möbel in den Lernbüros
angeht, überlegt die Schule gerade,
zu wechseln. In den Gruppenräu-

men, die es auf jedem Stockwerk
gibt, fehlen noch Beamer, Compu-
terausstattung. Dorthin können
sich pädagogische Assistenten zu-
rückziehen oder Kleingruppen ge-
meinsam arbeiten. Für die Außenan-
lagen ist vor dem Schulhaus ein
Klettergerüst geplant. Auf der ande-
ren Straßenseite entsteht der Schul-
garten. Ferne Zukunftsmusik ist es,
ein technisches Gymnasium auf pri-
vater Basis zu entwickeln. Eine Ko-
operation mit den Firmen Bosch

und Magna, das findet Nutz eine
schöne Vorstellung.

Mensa-Betrieb Doch zunächst
startet am 9. Januar der Betrieb der
Mensa. Gegessen wird in verschie-
denen Schichten: Die Fünfer und
Sechser, fast 90 Jungen und Mäd-
chen, starten um 11.45 Uhr, die Sie-
bener und Achter, ebenfalls 90, sind
um 12.30 Uhr an der Reihe. Als letz-
tes kommt die Schulkindbetreuung,
30 bis 35 Kinder. Es gibt aber auch

die Möglichkeit, sich ein Vesper mit-
zubringen.

Ein Stockwerk tiefer, im Unterge-
schoss, befindet sich die Lounge,
mit Küche und Theke – die Sofas
kommen noch. Ein Raum, der künf-
tig auch von Vereinen benutzt wer-
den kann. Mit einer Faltwand wird
der Bereich akustisch und räumlich
vom Treppenhaus abgetrennt.

@ Bildergalerie
www.stimme.de

Leuchtend gelb ist der Neubau der Stettenfelsschule: Wenn der Altbau saniert ist, werden die beiden Baukörper farblich besser harmonieren. Fotos: Dennis Mugler

Daniela Tschirner mit der Klasse 7b: Die Gemeinschaftsschüler haben am Rand ihre sogenannten Lernbüros, in der Mitte stehen
Tische für Gemeinschaftsarbeit – in Biologie geht es gerade um die Sinnesorgane. Fotos: Dennis Mugler

Zum Schulhaus gehört auch eine neue
Mensa mit Ausgabereich.

Markus Nutz im großzügigen Chemie-
und Physik-Saal.

Im Lounge-Bereich sind derzeit noch die
Handwerker zugange.

„Der Raum ist frisch und
fröhlich. Das ist uns als Ers-

tes aufgefallen.“
Daniela Tschirner

Sanierung
Untergruppenbach, Abstatt, Tal-
heim, Flein, Heilbronn, Neckarwest-
heim, Beilstein und Ilsfeld: Aus die-
sen Gemeinden kommen unter an-
derem Schüler in die Stettenfels-
schule – insgesamt sind es 361
Schüler. Die Gemeinschaftsschule
wächst, von daher war ein Neubau
erforderlich. Ab Frühjahr bis zu den
Sommerferien soll der Altbau sa-
niert werden. Bürgermeister Joa-
chim Weller hat vom Kultusministe-
rium aus Stuttgart die Zusage, dass
die Landeszuschüsse in den Folge-
jahren 2017 zu erwarten sind. Beim
Antrag für die Ganztagsgrundschule
verkündete Weller, dass er beim Re-
gierungspräsidium „durch“ sei –
und damit einen Schritt weiter. ang

Damit es im Ofen schön bullert
Zweite BrennholzversteigerZweite BrennholzversteigerZweite Br ung in der Alten Kelter – Alle Lose sind verkauft – Gemeinde nimmt 26500 Euro ein500 Euro ein500 Eur

Von Barbara Barth

ILSFELD Kein Baumstamm weit und
breit. Das einzige Holz bei der Ilsfel-
der Brennholzversteigerung ist das
Dachgebälk der Alten Kelter. Denn
die jährliche Auktion findet zum
zweiten Mal nicht im Wald, sondern
im Saal statt. Nachdem die Premiere
vor einem Jahr gut verlaufen ist, ver-
sammelt Revierförsterin Maike
Muth die potenziellen Käufer wie-
der in der leeren Kelter um sich. Die
Tische hat sie mit Kerzen und Tan-
nengrün hübsch dekoriert, der Bau-
hof sorgt mit Heizpilzen für ein biss-
chen Wärme. Nach einer Stunde
aber kriecht die Kälte in Schuhe und
Jacken, genau wie im Wald. Zum
Glück bewirten die Jugendfeuer-
wehr und der Spielmannszug mit
Glühwein sowie heißen Würsten

und Waffeln. Jugendwart Fabian
Vogt schaut, dass der Feuerwehr-
Nachwuchs alles richtig macht.

Preise Das Angebot fällt diesmal ge-
ringer aus als im Vorjahr, aber 80
Käufer haben sich eine Nummer bei
Markus Schäufele von der Liegen-
schaftsverwaltung und bei Natalie
Obermeyer vom Steueramt geholt.
Ohne Nummer kein Mitsteigern. 84
Lose Brennholz lang und zehn Flä-
chenlose in den Distrikten Platten-
wald und Durstlich stehen zum Ver-
kauf. Maike Muth hat sich jedes Los
vorher angesehen und den An-
schlagspreis festgelegt: Für Buche
steht er bei 62 Euro pro Festmeter,
für Eiche bei 57 Euro, Mischlose lie-
gen je nach dem Anteil von Linde bei
50 Euro. Flächenlose starten bei 20
Euro je geschätztem Festmeter.

Nachdem die Regularien geklärt
sind, an die Vorschriften für Sicher-
heit und Unfallverhütung erinnert
wurde, beginnt der Verkauf. Jeder,
der ein Interesse an dem aufgerufe-
nen Los hat, hebt seine Nummer.

Maike Muth steigert in Fünf-Euro-
Schritten. Nach und nach werden
die Schilder immer weniger, bis am
Schluss nur noch eins übrig bleibt.
Das ist dann der Käufer. Es gibt
Lose, die einen Preis nur knapp über

dem Anschlagswert erreichen, bei
anderen steigern sich die Interes-
senten in die Höhe. Die Holzart, die
Größe des Polters und die Lage im
Wald spielen wichtige Rollen.

Jeder, der zur Versteigerung
kommt, hat sich vorher bestens in-
formiert. Auf Listen haben sie die
Lose markiert, die für sie interes-
sant sind. Nicht jeder Wunsch geht
in Erfüllung. Wenn der Preis zu
hoch geht, sinkt das Interesse.

Ausgleich Jürgen Mast aus Ilsfeld
hat Glück. Der Steuerberater hat
sich für seinen Kachelofen vorher
ein Buchenlos mit 3,7 Festmeter In-
halt ausgeguckt. Über eine Stunde
wartet er, bis Maike Muth sein
Wunschlos aufruft. Sie startet mit
255 Euro, bei 280 Euro nennt er den
Polter sein eigen. Der sportliche

und mentale Ausgleich zur Schreib-
tischarbeit ist gesichert. Ebenso zu-
frieden ist Stefan Bretz. Der Ilsfel-
der hat gleich fünf Lose ersteigert.
20 Festmeter braucht er für seine
Holzheizung. „Ich habe alles ge-
kriegt, was ich wollte“, freut er sich.

Nach gut 90 Minuten hat Maike
Muth alle Lose an den Mann ge-
bracht. Rund 26 500 Euro wandern
in die Ilsfelder Gemeindekasse. Der
erzielte Durchschnittpreis für die
375 Festmeter Langholz liegt bei 66
Euro, der für 56 Festmeter Flächen-
lose bei 32 Euro.

Bei der Talheimer Holzversteige-
rung, der Termin steht noch nicht
fest, kommt im neuen Jahr übrigens
auch noch Brennholz aus dem Ilsfel-
der Wald unter den Hammer. Die
Holzversteigerung in Beilstein ist
auf den 18. Februar festgesetzt.

80 Interessenten steigerten in der Ilsfelder Alten Kelter fleißig mit, als es bei der
Brennholzauktion um ihre Wunschlose ging. Foto: Barbara Barth
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Führerschein für
die Motorsäge

ILSFELD Der Motorsägenführer-
schein ist Voraussetzung zum
Brennholzerwerb in öffentlichen
Wäldern. Teilnehmer der VHS Un-
terland können das Zertifikat bei ei-
nem Motorsägen- und Brennholz-
lehrgang in Ilsfeld am Samstag, 21.
Januar, erlangen. Der Lehrgang be-
inhaltet das Modul A der Ausbil-
dung für Arbeiten mit der Motorsä-
ge gemäß DGUV-Information 214-
059. Es werden theoretische Grund-
lagen vermittelt, und es gibt prakti-
sche Übungen im Wald. Pflege und
Wartung des Arbeitsgerätes und Ar-
beitssicherheit sind Inhalte.

Nähere Infos und Anmeldung zu
den Kursen bei der Außenstelle in
Ilsfeld unter ilsfeld@vhs-unter-
land.de oder unter schmid@vhs-un-
terland.de. red

Weitere regionale Termine finden Sie auf
unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de
Veranstaltungshinweise bitte senden 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 noch
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.
Die aktuellen Bilder sollten uns mindestens
fünf Werktage im Voraus vorliegen.

Mittwoch

BEILSTEIN-GAGERNBERG
Familie Frank, Gartenäcker 2 18.00
Lebendiger Adventskalender

ILSFELD
Gemeindehalle, Brückenstr. 25.
14.00 und 15.15 DRK-Seniorengymnastik

TALHEIM
Parkplatz Bachstraße. 10.00 Treffpunkt
zur Wanderung und
Adventsfeier in Sontheim. Info unter
�07131 31760. Schwäbischer Albverein,
Ortsgruppe Talheim

UNTERGRUPPENBACH
Rathausvorplatz, Kirchstraße 2. 10.00
Bewegungstreff im Freien
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