
Montag,
8. Mai 201730 SCHOZACH- UND BOTTWARTAL

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.

Montag
ILSFELD-AUENSTEIN
Tiefenbachhalle, Am Ochsenweg 1. 14.00-
15.00 Seniorengymnastik. DRK

OBERSTENFELD-GRONAU
Mehrzweckhalle. 18.30 Gesundheitssport
für Jedermann. Turn- und Sportverein

TALHEIM
Rathaus, Rathausplatz 18. 19.00 Öffentli-
che Sitzung des Gemenderates
Spielplatz Hühnerbrünnele. 9.00 Nordic
Walking.  Streckenlänge : 9 km. Dauer ca.
1,5 Stunden. Aktivgruppe Talheim

UNTERGRUPPENBACH-UNTERHEINRIET
Neue Mitte. 10.30 Bewegungstreff im
Freien

Geburtstage
Beilstein Margaretha Bauer (75)
Talheim Monika Beck (70)

������������������������

���������

�������

�������

�����
�������

����	�

�������

������������Lokaltermine

Diese Schüler aus Frankreich und Deutschland haben an der ersten Begegnung teil-
genommen. Das Foto ziert nun eine Tasse, die die Franzosen erhalten. Foto: privat

Schulpartnerschaft geht in die zweite Runde
Am Mittwoch fahren die Stettenfelsschüler nach Chazelles-sur-LAm Mittwoch fahren die Stettenfelsschüler nach Chazelles-sur-LAm Mittwoch fahr yon – Austausch mit der französischen Paren die Stettenfelsschüler nach Chazelles-sur-Lyon – Austausch mit der französischen Paren die Stettenfelsschüler nach Chazelles-sur-L tnergemeinde soll rtnergemeinde soll rtner egelmäßig stattfindengemeinde soll regelmäßig stattfindengemeinde soll r

Von unserer Redakteurin
Angela Groß

UNTERGRUPPENBACH Im März waren
die Franzosen da, und jetzt am Mitt-
woch starten die Deutschen zum
Gegenbesuch. Die Schulpartner-
schaft von Untergruppenbach und
Chazelles-sur-Lyon, seit 1988 die
Partnergemeinde, kommt (wieder)
in Fahrt. „Das ist toll, sehr erfreu-
lich“, kommentiert Markus Nutz,
Leiter der Stettenfelsschule, die
neuen Entwicklungen.

Rektor Eine Entwicklung, die auch
einem glücklichen Zufall zu verdan-
ken ist. Der Zufall heißt Gérard
Heinz, das ist der noch recht neue
Schulleiter des Collège Jacques Brel
und Lycée des Horizons in der Part-
nergemeinde von Untergruppen-

bach. Heinz, der in Backnang aufge-
wachsen ist, habe sich sehr aufge-
schlossen gezeigt, die Schulpartner-
schaft wieder in Angriff zu nehmen.
Ellen Mangatter, SPD-Gemeinderä-
tin und Vorsitzende des Partner-
schaftsausschusses, hatte den fran-
zösischen Pädagogen spontan zur
Einweihung des neuen Schulgebäu-
des im Dezember des vergangenen
Jahres eingeladen – und er kam.
Noch an diesem Abend hatten die
Verantwortlichen Nägel mit Köpfen
gemacht und zwei Termine für die-
ses Jahr vereinbart. Einen institutio-
nellen Schüleraustausch hatte es so
nicht gegeben.

Solche Verbindungen stehen und
fallen häufig mit bestimmten Men-
schen. Bei Heinz stieß die Anfrage
auf positive Resonanz. Vor seiner
Zeit und bei seinem Vorgänger hat-

ten Teilnehmer des Partnerschafts-
vereins einen Friedensbaum auf
dem Gelände des Lycée gepflanzt,
„in der Hoffnung, dass ein regelmä-
ßiger Kontakt zustande kommt“, so
Mangatter. Vom 15. bis 22. März wa-

ren die französischen Schüler da.
Übermorgen machen sich 16 Schü-
ler auf die 700 Kilometer lange Reise
mit dem Zug. Über Stuttgart, Straß-
burg, von dort mit dem TGV nach
Lyon. Die letzte Strecke muss mit

dem Bus überbrückt werden. Die
Schüler kommen aus der Klassen-
stufe 7 und 8 der Stettenfelsschule.
In Untergruppenbach waren beim
Besuch der Franzosen drei Familien
zusätzlich involviert, weil aus Cha-
zelles-sur-Lyon 19 Kinder anreisten.

Was ist das Ziel? Dass die Schüler
ein anderes Land und die Unter-
schiede kennenlernen, so Nutz. Bei
den vorherrschenden europakriti-
schen Tendenzen sei es umso wich-
tiger, den persönlichen Horizont zu
erweitern. Mangatter hofft darauf,
dass sich durch die Schulpartner-
schaft auch beim Partnerschaftsver-
ein positive Effekte einstellen. Dort
fehlen die jungen Leute. Kontakte in
Europa seien wichtig: „Wir können
nicht genug für das positive Ver-
ständnis tun.“ Verständnis füreinan-
der, so argumentiert Nutz, entstehe

vor allem durch persönliche Begeg-
nungen. Sowohl Partnerschaftsver-
ein als auch Gemeinde und Förder-
verein der Schule unterstützen den
Austausch verschiedentlich – auch
finanziell. Der Austausch soll nun je-
des Jahr stattfinden. Die Rückmel-
dungen seitens der Schüler und El-
tern sind positiv, berichtet Nutz. Ge-
meinsam mit Anke Rieth begleitet er
die Schüler nach Frankreich. Karin
Schmidt ist die zuständige Lehrerin
in Gruppenbach, auf der französi-
schen Seite Anne Bouchut-Poulat.

Dreierbund Untergruppenbach ist
seit 2007 auch mit Jerago con Orago
in Italien verbandelt. Nach den Som-
merferien startet an der Gemein-
schaftsschule eine Arbeitsgemein-
schaft Italienisch mit einem Mutter-
sprachler.

TGV wieder mit Doppelspitze
ABSTATAT TTATTA  Thomas Schönfuß und Bernhar Thomas Schönfuß und Bernhar Thomas Schönfuß und Ber d Müller rnhard Müller rnhar etten größten Vd Müller retten größten Vd Müller r eretten größten Veretten größten V ein aus der Misererein aus der Miserer e – 73 Mitglieder bei Hauptversammlungein aus der Misere – 73 Mitglieder bei Hauptversammlungein aus der Miser

Von unserer Redakteurin
Angela Groß

W ieder einmal ist es ge-
schafft, konnte der TGV

Eintracht Abstatt das dro-
hende Aus abwenden. „Das ist mein
Abstatt. Dass sich der TGV auflöst,
nein, das geht gar nicht“, erklärt
Thomas Schönfuß bei der Hauptver-
sammlung. Gekommen sind von
1027 Mitgliedern 73, die Stimmung
in der Wildeckhalle ist gut.

In dreieinhalb Stunden geht eine
gut vorbereitete Versammlung mit
Berichten aus den neun Abteilun-
gen über die Bühne. Auch bei den
Wahlen wird noch kurz gescherzt.
Was auf Uneingeweihte reibungslos
und glatt wirken muss, war umso zä-
her im Vorfeld. Ein Jahr lang habe
man gekämpft und gesucht, so
Schönfuß. „Ehe der Verein stirbt“,
entschied sich der verheiratete Va-
ter zweier Kinder, erst seit 2003 Ab-
statter (seine Heimat ist Sachsen),
als Vorsitzender anzutreten.

Gleichberechtigt an seiner Seite
steht ein beim TGV altbekannter
Mann: Bernhard Müller, selbst lan-
ge Jahre Funktionär, berichtet den
Mitgliedern, dass ihm die Auszeit
von Ämtern gut getan habe. Jetzt sei
er wieder bereit, die wichtige und
spannende Aufgabe anzupacken.

Für den großen Verein mit seinen
vielen Abteilungen gelte es, die Ju-
gend mit ins Boot zu holen. „Wir
wollen Tradition und Moderne zu-
sammenpacken“, nennt er als Aufga-
be. Ein Verein, der seit 175 Jahren
bestehe, dürfe nicht sterben, sagt
Müller. „Auch die, die nicht hier
sind, brauchen wir“, sendet er einen
Appell zur Mithilfe. „Nur dann schie-
ben wir das Schiff gut voran.“

Altbekannte Themen Wie schwie-
rig das gelegentlich sein kann,
macht Marco Bentner deutlich. Der
scheidende Vorsitzende präsentiert
„viele altbekannte Themen, bei de-
nen es keine endgültige Lösung
gibt“. Von 2016 auf 2017 reduzierte
sich die Mitgliederzahl von 1113 auf
1027. Ohne die Rälling-Bühne, die
sich vom TGV lösen wird (siehe Ar-
tikel unten), werde der TGV nur
noch etwas mehr als 900 Mitglieder
haben – einen Schwund gebe es
auch im Kinder- und Jugendbereich.
Den Jugendausschuss, der eine
wichtige Anbindung an den Verein

sein soll, nannte Bentner ein „Dra-
ma seit vielen Jahren“. Generell sei
es ein Problem, Personen zu finden
– auch wenn es darum geht, Feste zu
organisieren. „Wenig Feste heißt
wenig Umsatz, heißt rückläufige Fi-
nanzen.“

Eine Konsequenz der schwieri-
gen Vorsitzenden-Suche ist es, dass
es keine Veranstaltung zum 175. Ver-
einsjubiläum geben wird. Das sei für
einen neuen Vorstand nicht zumut-

bar, hieß es hinter den Kulissen. Der
Verein richtet am 16. Juli das Gau-
kinderturnfest aus, erwartet 800
Personen, darunter 250 bis 350 Kin-
der. In den Abteilungen gibt es be-
sondere Veranstaltungen.

Breite Palette Die verschiedenen
Abteilungsleiter fächern in ihren
Berichten ein Spektrum von Ange-
boten auf, die deutlich machen, dass
es ein großes Potenzial im Ort gibt.

Vorsitzender Marco Bentner, der
bereits vor zwei Jahren in die Bre-
sche gesprungen ist, verabschiedet
sich mit Dankesworten. Als Auswär-
tiger sei er sehr unterstützt worden
– vor allem durch die Geschäftsstel-
le. Er habe seinem Umfeld viel ab-
verlangt, könne aber aufgrund der
beruflichen Situation und seinem
verbandspolitischen Engagement
diesen Verein nicht von außerhalb
führen. „Du warst ein sehr engagier-

ter Vorstand, hast viel bewegt. Du
warst rund um die Uhr für den TGV
da – danke“, sagt Thomas Schönfuß.

Die Zitterpartie der vergangenen
Jahre bei der Suche nach Funktionä-
ren ist wieder einmal geschafft. Sehr
kurzfristig sei man zu dieser Lösung
gekommen, sagt Bentner auf Stim-
me-Anfrage. Er bedauere es, dass
aus den Reihen der Mitglieder nicht
mehr Menschen den Verein unter-
stützen würden.

Hauptversammlung in der Wildeckhalle: 73 Mitglieder waren gekommen, tagten rund dreieinhalb Stunden und stellten die Weichen für die nächsten Jahre. Foto: Dennis Mugler

Der Vorsitzende Marco Bentner (links) verlässt den Verein. Thomas Schönfuß (Mit-
te) und Bernhard Müller sind die beiden neuen Chefs beim TGV. Foto: Angela Groß
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Kernzeit und Sozialarbeit
Der Gemeinderat Ilsfeld hat seine
nächste öffentliche Sitzung am
Dienstag, 9. Mai, um 19 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses. Auf der
Tagesordnung stehen folgende
Punkte: die Neufassung der Verwal-
tungsgebührensatzung und des Ge-
bührenverzeichnisses; Schulange-
legenheiten – hier die Erweiterung
der Kernzeit Auenstein um eine drit-
te Gruppe; die Einrichtung einer 50-
Prozent-Stelle für Schulsozialarbeit
an der Schlossbergschule Auen-
stein; Beteiligung und Mitbestim-
mung von Kindern und Jugendli-
chen in der Gemeinde; Vorstellung
und Planungsvarianten sowie Bau-
beschluss zur Aussegnungshalle in
Ilsfeld. red

Ilsfeld

Die Männer und Frauen an der Spitze
Stirm als Kassiererin. Kassenprüfer
sind Reiner Bölz und Daniela Specht.
Dietmar Dietz ist Pressewart.

Der ehemalige Vorsitzende Marco
Bentner zieht sich langsam zurück.
Auf der Suche nach einem Inline-Ska-
terhockey-Verein für seine Kinder stieß
der Mann aus Pforzheim vor sieben
Jahren zum TGV. Der Leiter der Abtei-
lung Inlinehockey sprang vor zwei Jah-
ren in die Bresche und ließ sich eigent-
lich als Vorsitzender in eine Doppelspit-
ze wählen. Nach einem Jahr hörte Ste-
phanie Thierer als Vorsitzende auf,
Bentner machte alleine weiter. ang

Thomas Schönfuß (44), Diplom-Inge-
nieur (FH), ist einer der beiden neuen
Vorsitzenden des TGV. Gewählt ist er
für zwei Jahre. Bernhard Müller (58),
selbstständiger Kaufmann, gleichbe-
rechtigter Vorsitzender, ist für ein Jahr
gewählt. Müller hat 1978 mit Volleyball
beim TGV begonnen, war von 1985 bis
2010 Hauptkassier. Tischtennis brach-
te Schönfuß ab 2006 mit dem TGV zu-
sammen. Zunächst arbeitete er als
Festwart mit, dann ab 2008 als stellver-
tretender Abteilungsleiter im Tischten-
nis. Seit 2012 ist er dort Abteilungslei-
ter. Die Mitglieder wählten Stephanie

gehen: So muss das Vermögen die-
ser Abteilung auf den neuen Verein
übertragen werden.

Der gesamten TGV-Familie
wünschte Schwarz für die Zukunft
alles Gute. „Ich bin im TGV aufge-
wachsen und möchte, dass er weiter
besteht.“ Die Rälling-Bühne bietet
große Kontinuität: Seit 25 Jahren
setzt sich der Vorstand aus den glei-
chen Personen zusammen. ang

he und mit Anstand machen.“ Marco
Bentner, der scheidende TGV-Vor-
sitzende, kommentierte die emotio-
nale Rede von Schwarz: „Ihr habt
von eurer Abteilungsversammlung
einen klaren Auftrag bekommen,
euch in dieser Form neu auszurich-
ten.“ Die Rälling-Bühne will bis zum
Herbst die Vereinsgründung ges-
temmt haben. In den kommenden
Wochen wird es nun um Modalitäten

nicht mit denen der Theatergruppe
zusammen“, sagte Schwarz. Der
Schritt zur Trennung sei schwer ge-
fallen. Aber nun sei der richtige Zeit-
punkt gekommen, auf eigenen Bei-
nen zu stehen – „wir wollen das an-
gehen, solange die Altersstruktur
noch passt“, erklärte Schwarz. Nach
vielen Vorgesprächen stünde auch
der TGV-Vorstand hinter der Tren-
nung. „Wir wollen das auf Augenhö-

te verfolgten seit 1992 den Verlauf
von 25 Stücken. Am Spielbetrieb soll
sich nichts ändern, auch nicht an
der Zusammenarbeit mit den TGV-
Abteilungen Gesang und Handball
zur eigenverantwortlichen Bewir-
tung der Gäste in der Spielzeit.

Doch die Theatergruppe wolle
sich nun auf die Zukunft ausrichten,
ein Schnellboot werden. „Die Pro-
bleme des Sportvereins passen

ABSTATT „Die Zukunft der Rälling-
Bühne wird außerhalb des TGV
stattfinden“, kündigte Abteilungs-
leiter Oliver Schwarz bei der Jahres-
hauptversammlung des Turn- und
Gesangvereins Eintracht Abstatt an.

Der TGV wird in diesem Jahr 175
Jahre alt, die Rälling-Bühne feiert
den 25. Geburtstag. Schwarz legte
beeindruckende Zahlen aus diesem
Vierteljahrhundert vor: 60 000 Gäs-

Rälling-Bühne verlässt die TGV-Familie – VerRälling-Bühne verlässt die TGV-Familie – VerRälling-Bühne verlässt die TGV-Familie – V einsgründung im Herbst angepeilt
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