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Vom Smalltalk bis zum intensiven KontaktVom Smalltalk bis zum intensiven KontaktV
UNTERGRUPPENBACH Luzie Stark ist seit 1. Oktober neue Sozialarbeiterin an der Stettenfelsschule

Von unserer Redakteurin
Angela Groß

I n positiver Stimmungslage ge-
schehen Veränderungen leichter
– das ist ein psychologisches Ge-

setz. Wenn möglich beginnt der
Klassenrat an der Stettenfelsschule
mit etwas Positivem, und Luzie
Stark ist regelmäßig dabei. „Das ist
eine sehr, sehr gute Sache“, sagt die
neue Schulsozialarbeiterin. Seit 1.
Oktober ist die 29-Jährige an der
Stettenfelsschule. Vorgänger Tho-
mas Brüggemann hatte den Klas-
senrat eingeführt. Wenn es Reibe-
reien, Konflikte, Anliegen, Projekte
und Themen gibt, die angepackt und
umgesetzt werden sollen, können
sie in dieser Stunde angebracht wer-
den. Ganz nebenbei geschieht sozia-
les Kompetenztraining – die Schüler
lernen, eigene Bedürfnisse und An-
sprüche gegenüber anderen zu ver-
treten, ohne die Ansprüche des Ge-

genübers zu missachten. „Soziale
Kompetenz ist wie ein Muskel, den
man trainieren muss.“ Luzie Stark
hat einen wertschätzenden Blick auf
die Schüler und fokussiert sich auf
deren Fähigkeiten: „Eine Klasse ist
eine Ressource, die ganz viele Lö-
sungsansätze hat.“ Die soziale Kom-
petenz zu fördern, sei ein wichtiger
Anteil der Schulsozialarbeit, sagt
Stark. Die Fähigkeit, Probleme zu
lösen, werde im Berufsleben von je-
dem erwartet. Der Klassenrat arbei-
tet mit festen Gesprächsregeln, es
gibt einen klaren Ablauf. Und so
ganz nebenbei bekommt die Schul-
sozialarbeiterin Themen mit, die die
Schüler gerade beschäftigen.

Vielfalt Weil nicht jeder Tag gleich
abläuft und viele unterschiedliche
Themen anstehen, gefällt ihr dieser
Beruf so gut. „Man macht nicht je-
den Tag das Gleiche.“ Zum einen be-
rät sie nicht nur Schüler, sondern

auch Eltern und Lehrer, zum ande-
ren arbeitet sie mit Gruppen und
Klassen. „Das ist eine unheimlich
große Spanne.“ Sie führt auch Ko-
operationsgespräche mit anderen
Beratungsstellen, sie hat Treffen in
unterschiedlichsten Konstellatio-
nen – etwa mit Kindergarten, Schul-
leitung, Jugendamt.

Unterschiedlich sind auch die
verschiedenen Arten von Bezie-
hung, die sie pflegt – „vom Smalltalk
bis zum „intensiven Kontakt“. Von
der Stadt aufs Land, von einem sehr
großen Reutlinger Gymnasium in
eine kleinere Untergruppenbacher
Schule: Das Arbeitsumfeld von Lu-
zie Stark hat sich geändert. „Die
Chance des Kleineren liegt darin,
dass man präsenter sein kann.“ Die
Nähe erleichtere es Schülern und
Lehrern, zu ihr zu kommen. Sehr
viel Wert legt Luzie Stark darauf,
dass die Eltern als Hauptbezugsper-
sonen gegebenenfalls mit im Boot
sind. Wenn es Kindern nicht gut

geht, wenn sie, wie auch immer ge-
artete Probleme haben, so die Er-
fahrung von Stark, dann äußert sich
das zu irgendeinem Zeitpunkt auch
in der Schule. „Wenn es einem nicht
gut geht, kann man das nicht immer
unterdrücken.“ Deshalb berät sie
Schüler auch im Einzelsetting: Mal
erklärt sie einem Schüler, wie er sei-
ne heftigen Gefühle besser verste-

hen und regulieren kann, einem an-
deren, welche Ressourcen er anzap-
fen kann, damit es ihm besser geht.
Im Idealfall kommen Schüler von al-
leine zu ihr. Dann versucht sie, eine
Beziehung aufzubauen.

Schule soll dabei ein Lebensraum
sein, ein Ort, an dem sich alle gerne
aufhalten. Ein Ort, an dem die Stär-
ken von Schülern gesehen werden –

und sie als Menschen – „was sie aus-
macht“. Ihr Ziel: Einen Raum zu
schaffen, in dem man Kinder ken-
nenlernen kann und Gespräche
stattfinden können. Und zwar ohne
große Hürden: sei es in der Mensa,
auf dem Gang oder bei Veranstaltun-
gen oder SMV-Zusammenkünften.

Kooperation Schulsozialarbeit un-
terstützt auch Eltern, wenn sie Pro-
bleme haben. In Form von Koopera-
tion, das bedeutet für Luzie Stark,
„Wegbereiter zu sein, darüber zu in-
formieren, welche Leute wo sitzen“.
Netzwerke weiter auszubauen, das
ist für sie ein wichtiger Bestandteil
ihres Jobs: „Der soziale Bereich lebt
von persönlichen Kontakten.“

Dadurch, dass viele Gymnasien
mit Schulsozialarbeit nachgezogen
haben, hat sich auch der Blick ge-
weitet. Längst gilt für Schulsozialar-
beit nicht mehr der problembehafte-
te Blick. Luzie Stark konzentriert
sich auf die Stärken der Kinder.

Schulsozialarbeiterin Luzie Stark ist Ansprechpartnerin für Schüler, Eltern und Lehrer – hier beteiligt sie sich an der SMV-Sitzung. Foto: Dennis Mugler

„Soziale Kompetenz ist
wie ein Muskel, den man

trainieren muss.“
Luzie Stark

Zur Person
der ersten beruflichen Station wieder
in Richtung Hohenlohe – „in die Hei-
mat“ – zurück. Als sich die Gelegenheit
für eine 100-Prozent-Stelle auftat, griff
sie sofort zu. Luzie Stark ist Ansprech-
partnerin für alle am Schulleben Betei-
ligten. Sie berät Schüler, Eltern, Lehrer
und unterstützt bei schulischen, per-
sönlichen und familiären Themen.
Für Interessenten finden sich auf der
Homepage der Stettenfelsschule die
Kontaktdaten von Luzie Stark. ang

„Wenn es dann noch so gut passt“, sagt
Luzie Stark – ihre neue Stelle in Unter-
gruppenbach gefällt ihr. Von Februar
2014 bis September 2016 war die 29-
Jährige Schulsozialarbeiterin am Jo-
hannes-Kepler-Gymnasium in Reutlin-
gen. Zuvor studierte sie, gebürtig aus
Schwäbisch Hall, fünf Jahre an der Juli-
us-Maximilians-Universität in Würz-
burg Erziehungswissenschaften. Luzie
Stark hat ihr Abitur in Künzelsau ge-
macht und wollte nach Studium und

Kita-Neubau ein Thema
Wie geht es weiter mit der Kinderbe-
treuung in Flein? Damit befasst sich
der Gemeinderat t in seiner öffentli-
chen Sitzung am Donnerstag, 26. Ja-
nuar, um 18 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses. Es geht um den Neubau
einer Kindertagesstätte mit Stell-
plätzen und eventuell einer Tiefgara-
ge in der Schulstraße sowie um eine
Übergangslösung im Vereinsgebäu-
de K 17 in der Kelterstraße 17. Die
Sitzung beginnt mit einer Frage-
stunde für Einwohner. Danach wer-
den die Stellungnahmen zum Lärm-
aktionsplan Stufe 2 behandelt und
das Planwerk beschlossen. Die Ge-
meinderäte stimmen zudem über
den Haushaltsplan 2017 ab. Ein
Elektromobilitätskonzept und eine
überplanmäßige Ausgabe für die Sa-
nierung der Bildstraße stehen eben-
falls auf der Tagesordnung. red

Flein

Senioren unterwegs
Die Aktiven Senioren Auenstein un-
ternehmen ihre Januar-Wanderung
am Mittwoch, 25. Januar. Vorgese-
hen ist eine verkürzte Strecke, die
beim Gasthof Krone in Auenstein
beginnt. Je nach Witterung wird
beim Start entschieden, wo gelaufen
wird. Abmarsch ist um 13.30 Uhr.
Gegen 15 Uhr ist Einkehr in der
„Krone“. Bei einer Diashow gibt es
einen Rückblick auf das Wanderjahr.
Interessierte sind willkommen. An-
sprechpartner ist Gerhard Gemm-
rich, Telefon 07062 63142, red

Layrs Acoustic Pop
In der Veranstaltungsreihe „VHS
meets Rathaus-Kultur“ gastiert am
Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr, im
Rathaus Ilsfeld Layrs Acoustic Pop.
Karten gibt es im Vorverkauf und an
der Abendkasse für zehn Euro,
Schüler bezahlen sechs Euro. Ti-
ckets gibt es bei der Volkshochschu-
le, bei Spielwaren Jäger Ilsfeld und
im Rathaus Ilsfeld. red

Ilsfeld
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Kompliment für neue Bürgerstiftung
Übergabe der Urkunde beim Neujahrsempfang der Gemeinde – Rückblick mit Musik bietet Rahmen für GeselligkeitÜbergabe der Urkunde beim Neujahrsempfang der Gemeinde – Rückblick mit Musik bietet Rahmen für GeselligkeitÜber

Von Wolfgang Seybold

TALHEIM Zahlreiche Bürger nutzten
die Einladung zum Neujahrsemp-
fang der Gemeinde Talheim am
Sonntagnachmittag. In harmoni-
scher Stimmung trafen sich die
Talheimer in der Schlossberghalle
bei Kaffee und Kuchen. Zur Unter-
haltung und als Rückblick auf das
Geschehen der Gemeinde gab es
eine Fotopräsentation. Die Überga-
be der Stiftungsurkunde an die Bür-
gerstiftung durch Dr. Alexandra
Sußmann, Vizepräsidentin des Re-
gierungspräsidiums, war ein Höhe-
punkt der Veranstaltung.

Einordnung Bürgermeister Rainer
Gräßle kommentierte herausragen-
de Ereignisse des vergangenen Jah-
res, wie das 50-jährige Freund-
schaftsjubiläum mit der französi-
schen Partnergemeinde Soultzmatt
mit passenden Worten. Der Gemein-
dechef würdigte auch das ehrenamt-
liche Engagement der Vereine bei
der Markungsputzete.

Vor der Übergabe der Stiftungs-
urkunde an die Bürgerstiftung Tal-
heim erinnerte Gräßle an das Zu-
standekommen der Institution. „Die
Stiftung hat den Sinn, die Bürger
zum Ehrenamt anzustiften, die Ge-
meinde neu zu erleben und den Ge-
meinschaftssinn zu stärken.“ Das
notwendige Stiftungskapital in
Höhe von 100 000 Euro sei im Au-

gust zusammengekommen, die
Gründungsversammlung fand dann
im September statt.

In ihrer Laudatio würdigte Ale-
xandra Sußmann die Bedeutung der
Bürgerstiftungen in der Gesell-
schaft. „Sie sind ein ideales Instru-
ment für andauerndes soziales En-
gagement und damit eine sinnvolle
Unterstützung der staatlichen Sozi-

alpolitik“, sagte sie. Die Stifter, Spen-
der und ehrenamtlich tätige Bürger,
würden sich für „ein soziales, kin-
derfreundliches und kulturell viel-
fältiges Talheim“ einsetzen.

Als mögliche Aufgabengebiete
nannte Sußmann die Bereiche Bil-
dung, Erziehung, die Jugend- und
Altenhilfe, Umweltschutz, Heimat-
pflege, Wissenschaft und, nicht zu-

letzt, die Unterstützung hilfsbedürf-
tiger Menschen in der Gemeinde.

Eröffnungsstück Die musikali-
sche Umrahmung des Talheimer
Neujahrsempfangs gestaltete der
Posaunenchor der evangelischen
Kirche mit einem festlichen Eröff-
nungsstück. Einen musikalischen
Gruß entrichtete auch der Gesang-
verein Chorisma mit einigen Lied-
vorträgen. Eine bunte Schau auf der
Bühne der Schlossberghalle präsen-
tierte die Showtanzgruppe des Car-
nevalvereins.

Beifall erhielt auch die Jazzband
Feetwarmers. Mit dem Titel „Lady
be Good“ von George Gershwin und
anderen Swing- und Dixienummern
kamen die sechs Musiker beim Pu-
blikum gut an.

„Der Neujahrsempfang ist eine
gute Gelegenheit, in gemütlicher
Runde mit den Mitbürgern ins Ge-
spräch zu kommen“, meinte Hans
Wittling. Reizthemen wie der Stand-
ort des Pflegeheims würden an die-
sem Tag wohl nicht diskutiert.

Die Jazzband Feetwarmers präsentiert
Swing und Dixie. Fotos: Wolfgang Seybold

Alexandra Sußmann (Mitte) übergibt die Urkunde an Hugo Löhrl, den Vorsitzenden
der Stiftung, umgeben von Bürgermeister Rainer Gräßle und weiteren Mitgliedern.

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.

Dienstag
BEILSTEIN
Rathaus, Hauptstraße 19. 19.00 Öffentli-
che Sitzung des Gemeinderates

OBERSTENFELD
Rathaus, Großbottwarerstraße 20. 19.00
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates

TALHEIM
Schlossberghalle, In den Hofwiesen 21.
10.00 Bewegungstreff im Freien. TSV, Abt.
Turnen

Geburtstage
Abstatt Meta Baumgärtner (85)
Flein Anita Ludewig (80)
Oberstenfeld Horst Schickedanz (80).
Herbert Schick (75)
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Stettenfelsgemeinde trennt sich von ihrem ältesten Feuerwehrfahrzeug
von Bernd Marbach in Biberach hat
5000 Euro für das Auto geboten, will
es bei sich unterstellen und zu Ver-
anstaltungen wie dem Straßenfest
der Gemeinde kostenlos zur Verfü-
gung stellen.

Der Erlös soll einen Beitrag zur
Anschaffung eines neuen Mann-

schaftstransportwagens leisten, da
von Seiten des Landkreises kein Zu-
schuss zu erwarten sei. Die Gemein-
de zieht deshalb ihren Zuschussan-
trag zurück, verkauft den Oldtimer
an Marbach und ist beim Kauf eines
neuen MTW zeitlich ungebunden.
Das Gremium war einstimmig für

dieses Vorgehen. Gemeinderat Her-
mann Steiner (UWG) erinnerte da-
ran, dass Bernd Marbach Oberhein-
rieter ist, und auch sein Kollege
Reinhard Stoll (CDU-BL) meinte:
„An Dritte hätten wir das Auto nicht
verhökert, aber es geht ja an seinen
Geburtsort zurück.“ bab

eine Schenkung der Feuerwehr Bi-
berach an die Gemeinde Untergrup-
penbach im Jahr 1996.

Jetzt wird das Fahrzeug nicht
mehr gebraucht und fristet nach
Auskunft von Bürgermeister Joa-
chim Weller seit zwei Jahren „ein
ärmliches Dasein“. Die Spedition

UNTERGRUPPENBACH Ein Oldtimer
fährt zurück in seine Heimat. Unter-
gruppenbach trennt sich von sei-
nem ältesten Feuerwehrauto, einem
Hanomag-Henschel F46 aus dem
Jahre 1972, und verkauft es nach
Heilbronn-Biberach, dorthin, wo es
ursprünglich herkommt. Denn es ist
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