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Klasse 3: Schule heute und vor
-#-

80 Jahren. 't kts*



Der ,,XXL Real Life Buchenbergkicker" ist ein Hit
B0 ]ahre Buchenbergschule: Schulfest mit tollem Programm und vielen Attraktionen

Von Pe t ra Rapp -N curnann

ELLWANGEN - Mit einem Riesenfest
hat die Buchenbergschule am Sonn-
tag ihren 80. Geburtstag gefeiert.
Was mit dem Flashmob am Mitt-
woch begann, wurde mit Grußwor-
ten des ehemaligen Buchenberg-
schülers und heutigen Landtagsab-
geordneten Winfried Mack, von Bür-
germeister Volker Grab, Schulrat
Hans-]örg Polzer und Rektor Anton
Bosanis fortgesetzt.

Ströme von Besuchern zogen
durch die mit Frühlingsblühern de-
korierten Flure und schauten in die
Iiebevoll geschmückten Klassenzim-
mer. Da gab es vieles zu entdecken.
In einer Ausstellung zur Schulhisto-
rie grüßte Oberschulrat a.D. Karl AII-
mendinger streng von einem Foto
des Jahres 1941. Ernst blickten damals
auch die Schüler auf Klassenfotos
mit Sepia-Färbung. Später ging es

bunter und fröhlicher zu, wie die
Klasse 3 mit ihrem Spiel ,,Schule heu-
te und vor 80 ]ahren" zeigte.

Bei der lb konnten die Besucher
mit Wasser experimentieren, die 2a

widmete sich dem Thema,,Wir sind
Kinder einer Welt und leben in Eu-
ropa". Ein,,Parcours der Sinne" mit

Hör-Memory, Schmeck- und Riech-
rätseln, Drehkreisel für die Augen
und Barfußpfad über Bodenbeläge
wie Stein, Holz und Stroh fesselte im
Klassenzimmer der 2b. Die 9b zeigte,
wie Magnetismus und Elektro-Mag-

netismus funktionieren. Die Klasse
10 der Werkrealschule vermittelte
Eindrücke des WM-Lands Brasilien
vom Karneval in Rio über Copacaba-
na und Regenwald bis zu Slums der
Armen. Im Bastelraum war die com-

putergesteuerte Fräsmaschine,,Ko-
sy" im viel bestaunten Einsatz.

Linda Höwing, pädagogische As-
sistentin, informierte in der Bücherei
über den Bestand der von ihr perfekt
sortierten Schulbibliothek. Kleine

Besucher wurden mit Farb- und Stil-
beratung und Kinderschminken un-
terhalten. Schulsketche der 4b, ein
Rollenspiel,,Griechische Götter" der
6a, das Theaterstück ,,Der Hand-
schuh" der 7a, ein mittelalterliches
Rollenspiel der 7b und Zaubereien
der 4a rundeten das tolle Programm
ab.

Gleich zweimal wurde in der
Gymndstikhalle die Buchenberg-
Show,,80 Jahre" mit Chören, Tänzen
und fetzigen Klängen der Percussi-
on-AG aufgeführt. Ein Renner war
,,Human Soccer", ein von der Schü-
Ierfirma gebauter,,Tischkicker" mit
quicklebendigen Spielern, deren
Hände in Schlaufen stecken. Diesen
,,XXL Real Life Buchenbergkicker"
kann man übrigens auch mieten. Mit
der Ausbeute des Häkelproiekts ,,Ur-
ban Knitting" wurde ein Baum auf
dem Schulhof ,,ummäntelt".

Die Elternschaft übernahm die
Bewirtung bei diesem unvergessli-
chenFest, das erst amAbend zu Ende
ging.

':. Die Festschrift zum Jubiläum kann

:, man für zwei Euro erwerben.

Urban Knitting: Berlin, Wien, Ellwangen. Gabriele Herkommer (links) hat die Sache initiiert und Magdalena Adels-

berger hat sie mit in die Tat umgesetzt. Geholfen haben viele: Schüler, Lehrer, Eltern, Sekretärin und, und, und.

Zusämmengekommen sind mehr als 200 Meter Häkelteile, mit denen mehrere Bäume eingepackt werden können.
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Winfried Mack blickt

Von losef Schneider

ELLWANGEN - ,,Ich habe mich vom
ersten Schultag an wohlgefühlt und
habe dort Freunde gefunden." Mit
Erinnerungen an seine Schulzeit an
der Buchenbergschule hat Landtags-
abgeordneter Winfried Mack am
Sonntagvormittag beim Festakt zum
8O-ifirigen Bestehen der jetzigen
Gemeinschaftsschule gefesselt.

,,Der Schule habe ich mit Grausen
entgegengesehen", gestand Winfried
Mack seine Schulaversion als Kind
im Iahr 1972. Doch: ,,Am ersten
Schultag habe ich festgestellt, dass es

gar nicht so schlecht ist an der Schu-
Ie." Der Landtagsabgeordnete blick-
te amüsant auf die damals neu einge-
führte Mengenlehre, auf Sachkunde
und auf sein Faible für Textiles Wer-
ken (,,ein herrliches Fach"). Und er
kam aufs Bockspringen zu sprechen:

,,Ich hab's nie gemacht, es erschien
mir als zu gelährlich." 42 Schülerin-
nen und Schüler waren damals in der
Klasse. Macks Klassenlehrerin war
,,Fräulein" Franziska Gebhard. Und
die schrieb ihmmal, als er als Grund-
schüler längere Zeit krank war, eine
Ansichtskarte aus dem Heiligen
Land. ,,Diese Karte habe ich bis zum
heutigen Tag aufbewahrt", präsen-
tierte der Abgeordnete den Karten-

,,Du bist in dieser Schule ein Mensch"
beim Festakt auf seine Zeit an der

gruß. ,,Du bist in dieser Schule keine
Nummer, du bist in dieser Schule ein
Mensch, fühlst dich hier angenom-
men und geborgen", lobte er.

,,Die Zeit vergeht, ihr habt's ge-
merkt, schon 80 Iahre Buchenberg",
sang der Schulchor zum Auftakt des
Festakts. Konrektor Thomas Sta-
novski begrüßte und führte zusam-
men mit den Zweitklässlern Philipp
Müller und )onas Cancurtaran durch
das abwechslungsreiche Programm.
Da präsentierten Schüler der Klas-
sen 4 bis 9 ,,Turnen früher", als noch
,,Zucht und Ordnung" im Sportun-
terricht herrschten; auf Pfiff sah man
gekonnt Rolle vorwärts, Rolle rück-
wärts, Handstand und Flugrolle.

,,Ein Ort kultureller Vielfalt"

,,Seit der Nachkriegszeit ist die Bu-
chenbergschule immer ein Ort kul-
tureller Vielfalt gewesen", sagte Rek-
tor Anton Bosanis in seiner Festrede
mit Blick auf die vielen ,,Flüchtlings-
kinder" nach dem Zweiten Weltkrieg
und die Migranten von heute. Kinder
aus 20 Nationen besuchen ruzeit
die Buchenbergschule, erinnerte
Bürgermeister Volker Grab an die In-
tegration der,,Gastarb'eiterkinder"
in den l960er und 1970er Jahren und
der Kinder der ,,Spätaussiedler" in
den 1980er |ahren. Auch auf die ge-

Buchenbergschule zurück

planten Neubaumaßnahmen ging
Grab ein: ,,Wir werden als Schulträ-
ger alles daran setzen, dass dieser
Ausbau von der Landesregierung mit
den notwendigen Mitteln unter-
stützt wird."

,,An einer Bildungseinrichtung
wie der Buchenbergschule haben
Ideen der Ausgrenzung keinen
Platz", unterstrich der Leitende
Schulamtsdirektor Hans-)örg Polzer
vom Staatlichen Schulamt Göppin-
gen: ,,In der Buchenbergschule wur-
de immer Kärrnerarbeit geleistet."
Polzer übte auch Kritik am Heute, im
Vergleich zu den früheren Bekennt-
nisschulen: ,,Der Gehorsam gegen
Gott ist uns fremd geworden." Die
Buchenbergschule sei immer mehr
als ein Bildungshaus gewesen,
sprach Elternbeiratsvorsitzender
Thomas Rathgeb von einem,,Stück
Heimat". Schülersprecherin Erika
Krause, die zehn von 80 )ahren Bu-
chenbergschule miterleben durfte,
verglich die,,geliebte Buchenberg-
schule" mit einem,,zweiten Zuhau-
se". Boogie-Woogie zeigten Schüler
der Klassen 6,7 und 9, den Showtanz
,,Mamma Mia" Neuntklässler, Aero-
bic Zweitklässler und ,,Turnen heu-
te" (mit Breakdance) Schüler aus den
Klassen 4 bis 9. ,,Wir sind Wunder-
kinder", sang der Grundschulchor.
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