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ISEK-Projektgruppe: Große
Maschinen am Kleinen Waidsee

Mehr Platz
für Gäste
und Forscher
HEMSBACH. Die ISEK-Projektgruppe
„Innerstädtisches Grün“ hat inzwi-
schen richtig Fahrt aufgenommen
und bewegt so einiges, um die Le-
bensqualität in Hemsbach weiter zu
verbessern. Zum Beispiel große
Mengen an Erde am „Kleinen Waid-
see“: Die seit Februar deutlich sicht-
baren Bauarbeiten dienen zunächst
der Errichtung einer Plattform auf
der Westseite. Die Idee dafür hatte
der Pflegeverein Kleiner Waidsee
schon vor einiger Zeit. Zusammen
mit der Stadtverwaltung und der
ISEK-Gruppe nimmt das Projekt
nun Formen an. Und so entsteht mit
der Plattform ein Platz für Besucher,
Beobachter und die kleinen For-
scher aus der Natur-AG des Pflege-
vereins Kleiner Waidsee.

Bänke und Schautafeln folgen
In den nächsten Wochen will der
Pflegeverein dort Bänke, Baumbü-
cher und Schautafeln aufstellen.
Damit entsteht am Kleinen Waidsee
nicht nur ein lauschiges Plätzchen
zum Verweilen und Kennenlernen
von Flora und Fauna im und rund
um den kleinen Grundwasserteich
hinterm Hebelzentrum, sondern
„so nebenbei“ auch eine weitere At-
traktion, mit der das Seerosenfest
am 11. Juni aufwarten wird. Auf je-
den Fall tun Thomas Wetzel und
„seine Mannen“ vom städtischen
Bauhof alles, um diesen neuen Aus-
sichtspunkt rechtzeitig fertigzustel-
len.

Wer Lust auf leckere Kuchen, hei-
mische Würste und Steaks, handge-
machtes Eis oder Cocktails direkt
am Wasser sowie Live-Musik am
Abend hat, ist zum Seerosenfest
willkommen. Nicht zu vergessen ist
selbstverständlich der Flohmarkt. Er
beginnt am Samstag, 11. Juni, um 10
Uhr. Zum Start des Festes wird auch
gleich die Panoramaterrasse einge-
weiht.

w Weitere Informationen unter
www.kleiner-waidsee.de.

Unterwegs: Neuntklässler der Carl-Engler-Realschule beim Skifahren in Südtirol

Selbstvertrauen auf der Piste
HEMSBACH/LAUDENBACH/SULZBACH.
Eine Woche gut gelaunte und moti-
vierte Schüler um sich haben – geht
das? Ja, das geht! Man bietet ihnen
eine Woche im Schnee und in den
Bergen, in einer Gemeinschaft, die
sich gegenseitig Mut macht, Aner-
kennung für körperliche Leistungen
zeigt und das Selbstvertrauen bei je-
dem stärkt.

26 Neuntklässler haben an der
Skiwoche in den Südtiroler Bergen
teilgenommen – mit Sonne und op-
timalen Schnee- und Pistenverhält-
nissen. Seit zehn Jahren bietet die
Carl-Engler-Realschule dieses be-
sondere Unterrichtsangebot im
Fach Sport für die neunten Klassen
an, in der der Unterricht für eine
Woche auf die Skipiste verlegt wird.
Im neunten und zehnten Schuljahr
ist der Sportunterricht in Neigungs-
gruppen organisiert. Zu Beginn des
Schuljahres wählen die Schüler
klassenübergreifend aus verschie-
denen Individual- und Mann-
schaftssportarten drei verschiedene
Sportarten aus, die ihren Neigungen
entsprechen.

Das Interesse am Neigungsfach

Skifahren ist jedes Jahr sehr groß.
Teilnehmen können sowohl Skian-
fänger wie auch Fortgeschrittene
sein. Wer die Neigungsgruppe Ski-
fahren wählt, übt sich zunächst in
den Wochen vor der Skiwoche in ei-
nem Trainingsprogramm in der
Halle. Gezielt werden dabei Muskel-
gruppen und Gelenke auf die unge-
wöhnliche Belastung beim Skifah-
ren vorbereitet und gleichzeitig
Kraft und Ausdauer trainiert.

Am Ende des Trainingspro-
gramms steht dann die Praxis: eine
Woche auf der Piste in Südtirol.
Schon Wochen vor der Abfahrt nach
Südtirol fieberten die Schüler dem
Aufenthalt im Skigebiet Klausberg
entgegen. Am ersten Skitag standen
die Material- und Geländegewöh-
nung. Alle Teilnehmer konnten sich
nach dem Aufwärmprogramm mit
dem Gelände vertraut machen. Je-
der zeigte, was er schon kann bezie-
hungsweise wie schnell er als Anfän-
ger lernfähig ist Danach wurden alle
Schüler in Leistungsgruppen einge-
teilt, die ihrem Fahrkönnen entspra-
chen.

Die Skikurse wurden von den

Lehrerinnen Karin Baum und Eva
Wallenwein durchgeführt. Für jeden
Schüler ergibt sich hieraus eine indi-
viduelle Aufgabenstellung, die in
dieser Woche trainiert wird. In den
folgenden Tagen absolvierten die
Skianfänger unter Anleitung ihrer
Lehrkräfte Abfahrten im Pflug oder
Pflugbogen, zahlreiche Skiliftfahr-
ten und verfeinerten ihre Technik
bis zum Parallelschwung. Die Fort-
geschrittenen erhielten Übungsauf-
gaben, die der Verbesserung ihrer
Fahrtechnik dienten und konnten
auf den gut präparierten Pisten ihr
Fahrkönnen unter Beweis stellen,
beispielsweise durch Synchronfah-
ren.

Die Skiwoche stellte nicht nur
sportliche, sondern auch kognitive
Herausforderungen an die Neunt-
klässler, denn am Abend fand noch
Unterricht in je einem der Kernfä-
cher statt. Trotzdem stand der Spaß
im Vordergrund. Auf und neben der
Piste wurde viel gelacht und
Quatsch gemacht, nicht zuletzt
auch beim abendlichen Ausklang
der Skitage. Und manch einer
schaffte es am letzten Skitag noch,
die schwarze Piste abzufahren oder
endlich bei der ersehnten Talab-
fahrt dabei sein zu dürfen.

Denn so ganz nebenbei wird auf
der Piste das Selbstwertgefühl der
Schüler gestärkt und Verantwor-
tungsbewusstsein, Durchhaltever-
mögen und Teamfähigkeit geför-
dert, wichtige Schlüsselqualifikatio-
nen für das spätere (Berufs-)Leben.
„Ich glaube, jetzt werde ich zu Hau-
se meine Familie mal motivieren,
dass wir nächsten Winter einen Ski-
urlaub planen!“ meinte eine Schüle-
rin, als die Woche sich dem Ende
neigte. Bau

26 Neuntklässler der Carl-Engler-Realschule waren mit ihren Lehrerinnen Karin Baum und
Eva Wallenwein in Klausberg auf der Piste.

Vatertag: Feierlustige genießen Sonnenschein, Musik und kühle Getränke / Größte Veranstaltung beim Autohaus Stöcker / Feuerwehr und Flyin’ Frogs in Laudenbach

An der Bergstraße steppt der Bär
Anzahl gekommen waren, an zahl-
reichen Biergarnituren auf dem Be-
triebsgelände bestens versorgt wer-
den.

„Wir wollen den Einwohnern aus
der Umgebung ein schönes Fest be-
scheren“, sagte Serviceleiter Tilo
Grapenthin. Getränke, Gegrilltes
und Kuchen – das leibliche Wohl
kam nicht zu kurz. Für eine ausge-
lassene Stimmung sorgten nicht nur
Wetter und guter Service, sondern
auch drei Live-Bands, die den gan-
zen Tag über für beste Unterhaltung
sorgten: „Die Gallier“, „The Racers“
und „Running Five“ rockten auf der
großen Bühne. Auch die kleinen
Gäste wurden nicht vergessen. Die
Kinder hatten Gelegenheit, sich auf
der Hüpfburg auszutoben. Trotz des
bunten Treibens wurde am Abend
alles abgebaut und aufgeräumt,
denn heute herrscht beim Autohaus
Stöcker schon wieder normaler Ar-
beitsbetrieb.

In Laudenbach genossen viele
beim Eishockey-Fanclub „Flyin’
Frogs“ in der Weschnitzsiedlung
und bei der Freiwilligen Feuerwehr

HEMSBACH/LAUDENBACH. Mit strah-
lendem Sonnenschein und blauem
Himmel haben gestern Hunderte
Väter, solche, die es vielleicht noch
werden, und ihre Familien den Va-
tertag gefeiert. Ob mit Bollerwagen
oder Fahrrad – viele nutzten das
sommerliche Wetter aus, den Tag
draußen zu verbringen. Mit gutbe-
suchten Vatertagsfesten wurde der
Feiertag perfekt abgerundet.

In Hemsbach wurde traditionell
beim Autohaus Stöcker gefeiert. Wie
viel hier wieder los war, verrieten bei
der Ankunft vor allem die unzähli-
gen Fahrräder. Bereits seit über 20
Jahren veranstaltet Geschäftsführer
Herbert Stöcker zusammen mit sei-
nen Mitarbeitern und vielen Helfern
das große Fest auf dem Firmenge-
lände. „Ein super Team“, lobte Stö-
cker die Zusammenarbeit.

Rund 50 Leute trugen in diesem
Jahr zum guten Gelingen bei. Vom
Ausschank über Kellnern bis hin
zum Spülen und Grillen – die fleißi-
gen Helfer erkannten die Gäste so-
fort an den roten T-Shirts. So konn-
ten die Besucher, die in vierstelliger

angrenzenden Wiese im Schatten
ein bisschen ab.

Alle Veranstalter waren gestern
zufrieden: Der Bär steppte auch bei
der Feuerwehr an der Alfred-Nagler-
Hütte in Laudenbach, wo am Nach-
mittag noch alle Tische besetzt wa-
ren. 45 Kameraden und 20 Nach-
wuchshelfer hatte die Gruppe um
Kommandanten Rainer Langer am
Start, um mehrere hundert Gäste
mit Schweinshaxe vom Grill, Steaks,
Bratwürsten, Waffeln und Kuchen
zu versorgen. Die Feuerwehr hält
zusammen: Kamerad Alexander
Barthmann ließ es sich selbst an sei-
nem 30. Geburtstag nicht nehmen,
die Gäste zu bewirten.

Ein Fahrdienst von der evangeli-
schen Kirche aus, der manchmal
auch bis vor die Haustür fuhr, sorgte
dafür, dass auch Gäste an die Grill-
hütte kamen, die nicht mehr so gut
zu Fuß sind. Besucher kamen auch
aus Hemsbach: Der Vatertagsaus-
marsch der dortigen Kameraden en-
dete nämlich in diesem Jahr bei den
Kollegen im Laudenbacher Wald.
sms/maz

Wenn „Stöcker feiert“, so das Motto der Veranstaltung, strömen die Massen. Die Besucher kamen in Scharen zum Vatertagsfest des Hemsbacher Autohauses – und provozierten besondere Warnschilder. BILDER: SCHILLING

Gute Stimmung herrschte bei den Flyin’
Frogs in der Weschnitzsiedlung.

Schweinshaxen vom Grill gehören zu den
Spezialitäten der Feuerwehr in Laudenbach.

an der Alfred-Nagler-Hütte den Tag.
Die „Flyin’ Frogs“ veranstalteten
zum sechsten Mal ihr Vatertagsfest.
„Es hat sich inzwischen gut etabliert
und wird von der Bevölkerung ange-
nommen“, sagte Vorsitzender Hu-
bert Schmidt. Die Motivation, ein
solches Fest auszurichten, liegt da-
rin, den Eishockey-Sport in der Ge-
gend populärer zu machen. Schon
seit drei Monaten plane der Verein
für den Vatertag. „Wir sind sehr gut

eingespielt als Team“, sprach
Schmidt den rund 20 Helfern sein
Lob aus. Neben den üblichen Ge-
tränken und Speisen gab es auch
den beliebten selbst gemachten
Wurstsalat. Den ließen sich die vie-
len Gäste an ihren Bierbänken bei
Musik aus den Lautsprechern
schmecken, während an Bierwagen
und Grill reges Treiben herrschte.
Und wem es in der prallen Sonne zu
heiß wurde, der kühlte sich auf der
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