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Wie schnell darf man nach
einer Kreuzung fahren

Max Muster fährt auf der Landstraße. Tempo 70 zeigt das
Verkehrsschild. Er kommt an eine Kreuzung. Darf er da-
nach 100 oder wieder nur 70 Kilometer pro Stunde fahren?
100, sagt Polizei-Pressesprecher Uwe Vincon: „Autofah-
rer, die an der Kreuzung auf die Straße einbiegen, wissen
nichts von der Geschwindigkeitsbegrenzung. Darum gilt
Tempo 100. Innerorts wäre es Tempo 50. Wenn die Sicher-
heit es erfordert, stehen inner- und außerorts nach der
Kreuzung wieder Schilder mit Geschwindigkeitsvorgaben.“

Sie haben auch eine Frage? Dann
schicken Sie sie an redaktion@szbz.de
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CDU-Senioren-Union
Böblingen – Die Mitglieder der Senioren-
Union Böblingen/Sindelfingen und
Umgebung treffen sich am 25. Januar
um 15 Uhr in der Gaststätte Paladion,
Silberweg 18. Wolfgang Heubach, Kreis-
vorsitzender, referiert über Aktuelles
aus Land und Bund vier Tage nach der
Klausurtagung der Landes-CDU.

Donnerstag

Zeittausch im Kreis
Sindelfingen – Der Zeittausch im Kreis
lädt am 26. Januar um 18 Uhr im
Ernst-Schäfer-Haus, Corbeil-Essonnes-
Platz, zu einem Spieleabend und der
Möglichkeit zum Spieletausch ein.

„Akzeptanz für ALLE“
Böblingen – Die Podiumsdiskussion un-
ter dem Motto „Akzeptanz für ALLE“
zum Thema Inklusion, Integration und
Toleranz/Akzeptanz mit Vertretern
unterschiedlicher Organisationen hat
der Böblinger Jugendgemeinderat am
26. Januar 2012 um 19 Uhr im Böblinger
Zentrum für Jugendkultur Casa Nos-
tra, Calwer Straße 4, organisiert.

Z’Licht gehen
Böblingen – Die Stadtteilbibliothek
Diezenhalde lädt am 26. Januar ab 20
Uhr zum letzten z’Licht-Abend“ in dieser
Saison ein. Besucher können bei Ker-
zenschein Geschichten, Gedichte, Glos-
sen oder Balladen vorlesen, rezitieren,
erzählen oder in der Runde einen Abend
ganz in der Tradition der Lichtkarz-
Abende früherer Zeit erleben.

Neujahrsempfang CDU
Schönaich – Im Bürgerhaus findet am
26. Januar um 19 Uhr der Neujahrs-
empfang des CDU-Gemeindeverbandes
statt. Gastredner ist Minister a.D.
Christoph Palmer. Das Thema ist „Ge-
danken zum neuen Jahr 2012.

Kurz notiert

Aidlingen: Neuer Rektor an der Buchhalden-Grundschule

Bei der Amtseinsetzung war die Familie
des neuen Schulleiters dabei, ebenso seine
Mutter und Schwiegermutter. Es ist die ers-
te Stelle des Pädagogen nach sechs Jahren
Unterrichtstätigkeit in den USA.

Der Schülerchor begrüßte den Rektor mit
„Hereinspaziert, hereinspaziert“ und ein ei-
gens zusammengestellter Lehrer-Eltern-
Chor sang immer mal wieder selbst getexte-
te Lieder wie „Ralf Schönborn ist sein
Name“ oder auch darüber, dass es nicht
schlecht ist, in Aidlingen Rektor zu sein.

„Ich freue mich, dass Sie nach Ihrer Rück-
kehr nach Deutschland ausgerechnet im
Schulamtsbezirk Böblingen gelandet sind“,
sagte Schulamtsleiterin Angela Huber. Mit
Ralf Schönborn habe Aidlingen eine erfah-
rene, kompetente, facettenreiche und welt-
offene Schulleiterpersönlichkeit gewonnen.
Bei ihm stehe immer der Mensch, besonders
das Kind und der nicht ganz so pflegeleichte
Jugendliche, im Mittelpunkt.

Ralf Schönborn ist in Heidenheim aufge-
wachsen, hat nach dem Abi erst mal bei ver-
schiedenen Firmen gejobbt. Vor dem Studi-
um der Sozialpädagogik reiste er für ein hal-
bes Jahr durch die USA. Später studierte er
zusätzlich mit Schwerpunkt Grundschule.
Aber seine erste Stelle bekam er in einer
Hauptschule. Vor seinem USA-Aufenthalt
war er Rektor einer Grundschule in einem
Göppinger Stadtteil. In Mountain-View bei

San Francisco leitete er eine Internationale
Grundschule.

In Aidlingen tritt Ralf Schönborn die
Nachfolge von Hermann Wagner an, der
kurz vor den Ferien 2011 verabschiedet wor-
den war.

Bürgermeister Ekkehard Fauth erzählte,
wie er kurz vor seinem Urlaub im August
vom Regierungspräsidium erfahren habe,
wer der neue Schulleiter ist. Mit Sorge dach-
te er daran, dass sechs Jahre baden-würt-
tembergische Schulentwicklung an ihm vor-
beigezogen waren. „Nach dem ersten Ge-
spräch mit ihm war klar, um den muss ich
mir keine Sorgen machen“. Vor ihm saß je-
mand, den so schnell nichts erschüttern
kann. „Das Schiff Buchhaldenschule hat ei-
nen guten Kapitän bekommen in einer Zeit
mit spannender Schulentwicklung“.

Kinder zum Fragen erziehen
Von unserem Mitarbeiter
Heinz Richter

„Das Ziel pädagogischer Arbeit muss
immer sein, Kinder zum Fragen zu er-
ziehen“, sagte der neue Rektor der
Buchhaldengrundschule in Aidlingen
nach seiner offiziellen Einsetzung als
Schulleiter. Schon zu Beginn des
Schuljahres wurde Ralf Schönborn
die Aufgabe übertragen.

Ralf Schönborn ist der neue Rektor der
Buchhaldengrundschule Bild: Richter

Böblingen: 50 Kinder zeigen bei der Zirkus-AG an der Ludwig-Uhland-Schule jeden Dienstag ihr Können / Große Resonanz der Schüler

Seit Anfang des Schuljahres heißt es je-
weils dienstags für eine Dreiviertelstunde
„Manege frei“ in der Turnhalle. „Ich konnte
davor noch nicht Einrad fahren. Dass habe
ich in erst in der Zirkus-AG gelernt“, freut
sich die neunjährige Aileen. Auch Nia und
Rosa sind begeistert. „Es macht jedes Mal
sehr viel Spaß und wir haben schon einige
Kunststücke gelernt. Wenn die Zirkus-AG
nächstes Jahr wieder stattfindet, sind wir
auf jeden Fall dabei“, sagt die achtjährige
Nia.

Neben den Grundschülern der Ludwig-
Uhland-Schule sind auch fünf Kinder der
Außenklasse der Käthe-Kollwitz-Schule
Böblingen – einer Förderschule – an der Zir-
kus-AG beteiligt. „Es ist schön zu sehen, wie
ungezwungen die Kinder miteinander um-
gehen und gemeinsam Freude an der Bewe-
gung haben“, sagt Michaela Wendorff, Klas-
senlehrerin an der Käthe-Kollwitz-Schule.
Gemeinsam mit ihren Kolleginnen von der
Ludwig-Uhland-Schule, Aurelia Coklica, Ve-
rena Langer und Claudia Iannetta, versu-
chen die Pädagoginnen den Kindern die
verschiedenen Elemente der Zirkuswelt zu
zeigen.

Fortschritte sind erkennbar

„Es ist wirklich toll, welche Fortschritte
die Kinder seit Beginn des Schuljahres ge-
macht haben und welche unerkannten Fä-
higkeiten sie haben“, sagt Claudia Iannetta.
Gerne hätten die Verantwortlichen um Rek-
torin Elke Gnau-Hermann mehr Schülern
die Möglichkeit gegeben, bei der AG mitzu-

Sie jonglieren, balancieren und zei-
gen akrobatische Kunststücke. Die
Turnhalle der Böblinger Ludwig-Uh-
land-Schule wird zur Zirkusmanege.
Den Kindern ist der Spaß ins Gesicht
geschrieben. Als Belohnung für den
Auftritt gibt es Applaus von den Mit-
schülern. Ob Clown, Zauberer oder
Akrobat – in der Welt des Zirkus fin-
det jedes Kind die Rolle, die ihm auf
den Leib geschrieben ist.

Von unserem Redaktionsmitglied
Daniel Krauter

Einrad-Künstler und Akrobaten

machen. „Wir wurden förmlich von den
Schulkindern überrannt, die dabei sein
wollten. 30 Kindern mussten wir leider absa-
gen. Diesen haben wir aber versprochen,
dass sie im kommenden Schuljahr an der
Zirkus-AG teilnehmen dürfen“, sagt die
Rektorin.

Ohne die Unterstützung durch Sponsoren
ist es für eine Schule nicht möglich, eine sol-
che AG durchzuführen. So wurden etwa
Sitztrapeze, eine Musikanlage, Einräder,
Diabolos und vieles mehr beschafft, um den

Kindern die Möglichkeit zu bieten, ihre Vor-
stellung vom Zirkus aktiv zu leben und Teil
dieser bunten Welt zu werden.

Dankbar für die Unterstützung

Michael Strauß, erster Vorsitzender des
Fördervereins der Ludwig-Uhland-Schule,
ist für die Unterstützung dankbar. „Wir
rannten mit der Idee, eine Zirkus-AG ins Le-
ben zu rufen, bei den Verantwortlichen der
Firmen offene Türen ein. Die Kinder und
wir sind dankbar dafür, dass sie uns unter-

stützen.“ Stellvertretend für die Sponsoren,
die das Projekt mit 9500 Euro finanzieren,
nahm der Geschäftsführer der Bürgerstif-
tung Böblingen, Ralf Priester, den Dank ent-
gegen: „Wenn man sieht, mit welchem Spaß
die Kinder bei der Sache sind, dann ist das
Geld hier an der richtigen Adresse.“

Nach dem erfolgreichen Projektstart kön-
nen sich die jetzigen Erstklässler bereits auf
das kommende Schuljahr freuen. Dann wer-
den sie in der Zirkus-AG jonglieren, balan-
cieren und ihre akrobatischen Kunststücke
zeigen.

... dem Förderkreis krebskranke Kinder

Wir freuen uns mit …

Die Ikea-Häuser Ludwigsburg und Sin-
delfingen haben 11 000 Euro an den
Förderkreis krebskranke Kinder in Stutt-
gart gespendet. Das Geld wird in das
Projekt „Blaues Haus – Familienherberge
auf Zeit“ im Stuttgarter Herdweg inves-
tiert, wo Familien während der stationä-
ren Behandlung ihrer Kinder in der
Nähe zum Krankenhaus kostenfrei über-
nachten können. Das Foto zeigt von
links Kerstin Bolz (Ikea Sindelfingen),
Prof. Dr. Stefan Nägele (Förderkreis)
und Isa Deiß (Ikea Ludwigsburg). Bild: z

Die Schüler und Lehrerinnen der Ludwig-Uhland-Grundschule und der Käthe-Kollwitz-Schule sind mit großer Freude bei der Zirkus-AG da-
bei. Bild: Krauter

Böblingen: NwT-Unterricht einmal anders für die Achtklässler vom Albert-Einstein-Gymnasium

Apollo 18 hebt doch noch ab. Zumindest
im Miniformat. Jana Goldbach, Ines Werner
und Aglaia Hölting machen es möglich und
freuen sich wie Bolle. „Wir waren so ner-
vös“, geben sie hinterher zu.

Die drei Mädchen gehören zu den 58
Achtklässlern vom Böblinger Albert-Ein-
stein-Gymnasium, für die auf dem Flugfeld
der große Tag endlich da ist. Ein halbes Jahr
lang haben sie im Fach Naturwissenschaft
und Technik (NwT) an Raketenantrieben
getüftelt. Jetzt steht der Abschluss des Welt-
all-Projekts an, in dessen Rahmen die Schü-
ler sogar den Astronauten Hans Schlegel in
Ulm besuchten. Die Vorgaben halten sich
überschaubar: Maximal zehn Euro Material-
kosten, keine Pyrotechnik, aber das Ding
muss abheben, fordern die Lehrerinnen
Lia Hasenmaier, Anne Plein und Nadja
Schneider. Am liebsten ist es ihnen, wenn
es die Rückstoßtechnik möglich macht.

Nicht alle halten sich daran. Abzug
gibt es aber nicht, wenn sich ein Gemisch
aus Wasser, Backpulver und Brause im Ra-
ketenkörper ausdehnt und das Flugobjekt
deshalb nicht durch einen Rückstoß ausge-
löst gen Himmel jagt. „Halb so wild“, sagt
Lia Hasenmaier, die „einfach super“ findet,
was ihre Schüler auf die Beine stellen.

Die Schule ist zu niedrig

Einen Vorgeschmack hatte es bereits ge-
geben. Die erste Runde der Raketentests
stieg im Dezember auf dem Böblinger
Schulgelände. Das Problem: Die Schüler
schossen über das Ziel hinaus, und die Ra-
keten wollten bis weit über das Schulgebäu-
de pfeifen. Zum Teil sogar mit solcher
Wucht, dass die Ankerseile rissen.

Was tun? Guter Rat war gar nicht teuer.
Lia Hasenmaier fand ihn bei Beate Witt-
kopp von der German Aerospace Academy

(ASA), die am Forum 1 am Konrad-Zuse-
Platz ihren Sitz hat. Ein Baukran der Bare-
sel GmbH zwingt die Raketen auf die richti-
ge Bahn. Ein Drahtseil ist vom Boden bis zu
Ausleger in 40 Metern Höhe gespannt.

An diesem schießen die Raketen nach
oben. Wer den ersten Messpunkt – 14 Meter,
so hoch wie das AEG-Schulgebäude – er-
reicht, bekommt bei der Flughöhe volle
Punktzahl. Kreativität bei Flugobjekt und
Rampe, Funktionalität und abschließende
Präsentation spielen bei der Notengebung
ebenso wichtige Rollen.

Die Schüler johlen und klatschen bei je-
der der 28 Raketen, die Richtung Himmel
pfeifen. Dabei schießen Jana Goldbach, Ines
Werner und Aglaia Hölting den Vogel ab.
Drei, zwei, eins, ab die Post, und Apollo 18

Raketentests auf dem Flugfeld

knallt voll gegen das Stahlgeflecht im Nach-
mittagshimmel. Das Erfolgsrezept: Zwei
Pet-Flaschen sind ineinander geschoben
und mit Panzerband verklebt. Das Zwei-Li-
ter-Volumen ist zur Hälfte mit Wasser ge-
füllt. Den Rest besorgt die Luft, die die
Schülerinnen hineinpumpen. Bei sieben
Bar öffnen die Mädchen das Garten-
schlauchventil. Der Rest: ein einziges Hallo.

Volle Punktzahl bei der Höhe, eine grie-
chische und eine deutsche Fahne als Zei-
chen der Völkerverständigung auf der Au-
ßenwand, dazu noch der Name: Apollo 18
symbolisiert den NASA-Mondflug, den es
niemals gab, weil er im September 1970 ab-
gesagt wurde. Um eine gute Note müssen
sich die drei keine Sorgen machen. „Und
Spaß gemacht hat es auch. Sogar riesig“,
sagt Aglaia Hölting.

Von unserem Redakteur
Jürgen Wegner

Vorstartspannung bei der Bodencrew von Apollo 18. Bild: Wegner

Das Video gibt es
unter www.szbz.de
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