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Termine

50 Jahre Eichendorffschule
BÖBLINGEN. Die Eichendorffschule im
Herdweg 95 lädt anlässlich ihres Jubi-
läums zum 50-jährigen Bestehen am
heutigen Freitag zu ihrem Fest von 14.30
bis 18.30 Uhr ein. Für das leibliche Wohl
ist gesorgt und auf Klein und Groß war-
ten viele Überraschungen.

Rettungsschwimmkurs
BÖBLINGEN. Die Ortsgruppe Böblingen
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft (DLRG) bietet am Wochenende
des 12. und 13. Mai einen öffentlichen
Kompaktkurs an, bei dem das Deutsche
Rettungsschwimmabzeichen Silber in
zwei Tagen erworben werden kann. Teil-
nehmen können schwimmsportlich Trai-
nierte ab 16 Jahren, die das Abzeichen
als Trainer, für Ausbildung, Studium
oder Beruf benötigen und die erforder-
lichen Schwimm- und Tauchleistungen
ohne extra Training schaffen. Beratung
und Anmeldung bei der DLRG-Ge-
schäftsstelle, Beate Vogt, Telefon
(0 70 34) 6 55 99 55, Infos unter
www.boeblingen.dlrg.de im Internet.

Nur für Tandems und Liegeräder
BÖBLINGEN. Am Sonntag, 13. Mai, lädt
der ADFC zu einer Tour für Liegeräder
und Tandems. Von der S-Bahnhaltestelle
Böblingen-Hulb geht es auf über Mag-
stadt, Heimsheim, Wimsheim und das
Kirnbachtal östlich der A 8 runter bis
zur Enz. In Pforzheim wird Rast im Bier-
garten des Enzauenparks gemacht. Da-
nach geht es weiter ins Nagoldtal bis Bad
Liebenzell, wo ein Eisbecherhalt ansteht.
Über dass Monbachtal und Weil der
Stadt geht es zurück nach Sindelfingen.
Länge der Tour zirka 110 Kilometer. Ab-
fahrt: 10.10 Uhr an der S-Bahn Station
Hulb. Tourenleiter: Ulli Horlacher.

Feuerwehrhocketse
EHNINGEN. Die Freiwillige Feuerwehr
Ehningen lädt am Sonntag, 13. Mai, zum
„Tag der offenen Tür“ ein. Dieser be-
ginnt um 11 Uhr mit der Fahrzeugüber-
gabe des neuen Mannschaftstransport-
wagens mit Zusatzbeladung als Einsatz-
leitwagen. Neben den Rundfahrten mit
dem Feuerwehrauto einer Schauübung
der Aktiven-und der Jugendfeuerwehr,
welche auch eine Spielstrasse für die
kleinen Gäste bereit hält, gibt es weitere
Informationen rund um die Ehninger
Feuerwehr. Für die musikalische Umrah-
mung sorgt am Nachmittag der MV
Ehningen.

Damentour nach Stuttgart
BÖBLINGEN. „Frauen unterwegs“ - die
Damentour geht am Mittwoch, 16. Mai,
in die Staatsgalerie Stuttgart zur Aus-
stellung der Turner – Monet - Twombly.
Interessierte Frauen sind eingeladen.
Treffpunkt ist um 13.15 Uhr an der
S-Bahn-Haltestelle Goldberg (Abfahrt
13.32 Uhr). Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Verantwortlich ist Diakonin
Christine Ruf, Evangelische Frauenar-
beit im Kirchenbezirk Böblingen.

Sommerfreizeit auf Korfu
BÖBLINGEN. Das Jugendrotkreuz im
Kreis Böblingen veranstaltet vom 2. bis
17. August und vom 14. bis zum 29.
August zwei Freizeiten für Jugendliche
ab 13 Jahren. Das Ziel: die grüne griechi-
sche Insel Korfu. In einem Ferienhaus,
umgeben von einem schönen Garten und
zehn Minuten vom Meer entfernt, kön-
nen die Jugendlichen einen Teil ihrer
Sommerferien mit Gleichaltrigen ver-
bringen. Erfahrene Betreuer des Jugend-
rotkreuzes werden laut DRK durch sinn-
volle und abwechslungsreiche Freizeit-
beschäftigung dafür sorgen, dass die
Tage zu einem unvergesslichen Erlebnis
werden. Neben kulturellen Zielen wie
Korfu-Stadt gehört eine Bootstour zum
Programm. Nähere Informationen beim
Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband
Böblingen, (0 70 31) 6 90 48 26 oder
(0 70 31) 6 90 40. E-Mail: jugendrot-
kreuz@drk-kv-boeblingen.de.

Geht doch bestens: Rechtzeitig zur Zirkusaufführung konnten die Kinder alle den Teller rotieren
lassen KRZ-Foto: AnnetteWandel

Am Anfang war das Bauchweh
Die zweite Zirkus-Aufführung der Ludwig-Uhland-Schule brachte auch Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule auf die Bühne

Die Idee, einen Zirkus auf die Beine zu
stellen, entstand vergangenes Jahr. Bei der
Faschingsfeier der Ludwig-Uhland-
Grundschule stand damals Zirkus auf dem
Programm und die Resonanz darauf war so
positiv, dass als Folge der großen
Begeisterung dann die Zirkus-AG mit rund
50 Kindern entstand.

Von Julia Bosch

BÖBLINGEN. Bei der zweiten Zirkusauffüh-
rung vergangene Woche unter dem Motto
„Der Zirkus auf großer Fahrt“ war jetzt die
gesamte Schülerschaft der Ludwig-Uhland-
Schule beteiligt. Die Kinder der Zirkus-AG
übernahmen die klassischen Zirkusrollen
wie Akrobat, Clown, Zauberer oder Jon-
gleur, alle anderen fungierten als tanzende
Teufelchen, Reporter, Schiffsmäuse oder
Matrosen.

Die diesjährige Aufführung in der Turn-
halle der Grundschule stand unter dem
Motto „Der Zirkus auf großer Fahrt“. Aus
diesem Grund war auf der Bühne ein großes
Schiff zu sehen, auf dem die Zirkusshow
stattfand. Die Geschichte, die sich durch die
gesamte Aufführung zog, war, dass die
Clowns von ihrem ursprünglichen Zirkus
verjagt worden waren und dann mit einem
Schiff auf Reise gingen. So waren beispiels-
weise die mit Tellern jonglierenden Kinder
als Matrosen verkleidet. Dann ging es über
Ungarn in eine sehr trockene Region, wo so
viel Sand herumflog, dass die Kinder mit
Stäben Regen machen mussten und die Jon-
gleure versuchten, mit ihren Tüchern den
Sand „wegzujonglieren“.

Auch die Kooperationsklasse der Käthe-
Kollwitz-Schule, mit der die Ludwig-Uh-
land-Schule nun seit knapp 20 Jahren zu-
sammenarbeitet, war am Zirkusprojekt be-

teiligt. Die fünf behinderten Kinder stellten
Schiffsmäuse dar, die auf dem Schiff herum-
tollten.

Die Rektorin Elke Gnau-Hermann (51) ist
stolz: „Man muss wissen, am Anfang konnte
wirklich kein einziges Kind der Zirkus-AG
jonglieren oder Einrad fahren und am Ende
hat das alles geklappt. Auch unsere Koope-
rationskinder der Käthe-Kollwitz-Schule
waren am Anfang eher schüchtern und sind
bei der Aufführung dann total sicher auf
dem Schiff herumgeklettert.“

Den Höhepunkt der Aufführung bildete
die Akrobatik-Nummer und zum Abschluss
waren dann wieder die Clowns zu sehen, die
sich beim Kapitän des Schiffs, dafür dass er
sie aufgenommen hatte, mit einem abschlie-
ßenden Streich „bedankten“.

Dranbleiben soll sich lohnen,
lautet die Botschaft
Vermitteln möchte die Schule den Kin-

dern mit dem Projekt vor allem, dass sich
Dranbleiben lohnt: „Die Kinder haben ge-
merkt, wenn sie bei einer Sache dabei blei-
ben und nicht die Freude verlieren, klappt
alles“, so Gnau-Hermann.

Sämtliche Requisiten und finanzielle Mit-
tel hat der Zirkus „Ludwando“ der tatkräf-
tigen Arbeit und Werbung des Fördervereins
der Schule zu verdanken. So sponserten die
Bürgerstiftung Böblingen, die Daimler AG
und die Stiftung der Volksbank dem Förder-
verein ausreichend Gelder, um die typischen
Zirkusrequisiten zu besorgen.

Rektorin Elke Gnau-Hermann, die in der
2. Klasse unterrichtet, erzählt, sie habe nach
dem Projekt die Kinder nun Geschichten
schreiben lassen, wie es ihnen gefallen hat.
Eine Schülerin schrieb: „Am Anfang hatte
ich immer Bauchweh, aber dann habe ich
gemerkt, dass ich es hinbekomme und das
war richtig toll.“

Nächstes Jahr wird es wieder ein Zirkus-
projekt mit Aufführung geben. Wie die ge-
nau aussieht, ist noch nicht klar.

Für Gartenbesitzer
und Grünfreunde
„Kunst und Garten“-Messe
BÖBLINGEN (red). Am Samstag und Sonntag
präsentieren sich wieder zahlreiche Künst-
ler und Gartenaussteller entlang des Unte-
ren Sees anlässlich der Messe „Kunst und
Garten“.

Von 11 bis 18 Uhr lädt das Areal um den
Elbenplatz zum Bummeln und Entdecken
ein. Hier werden von über fünfzig Ausstel-
lern, Gärtnereien und Künstlern die viel-
fältigsten Möglichkeiten gezeigt, Heim und
Garten noch schöner zu gestalten. Mit dabei
sind laut Veranstalter auch wieder viele
Böblinger Händler. Für den Gartenliebha-
ber, aber auch für Menschen ohne einen
eigenen Garten – so verspricht das Stadt-
marketing Böblingen – lohnt sich der Spa-
ziergang am Seeufer.

„Von schönen Blumengestecken über au-
ßergewöhnliche Handwerksarbeiten bis hin
zu Seifen, Ölen und Schmuck für das eigene
Wohlempfinden und einer Grillvorführung
findet sich etwas für Jedermann“, heißt es in
einer Ankündigung.

Die Eröffnung findet am Samstag, den
12. Mai um 11 Uhr durch Oberbürgermeister
Wolfgang Lützner beim Zelt des Gasthaus
Schwanen statt.

Auch für die kleinsten Gäste der Ausstel-
lung ist mit einem Rahmenprogramm für
Unterhaltung gesorgt. So können Kinder an
diesem Wochenende verschiedene Unter-
gründe barfuß erfühlen, sich beim Kinder-
schminken vergnügen oder im extra einge-
richteten Kinderzelt basteln. Ein weiterer
Höhepunkt für die Kinder an diesem Wo-
chenende wird der „Walking Act – lebender
Baum“ sein.

Parkmöglichkeiten gibt es in den städti-
schen Tiefgaragen. Die Veranstalter weisen
darauf hin, dass am Baumoval nicht mehr
geparkt werden kann.

23 frischgebackene Jugendleiter für Vereine
Nach sechstägiger Ausbildung gab’s nun die bundesweit anerkannte Jugendleitercard
KREIS BÖBLINGEN (red). Im April hat der
Kreisjugendring Böblingen gemeinsam mit
der Sportkreisjugend Böblingen 23 Jugend-
leiter zwischen 15 und 34 Jahren aus dem
Landkreis Böblingen ausgebildet.

Alle erhalten nun die bundeseinheitlich
anerkannte Jugendleitercard, die sowohl
Qualifikation als auch ehrenamtliches En-
gagement dokumentiert. Die Besitzer kön-
nen sich nun in Vereinen, Schulen und
Jugendorganisationen engagieren.

An sechs Tagen kamen die angehenden
Jugendleiter für die 30 Kursstunden ins
AWO Waldheim in Böblingen. Gruppenpä-
dagogik, Recht- und Aufsichtpflicht, Finan-

zen und Zuschüsse, Konfliktmanagement,
Öffentlichkeitsarbeit und jede Menge Spiel-
ideen und praktische Tipps für die Arbeit
mit Kinder- und Jugendgruppen standen
auf dem Programm.

Was als Jugendleiter tun, wenn ein Kind
auf einer Freizeit eine Zecke hat oder krank
wird? Darf ich selbst Medikamente aus der
Hausapotheke verabreichen? Ehrenamtliche
des Roten Kreuzes gaben wertvolle Tipps
und beantworteten viele Fragen der an-
gehenden Jugendleiter.

Erfreulich, dass fast alle Teilnehmer, jun-
ge Leute zwischen 15 und 20 Jahren waren,
die große und Lust und Bereitschaft zeigen,
sich ehrenamtlich einzubringen. Der Erfah-

rungsaustausch zwischen ehrenamtlichen
Jugendlichen, die gemeinsamen Spiele und
das Erarbeiten von Methoden zur erfolg-
reichen Arbeit mit verhaltensoriginellen Ju-
gendlichen, war ein wichtiger Bestandteil
der beiden Wochenenden. Nun heißt es, das
Gelernte in die Praxis umzusetzen.

Im Landkreis Böblingen gibt es landes-
weit die meisten Juleica-Inhaber. Die aktu-
ellste Statistik der Universität Dortmund
weist für den Landkreis Böblingen 4685 Ju-
leicas aus. Der Kreisjugendring Böblingen
fördert und unterstützt das ehrenamtliche
Engagement auch in Zukunft. Das Konzept
und die Terminierung für die nächste Ju-
gendleiterschulung sind schon in Planung.

Fit für die Arbeit mit Jugendlichen: Die aktuellen Besitzer der Jugendleitercard Foto: red

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Kinder-Nachrichten
Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart

07 11 / 72 05 - 79 40

kinder-nachrichten@stn.zgs.de

Ein Junge fragt einen Polizisten: „Können Sie
mir sagen, wie ich zu den Wiener Sänger-
knaben komme?“ Die Antwort: „Lieber
Freund! Üben, üben und noch mal üben.“
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Die Chorleiterin Friedhilde Trüün mit Johann,
Paula (rechts oben) und Eva Foto: Lutzeyer
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Auf der Mauer, auf der Lauer
sitzt ’ne kleine Wanze.
Seht euch mal die Wanze an,
wie die Wanze tanzen kann.
Auf der Mauer, auf der Lauer
sitzt ’ne kleine Wanze.

*Bei jeder Wiederholung des Auslass- oder
Lückentextliedes werden die Wörter kürzer:
Aus Wanze und tanzen werden: Wanz, tanz,
Wan, tan, Wa und ta.

AB INS NETZ! Das Kinderlied
findet ihr mit Text, Noten und
Melodie auf Pauls Homepage:

www.kinder-nachrichten.de

„Aber es ist ein tolles Gefühl, sich auf
einerCDzuhören!“, sagtPaula.„Auchwenn
man irgendwie falsch klingt auf der CD“,
meint Johann zu seinem Solo.

Die Tübinger Neckarschwalben haben
nicht nur Lieder aufgenommen. Sie sind
auch schon im Fernsehen aufgetreten und
haben auf der Frankfurter Buchmesse vor
einem großen Publikum gesungen. „Wenn
wir unterwegs sind, ist es auf der Fahrt am
lustigsten!“, erzählt Paula.

Die Proben finden normalerweise in Tü-
bingen statt. Häufig singen sie in Gottes-
diensten oder geben Konzerte. Singen ist für
die drei ein Hobby. Paula und Eva wollen es
auf jeden Fall weitermachen. Auch Johann,
der unbedingt Fußballer werden wollte, will
nach seiner Pause vom Chor nun doch wei-
tersingen. Denn alle drei sind sich einig:
„Singen macht einfach Spaß!“

Von Laura Vogt

Eva (10), Paula (9) und Johann (11) sind fast
Profis, wenn es um Musik geht. Die drei ge-
hören zum Kinderchor Tübinger Neckar-
schwalben. „Mindestens vier Jahre singe ich
hier schon im Chor, und davor eben zu Hau-
se“, erzähltEva.FürJohannundPaulaspielt
das Chorsingen seit sechs Jahren eine Rolle.

Die Tübinger Neckarschwalben haben
sogar schon Lieder für eine CD aufgenom-
men. Das sei sehr anstrengend gewesen, er-
zählt Eva. „Im Chor singen wir einfach. Als
wir imStudiowaren,musstenwir immerneu
anfangen, wenn einer falsch gesungen hat.
Besonders schlimm war es bei den Auslass-
liedern, immer hat irgendjemand die Buch-
staben doch gesungen!“ Außerdem seien
sechs Stunden für elf Lieder einfach zu
wenig Zeit. Und immer musste man stehen.

„Singen macht einfach Spaß“
Kinderlied derWoche: Auf derMauer, auf der Lauer –mit den Tübinger Neckarschwalben
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