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Straßen am Calwer
Bogen fertig
Umstellung am Samstag
SINDELFINGEN (red). Am Samstag,
17. Oktober wird am Calwer Bogen die
endgültige Verkehrsführung eingerichtet.
Dann wird die direkte Verbindung zwi-
schen der Hanns-Martin-Schleyer-Straße
und der neuen Calwer Straße unmittelbar
am Parkhaus der Firma Mercedes-Benz
vorbei befahrbar sein. „Damit wird sich
die Verkehrssituation deutlich verbes-
sern“, heißt es in einer Pressemitteilung
der Stadt. Der Verkehrsablauf am west-
lichen Stadteingang von Sindelfingen
fließt dann wieder in normalen Bahnen.
Autofahrer und Radler werden aufatmen,
haben sie doch fast zwei Jahre lang aller-
hand durchmachen müssen.

Am frühen Samstagvormittag sollte der
Calwer Bogen von den Verkehrsteilneh-
mern umfahren werden, da verschiedene
verkehrliche Einschränkungen erfolgen
werden. Unter anderem wird ab 9 Uhr die
Ampelanlage abgeschaltet. Am gesamten
Knotenbereich wird während des Vormit-
tags der Verkehr aus allen Richtungen je-
weils in nur einer Fahrspur abgewickelt.

Aus Darmsheim kommend wird vormit-
tags die Zufahrt aus dem Calwer Bogen
heraus in Richtung Stadtmitte (Kaufland/
Stern Center) nicht möglich sein. Ver-
kehrsteilnehmer, die diese Fahrtrichtung
einschlagen wollen, müssen unmittelbar
nach dem Daimlersteg in die Paul-Zweig-
art-Straße links einbiegen. Ab etwa 13
Uhr wird der Calwer Bogen wieder unter
Ampelsteuerung befahrbar sein. Der Ver-
kehr aus Richtung Maichingen in Rich-
tung Calwer Bogen kann am 17. Oktober
noch nicht freigegeben werden. Dort wer-
den Bauarbeiten noch bis etwa zum 7.
November andauern.

Bis zum Jahresende werden noch Rest-
arbeiten in den Randbereichen der neuen
Fahrbahnachsen durchgeführt. Im Inne-
ren des Calwer Bogens entsteht ab Mitte
Oktober eine begrünte und bepflanzte
Platzfläche. Die Fertigstellung des Calwer
Bogens ist für Dezember 2009 vorgesehen.

„Freude mit und an
Kindern wecken“
Elfte Baby-Kind-Messe
SINDELFINGEN (red). „Die Freude mit und
an Kindern wecken und vertiefen“ wollen
die Veranstalter der elften Baby+Kind-
Messe, die am 31. Oktober und 1. Novem-
ber in der Sindelfinger Messehalle statt-
findet.

„Allen Regierungsversprechungen zum
Trotz fühlen sich junge Eltern oft allein
gelassen mit ihren Freuden und Sorgen –
und vor allem mit ihren vielen Fragen“,
hießt es in einer Pressemitteilung der
Messe Sindelfingen. Deshalb ist Informa-
tion der Schwerpunkt auf der Baby+Kind-
Messe. 24 Vorträge zu Fragen der Gesund-
heit, Erziehung, Pflege und Ernährung,
von Dozenten und anderen Fachleuten ge-
halten, geben Antwort und Erklärung. An
den Ständen der betreffenden Institutio-
nen, Vereine, Krankenhäuser und Behör-
den können Detailfragen diskutiert, Rat
eingeholt und Gespräche geführt werden.

Groß mit Kinderaufführungen und Défi-

Kindheitsmuster
und Rentenberatung
Goldberg-Seniorenakademie
SINDELFINGEN (red). Im Literaturkreis am
Montag, 19. Oktober, 10 Uhr wird unter
Leitung von Edith Keppler über Christa
Wolfs „Kindheitsmuster“ gesprochen.

Am Montag, 19. Oktober, von 17 bis 19
Uhr kommt Ferdinand Bandel, der Versi-
chertenberater der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund, zur Rentenberatung an
die Seniorenakademie. Um längere Warte-
zeiten zu vermeiden, sollten Interessierte
unter Telefon (0 70 31) 4 10 59-20 einen
genauen Beratungstermin vereinbaren.

In der Montagsreihe präsentiert Alfred
Dürr am 19. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr
„Leben und Lebensleistung des Flugzeug-
konstrukteurs Hanns Klemm“.

Am Dienstag, 20. Oktober bietet die Se-
niorenakademie eine Wanderung von Weil
im Schönbuch in den Schönbuch an.
Treffpunkt ist um 9.15 Uhr an der Schön-
buchbahn in Böblingen. Die Führung
haben Herbert Jilg, Telefon (01 60)
95 40 54 74) und Peter Mittler, Telefon
(0 70 34) 25 36 34.

Im Rahmen der Vortragsreihe „Gesund-
heit“ gibt am Donnerstag, 22. Oktober
2009, 18 Uhr, der Chefarzt am Klinikum
Sindelfingen-Böblingen Dr. Wolfgang
Rupp im Chesterfieldsaal des Sindelfinger
Krankenhauses Einblick in das Thema
Herzinsuffizienz/Herzschwäche.

Die Goldberg-Seniorenakademie und
die Arbeitsgemeinschaft Frohes Alter la-
den für Mittwoch, 21. Oktober, 14 bis 17
Uhr in PC- und Internet-Treff Eichholz,
Theodor-Heuss-Straße 109 zum Kurs „In-
ternet 3: Praxis“ ein. Teilnehmen kann
auch, wer bereits eigene Erfahrungen mit
dem Internet gemacht hat. Im Kurs wird
die Benutzung des Internet-Explorers er-
weitert. Die Teilnehmer lernen, wie man
Daten aus dem Internet speichert und wie
man Informationen mit anderen PC-An-
wendungen austauscht. Sie üben erwei-
terte Such-Techniken und lernen, wie man
Bilder und Musik-Dateien suchen und für
eigene Anwendungen speichern kann. Die
Anzahl der Teilnehmer ist auf acht be-
grenzt. Anmeldung unter Telefon (0 70 31)
4 10 59-20.

Goldberg-Seniorenakademie und Fro-
hes Alter laden auf Freitag, 23. Oktober,
14 bis 17 Uhr in die Realschule am Gold-
berg zum Kurs „Briefe schreiben und ge-
stalten mit Word 2007“ ein. Für diesen
Kurs sind Computer-Grundkenntnisse
hilfreich. Die Teilnehmer schreiben einen
Brief mit MS Word 2007 und gestalten ihn
in Form und Schrift. Sie üben, Textstellen
zu markieren, auszuschneiden und wieder
einzufügen sowie Nummerierungen vorzu-
nehmen und Kopf- und Fußzeilen einzu-
fügen. Sie erweitern ihren Brief mit
Tabellen und Bildern und fügen Inhalte
aus dem Internet ein. Anmeldung unter
Telefon (0 70 31) 4 10 59-20.
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Raphael Koch wirbt für Dialog
mit den Franzosen
16-Jähriger wird deutsch-französischer Juniorbotschafter

In wenigen Tagen wird Raphael Koch zum
Juniorbotschafter des Deutsch-Französi-
schen Jugendwerks (DFJW) ernannt. Den
16-jährigen Maichinger, der im bilingualen
Zug des Pfarrwiesen-Gymnasiums das Abi-
Bac anstrebt, hat die Teilnahme am Aus-
tauschprogramm Brigitte Sauzay zur Be-
werbung als Botschafter animiert.

Von Werner Held

SINDELFINGEN. Einen Hang
zu Frankreich hatte Rapha-
el Koch schon als Kind.
„Meine Eltern haben häufig
mit mir und meinen Brü-
dern Urlaub dort gemacht“,
schildert er den Hinter-
grund. Diese Besuche hät-
ten sein Interesse am Land
und an dessen Sprache ge-
weckt. Für Raphael und sei-
ne Eltern war deshalb auch
klar, dass er nach der
Grundschulzeit an der Jo-
hannes-Widmann-Schule in
Maichingen in den bilingua-
len Zug des Gymnasiums in
den Pfarrwiesen Sindelfin-
gen (GiPS) wechseln würde.

Als Raphael 14 war, be-
mühten sich die Kochs ver-
geblich, über die Schule ei-
nen Austauschpartner in
Frankreich für ihn zu fin-
den. Aus dem Lehrerkolle-
gium kam schließlich der
Tipp, es mal über das Pro-
gramm Brigitte Sauzay zu
versuchen. Die Tochter ei-
nes Offiziers studierte in
Frankreich und Deutsch-
land und pendelte ihr ge-
samtes Berufsleben zwi-
schen beiden Ländern hin
und her. Sie war Dolmet-
scherin mehrerer französi-
scher Präsidenten. Als sie
aus dem französischen
Staatsdienst ausgeschieden war, wurde sie
Beraterin für deutsch-französische Bezie-
hungen von Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der. Brigitte Sauzay war Mitbegründerin des
Berlin-Brandenburgischen Instituts für
deutsch-französische Zusammenarbeit und
des Austauschprogramms Voltaire für deut-
sche Schüler, die ein Jahr lang in Frankreich
leben wollen. In Erinnerung an die Förde-
rerin der bilateralen Beziehungen nannte
das DFJW nach ihrem Tod ein Austausch-
programm nach ihr.

Raphael Koch bewarb beim Sauzay-Pro-
gramm und entschied sich schließlich für
einen Austausch in der Normandie. Maxime

Ditsch aus Granville war sein Partner. Neun
Wochen war der junge Franzose im Frühjahr
2007 bei den Kochs, ebenso lange lebte
Raphael in Granville. Und die beiden Jungs
freundeten sich so sehr an, dass sie sich
hinterher in den Ferien noch besuchten und
bis heute per E-Mail in Kontakt miteinan-
der stehen. Der Austausch vertiefte Rapha-
els Liebe zu Frankreich. Am in Frankreich
populären Rugby fand er sogar so sehr Ge-
fallen, dass er seit seiner Rückkehr beim
Stuttgarter Rugby Club aktiv ist.

Das DFJW, erzählt seine Mutter, sei von
Raphaels Abschlussbericht so begeistert ge-
wesen, dass es ihn dazu animiert habe, sich

als Juniorbotschafter zu bewerben. 400
Bewerbungen aus ganz Deutschland

gingen darauf ein. 30 junge Deut-
sche zwischen 16 und 28 Jah-

ren wurden schließlich aus-
gewählt. Raphael Koch ge-

hört dazu. Zusammen
mit 25 Franzosen wer-

den sie bei einem
Treffen vom 17.

bis zum 20. Ok-
tober in Paris
zu DFJW-Ju-
niorbotschaf-
tern ernannt.
Die jungen
Leute haben die
Aufgabe,
Gleichaltrige
für die Pro-
gramme des
Deutsch-Fran-
zösischen Ju-
gendwerks zu
begeistern und
andere Jugend-
liche, Vereine,
Jugendclubs
und Institutio-
nen dazu zu ge-
winnen, dass sie
selbst den Aus-
tausch und den
Dialog mit
Partnern jen-
seits des Rheins
suchen. „Ideen-
werkstatt und
Informations-
netzwerk“ soll
der Pool der Ju-
gendbotschafter
sein. Raphael
Koch könnte
sich beispiels-
weise vorstel-
len, dass er ei-
nen Abend der
Reihe „Inter-
kult“ an seiner
Schule mitge-
staltet.

Dass ihn das
neue Amt zu

viel Zeit kostet, sodass die Schule oder seine
Hobbys – er bläst in zwei Jugendorchestern
Trompete, ist bei der Jugendfeuerwehr in
Sindelfingen aktiv und spielt natürlich
Rugby – leiden, glaubt Raphael Koch nicht.
Er wartet erst einmal ab, was nach der Er-
nennung auf ihn zukommt. Was er bei all
seinen Kontakten nach Frankreich und
natürlich auch im bilingualen Zug am GiPS
(ge)lernt (hat), will er sich später auch be-
ruflich zunutze machen. Ein Sprachstudium
wird’s zwar sicher nicht, sagt er, aber viel-
leicht ein Medizinstudium, das er dann teils
diesseits, teils jenseits des Rheins absolvie-
ren könnte.

Auf der Veranda von Raphael Kochs Elternhaus weht die französische Flagge. Die Frankophilie der
Familie hat auf den 16-Jährigen voll abgefärbt KRZ-Foto: Thomas Bischof

k
gi

,

r
-
s
-
z
s
e
e

e
-
-
-
,
-

-
-
-

surium an Äpfeln und Birnen Apfelsaft
pressen. Hierbei galt es die richtige Mi-
schung zu finden, wenn neben dem gemei-
nen Hausapfel oder der schweizerischen
Wasserbirne auch gerbstoffbetontes Obst
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Frau fuhr gestern Vormittag auf der nachmittag mit ihrem Skoda auf derHaus der Familie, in dem feinste Variationen
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17 Uhr das Kirbefest des Schwarzwaldver-

lées sorgen ebenso für Abwechslung wie
die Kinder-Spielareale, Tiere zum Bestau-
nen und Streicheln, der betreute Messe-
kindergarten, das Wickelcenter und die
Stilloase.

Die Baby+Kind-Messe ist an beiden
Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen gibt es unter
www.baby-messe.de.

Start des Vogelschutz-
projekts mit Schülern
auf den Streuobst-
wiesen am Hochberg
bei Darmsheim:
Diplom-Biologe
Thomas Peissner, der
Leiter des Vogel- und
Naturschutzzentrums
in Sindelfingen, zeigt
einen Steinkauz und
einen Grünspecht.
KRZ-Foto:
Thomas Bischof

chtlich der Nistkästen noch ein paar
onate Zeit. Erst im April müssen diese
chtzeitig zur Balz fertig gestellt sein. Und

ielleicht wird dann auch wieder der Stein-
auz in der Region ansässig.
Schüler legen
auf den Stein
Im Streuobstgebiet Hochberg be

Von Florian Lieb

SINDELFINGEN. Seit 1963 ist der Steinkauz
eine der kleineren Eulenarten, nicht mehr in
Sindelfingen und Böblingen ansässig. „E
hat es nicht mehr geschafft, sich anzusie
deln“, erklärt der Diplom-Biologe Thoma
Peissner vom Sindelfinger Vogel- und Na
turschutzzentrum (VIZ). Dem Steinkau
fehlen wie einigen anderen Vogelarten au
der Familie der Spechte schlichtweg di
Nistplätze. Mit ihrem Schnäbeln sind di
Vögel nicht im Stande, selber Nistplätze in
die Baumstämme zu schlagen und natürlich
Nisthöhlen sind rar gesät und begehrt. Des
halb hat es sich das Schülerprojekt „Schutz
und Entwicklungsmaßnahmen im Streu
obstgebiet Hochberg“ zur Aufgabe gemacht
im Laufe des nächsten Jahres für die Balz
zeit im Frühjahr Ersatzhöhlen in Form von
Nistkörben zu bauen.

Alle zwei Wochen treffen sich elf Schüle
rinnen und Schüler der Sindelfinger Bodel
schwinghschule sowie Realschule Eschen
ried, um neben dem Bau der Nistkörbe auch

wie Wirsingmaultäschle mit Zanderfilet in
Rieslingsauce, überbackene Maultäschle in
Tomatenrahm an Steinchampignon und
Frühlingszwiebeln, schwäbische Schäfer
maultaschen hergestellt werden. Er finde
am Samstag, 17. Oktober, 9 bis 14 Uhr im
Haus der Familie statt. Weitere Informatio
nen und Anmeldung unter www.hdf
sindelfingen.de oder (0 70 31) 76 37 60.
Viele Vergleichsmöglichkeit, Messe-
Preise und -schnäppchen mit allem was
Baby und Kind brauchen können, finden
junge Eltern neben fachmännischer Be-
ratung. Dazu natürlich Messeneuheiten
aller Art.

Ein Bühnenprogramm für Klein und

Tiefstehende Sonne
wird zum Verhängnis
MAGSTADT (red). Durch die Sonne geblen-
det, hatte eine 54-Jährige einen Unfall. Die

Unter Alkohol gleich
zweimal aufgefahren
MAGSTADT (red). Zu viel Alkohol im Blut
hatte eine 51-Jährige, als sie am Dienstag-

Variationen rund
um die Maultasche
SINDELFINGEN (red). „Die Weiterentwick-
lung der Maultasche“ heißt ein Kurs im

Kirbefest des
Schwarzwaldvereins
DACHTEL (red). Im Paul-Wirth-Bürgerhaus
findet am Sonntag, 18. Oktober, von 11 bis
Augenmerk

Weilemer Straße in Richtung Ortsmitte, als
ihr ein Lkw entgegenkam. Sie lenkte ihren
VW nach rechts, übersah aber einen am
rechten Fahrzeugrand abgestellten Wagen,
auf den sie ungebremst krachte. An beiden
Autos entstand Sachschaden in Höhe von
15 000 Euro. Die VW-Fahrerin und die Besit-
zerin des verkehrswidrig abgestellten Peu-
geot müssen mit einer Verwarnung rechnen.

Weilemer Straße in Richtung Ortsmitte un-
terwegs war. Sie krachte auf den vor ihr fah-
renden Peugeot einer 29-Jährigen. Die Peu-
geot-Lenkerin hielt nach dem Rempler an.
Doch auch das nahm die 51-Jährige zu spät
wahr, sodass es zu einem zweiten Aufprall
kam, bei dem sich 29-Jährige leichte Verlet-
zungen zuzog. Den Sachschaden gibt die
Polizei mit insgesamt 6000 Euro an.

eins Dachtel statt. Neben der bekannten
Schlachtplatte gibt es Holzofenbrot, Zwie-
bel- und Zwetschgenkuchen aus dem Back-
haus sowie selbst gebackene Torten und
Kuchen. Zur musikalischen Unterhaltung
spielt die Sondelfinger Stubenmusik und es
tritt die Volkstanzgruppe auf. Im Museum
findet eine Sonderausstellung zum Thema
„Wia macht mar an Gradda“ statt.
auz
nnt einjährige Naturaktion

zu lernen, wie man ein Biotop kartiert. Wäh-
rend es für die meisten eine freiwillige Akti-
vität neben der Schule ist, leisten zwei von
ihnen im Zuge des Schülerprojekts ihr
Sozialpraktikum ab. Gefördert wird das
Projekt, das insgesamt 5100 Euro kostet, von
den beiden Bürgerstiftungen Sindelfingen
und Böblingen.

Diesen liegt es besonders am Herzen, dass
den Jugendlichen wieder die Natur etwas
näher gebracht wird. Das 40 Hektar große
Streuobstgebiet südlich von Darmsheim
wurde dabei zum Handlungsort erkoren.
Für Peissner steht die Nutzung der Wiesen
„und das, was man draus machen kann“ im
Vordergrund. Gerade die Obstbäume seien
„eine wichtige Lebensgrundlage für allerlei
Dinge“.

Diese Woche wurde den Schülern bei
herbstlichen Temperaturen die Nutzung
verschiedener Obstsorten näher gebracht.
Auch vom einsetzenden Regen ließ man sich
nicht unterkriegen. „Des hört wieder auf“,
zeigte sich Peissner optimistisch, wurde
dann jedoch von Petrus eines Besseren be-
lehrt. So durften sie aus einem Sammel-
wie die Bratbirne zum Einsatz kam.
Während so manche Birne bereits erste

Anzeichen von Fäulnis in sich trug und da-
mit kenntlich machte, dass ihre Zeit sich
dem Ende neigte, haben die Schüler hin-

Priester
Textfeld
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