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Beim nächsten Käsbergfest 
wird ein Oldtimerbus zwi
schen Mundelsheim und 
Lauffen pendeln. Das Event 
steigt am 29. und 30. Mai.
Seite V

Der Favorit siegt 
Patrick Baum hat sich durch
gesetzt: Der deutsche Natio
nalspieler gewann am Vater
tag die 26. Auflage des Toto
Lotto TischtennisCups. 
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Medien bilden

F
ernsehen verblödet? Computerspie
le machen aggressiv? Eventuell.
Aber nur, wer keine Ahnung hat, be

gibt sich womöglich in Gefahr. Die Schüler
des „Kunstprofils intermediale Kommuni
kation“ – kurz Kimko – am Marbacher
FriedrichSchillerGymnasium (FSG) sind
davon ganz sicher nicht betroffen. Dank der
dort vermittelten Medienkompetenz ha
ben sie das Rüstzeug, von unmündigen Be
trachtern zu kritischen Konsumenten zu
werden.

Das versetzungsrelevante Fach vereint
Elemente der Bildenden Kunst, des inter
medialen Gestaltens, der Psychologie, des
Theaters oder auch des Tanzes. Aus gutem
Grund ist das FSG zur Versuchsschule für
das neue Fach geworden. „Wir finden, dass
sich an den Schulen im Bereich Medienbil
dung dringend etwas tun muss“, erläuterte
Kunstlehrerin Anja Abele damals bei der
Einführung des neuen Schulfaches ihre
Motivation.

Recht hat sie. An die Politik sei höchs
tens die Frage erlaubt: Warum so spät? Me
dienpädagogen wie Dieter Baacke haben 
das schließlich schon vor 30 Jahren und
mehr gefordert. Aber wozu hadern? Besser
spät als nie haben die Schüler des FSG nun
also die Möglichkeit, nicht nur ihre Begriff
lichkeiten im Umgang mit Medien zu schu
len. Darüber hinaus sind sie längst von
Konsumenten zu Produzenten geworden.
Was die Jugendlichen im Umgang mit Me
dien und der Medientechnik alles auf dem
Kasten haben, zeigt ihr aktuelles Bucheles
Projekt. Die dazugehörige Ausstellung, die
gleich an mehreren Orten in der Marba
cher Altstadt spielt, wird heute, um 17 Uhr,
im hiesigen Rathaus eröffnet. Als selbst 
Medienschaffender genoss ich den Luxus,
vorab einiges über die Schau „Lebensretter
Buchecker – After war. Deine Heimat. Dei
ne Geschichte.“ von den Schülern zu erfah
ren. So viel sei verraten: Wer sich diesem
Medienkonsum aussetzt, läuft nicht Ge
fahr, vorher schlauer als hinterher gewesen
zu sein. Wären da nicht so viele Medien –
ein Film, eine MultimediaProjektion, eine
App und mehr – im Einsatz, lautete mein
Urteil: Das ist echtes Bildungsfernsehen!

Die KimkoSchüler des FSG haben eine 

sehenswerte Schau produziert, die heute 

eröffnet wird. Von Dominik Thewes

Kinderhaus wird erst im Mai 2016 öffnen

I
m Dezember 2014 traf der Gemeinde
rat eine wegweisende Entscheidung,
indem er beschloss, ein Kinderhaus

beim Schulzentrum errichten zu lassen.
Der zuständige Planer kündigte damals an,
dass das Gebäude womöglich schon Ende
2015 eingeweiht werden könne – wenn 
auch der Februar 2016 realistischer sei. In
zwischen steht fest, dass beide Ziele zu ehr
geizig waren. Ihren Betrieb soll die Einrich
tung nämlich erst im Mai aufnehmen, hatte
der Bürgermeister Ralf Zimmermann un
längst im Gemeinderat auf Nachfrage von
CDUMann Andreas Strohm mitgeteilt.
Das bestätigt der Rathauschef nun auch
gegenüber unserer Zeitung. Die Eltern sei
en darüber in Kenntnis gesetzt worden.

Wie Ralf Zimmermann betont, geht es
darum, den Müttern und Vätern mit die
sem korrigierten Zeitplan Planungssicher
heit zu geben. Denn bis Mai sei das Kinder

haus auf alle Fälle fertig, erklärt er. Ein frü
herer Termin hätte sich hingegen unter
Umständen nicht halten lassen. Ein Risiko,
das man nicht eingehen wollte. 

Alles beim Alten bleibe bei den Betreu
ungszeiten, erklärt der Rathauschef weiter.
Wie beim Kinderhaus Löwenzahn, das im
Gegenzug geschlossen wird, werde ein 
Ganztagesbetrieb angeboten. Feinheiten 
müssten aber noch festgezurrt werden. 

Fakten wurden schon in jenem Bereich
geschaffen, auf dem im Bebauungsplan 
Parkplätze für das Kinderhaus verzeichnet
sind. Dort fanden Rodungen statt. Doch das
wäre so oder so fällig gewesen, betont der
Bürgermeister. „Das war dringend geboten,
das freizumachen“, sagt der Rathauschef.
Wann der Spatenstich für das Kinderhaus
erfolgen soll und wie die weiteren Pla
nungsschritte aussehen sollen, werde in
der nächsten Gemeinderatssitzung am 

kommenden Mittwoch vorgestellt, kündigt
der Bürgermeister an. Dann stehe auch der
Ausschreibungsbeschluss für die Arbeiten
auf der Agenda. 

Noch in der ersten Jahreshälfte wolle
man zudem ein Konzept vorlegen, wie es
mit dem Kindergarten Pfarracker weiter
gehen könnte. Auch diese
Einrichtung soll ihre Pforten
schließen, wenn das neue
Kinderhaus seinen Betrieb
aufnimmt. Während aber
feststeht, dass die Mädchen
und Jungs vom Kinderhaus
Löwenzahn in das neue Do
mizil beim Schulzentrum 
umziehen, ist der Fall beim
Kindergarten Pfarracker of
fenbar nicht so eindeutig. Wo die Kids aus 
dieser Einrichtung untergebracht werden,
müsse man im Detail noch klären, sagt
nämlich Ralf Zimmermann. 

Was die Zukunft des Grundstücks in der
Straße Im Pfarracker angeht, ist es so, dass 
die Stadt nicht alleiniger Herr des Verfah
rens ist. Vielmehr muss die Kommune mit 

der Pfarreistiftung der Evangelischen Lan
deskirche Württemberg auf einen Nenner 
kommen. Denn dieser gehört nach Anga
ben des Bürgermeisters die Hälfte der Flä
che. Und zwar jenes Terrain, auf dem das
Gebäude selbst steht. 

Stadt und Pfarreistiftung haben sich
einst auf einen Erbpachtver
trag verständigt, sodass die
Kommune diesen Teil des Ge
ländes nutzen und bebauen
konnte. Der Haken ist nun, dass
dieser Kontrakt noch knapp
50 Jahre laufe, wie Ralf Zim
mermann erläutert. Dazu
kommt, dass die Fläche laut der
Vereinbarung auch nicht für
einen xbeliebigen Zweck ver

wendet werden kann, sondern eigentlich 
nur für einen Kindergarten. „Wir müssen
deshalb besprechen, was alternativ zu ma
chen ist“, sagt der Rathauschef. 

Bereits übereingekommen ist man im
Gemeinderat hingegen darüber, dass das
Grundstück des Kinderhauses Löwenzahn
als Bauland vermarktet werden soll.

Großbottwar Die Verwaltung korrigiert den Zeitplan. Wie es mit dem 
Kindergarten Pfarracker weitergeht, ist unklar. Von Christian Kempf

Das Kinderhaus soll auf dem Gelände des alten Spielfeldes gebaut werden. Es wird aber erst nach dem Winter in Betrieb gehen. Foto: Werner Kuhnle

Der Vertrag 
zwischen der Stadt 
und der 
Pfarreistiftung 
läuft noch 
an die 
50 Jahre. 
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