Jahresbericht 2013
Liebe Pfedelbacherinnen und Pfedelbacher,
sehr geehrte Damen und Herren,
„Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger
an ihr vorbei“.
Den Worten George Orwells kann ich mich nur anschließen. Schon
befinden wir uns mitten im Jahr 2014, und unser Blick ist nach vorne
auf die vielen anstehenden Aufgaben und Projekte gerichtet. Die
Gegenwart wird leider meist ausgeblendet und Vergangenes viel
zu schnell vergessen.
Mit unserem traditionellen Jahresbericht soll daher auf Dauer in
Erinnerung bleiben, was im Jahr 2013 von vielen Personen und
Institutionen geschaffen oder begonnen wurde. Auf „Highlights“ in
unserer Gemeinde, über die wir uns gefreut haben und einzigartige
Augenblicke wollen wir Rückschau halten. Hierbei handelt es sich
jedoch wie stets lediglich um die wichtigsten Ereignisse. Die ganze
Fülle der Entwicklungen in unserer Gemeinde lässt sich nicht auf ein
paar Seiten darstellen. Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis.
In Pfedelbach sollen sich alle, die hier leben und arbeiten, wohl
fühlen. Pfedelbach soll eine attraktive und lebenswerte Gemeinde
bleiben. Daran haben wir uns – die Verwaltung mit dem Gemeinderat
und den Ortschaftsräten – das ganze Jahr über orientiert und
gearbeitet. Es ist zwar nicht immer einfach, den vorgegebenen
Spielregeln der Politik Folge zu leisten, jedoch ist es uns gut gelung
en, die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Glücklicherweise
ist unser Haushalt gut aufgestellt und der finanzielle Spielraum
nicht nur für unsere Pflichtaufgaben sondern auch für freiwillige
Maßnahmen und Leistungen vorhanden.

Freiwilliges persönliches Engagement ist vielfältig möglich. Auch
in Pfedelbach kommt dies in unterschiedlichen Bereichen zum
Ausdruck und dafür ist Dank nie genug. Im Dezember wurden die
Weichen für eine weitere Möglichkeit geschaffen, sich für ein flo
rierendes Gemeindeleben stark zu machen: Die Bürgerstiftung
Pfedelbach wurde ins Leben gerufen. Sie unterstützt gemeinnützige
und mildtätige Zwecke und übernimmt Aufgaben, die nicht zu den
kommunalen Pflichtaufgaben gehören. Gefördert werden sollen mit
ihr die Jugend und Altenhilfe sowie die Heimatpflege und Heimat
kunde. Jeder kann sich hierbei mit einer Zustiftung in beliebiger Höhe
einbringen!

Was wurde im letzten Jahr alles erreicht und was hat uns bewegt?
Bewegt hat mich persönlich,
dass zwei Personen für her
ausragende Verdienste auf je
weils ganz unterschiedliche Art
und Weise in der Gemeinde die
Bürgermedaille in Gold ver
liehen werden konnte. Gleich
zu Beginn des Jahres wurde
dem Firmeninhaber der Scheu
erle Fahrzeugfabrik GmbH,
Senator E. h. Otto Rettenmaier für sein unternehmerisches Engagement
sowie für seine Unterstützung sozialer Einrichtungen diese Ehre zuteil.
Ihm folgte Mitte des Jahres der „Bildersammler von Pfedelbach“: An
seinem 70. Geburtstag wurde Josef Kruck für sein 25jähriges Wirken
als ehrenamtlicher Leiter der Heimatsammlung ausgezeichnet.

Was noch alles durch gemeinsames Wirken erreicht werden kann,
hat sich auch bei „Baden-Württembergs Bürgermeisterschaft
2013“ gezeigt. Pfedelbach stellte sich einer großen Herausforde
rung, kam, überlegte und siegte am 23. Juni. In einem spannenden
Wettkampf haben die FFW Pfedelbach, das THW, Pfedelbacher
Vereine und Bürgerinnen und Bürger zusammen angepackt und
die spektakuläre und spannende Aufgabe bravourös gemeistert:
Das Rathaus wurde dank einer logistischen Meisterleistung und
körperlichem Einsatz komplett mit Stoffbahnen verhüllt.

Gefeiert wurde aber auf dem Rathausvor und parkplatz nicht nur
an diesem Tag: Beim 3. Pfedelbacher Bierdorf rund ums Rathaus
am 6./7. September wurde dem Veranstaltungskalender wieder
ein „feines Schaum-Krönchen“ aufgesetzt. Das Fest war an beiden
Tagen sehr gut besucht.
Wichtig war ein weiteres Zusammenkommen und agieren bei
einem fingierten Szenario: Im Juli fand die erste gemeinsame
Großübung der Freiwilligen Feuerwehr Pfedelbach, des Deut
schen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks mit 80
Einsatzkräften statt. Interessierte konnten live miterleben, wie
Organisationen im Notfall zusammenarbeiten. Ein Umstand, der
so hoffentlich nie zur Realität wird!
Damit man für den Ernstfall aber gut aufgestellt und einsatzfähig
ist, wurde im Frühjahr für die Abteilung Gleichen der Gemeinde
feuerwehr ein Staffellöschfahrzeug 10/6 bestellt, das nun „maß
geschneidert“ in diesem Jahr ausgeliefert werden soll.
Erste Schritte zu neuen Strukturen innerhalb der Organisation der
Feuerwehr konnten mit dem Grundsatzbeschluss zum Neubau
eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses der Abteilungen
Harsberg und Untersteinbach gegangen werden.

Die Gemeinde hat daher einen Antrag auf Zusammenführung der
CreutzfelderSchule und der Realschule zu einer Verbundschule
zum Schuljahr 2014/15 gestellt. Sie sieht darin die einzige
Chance, dadurch den Schülerstrom von der Grundschule in die
Werkrealschule zu steigern und diese Schulart am Standort
Pfedelbach zu halten.
Nicht erhalten wollte die Gemeinde die Gebäude Kelterstraße 1 und
2 sowie Hauptstraße 24. Diese wurden aufgrund des schlechten
baulichen Zustands abgebrochen, um Flächen neu zu gestalten
bzw. neu zu bebauen.
Die Neugestaltung der Ortsmitte in Pfedelbach stellte eine zentrale
Aufgabe im Rahmen der Sanierung des Ortskerns dar, die das
Ortsbild in Pfedelbach nachhaltig neu prägt. Durch den Abbruch, die
Modernisierung und dem Neubau angrenzender Gebäude wurden
wichtige bauliche Kernpunkte verwirklicht. Die öffentlichen Flächen
wurden in fußläufige Bereiche und Flächen mit Fahrverkehr gegliedert.
Die Parkflächen befinden sich nun im Inneren des Quartiers. Neben
dem Marstallgebäude entstand ein attraktiver Aufenthaltsbereich
mit Wasserelementen, der zum Verweilen einlädt.
Auch in Oberohrn wurde der Platz in der Ortsmitte um das ehe
malige Schul und Rathaus neu gestaltet. Eingeweiht wurde dieser
mit dem Naturparkmarkt im Juli, der ein voller Erfolg war.

Dieses Bauprojekt liegt freilich noch in der Zukunft, während Ende
des Jahres die erste der drei Plattformen, der „Limesblick“, an der
Gleichener Hangkante montiert wurde. Die moderne Architektur und
der Standort lassen neugierig werden, kann doch nun die ehemalige
Grenzlinie der Römer auf Dauer mit bloßem Auge nachempfunden
werden. Davon überzeugen kann man sich – spätestens – bei der
feierlichen Einweihung aller drei „Limesblicke“ am 4. Mai 2014.
Ein wichtiger Treffpunkt anderer Art wird die neue Gemeindehalle
in Pfedelbach. Sieger im Wettbewerbsverfahren wurde das Büro Me
taraum aus Stuttgart. Es erhielt den Auftrag für die Leistungen der
Gebäudeplanung. Diese läuft momentan auf Hochtouren.
Festgelegt wurde nun auch endgültig der Standort für den Neubau
der Heizzentrale. Die zentrale Nahwärmeversorgung erfolgt zu
künftig von der Dieselstraße nördlich des Bauhofes aus. Mit dem
Bau soll im Frühjahr 2014 begonnen werden.
Eingebunden in dieses Versorgungsnetz ist auch das Kindernest
NordWest. Im Dezember erteilte der Gemeinderat den Auftrag,
dort für die Kleinkindbetreuung, d.h. für Kinder unter drei Jahren
(U3), weitere zehn Plätze auszubauen und bestehende Raumde
fizite durch weitere Maßnahmen zu beseitigen. Der Kindergarten
in Untersteinbach bietet seit September neben Plätzen für Kinder
unter drei Jahren, erweiterte Betreuungszeiten für Kindergarten
kinder ab dem dritten Lebensjahr und für Schulkinder.
Seit Oktober setzt das Projekt KITZ (Kindertagespflege im Zentrum)
ein neues Modell um: Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten und
die Ausstattung, die Familiäre Kindertagesbetreuung Hohenlohe
kreis kit e.V. organisiert die Kindertagespflege und setzt diese um.
Diese zweite Säule der Kleinkindbetreuung im Kernort Pfedelbach
wurde auf das Kindergartenjahr 2014 / 15 verlängert.
Im Kindergarten Nonnenberg wurde das Betreuungsangebot für
über Dreijährige befristet bis zum Ende des Kindergartenjahres
2013/14 um 15 Plätze in der Betreuungsform „Verlängerte Öff
nungszeit“ erweitert.
Ein kontrovers diskutiertes Thema war die Zukunft des Schul
standorts Pfedelbach. Die rotgrüne Landesregierung gibt neue
Eckpunkte für die regionale Schulentwicklung vor, die zur baldigen
Schließung der Pfedelbacher Werkrealschule führen könnten.

Neue Ideen spiegeln sich auch im Bestattungsbereich wider. Für
den Friedhof in Pfedelbach wurde ein neues Gestaltungskonzept
verabschiedet. Auf diesem wird eine Urnenwiese angelegt und es
werden dort wie auch künftig auf dem Friedhof in Untersteinbach
Urnenstelen aufgestellt. Für Windischenbach wurde der Anbau
einer Überdachung an die Aussegnungshalle beschlossen.
Weiteres in Kürze:
– Für die Ortsteile Harsberg und Untersteinbach wurde der Antrag
zur Aufnahme in das Förderprogramm „Entwicklungsprogramm
Ländlicher Raum“ gestellt.
– Änderungen und Fortschreibungen des gemeinsamen Flächennutzungsplanes der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft wurden
beschlossen.
– Die Wilhelm-Haaf-Straße, Adalbert-Stifter-Straße, Kirchgasse
und Häldenstraße wurden saniert. Teilweise waren hierbei auch
Kanalbaumaßnahmen integriert.
– Im Juli fanden der 6. Wirtschaftskreis sowie das Kinderfest in
Untersteinbach statt.
– Folgende Vereine feierten ihr Jubiläum:
Gesangverein Oberohrn: 125 Jahre
Posaunenchor Pfedelbach: 60 Jahre
Soweit nun das Wichtigste in wenigen Zeilen.
Lassen Sie das vergangene Jahr beim Lesen Revue passieren.
Erinnern Sie sich und lassen bislang Unbekanntes auf sich wirken!
Kommen Sie gut durch das Jahr 2014!

Torsten Kunkel
Bürgermeister

Creutzfelder-Schule Pfedelbach
2013. Das Team der
CreutzfelderSchule
ist erfreut über die vie
len Aktivitäten, die im
vergangenen Jahr an
und außerhalb der Schule mit großem Erfolg durchgeführt wurden.
Unsere Schule präsentierte sich als aktive, lebendige, kreative und
sozial engagierte Gemeinschaft voller Ideen und Tatendrang. An
dieser Stelle sei noch einmal allen Mitwirkenden, insbesondere
der Elternschaft und unseren Kooperationspartnern gedankt für
die großartige Unterstützung, die wir erfahren durften!
In einem Jahresbericht können nicht alle Aspekte des schulischen
Lebens dargestellt werden – eine kleine Auswahl zum Rückblick
auf 2013.
Schulentwicklung – ein Thema, das im zurückliegenden Jahr
unsere Arbeit maßgeblich mitbestimmt hat. Die Kollegien der
CreutzfelderSchule und der Realschule Pfedelbach setzten mit
einem gemeinsamen pädagogischen Tag im März ein deutliches
Zeichen für eine engere Kooperation der beiden Schulen. Nach
einer Bürgerinformationsveranstaltung im April und weiteren Dis
kussionen im Gemeinderat und in allen schulischen Gremien sind
wir nun soweit, dass
die Schulen zu einem
Schulverbund zusam
mengeführt werden
sollen. Wie es wei
tergeht? Das lesen
Sie im Jahresbericht
2014!
Sportlich begann das neue Jahr  mit dem jährlich stattfindenden
Fußballturnier in der CreutzfelderSporthalle. Frau Amler und ihr
SMVTeam organisierten ein Turnier, an dem Teams aus allen
Werkrealschulklassen teilnehmen konnten. Jungs und Mädels,
getrennt oder gemeinsam in Teams, spielten um die Creutzfelder
Meisterschaft.

Ein weiterer sportlicher Höhepunkt des Jahres war der Aktionstag
„Schüler laufen für Kinder“, der am 12.07. stattgefunden hat. Alle Schüler
der Klassen 1 – 8 konnten an dem Lauf teilnehmen und in 30 Minuten
möglichst viele Runden laufen. Grundsätzlich gilt: pro gelaufene Runde
wird eine bestimmte Summe gespendet, je mehr Runden, desto höher
die Geldzuwendung für eine soziale Einrichtung bzw. für Spielsachen in
unseren Pausenkisten. Also rannten die Jungen und Mädchen so schnell
und so viele Runden sie konnten und am Ende des Vormittags stand
die durchaus Applaus verdienende Anzahl von sage und schreibe
7902 Runden fest. Insgesamt wurden über 3400 Euro „erlaufen“, die
anteilig an den ökumenischen Hospizdienst in Öhringen und an das
Schülercafé der CFS übergeben wurden. Es blieb auch noch Geld übrig
für die Pausenspielekisten unserer Grundschulklassen.

GAUDI, Schulsanitäter, Lotsendienst und Co. – Soziales Lernen
an der Creutzfelder-Schule
Die Anbahnung und Stärkung der Sozialkompetenz unserer Schüler
ist ein wesentliches Merkmal unserer täglichen Arbeit an der Schule.
Dies geschieht zum einen punktuell: beim GAUDI-Tag der neuen
Fünftklässler, bei erlebnispädagogisch gestützten Maßnahmen mit
unserer Schulsozialarbeiterin Frau Maieron, bei Klassengemein
schaftsaktionen wie Klettern im Hochseilgarten, Schlittschuhlaufen o.ä.
Andere unterstützende Projekte wie der SaniDienst und Schülerpaten
laufen über ein ganzes Schuljahr hinweg, sie fördern und fordern
unsere Schülerinnen und Schüler in Bezug auf Zuverlässigkeit und
Verantwortungsübernahme, zwei wichtige Voraussetzungen für ein
gelingendes Zusammenleben.
Der Dienst der Schülerlotsen soll für das vergangene Jahr besonders
hervorgehoben werden, ohne dabei die Bedeutung aller anderen
Projekte zu schmälern. Vor 60 Jahren wurde der Schülerlotsendienst
vom damaligen Verkehrsminister Dr. Seebohm ins Leben gerufen.
Seit dieser Zeit sichern auch in Pfedelbach Schülerlotsen der
achten und neunten Klassen für ihre jüngeren Mitschüler den
Fußgängerüberweg in der Hauptstraße. Diese herausragende
Leistung würdigten wir mit einer Feier am 11. April, zu der auch
zwei Schülerlotsen der ersten Stunde gekommen waren: Adolf
Hauff und Dieter Gärtner erinnern sich heute noch gerne an ihre
„Lotsenzeit“ im Jahr 1953. Lob und Anerkennung erhielten unsere
Schülerlotsen von Bürgermeister Torsten Kunkel, dem leitenden
Polizeidirektor Richard Diesch und Schulrat Johannes Kießling. Im
Namen des Fördervereins wurden fünf Schülerinnen und Schüler
für ihr besonderes Engagement als Lotsen geehrt.
Dank gilt an dieser Stelle noch einmal allen Lotsen, ihren Klas
senlehrerinnen und der Beauftragten für Verkehrserziehung, Frau
Läpple, sowie Herrn Gerhardt Wolpert für die intensive Ausbildung
unserer Schüler!
Schmökern? Im Keller? Eine ganze Nacht zum Lesen? – Eine
prima Sache!
Die Förderung der Lesekompetenz unserer Schülerinnen und
Schüler steht bei uns an vorderster Stelle.
Rege wird die Schülerbücherei, der „Schmökerkeller“, von fast allen
Klassen der Grund und Werkrealschule genutzt, an einigen Tagen
kommen auch Klassen aus der Realschule in ihrer Lesestunde zu uns.
Knapp 8000 Sach bzw. Kinder und Jugendbücher stehen ihnen zur
Verfügung. Davon machen sie rege Gebrauch, denn über 13 000
Entleihungen weist der „Schmökerkeller“ allein im vergangenen Jahr
auf. Es hat sich als eine goldrichtige Entscheidung herausgestellt,
die Bücherei in den Räumen der CreutzfelderSchule unterzubrin
gen. Neben den Lesestunden im „Schmökerkeller“ gibt es auch
den alljährlichen Lesewettbewerb, an dem im vergangenen Jahr
das erste Mal auch die Zweitklässler teilnehmen durften, sofern sie
dies wollten. Auch eine Autorenlesung wurde wieder angeboten.
In Kooperation mit der Realschule konnte Mirjam Pressler für zwei
Lesungen gewonnen werden. Sie präsentierte ihr neuestes Werk

„Nathan und seine Kinder“ und las aus der ebenfalls bekannten
Lektüre „Bitterschokolade“ vor.
Ein ganz besonderes Erlebnis für unsere Viertklässler ist die Le
senacht – eine Klassenaktion, in deren Mittelpunkt neben Lesen
auch noch anderes steht, wie uns ein Schüler der 4b mitteilt:
„Nach dem Abendessen durften wir Sterne basteln, dann wollten
wir unser Detektivspiel spielen, doch es klappte noch nicht. Die
Parallelklasse, die auch in der Schule übernachtete, war noch
nicht fertig, deshalb haben wir eine kleine Nachtwanderung durch
Pfedelbach gemacht. Als wir dann in die Schule zurückkamen,
konnten wir unser Detektivspiel endlich spielen. Wir mussten
mehrere Aufgaben lösen und als Schatz fanden wir eine richtige
Schatzkiste!“
Wunschschultag
Bereits zum dritten Mal seit
2009 fand an der Creutzfel
derSchule in Pfedelbach für
die rund 270 Grundschüler
ein Kunstschultag am 19.04.
statt. Fünfundreißig Projekte
aus den Bereichen Kunst,
Musik und Sport standen den
Kindern zur Auswahl. Wer die
Wahl hat, hat bekannterma
ßen auch die Qual, denn
bei Projekten wie Malen mit
Acrylfarben, Schnitzen, Sei
denmalerei, Kunstradfahren,
Trommeln, um nur einige
wenige zu nennen, fiel die Auswahl nicht leicht. Geleitet wurden
die Projekte von allen Lehrerinnen der Grundschule und vor
allem auch von vielen engagierten Eltern und ehrenamtlichen
Helfern, die an diesem Tag nicht nur ihre Arbeitskraft einbrachten,
sondern häufig auch mit Sachspenden die einzelnen Projekte
unterstützten. Kinder, die sich im Lernalltag schwer tun, blühen
an diesen Tagen auf, haben Erfolgserlebnisse oder finden sogar
neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Auch dieses Mal
entstanden wieder einzigartige Kunstwerke, wurden die tollsten
Musikstücke erfunden oder die coolsten Salti gedreht und am
Ende waren sich alle darüber einig, dass es viel mehr solcher
Wunschschultage, pardon Kunstschultage, geben sollte.

Berufsinformationsnachmittag
Jedes zweite Jahr veranstalten wir im Rahmen der Berufsorien
tierung einen sog. Berufsinfonachmittag. In Kooperation mit Frau
Maieron, unserer Schulsozialarbeiterin, gelang es, 17 Betriebe
zur Mitwirkung an dem Nachmittag zu bewegen. Dabei waren
unsere Bildungspartner und viele andere Arbeitgeber – von der
Bundeswehr bis zur Druckerei, vom Autohaus bis zum Einzelhan
del. Die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen hatten die
Gelegenheit, drei Workshops zu besuchen und sich Informationen
über Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten einzuholen.
Im Anschluss an die Workshops hatten auch die Eltern und die
Siebtklässler die Möglichkeit sich zu informieren. Wir freuen uns
schon auf den nächsten Berufsinformationsnachmittag 2015!

„GEh RAn – Wir packen es an gegen Gewalt und Rassismus“
Im Rahmen dieses Projektes konnten sich alle interessierten
Kinder und Jugendliche unserer Schule mit unserer Schulsozi
alarbeiterin Frau Maieron mit den Themen „Gewalt und Rassismus“
auseinandersetzen. Am Ende entstand ein Fototag, an welchem
die Schüler eingeladen wurden, Szenen passend zum Thema
darzustellen und sich ablichten zu lassen.

„Der Kapitän geht von Bord“
Am 16. Juli um 15 Uhr ertön
ten die Schiffstrommeln des
Chors zur Verabschiedung von
Frieder Diem. Elf Jahre lang
leitete er die Geschicke der
CreutzfelderSchule. Unter sei
ner Leitung wurden wir mit dem
BORISSiegel ausgezeichnet
für unser Berufsfindungspro
gramm, er initiierte die Ein
richtung des Montessorizuges
in der Grundschule sowie die
Einführung von MINTec /Grundschultechnik, machte sich schon
seit Jahren stark für eine Verbundschule Pfedelbach und ein
Ganztagesangebot an der CreutzfelderSchule, nur um einige
Verdienste zu nennen. Mit drei Konrektoren arbeitete er in seiner
Zeit in Pfedelbach zusammen und war ein verlässlicher Partner
und Schulleiter. Mit Kapitänsmütze und Boot ausgestattet verließ
Herr Diem seine Wirkungsstätte am 31.Juli.

Das Projekt kam bei der Jury der Jugendstiftung Baden
Württemberg so gut an, dass sie beschloss, unser Projekt
mit dem Vielfaltpreis 2014 auszuzeichnen. Im Rahmen einer
Vernissage in der Aula der CFS wurde der Preis am 27.02.14
übergeben. Herzlichen Glückwunsch!
Die Creutzfelder-Schule in Zahlen (Stand 2012/13)
•
443 Schülerinnen und Schüler
•
20 Klassen
•
35 Lehrkräfte
•
Neu an die Schule kamen: Frau S. Nebel, Klassenlehrerin
in M3/4d und Frau J. Maieron als Schulsozialarbeiterin
•
Verabschiedet wurden: Frau C. Hess, Frau S. Klein,
Herrn F. Diem sowie Herrn M. Maier

Realschule Pfedelbach
„Es sind die Begegnungen mit
Menschen, die das Leben le
benswert machen.“, stellte im 19.
Jahrhundert der Schriftsteller Guy
de Maupassant fest. Gerade die
Schule lebt von der täglichen Begegnung mit Menschen – und von
deren Vielfalt. Da wird miteinander und voneinander gelernt. Es
wird gelacht und man freut sich über das gemeinsam Erreichte.
Es wird diskutiert und nach Kompromissen gesucht. Gegenseitiger
Respekt ist dabei eine tragende Säule, auch weil wir uns unserer
Unterschiede bewusst sind.
Wir freuen uns mit den
jungen Menschen, die uns
schon vor einer Weile mit
ihrem Abschluss in der
Hand verlassen haben
und die uns von sich
berichten. Wenn sie uns
auch nach Jahren noch
besuchen, dann ist es
uns gelungen, das Leben
eines Heranwachsenden
aktiv mitzugestalten und
eine Beziehung zu ihm
aufzubauen.
Vor 10 Jahren haben wir
den ersten Jahrgang mit
der Mittleren Reife an
unserer Realschule ent
lassen. Einige von ihnen
haben inzwischen eigene Kinder. Die Entwicklung, die unsere
Ehemaligen genommen haben, ist beeindruckend: Viele haben
einen qualifizierten Beruf erlernt, andere haben studiert, manche
arbeiten inzwischen im Ausland.
Unserer Schule ist die Begegnung mit Menschen immer ein An
liegen – nur so können wir gemeinsam mit den Eltern junge Men
schen auf das Leben nach der Schule vorbereiten. Wir brauchen
starke Persönlichkeiten, die ihr Leben aktiv gestalten können und
die gelernt haben, dass man sich für eine Sache einsetzen muss.
Was wir machen, um unsere Schüler auf das Leben nach der
(Real) Schule vorzubereiten, soll im Folgenden dargestellt werden.
A wie Autorenlesung.
Mit „Nathan und seine Kin
der“ und der Autorin Miriam
Pressler starteten unsere
10.Klässler in die Prüfungsvor
bereitungen. Die Lesung mit
anschließender Diskussions
runde war für alle Beteiligten
sehr beeindruckend und för
derte die weitere Auseinan
dersetzung mit der Lektüre.
Unsere Assembly dient nicht nur der Förderung der Schulgemein
schaft, weil Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klas
senstufen zusammenkommen. Vielmehr dient die Präsentation
eines gemeinsamen Themas durch eine Klasse der intensiven
Auseinandersetzung mit verschiedenen Informationen. Diese
müssen strukturiert, sinnvoll ausgewählt und anschließend anderen
Klassen präsentiert werden. Die Vorbereitungen sind mitunter für
alle Beteiligten recht umfangreich.

Von Unterrichtsthemen wie „Reise durch Deutschland“ über
Schullandheim, Ju-Jutsu zu „Hands on technology“ zum Thema
Robotics oder die Bundes
tagswahl 2013 fanden auch
unsere Schauspieler auf
diese Weise eine Bühne,
um ihr Können zu prä
sentieren. Vom „Besuch
der Alten Dame“ über
„Rauchende Colts“ bis
hin zum Thema „Mode“
war für jeden Geschmack
etwas dabei.
Besonders beeindruckend
ist es, wenn zu Schuljah
resbeginn, an Weihnachten
und zum Schuljahresende
alle Schüler zusammen
kommen. Während bei der Schuljahresanfangsassembly
traditionell die Begrüßung unserer neuen Fünftklässler, neuer
Lehrkräfte, die Vorstellung von AGAngeboten und das gemein
samen Singen des Schulliedes „Gemeinsam sind wir stark“ im
Vordergrund stehen, lebt unsere Weihnachtsassembly von der
Vielfalt der Präsentationen aus den einzelnen Klassen. Ob Tanz,

Gesang oder eine Statistik zum Schokoladenkonsum jedes Bun
desbürgers – hier kann jeder seinen Beitrag leisten. Wenn zum
Abschluss das Lied „Feliz navidad“ erklingt, musikalisch begleitet
von Lehrern und Schülern unserer Schule, tanzt, singt und klatscht
jeder mit. Auch in diesem Jahr kamen viele Ehemalige, um mit
uns diese Assembly zu erleben.
In der Schuljahresabschlussassembly werden Urkunden für
besondere Leistungen für die Schulgemeinschaft vergeben und
der „Shooting Star“ benannt, also der Schüler, der sich innerhalb
eines Schuljahres um mehr als eine halbe Note verbessert hat. Es
werden Buchpreise für besondere schulische Leistungen verteilt

und Schüler und Lehrer, die die Schule verlassen, verabschiedet.
Unser Verabschiedungsritual, bei dem jeder Schüler von
unseren Lehrkräften in die Sommerferien entlassen wird, ist ein
weiteres Ritual im Jahreslauf.
B wie Berufsorientierung. Die Berufsorientierung nimmt seit
langem viel Raum ein. In Klassenstufe 6 beginnen wir mit dem
GirlsBoysDay, um einen ersten Einblick in das Berufsleben zu

D wie Dialog. Miteinander im Gespräch zu bleiben ist uns von
jeher ein Anliegen. Die Pfedelbacher Schulen haben hierzu in
diesem Jahr ein neues Kapitel aufgeschlagen: Neben regelmä
ßigen Gesprächen zwischen den Pfedelbacher Schulleitungen
fand erstmals ein gemeinsamer Pädagogischer Tag statt, an dem
sich alle Beteiligten rege über die bestehenden pädagogischen
Konzepte austauschten.
Zu Beginn des neuen Schuljahres führte uns ein gemeinsamer
Lehrerausflug, an dem auch die Grundschule Untersteinbach
beteiligt war, nach Schwäbisch Gmünd.
E wie Elternbeirat. Eine gute Zusammenarbeit mit dem Eltern
beirat ist uns wichtig. Hierzu zählen der regelmäßige Austausch
mit den jeweiligen Vorsitzenden, aber auch die gemeinsamen
Sitzungen, in denen schulrelevante Themen vorgestellt und
diskutiert werden. 2013 wurde der Vorsitz neu besetzt: Herr
Banzhaf übergab sein Amt nach zwei Jahren an der Spitze an
Frau Kuttner und Frau Lex.

ermöglichen. In Klasse 8 folgt die Kompetenzanalyse, die neben
Einzel und Gruppenaufgaben auch verschiedene Arbeiten am
Computer erfordert. Am Ende wird eine Übersicht über die Stärken
eines Jugendlichen erstellt, die im Hinblick auf die spätere Be

rufswahl von Bedeutung sind. In Klasse 9 führen alle Schüler ein
einwöchiges Praktikum im Betrieb oder einer Einrichtung durch.
Hinzu kommen Informationen und Angebote zur Einzelberatung
durch die Berufsberaterin an der Schule, ein freiwilliges Bewerber
training und alle zwei Jahre der „Runde Tisch“ mit ortsansässigen
Unternehmen. In diesem Jahr kamen wieder viele größere und
kleinere Betriebe, um mit ihren Auszubildenden (oftmals ehemalige
Schüler) Eltern und Schülern der Klassenstufen 8 und 9 Rede
und Antwort zu stehen. In einer kleinen Berufsmesse ergaben
sich weitere Kontaktmöglichkeiten, um sich über verschiedene
Ausbildungsberufe zu informieren.
C wie Computer. Die Drogen und Suchtprävention umfasst in
zwischen weit mehr, als nur die Kenntnis um berauschende Stoffe.
Während sich die Schüler der 7. Klassen beim Projekt „Be smart,
don’t start“ mit dem Rauchen beschäftigen, erfahren die Schüler
der 9. Klassen in verschiedenen Workshops von Experten unter
schiedlicher Institutionen und Organisationen, wie es auch ohne
Alkohol, Zigaretten und Drogen geht. In diesem Jahr wurde der
Themenkreis um den Computer erweitert. In einem Theaterstück
wurde am Beispiel eines Mädchens die Folge intensiver Compu
ternutzung beschrieben. Soziale Netzwerke können sicherlich dem
gegenseitigen Informationsaustausch dienen; der Suchtfaktor – je
nach Nutzung – ist jedoch nicht weniger gefährlich.

F wie Förderverein.
Ohne unseren Verein der
Freunde und Förderer wä
ren viele Aktivitäten nicht
möglich. Ob Bällekiste für die
Schulsozialarbeit, Sitzgele
genheiten für die Assembly
und die Pausen, Mitfinanzie
rung von Schulveranstaltun
gen, die Schulmitgliedschaft
bei der Experimenta oder
Teilnahme an der First Lego
League, Headsets für Thea
terveranstaltungen, Schul
jahresplaner für 5.Klässler
– die Liste könnte beliebig
fortgesetzt werden. Wir sind sehr dankbar für diese aktive
Unterstützung!
In der Jahreshauptversammlung wurde Frau Thalacker nach
langen Jahren im Vorstand in der Jahreshauptversammlung
verabschiedet, Posten mussten somit neu besetzt werden. Der

Vorstand des Fördervereins besteht im Jahr 2013 aus Frau
Sharma, Frau Neber, Frau Roth, Frau Kull, Frau Mamitzsch,
Frau Damm, Frau Feucht. Nicht auf dem Bild ist Frau Kuttner
vom Elternbeirat.
Foto-AG. Die FotoAG gibt es schon seit vielen Jahren an
unserer Schule. Das dazu gehörige Fotolabor befindet sich
an der Creutzfelder Schule und wird von unterschiedlichen
Gruppen genutzt. Ob analog oder digital – hier lernen die Ju

gendlichen, wie ein Foto entsteht und welche Möglichkeiten der
künstlerischen Bearbeitung bestehen. Die Ergebnisse können
sich sehen lassen.
Förderung besonders befähigter Schüler (FbbS)

rinnen und Schüler ein gelungenes Programm: Klavierstücke
und Gesang boten einen stilvollen Rahmen für dieses wichtige
Ereignis. Anschließend ging es auf dem Schulgelände weiter.
Für die 9.Klässler und deren Eltern, ohne die die Veranstaltung
nicht zu realisieren wäre, bot dies die Gelegenheit, schon mal
vorab darüber nachzudenken, wie ihre eigene Feier in einem
Jahr aussehen könnte.
H wie Highlight. Eines unserer Highlights sind die Veranstal
tungen unserer Schülermitverantwortung. Ob Schulfasching,
Nikolaustag, Sporttag – die SMV organisiert einige Veranstaltungen
im Jahr und sorgt für deren geregelten Ablauf. Der Kreativität sind
dabei keine Grenzen gesetzt, planten und organisierten Elternbeirat
und Förderverein die Logistik des Festes bereits seit Wochen.
I wie Individuelle Lernzeit. Seit Beginn des neuen Schuljah
res haben alle Schüler der Klassenstufe 5/6 an vier Tagen in
der Woche jeweils eine Stunde individuelle Lernzeit. In dieser
Zeit können die Schüler Aufgaben auswählen, die sie gerne
bearbeiten möchten. Wiederholung, Vertiefung und Erweiterung

Die Realschule versteht sich auch als Bindeglied zwischen
Berufsausbildung und schulischer Weiterbildung. Ein beson
derer Baustein, vor allem im Hinblick auf den Besuch eines
der beruflichen Gymna
sien, ist die Arbeitsge
meinschaft FbbS für die
Schüler der Klassen 9/10.
Wer über besondere Fä
higkeiten in den Fächern
Mathematik und Natur
wissenschaften verfügt,
kann hier verschiedene
Experimente durchführen
und das Vektorrechnen
erlernen. Ein Besuch im
Luft und Raumfahrtzen
trum Lampoldshausen ist
dabei eines der Highlights.
G wie Gemeinschaft. Den Abschied aus den Reihen der
Schulgemeinschaft feierten die Abschlussschüler. Bei der
Zeugnisübergabe in der ErichFritzHalle zeigten die Schüle

des bisherigen Wissens stehen dabei im Vordergrund. Die
Lehrkräfte beraten die Schüler in ihrer Wahl und unterstützen
den individuellen Lernfortschritt des Schülers. Die Schüler füh
ren hierzu ein Lerntagebuch, das regelmäßig vom Fachlehrer
kontrolliert wird. Ergänzend betreut jeder Lehrer sechs bis acht
Schüler einer Klasse und erstellt in Zusammenarbeit mit den
anderen Fachlehrern einen Kompetenzbogen. Dieser wird in
regelmäßigen Abständen mit dem Schüler besprochen. Am Ende
jedes Gesprächs wird eine gemeinsame Vereinbarung getroffen.
Unsere Schüler reagieren darauf positiv: Sie lernen zunehmend
besser, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
J wie Jahresplaner. Unser Schuljahresplaner ist aus dem
schulischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Individuell gestaltet
enthält er die aktuellen Busfahrpläne und alles Wissenswerte
rund um unsere Schule. Dank der Unterstützung durch den
Förderverein erhält jeder 5.Klässler kostenlos einen Schuljah
resplaner mit Beginn des neuen Schuljahres.

K wie Klassenpatenschaft. Bevor unsere 5.Klässler das neue
Schuljahr beginnen, haben sie bereits einen Paten aus einer der
10. Klassen. Während in der ersten Schulwoche das gemeinsame

N wie Nähen. Als im Frühsommer
die Bürgermeisterschaft in Pfedel
bach stattfand, unterstützten auch
die Realschüler aktiv die Verhüllung
des Rathauses: Während im Fach
unterricht unter anderem auch das
Schuljahresanfangsritual zu einer
langen Stoffbahn vernäht wurde,
gestalteten viele helfende Hände
weiße Stoffe mit bunten Mustern.
O wie Obststand. Unser alljährlich zur Einschulungsfeier aufgebauter
Obststand schaffte es dieses Jahr erstmals ins Frankenradio. Die
„süßen Früchtchen“, die uns Familien unserer Gemeinde alljährlich
zur Verfügung stellen, haben es damit zu einer gewissen Berühmtheit
gebracht. Bleibt zu hoffen, dass wir diese Tradition auch im neuen
Jahr fortsetzen können.

Kennenlernen im Vordergrund steht (u.a. gegenseitiges Briefe
schreiben, Schulhausrallye, Frühstück), findet gegen Ende des 1.
Halbjahres ein gemeinsamer Ausflug statt. Beim Schlittschuhlaufen
und auf dem Weihnachtsmarkt haben alle Beteiligten stets viel
Spaß miteinander!

P wie Pausenverkauf. Zu Beginn des Schuljahrs stellte unser
Hausmeister seinen Pausenverkauf ein. Die Schüler der Klasse
7c beschlossen daher, diese Aufgabe zu übernehmen. Seit den
Herbstferien erhalten sie täglich auf Bestellung ihre Backwaren

L wie Lego League. Auch in diesem Jahr nahm eine Schülergrup
pe aus Mädchen und Jungen der 9. Klassen an der „First Lego

League“ in der EXPERIMENTA Heilbronn teil. In einem packenden
Wettbewerb zeigten die Schüler vor allem im praktischen Teil ihr
Können. Leider hat es am Ende nicht für ein Weiterkommen gereicht.
Aber: Dabeisein ist alles!
M wie Frau Mauch. Unsere Schulsozialarbeiterin ist nicht nur
gefragte Ansprechpartnerin für Schüler, Eltern und Lehrkräfte.

Vielmehr organisiert sie in der Mittagspause sinnvolle Beschäfti
gungen und gestaltet mit Schülern den Aufenthaltsraum. Ebenso
gibt es seit diesem Jahr eine Spielkiste für den Pausenhof, die von
allen Schülern rege genutzt wird.

bei einer ortsansässigen Bäckerei, Getränke und Pausenverkauf
organisieren sie eigenständig im Rahmen ihres Wirtschaften
VerwaltenRechtProjekts. Unsere Schüler setzen dieses Projekt
richtig gut um: Sie sind zuverlässig, sorgen für Ordnung, kalkulieren
und bestellen, überwachen die Einnahmen und Ausgaben. Wir
sind alle sehr stolz auf diese tolle Truppe!
R wie Reisen. Dass Reisen bildet, ist hinlänglich bekannt. Alle zwei
Jahre reisen die FranzösischSchüler der Klassenstufen 8/9 nach
Paris. Neben Eiffelturm, Montmartre, Seine Rundfahrt und Louvre
kommt auch das private Vergnügen nicht zu kurz – auf den ChampsElysées leuchteten die Augen aus unterschiedlichen Gründen! Vor

Weihnachten besuchten die Klassenstufen 7/8 den Straßburger
Weihnachtsmarkt. Mit Baguette und dem einen oder anderen Weih
nachtsgeschenk ausgestattet stellte so mancher fest, dass die eigenen
Französischkenntnisse gar nicht so schlecht sind.

S wie Schulsanitätsdienst.
Unsere Schulsanitäter stehen
gerne unseren verletzten
Schülern zur Verfügung: Das
Knie ist verdreht oder aufge
schlagen – unsere Schulsa
nitäter sind mit ihrem Handy
rasch zur Stelle. Über mehrere
Wochen hinweg fand zu Schul
jahresbeginn die Ausbildung
der neuen Schulsanitäter aus
Klasse 7 statt und alle waren
mit Begeisterung bei der Sa
che. Ebenso ist die Teilnahme
an Wettbewerben selbstverständlich – vordere Platzierungen für die
beste Realschule inklusive. Für unsere älteren Schüler haben wir
sogar ein besonderes Angebot: Wer möchte, kann seine Beschei
nigung „Lebensrettende Sofortmaßnahme“ für den Führerschein
an unserer Schule erwerben. Prüfung inklusive.

Schuljahresanfangsritual. Wir beginnen jedes Schuljahr mit einem
Schuljahresanfangsritual. In diesem Schuljahr wurden zunächst
alle Schüler fotografiert und anschließend wurde mit ihrer Klasse
ein gemeinsames Kunstobjekt gestaltet. Auch die Lehrer haben
sich verewigt.

Spuren. Unsere Schüler hinterlassen viele Spuren. Meist sind
sie kreativ. Ob im Winter beim Spurenmalen im neuen Schnee,
bei der Nutzung der Spielkiste in der großen Pause, auf dem
Kunstrasen, mit dem Snakeboard, Diabolos oder an den Tisch
tennisplatten – unsere Schüler sind viel in Bewegung.

T wie Theater. Theater und Opernfahrten nach Stuttgart,
Mannheim oder Heilbronn stehen regelmäßig auf dem Jahres
programm. Nichts ist spannender, als die zuvor im Unterricht
behandelte Lektüre oder das Musikstück auf der Bühne erleben
zu können. Ebenso finden Exkursionen ins WürthMuseum nach
Schwäbisch Hall statt. In KunstWorkshops entstehen dabei
häufig beeindruckende Schülerwerke.

Schmökerkeller. Der Schmökerkeller ist ein gemeinsames
Projekt von Realschule und Creutzfelder Schule. Lehrkräfte und
Jugendbegleiter beider Schulen arbeiten hier Hand in Hand, um
die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern.
Schülermentoren. Unsere Schüler helfen gerne – freiwillig. Einmal
wöchentlich unterstützen unsere Schülermentoren der 9. Klassen
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5/6 bei der Bewältigung
ihrer Hausaufgaben, manchmal erteilen sie auch Nachhilfe. Jedes
Jahr kommen neue Schülermentoren aus den 8.Klassen dazu, die
von der AIM entsprechend ausgebildet werden. Bis es soweit ist,
führen die Schüler der oberen Klassen die „Neuen“ in ihre Aufgabe
ein. Dadurch lernt sich das Team aus unterschiedlichen Klassen
kennen und schätzen und unterstützt sich gegenseitig.

U wie Unterstützung. Im Rahmen des Projekts „Soziales Enga
gement“ unterstützen Schüler der Klassenstufe 8 unterschiedliche
Einrichtungen. Von der Einkehrkirche in Öhringen über Senio
reneinrichtungen bis hin zur Arbeit mit behinderten Menschen
ist jeder Schüler mit Engagement dabei.
V wie Volkstrauertag. Im zweijährlichen Wechsel beteiligt sich
die Realschule an der Gestaltung der zentralen Feier zum Volks

trauertag auf dem Pfedelbacher Friedhof. Die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 10b hatten sich in diesem Jahr der Thematik
angenommen und gedachten in bewegenden Texten all derer,
die durch Krieg, Vertreibung, Gewalt, Leid erlitten haben oder bis
heute erleiden müssen.
W wie Wirtschaften, Verwalten, Recht (WVR). Ein WVRProjekt
kann unterschiedlich gestaltet sein. Ob Schuljahresplaner,
Pausenverkauf oder Teilnahme am Pfedelbacher Weihnachts
markt – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Klasse
7b ging in diesem Jahr noch einen Schritt weiter: Sie stellten

Grundschule Untersteinbach
Im abgelaufen Jahr haben wir uns mit
den Schulqualitätsentwicklungsthemen
“Überarbeitung des Sozialcurriculums
der Grundschule“ und „Entwicklung
einer Feedbackkultur der Grundschule“
beschäftigt. Zwei Fachberater zum
Thema Schulentwicklung des Regie
rungspräsidiums Stuttgart standen uns dabei mit Rat und Tat
zur Seite. An weiteren schulinternen Fortbildungsnachmittagen
2014 wird das Lehrerteam zusammen mit diesen Fachberatern
ein für die Grundschule Untersteinbach passendes Modell zum
Individualfeedback erarbeiten und ausprobieren.
Wintersporttag
Nach fast dreijähriger Pause war es endlich mal wieder möglich,
in der Dörrenklinge während der Unterrichtzeit zum Schlitten
fahren zu gehen. Am 22. Januar gehörte von zehn bis zwölf Uhr
die Rodelpiste den Schülerinnen und Schülern der Grundschule
Untersteinbach. Aber nicht nur das Rodeln begeisterte die Kinder.
Einige Jungen und Mädchen zeigten sich von ihrer kreativen Seite
und bauten mit dem Schnee eine Schnecke und ein Iglu. Andere
erfreuten sich bei einer Schneeballschlacht. Schweren Herzens
ging es um die Mittagszeit zurück zur Schule.

DekoArtikel für Weihnachten her und verkauften diese auf dem
Weihnachtsmarkt. Was übrig blieb, stellten sie einem guten Zweck
zur Verfügung: Vor Weihnachten ging die ganze Klasse ins Senio
renzentrum Pfedelbach, um Zimmer und Gemeinschaftsräume
gemeinsam zu dekorieren.
Z wie ZISCH. Das Projekt „Zeitung in der Schule“ fand auch
in diesem Jahr wieder statt. Schüler der 10.Klassenstufe lesen
nicht nur über mehrere Wochen hinweg aktiv die Tageszeitung.
Sie sind auch für die Gestaltung einer Zeitungsseite verant
wortlich: Sie müssen dazu ein passendes Thema finden und
die entsprechenden Artikel verfassen. Das ist durchaus eine
Herausforderung – allerdings eine, auf die sich unsere Schüler
gerne einlassen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns in unserer schulischen
Arbeit auf unterschiedliche Weise unterstützt haben!
Die Realschule in Zahlen (Stand Januar 2014)
•
Gesamtschülerzahl: 397 Schüler
•
16 Klassen
•
30 Lehrkräfte
•
Neu an die Schule kamen: Frau Deininger,
Herr Salzer, Frau Schlickel
•
Zurück gekehrt ist: Frau Eifert
•
Verabschiedet wurden: Frau S. Müller,
Frau Simpfendörfer, Frau Triebel, Herr Mayer
Stand 17.01.2014

Wasserspender in der GS, Vortragsmikrofon und Mischpult
für Aufführungen
Nachdem alle Vorbereitungen für den Einbau und die Benutzung
erledigt waren, konnten endlich nach den Osterferien alle Schü
lerinnen und Schüler sowie auch alle Lehrerinnen und Lehrer
sich am Wasserspender bedienen. Jeder bekam eine 0,3 Li
terflasche, die er sich in den Pausen oder vor dem Unterricht am
Gerät füllen kann. Vor allem vor und nach den Sportstunden und
in den Pausen wird der Wasserspender sehr rege genutzt. Hier
nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an den Förderverein
der Grundschule Untersteinbach, der diese Anschaffung möglich

machte. Auch für zwei weitere Wünsche stelle der Förderverein
Mittel zur Verfügung. So konnte für den Vorlesewettbewerb oder für
Vorträge ein Vortragsmikrofon sowie für alle unsere Aufführungen
ein Mischpult gekauft werden.

keine AG – Schulchor stattfinden.
Letztlich war der schulinterne Theaterabend am 27. Juni ein voller
Erfolg. Der Elternbeirat versorgte die Besucher in der Pause mit
belegten Brötchen und Getränke.

Vorlesewettbewerb Klasse 3 und Klasse 4
Zum fünften Vorlesewettbewerb der Grundschule Untersteinbach
stellten sich am 9. April 19 Schülerinnen und Schüler der dritten
und vierten Klasse der Jury aus Lesepaten, Eltern und Lehrern.
Die Vorleser und Vorleserinnen zeigten sich sehr gut vorbereitet
und lasen auf recht hohem Niveau. In beiden Klassen war ein
Entscheidungslesen notwendig. Alle Kinder wurden für Ihre Lei

Untersteinbacher Kinderfest 2013

stung mit einer Urkunde und Gutscheinen belohnt.
Die Sieger des schulinternen Vorlesewettbewerbes trafen sich
im Juni mit den Siegern der Grundschule Michelbach und der
CreutzfelderSchule Pfedelbach in Untersteinbach. Die qualifizier
ten Leser und Leserinnen traten in zwei Leserunden an. In der
ersten Runde wurden Ausschnitte aus einem selbstausgesuchten
Buch vorgelesen, und in der zweiten Runde mussten alle einen
fremden Text aus einem Kinderbuch vortragen. Die Jury war wirklich
nicht zu beneiden bei diesem ausgesprochen hohen Leseniveau.
Nach längerer Beratung standen dann endlich die Sieger fest.
Alle bekamen eine Urkunde, die Erst bis Drittplatzierten durften
sich über einen Buchgutschein freuen, alle anderen Teilnehmer
bekamen für ihre tollen Leistungen einen Trostpreis und einen
Eisgutschein.
Theaterabend mit „Michel aus Lönneberga“
Nach einer kreativen Pause und neuer Inspiration studierte
unsere TheaterAGLeiterin Frau Hofmann mit fast allen Viert
klässlern ein von ihr verfasstes Theaterstück zu „Michel aus
Lönneberga“ ein. Für die Proben war eine AG-Stunde über das
ganze Schuljahr 2012/2013 notwendig. Mit viel Engagement
und Enthusiasmus hielt Frau Hofmann die Schülerinnen und
Schüler bei der Stange. Für die schulinterne Aufführung wurde
sie von den beiden Musiklehrkräften Susanne Schweizer und
Ulrich Läpple unterstützt, die mit den Klasse 1 bis 3 die „Michel“
– Lieder einstudierten. Durch eine fehlende Poolstunde konnte

Bei strahlendem Sonnenschein startete nach der Begrüßung ein
bunter Festzug unter dem Motto „Stobach in aller Welt“ durch die
Hauptstraße von Untersteinbach. Neben den Kindergartenkindern
und den verschiedenen Vereinsgruppen hatten sich auch die Klassen
1 bis 4 vielfältig verkleidet und z.B. mit gebastelten Modellen von
berühmten Bauwerken anderer Ländern gezeigt. „Wir tragen unsere
Herzen in die ganze Welt“ (Kl. 3), „Untersteinbach – der Nabel der
Welt“ (Kl. 2), Wir sind die Zukunft Europas“ (Kl. 1), „Städte aus aller
Welt und ihre Wahrzeichen“ (Kl. 4) waren die einzelnen Titel Im
Anschluss an den Festzug bot der Förderverein der Grundschule
wieder eine abwechslungsreiche Spielstraße „Spiele aus aller Welt“
an, die sehr rege von allen Kindern angenommen wurde.
Schüler laufen für Kinder 2013
Bei strahlendem Wetter bereitete das Aufbauteam (Klasse 4,
Herr Läpple, Herr Vogel) die Laufstrecke auf dem Trainingsplatz
des Untersteinbacher Sportgeländes für den alljährlichen Spon
sorenlauf vor. Außerdem wurde darauf geachtet, dass an den
Start und Stempelplätzen der einzelnen Klassen ausreichend
Wasser zum Trinken bereitstand.

Pünktlich um 8.45 Uhr ging es mit dem Startkommando über
Radio Ton und unter Anfeuerung einiger begeisterter Eltern
und Großeltern los. Runde um Runde liefen nun 74 Schüler und
Schülerinnen der Klassen 1 bis 4 um den Trainingsplatz. Nach
der Auswertung aller Laufkarten kam die stolze Zahl von 1182
Runden zusammen, die umgerechnet 295km und 500m ergaben.
Ein herzliches Dankeschön nochmals an alle Sponsoren, die
das Projekt 2013 (Ambulanter Kinderhospizdienst der Region
Öhringen) unterstützten.
Schulaufnahmefeier
Der erste Samstag im neuen Schuljahr (14. September) war
wieder ein besonderer Tag für die 14 neuen Erstklässler der
Grundschule Untersteinbach, denn da wurden sie in die Schul

gemeinschaft aufgenommen. Der Tag begann pünktlich um 9.00
Uhr mit einem Schulanfangsgottesdienst. Danach gestalteten
alle Schüler der Klassen 2 bis 4 eine kurzweilige Feier mit
Theaterspiel und Gesang. Die Zweit und Drittklässler begrüßten
mit dem Schullied „Unsere Schule ist bewegt“, und die Viert
klässler führten das Stück „Der kleine Bär und der kleine Tiger
kommen in die Schule“ auf. Anschließend betätigten sich die
Schüler der Klasse 4 wieder sehr fürsorglich als Paten der neuen
Erstklässler und halfen bei der Eingewöhnung in den Schulalltag.
Theaterfahrt zum Weihnachtsmärchen nach Heilbronn
Alle Kinder der Grundschule sowie alle Lehrerinnen und Lehrer
machten sich am 7. November mit der SBahn auf den Weg nach
Heilbronn zu „König Drosselbart“. Für die Erstklässler war dies
die erste größere Unternehmung nach der Einschulung, deshalb
kümmerte sich jeder Pate aus der 4. Klasse sehr aufmerksam um
sein Patenkind auf der Fahrt, im Theater und auf der Heimfahrt.
Während der Aufführungszeit hatten die Schüler großen Spaß
an den Erzählern und der eigenwilligen Königstochter.
Stabheuschrecken im
Klassenzimmer
Ab Ende November 2013 leb
ten fünf ausgewachsene Stab
heuschrecken einen Monat im
Klassenzimmer und wurden in
dieser Zeit von den Schülerinnen
und Schülern beobachtet und
erkundet. Unter den Themen:
Lebensraum, Körperbau, Ernäh
rung und Tarnung erforschten
die Kinder eigenständig in ihrer
Themengruppe alle Fragen, die
sie besonders interessant fanden.
Dabei entwickelten sie eigene

Strategien, um diese Fragen zu beantworten.Ihre gewonnen Erkenntnisse
wollten sie auch den anderen Kindern der Schule mitteilen. Daher luden
sie die Erstklässler zu einer Präsentation ein.
Jede Arbeitsgruppe konnte so ihre Experimente und herausge
fundenen Fakten vorstellen. In diesen vier Wochen entwickelte die
Klasse 3 ein Gespür für die Einzigartigkeit und den artgerechten
Umgang mit diesen interessanten Tieren.
Sportabzeichen 2013
Viele fleißige Schüler und Schülerinnen übten und trainierten
im Sportunterricht im Sommer und Herbst 2013 für die Abnah
me des Deutschen Sportabzeichens Jugend unter den neuen
Bedingungen. Seit 2013 muss jeder sich aus den Bereichen
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination eine Disziplin

auswählen, mit der er zur Prüfungsabnahme antritt. Zusätzlich
muss jeder den Nachweis der Schwimmfertigkeit erwerben bzw.
vorlegen. Erstmalig konnte in der Grundschule Untersteinbach
eine Rekordzahl von 67 Sportabzeichen (12 Bronze, 33 Silber,
22 Gold) bei 77 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
erzielt werden.
Weihnachtsfeier 2013
Kurz vor den Weihnachtsferien feierten wir mit vielen Eltern,
Großeltern und Geschwistern unsere Weihnachtsfeier in der Fest
halle Untersteinbach. Nach dem gemeinsamen Lied „Dicke rote
Kerzen“ trugen Kinder aus der 2. und 3. Klasse Weihnachtslieder
mit Flöten und Geige vor. Danach stand das Minimusical „Der
kleine Stern“ auf dem Programm. Die großen Sterne, der kleine
Stern und das Christuskind, dargestellt von Schülern aus der 3.

und 4. Klasse, stellten sich mit Berichten, Liedern und gesungener
Geschichte vor. Es folgten weitere instrumentale Beiträge aus der
2. und 3. Klasse mit Flöten, Akkordeon, Keyboard und Geige. Mit
dem Nikolaustanz „Rudolf hat es eilig“ zeigten die Viertklässler ihre
tänzerischen Fähigkeiten. Nach einem Weihnachtslied beendete
Pfarrer Scholl mit dem Segen die Feier.

Dienstjubiläen und Verabschiedung
Im Jahr 2013 gab es an der Grundschule auch zwei Dienstjubi
läen zu feiern.
Frau Schweizer bekam im ersten Halbjahr im Auftrag unserer
zuständigen Schulrätin aus den Händen von Rektorin Frau Kerl
die Urkunde zum 25jährigen Dienstjubiläum überreicht. Im
zweiten Halbjahr durfte Rektorin Frau Kerl Frau Hofmann die
Urkunde zum 40jährigen Dienstjubiläum aushändigen.
Ende des Schuljahres 2012/2013 verabschiedeten wir in einer
kleinen Feier unseren musikalisch sehr engagierten und belieb
ten Kollegen Ulrich Läpple in den wohlverdienten Ruhestand.
Um alle diese Aktionen,
Veranstaltungen und Pro
jekte an der Grundschule
bewältigen zu können, ist
eine gute Zusammenarbeit
aller am Schulleben betei
ligter Personen: Eltern, Lesepaten, Lehrbeauftragte,
Lehrerkollegium und För
derverein der Grundschule
Untersteinbach notwendig.
Damit wird auch sichtbar,
dass die ehrenamtliche
Mitarbeit weiterhin ein
wichtiger Bestandteil un
seres Schullebens ist.
An dieser Stelle auch ein
herzliches Dankeschön an alle Personen, die finanziell und ideell
unsere Schule und auch die Schülerbücherei unterstützen.
Die Grundschule Untersteinbach in Zahlen
(Stand Dezember 2013)
•
65 Schülerinnen und Schüler
•
4 Klassen
•
6 Lehrkräfte

Kindergarten Heuberg
Neben tollen Ereig
nissen und High
lights im Jahr 2013,
wie z. B. dem Märchensommerfest, Ausflug der Vorschulkinder
nach Wackershofen, unseren Waldwochen, Auftritt am Advents
nachmittag,… war es für uns im Kindergarten unter anderem ein
sehr gesundes Jahr. Das Thema „Gesunde Ernährung“ stand bei
uns im Vordergrund und wir haben uns sehr intensiv mit unserer
Ernährung und dem Umgang mit Lebensmitteln beschäftigt. Wir
haben anhand einer Ernährungspyramide einmal genauer betrach
tet, welche Lebensmittel unser Körper in welcher Menge benötigt,
um gesund zu bleiben und den Sinn und die Wichtigkeit vertieft.

Gemeinsame Mahlzeiten wurden vorbereitet und miteinander
gegessen und durch Sinneserfahrungen der Geschmack, Geruch
und das Aussehen der Lebensmittel erkundet. Geschichten, Spiele,
Lieder, Experimente und kreative Angebote rund um das Thema
Gesundheit machten den Kindern sehr viel Spaß und vermittelten
ihnen spielerisch ein gesundheitsbewusstes Ernährungsverhalten.
Das Zuckerzuordnungsspiel war für die Kinder, aber auch für die
Eltern sehr aufschlussreich und viele waren doch überrascht,
wie viel Zucker in Lebensmitteln vorhanden ist, z.B. ca. 47 Stück
Zucker in einer Flasche Ketchup.
In Kooperation mit der BeKi (Bewusste Kinderernährung) Fach
frau Frau Schmidt und Frau Friedlein von der Zahngesundheit,
haben wir zum Thema „Bewusste Kinderernährung und Zahngesundheit“ einen Aktionstag durchgeführt, bei welchem die Eltern
wichtige Informationen und Tipps über die Ernährungserziehung
erhielten und mit ihren Kindern ein leckeres, gesundes Buffet
herrichteten und verspeisten.
Eine weitere Aktion mit der BeKi Fachfrau, z.B. Brot selbst backen ,
ist schon für das kommende Jahr angedacht.

Kindergarten Nonnenberg
Der Kindergarten Nonnen
berg wurde 2013 frisch
„aufgemöbelt“. Die schon
fast 40 Jahre alten abgenutzten Schränke im Spiel, Mal und
Arbeitszimmer wurden durch neue, bunte Schränke und Regale
ersetzt. Die Wände im Spielzimmer sowie im Bewegungsraum
wurden von Mitarbeitern des Bauhofs durch Themenbilder und
einen neuen Belag verschönert. Im April wurde eine zusätzliche
Gruppe für 10 – 12 Kinder in Verlängerter Öffnungszeit eröffnet.
Dadurch wurden mehr Sitzgelegenheiten gebraucht, sodass für
den Morgenkreis und die Vespertische neue Bänke und Stühle
angeschafft werden mussten. Auch die Plätze in der Garderobe
waren zu wenig und somit musste auch hier erweitert werden.

Kindergarten Untersteinbach
Für den Kindergarten Unterstein
bach brachte das Jahr 2013
enorme Veränderungen, sowohl
für Kinder, Eltern und Erzieher/
innen wie auch für den Träger. Aus unsrem Kindergarten wurde
im September 2013 eine Kindertagesstätte mit veränderten
Öffnungszeiten (Regelzeit, Verlängerte Öffnungszeiten und
Ganztagesbetreuung), inklusive Schulkindbetreuung und Mit
tagessen und einer extra Gruppe für Kleinkinder. Durch diese
Veränderungen ergab sich auch ein Personalzuwachs (derzeitiger
Stand: 11 Erzieher/innen in Voll- und Teilzeit).
Folglich wurde in den Nebenräumen Platz gemacht, was schließ
lich noch den Bau eines Gartenhäuschens für Gartenspielzeug
nach sich zog. Dieses haben die Männer vom Bauhof in der
Gluthitze des letzten Sommers fachgerecht aufgebaut.

Das Untergeschoss des Kindergartens wurde für die Bedürfnisse
der Kleinkinder umgebaut und eingerichtet.
Auch der Außenspielbereich wurde durch neue Spielgeräte
ergänzt.

Aber auch die Spielgeräte im Garten mussten aus Alters und
Sicherheitsgründen erneuert werden und wurden voller Bewe
gungslust und Freude von den Kindern in Beschlag genommen.
Und zum Jahresende wurde im Bewegungsraum auch noch die
Bewegungsbaustelle, bestehend aus großen Schaumstoffkissen,
durch eine neue, pflegeleichte und hygienische ersetzt.

Im Jahr 2013 besuchten 83 Kinder die Kindertagesstätte, davon
4 Kinder in der Kleinkindgruppe, 65 Kinder im Kindergarten und
14 Kinder in der Schulkindbetreuung.
Die Eltern haben für die Kita einen Namen gewählt, seit Oktober
2013 sind wir das „Stobacher Kinderland“.

Kindergarten Windischenbach

Insgesamt war 2013 für die Kinder, Eltern und Erzieherinnen ein
überraschungs und arbeitsreiches Jahr. Alle fühlen sich im fast
„erneuerten“ Kindergarten sehr wohl und genießen die gemütliche
Atmosphäre.

Außer den vielen Aktivitäten
und Besonderheiten, die
den Kindergartenbesuch
für die Kinder immer wieder
zu einem Erlebnis werden
lassen, war 2013 auch für die Öffentlichkeit so einiges geboten. Neben dem jeweils im Frühling und Herbst stattfindenden
BabyBasar, der vom aus Eltern bestehenden BabyBasarTeam
organisiert und gemeinsam mit den Erzieherinnen durchgeführt
wird, gab es auch erstmals eine neue ,Großveranstaltung‘ in der
Windischenbacher Kelter.
Mit einem dreifachen „Kindi Hurra“ begrüßten der Elternbeirat
und seine freiwilligen Helfer am 2. Februar ihre kleinen und
großen Gäste zum ersten Kinderfasching, wo im ,Märchenwald‘
ausgiebig gefeiert wurde. Besonders für die Windischenbacher
Kinder, die die meisten Lieder und Tänze schon vom Kindergarten
kannten, war dieses ,Heimspiel‘ ein tolles Erlebnis.
Das Highlight 2013 war aber das alle zwei Jahre stattfindende
große Sommerfest am 30. Juni. Mit der Geschichte von Malwida,
der Königin der Farben – frei nach dem Bilderbuch von Jutta
Bauer, bewiesen die Kindergartenkinder eindrucksvoll, dass
man Farben nicht nur sehen, sondern auch hören und spüren
kann. Bei schönstem Sommerwetter genossen Kinder, Eltern und
Gäste das Fest in vollen Zügen.

Jugendreferat Pfedelbach
In der Broschüre „Meine 2.
Heimat das JUZE“ der Ar
beitsgemeinschaft Jugend
freizeitstätten Baden Württemberg e.V. ist im Bezug auf Kin der
und Jugendarbeit folgendes zu lesen: „Kinder- und Jugendarbeit
ist eine ausgesprochen erfolgreiche Institution. Sie erreicht mit
sehr wenigen Fachkräften eine sehr große Zahl von freiwillig
und motiviert teilnehmenden Kindern und Jugendlichen und
fördert Bildung als Entwicklung von eigenverantwortlicher
Persönlichkeit und Demokratiekompetenz“. Das Jugendreferat
Pfedelbach ist eine dieser erfolgreichen Institutionen. Das zeigt
unter Anderem die hohe Akzeptanz der Angebote. In der offenen
Jugendarbeit lässt sich diese Akzeptanz jedoch nicht immer in
Zahlen ausdrücken. Dennoch kann gesagt werden, dass das
Jugendzentrum Freetime im Jahr 2013 an 82 Abenden geöffnet
hatte. Im Durschnitt kamen 28 Besucher pro Abend, knapp die
Hälfte davon hat einen sogenannten Migrationshintergrund
und somit familiäre Wurzeln im Ausland. Zu den üblichen
Öffnungszeiten kamen noch 18 Tage mit Sonderaktionen am
Wochenende, neun Tage Projektarbeit bei der Firma Scheuerle
sowie zwei Tage Sommerferienprogramm hinzu.
Wenn ehemalige Freetimebesu
cher nach einigen Jahren plötzlich
und unverhofft im Jugendzentrum
auftauchen um „mal wieder rein
zuschauen“, ist das jedes Mal eine
schöne Sache. So mehrmals ge
schehen im Jahr 2013. Gemeinsam
schauen wir uns dann die alten Fotoalben an und schwelgen
in Erinnerungen. Immer fallen dabei zwei markante Sätze:
„War ich da noch jung“ und „War das eine schöne Zeit damals“.
Solche Momente zeigen zum einen die Wichtigkeit der offenen
Jugendarbeit, zum anderen aber auch, wie rasch doch die
Zeit vergeht! Das Freetime ging 2013 in sein elftes Jahr. Kein
Wunder, dass manche junge Leute sich kaum noch wiederer
kennen auf den alten Fotos. Waren sie damals 14 Jahre alt,
steht nun ein 25jähriger junger Mann oder junge Frau vor dem
Fotoalbum. Das Schöne ist jedoch, dass alle, die kommen und
„mal wieder reinschauen“, heute mitten im Leben stehen. Sie
studieren Betriebswirtschaft, kommen von einem Auslands
semester zurück oder sind qualifizierte Facharbeiter. Einige
dieser 23 bis 25jährigen sind dem Jugendzentrum bis heute
treu geblieben. Natürlich schon lange nicht mehr als reguläre
Besucher, sondern als ehrenamtliche Mitarbeiter. Sie unterstüt
zen Jugendreferent Martin Jakob und Jugendreferentin Marita
Fritz im Jugendzentrum Freetime, indem sie Veranstaltungen mit
organisieren, mit den Hauptamtlichen zusammen das Programm
planen, die Aufsicht im Jugendzentrum übernehmen oder als
Fahrer bei größeren Veranstaltungen außerhalb Pfedelbachs
zur Verfügung stehen.
Doch es gibt auch noch
eine weitere Gruppe von
Helfern im Jugendzen
trum Freetime. Hierbei
handelt es sich um fünf
Jugendliche im Alter zwi
schen 13 bis 17 Jahren.
Sie bilden das Theken
team. Diese fünf Jungs

haben im Januar 2013 eine eintägige Schulung zum The
kenmitarbeiter in Künzelsau besucht und sich dort die nötige
Qualifikation für diesen Dienst erworben. Seither bewirten sie
Woche für Woche die Besucher des Freetime. Dies tun sie
sehr zuverlässig und gewissenhaft. Zum Dank gab es für das
Thekenteam zum Jahresabschluss 2013 einen Ausflug ins
Erlebnisbad „Palm Beach“ bei Nürnberg.
Mit einem Wochenende in Berlin wurde im Sommer 2013 das
Fotoprojekt zu Ende gebracht. Zwei Jahre lang hatten drei
Jungs und zwei Mädchen an dem Projekt des Jugendreferates
teilgenommen und 2012 sechs Monate lang ihre Fotografien
im Rathaus Pfedelbach ausgestellt. Überraschend viele Werke
wurden verkauft, so dass als Abschluss ein dreitägiger Aufenthalt
in Berlin möglich war. Mit dem Flugzeug ging es von Stuttgart
nach Berlin. Dort stand am ersten Tag die Erkundung der Stadt
auf dem Programm. Am zweiten Tag nahmen die jungen Hobb

fotografen dann an einem Fotoworkshop teil. Am Vormittag
durfte im Studio ein professionelles Fotomodell fotografiert
werden, um diese Bilder dann am Nachmittag per Photoshop zu
bearbeiten. Dieser Workshop war für alle eine große Bereiche
rung und Erweiterung ihres Wissens. Am dritten Tag ging es mit
dem Wochenendticket per Bahn in einer vierzehnstündigen
Fahrt wieder nach Hause. Der Berlintripp markierte zwar das
Ende des Projektes, doch für drei der fünf jungen Menschen war
es nur ein Zwischenschritt.
Im Laufe des Projektes
haben sie vieles im Bereich
Fotografie und Fotobear
beitung ausprobieren und
weiterentwickeln können.
So gehen die zwei jungen
Frauen heute auf eine
Schule für Fotografie und
Me diengestaltung und ei
ner der jungen Männer hat vor kurzem sein eigenes kleines
Fotostudio eingerichtet. Er fotografiert mittlerweile auf vielen
Hochzeiten, auf Events oder betreibt Produktfotografie für Firmen.
Für diese drei jungen Leute war das Fotoprojekt eine Zeit, in der
sie ihren beruflichen Weg gefunden haben.
Kaum war das eine Projekt beendet, startete im Mai 2013 schon
das Nächste. Im Rahmen der Einweihung des neuen Jugend
zentrums im Marstallgebäude entstand ein Kontakt zur Firma
Scheuerle Fahrzeugfabrik. Das Interesse an einer Kooperation
zwischen dem Jugendreferat und Scheuerle war auf beiden Sei
ten vorhanden. So entstand die Idee des Seifenkistenprojektes.
Jugendliche des Freetime sollten zusammen mit Azubis von
Scheuerle eine professionelle Seifenkiste bauen, um später dann

damit an Seifenkistenrennen teilnehmen zu können. In einem
Bewerbungsverfahren mussten sich die Interessierten im Ju
gendzentrum zum Bewerbungsgespräch einfinden. So entstand
eine Projektgruppe aus sechs Jungs und zwei Mädchen im
Alter zwischen 12 bis 15 Jahren. Zusammen mit einigen Azubis
und unter Anleitung von Ju
gendreferent Martin Jakob
und Ausbildungsleiter Ben
jamin Falk wird nun seit
den Pfingstferien 2013 an
zwei Seifenkisten gebaut.
Für die Jugendlichen des
Freetime ist es, neben dem
Spaß, vor allem auch eine tolle Gelegenheit, mit Azubis und
Ausbildern ins Gespräch zu kommen und viele handwerkliche
Tätigkeiten auszuprobieren.
So ist es mittlerweile sogar
so, dass die Teilnehmer
einige der Maschinen in der
Lehrwerkstatt von Scheuerle
völlig selbständig bedienen
können. Selbst schweißen
haben sie schon gelernt und
übernehmen auch sämtliche
Schweißarbeiten an der einen
Seifenkiste selbst. Außerdem
sind die Teilnehmer in den
Prozess des Konstruierens
und Entwickelns mit eingebunden. Sie erleben mit, wie komplexe
Aufgaben wie etwa eine Federung, Bremsen oder die Lenkung
angegangen und umgesetzt
werden. Das gesamte Team
fühlt sich sehr wohl bei Scheu
erle und so sind auch schon
die ersten Praktikumsplätze
vereinbart worden. Zwei der
Jungs wollen sich nach ihrer
Schulzeit sogar bei Scheuer
le um einen Ausbildungsplatz
bewerben. Hierdurch sieht
man, dass sowohl Scheuerle
als auch das Jugendreferat
bzw. die jungen Leute selbst,
von dieser Kooperation profitiert. Auf die erste Probefahrt, die
für das Frühjahr 2014 eingeplant ist, sind schon alle gespannt.
Auch beim Kinderferienprogramm war das Jugendreferat
wieder mit zwei Aktionen vertreten. An einem Tag wurde das
Fotolabor an der Creutzfelder Schule genutzt, um mit den
Kindern Fotogramme zu erstellen. Dabei konnten sie Gegen

stände auf Fotopapier legen, dies dann belichten und selbst
in der Dunkelkammer entwickeln. So entstanden sehr viele
kreative Werke, welche dann auch mit nach Hause genom
men werden durften. Diese Veranstaltung wurde gleich zwei
Mal an einem Tag mit verschiedenen Kindern durchgeführt.
Die zweite Aktion war die schon zum fünften Mal durchge
führte Pfedelbachrallye. In Kooperation mit dem THW, der
Jugendfeuerwehr, dem Musikverein und der katholischen
Kirche wurde ein Stationenlauf veranstaltet. Die rund 40
anwesenden Kinder teilten sich in kleine Gruppen auf, um
dann die einzelnen Stationen beim Schloss, der Feuerwehr,
im Freetime, bei der katholischen Kirche und beim THW zu
besuchen. An jeder Station war eine andere Fertigkeit gefragt.
Mal ging es um Geschicklichkeit, mal um Schnelligkeit aber
auch immer um den Spaß an der Sache.
Ein weiteres Highlight war der der zum zweiten Mal in Hohen
lohe ausgetragene „Tag des Jugendraums“. An dieser, vom
Arbeitskreis Jugendarbeit Hohenlohe geplanten Veranstaltung
nahmen neben dem Freetime noch sechs andere Jugendhäu
ser aus Hohenlohe teil. In einem großen Stadtspiel treten die
verschiedenen Jugendhäuser Gegeneinader an, jeder bei sich
vor Ort. Dabei gilt es, innerhalb von zwei Stunden, bestimmte
Gegenstände und Personen zu organisieren, welche alle auf

einem Foto vereint abgelichtet werden müssen. Dies tut zwar
jedes Jugendhaus für sich, jedoch sind alle die gesamte Zeit
über via Facebook miteinander verbunden. So weiß man immer,
was gerade bei den Anderen so los ist. Dieses Mal waren die
Aufgaben sehr kniffelig. So musste neben einfachen Dingen
wie einem Sofa oder einem Hund auch ein Huhn, ein Esel,
ein Schornsteinfeger oder ein Fallschirmspringer organisiert
werden. Für jeden Gegenstand / Person gab es dann eine
bestimmte Anzahl an Punkten. Am besten gelöst hatte diese
Aufgabe das Jugendhaus AMoll aus Kupferzell. Sie hatten
zwar – wie alle Jugendhäuser – keinen Esel auftreiben kön
nen, dennoch gewannen sie am Ende. Knapp dahinter belegte
das Jugendzentrum Freetime den zweiten Platz. Es war ein
sehr spannender, spaßiger und aufregender Tag, an dem sich
rund 30 Pfedelbacher Jugendliche und mehrere Erwachsene
beteiligt hatten.
Kurz vor Weihnachten stand wieder einmal die schon traditio
nelle Weihnachtsdisco im Marstallkeller auf dem Programm.

Ausgestattet mit profes
sioneller Licht und Ton
technik feierten rund 100
Pfedelbacher Jugendliche
im Gewölbekeller. Beson
ders für die Fünftklässler
der CreutzfelderSchule
ist diese Disco ein echtes
Highlight, ist es doch für
viele von ihnen der erste
„richtige“ Discobesuch. Neben tanzen konnten die Jugendlichen
auch ihr Können beim Tischkickern oder beim Singstarcontest
unter Beweis stellen. Der Gesangsauftritt eines 17jährigen
rundete die tolle Veranstaltung noch ab.
Die letzte FreetimeVer
anstaltung des Jahres
2013 war das Streetball
turnier in Künzelsau. Mit
14 Mann fuhren wir in die
Taläcker Sporthalle um
uns dort beim Basket
ball mit anderen Teams
zu messen. Dabei stellte
das Freetime vier Teams
in zwei Altersklassen.
Besonders erfolgreich war unser Team „Black & White“, welches
in der Altersklasse der 10 bis 13jährigen den Turniersieg schaffte.
Einen besseren Jahresabschluss konnte es kaum geben.
Im Rückblick war das Jahr 2013 ein vielseitiges und ereignis
reiches Jahr. Das Jugendzentrum hatte auch im elften Jahr
regen Zulauf. Interessante Projekte wurden abgeschlossen,
neue Projekte begonnen und auch die Kooperation mit Verei
nen, Schulen und anderen Institutionen lief wieder vorbildlich.
Weitere Berichte zu Aktionen, noch mehr Fotos sowie Informationen
zum Jugendzentrum Freetime finden Sie auf der Internetseite des
Jugendzentrums bzw. auf dem Internetblog von Jugendreferent
Martin Jakob.

Martin Jakob
Jugendreferent
www.freetimepfedelbach.de
http://pfedelbach.wordpress.com

Volkshochschule Öhringen – Außenstelle Pfedelbach
Im Jahr 2013 wurden im Frühjahr und Herbstsemester
120 Volkshochschulkurse in Pfedelbach angeboten. 15
Angebote (vorwiegend im Bereich Gesundheit) kamen
mangels Nachfrage nicht zustande. 1.289 Personen
besuchten die Kurse, Einzelveranstaltungen und Fahrten der Vhs
Außenstelle.
Die Einzelveranstaltungen mit dem größten Zulauf waren:
8 Kunstfrühstücke (besucht von 35 bis 45 Teilnehmern)
Wirbelsäulengymnastik (24 TN im 1. und 25 TN im 2. Semester)
3 Yogakurse (einer wurde zusätzlich ins Programm aufgenom
men) und ein „dezentrales“ Fitnessangebot (Rund-um-fit) im alten
Schulhaus in Oberohrn waren bis auf den letzten Platz aus
gebucht.
Wie auch in den Vorjahren wurden die Kooperationen mit der
Gemeinde (KiPf) und dem HGV (Adventskonzert) wieder gut
angenommen.

Luther leicht gekürzt

TheaterEigenArt

2. März

Songs an einem
Sommerabend

Stefan Jakob &
Michael Döring

6. Juli

Harmoniemusik in
Württembergisch
Franken

Fürstlich Löwenstei
nische Hofmusik

17. August

Lieder zu Allerseelen Konzert

2. November

Adventskonzert in
der Schlosskappelle

7. Dezember

Dr. Hatos Zeidler mit
Ensemble und Chor

Pass- und Ausweisdaten

Bürgerinformationsveranstaltungen

2013 wurden ausgestellt:
Personalausweise

Auch im abgelaufenen Jahr wurden unsere Bürgerinnen und
Bürger in Bürgerinformationsveranstaltungen über vorgesehene
Vorhaben informiert. Jeweils um die Sanierung von Straßen ging
es am
06.03.2013 – Adalbert-Stifter-Straße in Pfedelbach,
12.03,2013 – Wilhelm-Haaf-Straße und Kirchgasse in Pfedelbach,
18.03.2013 – Häldenstraße in Windischenbach.
Weiter fand am 16. April 2013 eine Bürgerinfo zum Thema „Schul
entwicklung“ statt.
Am 16. September 2013 wurden die Bürger über die 5. Änderung
der 3. Fortschreibung des Teilflächennutzungsplanes Windkraft
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Öhringen – Pfedelbach
– Zweiflingen informiert.

912 (1023)

vorläufige Personalausweise

56

(72)

Kinderreisepässe

120

(176)

Reisepässe

379

(368)

15

(25)

vorläufige Reisepässe

Wohngeld
2013 wurden insgesamt 44 (50) Wohngeldanträge ausgegeben
Wohnberechtigungsscheine
Im Jahre 2013 wurden 5 (5) Bescheinigungen über Wohnberechti
gung ausgestellt.

Baugesuche
Einwohnerzahlen 2013
Stand am 31.12.2012

9.013

Gemeindeverwaltung gingen im Jahr 2013 108 (128) Baugesuche ein,
davon 13 (24) Bauvoranfragen. Die Baugesuche verteilen sich wie folgt:

Zuzüge 2013

810

Pfedelbach

49

(52)

Wegzüge 2013

738

Untersteinbach

16

(13)

72

Harsberg

9

(15)

Geburten 2013

57

Oberohrn

4

(9)

Sterbefälle 2013

82

Heuberg/Buchhorn/Gleichen

9

(26)

Zunahme der Bevölkerung

47

Windischenbach

21

(13)

Gewerbeanmeldungen

85

(68)

Gewerbeabmeldungen

60

(58)

Gewerbeummeldungen

11

(24)

Wanderungsgewinn

+

Stand am 31.12.2013

9.060

Gewerbeamt
Gemeinderats- und Ortschaftsratssitzungen
Im Jahr 2013 traten die Gremien zusammen:
Gemeinderat

zu 14 Sitzungen + 1 Informationsveranstaltung
(11 + 2 Klausursitzungen)

Ortschaftsrat Harsberg

zu 4 Sitzungen

(2)

Ortschaftsrat Heuberg/Buchhorn/Gleichen zu 2 Sitzungen

(3)

Ortschaftsrat Oberohrn

zu 4 Sitzungen

(5)

Ortschaftsrat Untersteinbach

zu 5 Sitzungen

(4)

Ortschaftsrat Windischenbach

zu 2 Sitzungen

(4)

Das Standesamt hatte 2013 folgende Beurkundungen:
Geburten

1

(0)

Eheschließungen

66

(48)

Sterbefälle

72

(58)

Kirchenaustritte

44

(30)

Die in Klammer gesetzten Zahlen geben den Wert des Vorjahres an.

Bei der Gemeinde Pfedelbach waren beschäftigt:

Rathaus
Beamte VZ
Beamte TZ
Angestellte VZ
Angestellte TZ
Vollzugsdienst TZ
Amtsbote TZ
Ortschaftsverwaltungen
Ortsvorsteher
Angestellte TZ
Kindergärten
Erzieherinnen VZ
Erzieherinnen TZ
Bauhof
Angestellte VZ
Technischer Hausmeister VZ
Fröner
Bauschuttplatz
Arbeiter TZ
Friedhöfe
Arbeiter TZ
Reinigungspersonal
Arbeiter TZ
Realschule
Angestellte VZ und TZ
Creutzfelder Schule
Angestellte VZ und TZ

2012

2013

6
2
12
3
1
2

5
3
15
3
1
2

5
0

5
0

15
18

16
21

16
1
5

16
1
4

1

1

2

2

19

20

2

2

Grundschule Untersteinbach
Angestellte TZ

1

1

Bäder
Angestellte VZ und TZ

4

6

Realschule/Sporthalle an der Schanz
Angestellter VZ
1

1

Erich-Fritz-Halle/Creutzfelder Sporthalle
Angestellte VZ
1

1

Sporthalle Untersteinbach/
Gemeindegebäude Untersteinbach
Hausmeister TZ

1

1

Schloss/Bürgersaal
Hausmeister TZ

1

1

Kelter Windischenbach
Hausmeister TZ

1

1

Marstallgebäude
Hausmeister TZ

1

1

Jugendarbeit (Freetime)
Angestellte TZ

2

2

Volkshochschule
Angestellte TZ

1

1

Heimatmuseum
Angestellter TZ

1

1

127

136

Summe
2

2

Bevölkerungsentwicklung 2013
Ortschaft
Pfedelbach
Heuberg/Buchhorn/Gleichen
Windischenbach
Oberohrn

Stand: 31.12.2012

Zuzüge

Wegzüge

Geburten

Sterbefälle

Stand: 31.12.2013

4479
970
1185
315

360
98
89
43

334
89
87
32

31
5
7
3

41
10
5
2

4495
974
1189
327

664

63

53

2

4

672

Untersteinbach mit Schuppach

1400

157

143

9

20

1403

Gesamt

9013

810

738

57

82

9060

Harsberg mit Griet

In
der Gemeinde Pfedelbach waren 408 (364) Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit gemeldet (Stand 31.12.2013).
.

Finanzen
Der Haushaltsplan 2013 umfasste ein Gesamtvolumen von 26,5 Mio. €.
Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 21,2 Mio. € und auf den
Vermögenshaushalt 5,3 Mio. €.
Für Investitionen wurde im Jahr 2013 ein Betrag von insgesamt 5,2 Mio. €
bereitgestellt. Der mit 20 % größte Anteil entfiel dabei auf den Be
reich des Straßenbaus. Als größte Einzelmaßnahmen waren hier die
Sanierung der AdalbertStifterStraße einschließlich der Erneuerung
des Kanals und der Wasserleitung mit insgesamt 610.000 € sowie die
Sanierung der WilhelmHaafStraße mit Austausch des Kanals und der
Wasserleitung mit zusammen 392.000 € veranschlagt. Im Rahmen der
Sanierung Ortskern II wurden für private Modernisierungsmaßnahmen
sowie für die Neugestaltung der Ortsmitte und der Sanierung der

Kirchgasse im Haushalt 2013 726.000 € eingeplant. Weitere Mittel
wurden für die Durchführung eines Architektenwettbewerbes und für
Planungsaufträge zum Neubau einer Gemeindehalle (200.000 €)
sowie für den Grunderwerb (1.000.000 €) bereitgestellt.
Das Investitionsvolumen wurde wie folgt finanziert:
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Zuweisungen und Zuschüsse
Sonstige Einnahmen, Darlehensrückflüsse
Beiträge, Entgelte
Grundstückserlöse
Rücklageentnahme

1.190.207 €
653.000 €
4.545 €
87.000 €
905.000 €
2.489.801 €

Recycling - Papier

Der Haushaltsplan im Schaubild
Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Entwicklung Schuldenstand und ProKopfVerschuldung

Allgemeine Rücklagen

Auf Kreditaufnahmen konnte im Haushaltsjahr 2013 erneut ver
zichtet werden. Durch Tilgungsleistungen in Höhe von 164.453 €
konnte der Schuldenstand auf 139.583 € gesenkt werden. Die
ProKopfVerschuldung reduziert sich dadurch auf 15,57 € pro
Einwohner. Die folgende Übersicht zeigt, dass der Schuldenstand
in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesenkt werden konnte.

Die allgemeine Rücklage beträgt nach Zuführung des Überschusses
aus dem Rechnungsjahr 2012 zu Beginn des Haushaltsjahres 2013
11,6 Mio. €. Im Jahr 2013 ist nach den Planzahlen des Haushalts
eine Rücklageentnahme von 2,490 Mio. € eingeplant. Durch höhere
Gewerbesteuereinnahmen und einen höheren Gemeindeanteil an
der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr 2013 kann die Rücklage
entnahme voraussichtlich um über 1 Mio. € reduziert werden, so dass
die allgemeine Rücklage weiterhin beachtliche Finanzierungsre
serven für die folgenden Haushaltsjahre beinhaltet.

