
Bietigheim-Bissingen. „Corona – 
überall hört man davon und über-
all sieht man etwas dazu. Überall 
wird darüber gesprochen, auch 
natürlich bei uns im Unterricht“, 
sagt Ute Heinrichs, Lehrerin der 
Klasse 6 an der Gemeinschafts-
schule Schule im Sand in Bietig-
heim-Bissingen. „Es musste ein-
fach einmal gesagt werden, wie 
wir das emp!nden, was wir nicht 
gut !nden, wie es uns damit geht 
und wir froh sind, dass wir noch 
alle zusammen in die Schule dür-
fen“, fügt sie hinzu.

Doch dabei soll es nicht nur um 
die Schüler und Lehrer gehen. 
Deswegen hat sich Heinrichs 
überlegt, mit ihrer Klasse zu bas-
teln und damit Grüße an die Be-
wohner des Hauses Caspar im 
Buch zu schicken. Denn diesen 
Menschen gehe es schlechter als 
so manch anderen: ausbleibende 
Besuche, nicht sichtbares Lä-

cheln, fehlender Körperkontakt 
und sei es nur das einfache Strei-
cheln der Hand. Karten mit einem 
fröhlichen Apfel, ein Herbstge-
dicht von Rainer Maria Rilke und 
eine persönliche Notiz „Bitte blei-

ben Sie gesund“ waren das Ergeb-
nis. 65 Stück hatte die Klasse an 
einem Tag gescha"t, die 100 wur-
den am nächsten Basteltag ge-
knackt. „Einfach zwischendurch 
auch mal an andere denken“, soll-

te diese Aktion den Schülern bei-
bringen, schreibt Ute Heinrichs 
in einer Mitteilung.

Kürzlich überbrachten Vertre-
ter der Schule im Sand die gebas-
telten Karten stellvertretend für 

alle Bewohner an die Heimlei-
tung, den Beirat sowie zwei Be-
wohnern, die sich sehr über die 
Überraschung gefreut haben, sagt 
Ute Heinrichs und ergänzt: „170 
Karten waren es dann doch.“ bz

170 Karten für das Haus Caspar
Nächstenliebe Die sechste Klasse der Schule im Sand bastelte Grußkarten für die Bewohner des Heims.

Die Schüler der Klasse 6 der Schule im Sand bastelten 170 Grußkarten für die Bewohner des Hauses Caspar im Buch. Fotos: Ute Heinrichs

Volkstrauertag
Gedenkfeier 
abgesagt
Freudental. Die ö"entliche Ge-
denkfeier zum Volkstrauertag am 
kommenden Sonntag, 15. Novem-
ber, auf dem Friedhof Freudental 
!ndet auf Grund der aktuellen 
Corona-Beschränkungen nicht 
statt. Dies teilte die Freudentaler 
Gemeindeverwaltung am Montag 
mit.

Bürgermeister Alexander Fleig 
wird stattdessen mit dem Freu-
dentaler Pfarrer Traugott Maisen-
bacher einen Kranz am Ehrenmal 
auf dem Freudentaler Friedhof 
niederlegen. bz

Bietigheim-Bissingen. Eine Schi"-Schi"Schi"
fahrt, die ist lustig, eine Schi"-Schi"Schi"
fahrt, die ist schön, doch sie kann 
auch so viel mehr sein. Nelly 
Schmolke verband im September 
eine Schi"fahrt mit einer Spen-
dengala. Der Grund jedoch ist ein 
trauriger. Ihr Mann Gernot 
Schmolke erfuhr 2013, dass er 
Prostatakrebs hat. Ein langer Weg 
mit Operation und Behandlungen 
begann. Das Leiden habe die bei-
den zwar noch mehr verbunden, 
doch die Operation hatte nicht 
den gewünschten Erfolg gebracht. 
2017 war klar, dass der Kampf ge-
gen den Krebs verloren war, und 
so kam Gernot Schmolke ins Bie-

tigheim-Bissinger Hospiz. Das 
Paar sei dort gut aufgenommen 
worden und habe sich auch in die-
ser Lage gut aufgehoben gefühlt, 
teilt Nelly Schmolke mit. Beson-
ders unterstützt wurden sie durch 
die Menschen, die dort arbeiten, 
sowohl die Schwestern und P#e-
ger, also auch die Ehrenamtli-
chen, die dort freiwillig arbeiten. 
Alle waren eine große Stütze, wie 
Nelly Schmolke berichtet. 
Schließlich ist Nellys Mann im 
Hospiz friedlich und erlöst ge-
storben.

Vor seinem Tod hatte ihr Mann 
eine Liste mit Wünschen ge-
macht. Einer dieser Wünsche war, 

eine Zustiftung von mindestens 
2500 Euro zu machen, damit sein 
Name auf einer Walze im Stifter-
brunnen stehen könnte. Um die-
ses Geld zu bescha"en, verkauf-aufauf
te Nelly Schmolke ein eigens pro-
duziertes Parfum zugunsten des 
Hospizes. Im Sommer organisier-
te sie zusätzlich eine Spendenga-
la. So kamen 7540 Euro zusam-
men. „Ich weiß, wie wichtig die 
!nanzielle Unterstützung für das 
Hospiz ist. Ich halte das Hospiz 
für eine so wertvolle Einrichtung, 
dass ich gerne dazu beitrage, dass 
es weiter bestehen kann und nun 
ja sogar auf zwölf Betten ausge-
weitet werden soll.“ bz

Petra Zuccalá (links), Geschä!sführerin Hospiz Bietigheim-Bissin-
gen, freut sich über die Spende über 7500 Euro von Nelly Schmolke.

Foto: Stefano Paratore/foto&viedeo-sp

Zu Ehren ihres Mannes spendet Nelly Schmolke mehr als 7500 Euro ans Hospiz

Radweg 
gesperrt
Freudental. Durch den Umbau des 
Knotenpunkts an der Landesstra-
ße 1106/Kreisstraße 1633 in Freu-
dental mit Neubau des Kreisver-
kehrs sowie dem Anschluss des 
Regenwasserkanals vom Bauge-
biet „Alleenfeld“ wird die Sper-
rung des Radwegs von Freuden-
tal in Richtung Bietigheim (ab 
Gebäude Taubenstraße 45) seit 
vergangenen Montag, 9. Novem-
ber, entlang des Königsträßles 
notwendig. Wie die Gemeinde-
verwaltung mitteilt, benötigt die 
beauftrate Firma für die Bauarbei-
ten an dieser Stelle etwa drei Mo-
nate. Radfahrer werden in Rich-
tung Bietigheim auf die Fahrbahn 
geleitet. Wo dann am „Königs-
träßle“ (K 1633) wieder auf den 
Radweg gefahren werden kann. 
Aus Richtung Bietigheim/Löch-
gau wird der Radverkehr über den 
Segel#ugplatz und die Verbin-
dungsstraße nach Freudental um-
geleitet. bz

V
iele gelbe Quader aus 
Burgpreppacher Sand-
stein, etliche Kletter- 
und Balanciermöglich-

keiten und eine silbern glänzen-
de Metallhalbkugel auf dem Klet-
terhügel fallen beim Betrachten 
des neuen Grundschulhofs gleich 
ins Auge. Aufgrund der aktuellen 
Situation war eine o$zielle Ein-
weihung des Grundschulhofs an 
der Jakob-Lö%er-Schule nicht 
möglich. Dennoch ließen es sich 
Bürgermeister Robert Feil und die 
Rektorin der Jakob-Lö%er-Schu-
le, Nicole Kaden, nicht nehmen, 
den Grundschulhof am  Dienstag 
zumindest im kleinen Rahmen 
den Grundschulkindern der Klas-
se 3a zu übergeben.

„Es ist schade, eigentlich woll-
ten wir ein großes, schönes Fest“, 
sagte Bürgermeister Feil bei der 
gestrigen Erö"nung. Dennoch, 
die Grundschüler der Klasse 3b, 
die dabei sein durften, waren 

„mächtig gut gelaunt“, wie er an-
merkte. Auf dem 4300 Quadrat-
meter großen harmonisch model-
lierten Gelände – zu dem auch 
auch noch der angrenzende 
Sportbereich mit 2800 Quadrat-
metern gehört – gab es schließ-
lich für die Kinder viel zu entde-
cken. So gibt es unter anderem ei-
nen Wellenweg durch das Gelän-
de, der die Eingänge verbindet 
und gleichzeitig eine attraktive 
Spielmöglichkeit für Fahrgeräte 
wie Bobbycar oder Roller bietet.

Im Jahr 2015 wurde das Kon-
zept zur künftigen Ausrichtung 
im Bereich Bildung und Betreu-
ung in der Gemeinde Löchgau er-

stellt.  Die Konzepterstellung ging 
mit einer breiten Ö"entlichkeits-
beteiligung einher, und es wur-
den mehrere Workshops durch-
geführt. Die daraus gewonnenen 
Anregungen und Erkenntnisse 
konnten in das Konzept ein#ie-
ßen, und mit Unterstützung des 
Büros Reschl Stadtentwicklung 
konnte die Konzepterstellung er-
folgreich abgeschlossen werden. 
Bestandsbäume blieben bei der 
Umgestaltung erhalten, jetzt wer-
den noch rund 30 weitere Bäume 
gep#anzt.

Nach einer langen Planungs-
phase begann mit dem Spaten-
stich am 3. Mai 2019 der o$ziel-
le Start zu diesem wichtigen Pro-
jekt der Gemeinde Löchgau. In ei-
nem ersten Schritt wird derzeit 
noch das Hauptgebäude der Ja-
kob-Lö%er-Schule für über fünf 
Millionen Euro umfassend mo-
dernisiert (die BZ berichtete).

Zeitgleich wurde der Schulhof 
Nord durch die Landschaftsarchi-

tekten Winkler + Boje aus Stutt-
gart geplant. „Nun ist es endlich 
soweit und das Ergebnis kann sich 
mehr als sehen lassen“, so Bür-
germeister Feil. Der neue Grund-
schulhof kann nun von den zahl-
reichen Kindern genutzt werden, 
die ganz sicher ihren Spaß damit 
haben. Immerhin haben die Kin-
der bereits bei Baustellenführun-
gen mit Werner Winkler die Ge-
staltung kritisch beäugen können 
und kamen zu einem durchweg 
positiven Urteil, teilt die Gemein-
deverwaltung mit. Knapp 400 000 
Euro wurden in die Neugestal-
tung investiert.

Auf Grund der noch vorhande-
nen Baustelle am Hauptgebäude 
wird aus Verkehrssicherungs-
gründen der neue Schulhof vor-
erst nur für die Grundschule und 
die Kindergarteneinrichtungen 
freigegeben. Im kommenden Jahr 
sollen dann alle Kinder in Löch-
gau auf dem Grundschulhof spie-
len können.

Spielparadies auf 4300 Quadratmetern
Löchgau Bürgermeister Robert Feil, Grundschulrektorin Nicole Kaden und die Grundschüler der Klasse 3b eröffneten den Grundschulhof 

mit beieindruckender Spielanlage am Dienstagnachmittag. Von Jürgen Kunz

Im Juli wurde der Planentwurf für den neuen Schulhof genehmigt, am Dienstagnachmittag konnte das fertig modellierte Gelände in kleinem Kreis übergeben werden. Auf Grund 
der noch vorhandenen Baustelle am Hauptgebäude der Schule wurde aus Verkehrssicherungsgründen der neue Schulhof vorerst nur für die Grundschule und die Kindergartenein-
richtungen freigegeben. Foto: Gemeinde Löchgau

Die Drittklässler, die als Grundschüler einer Klasse nach den aktuellen Vorschri!en keine Abstandsregeln 
beachten müssen, belagerten den Kletterhügel, während Bürgermeister Robert Feil und Rektorin Nicole 
Kaden das rot-weiße Band durchschnitten. Foto: Martin Kalb

Es ist schade,
 eigentlich

wollten wir ein
großes schönes Fest.

Robert Feil
Bürgermeiter
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