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um den Rückbau der L 600
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METROPOLREGION

Neues Lernen
zwischen Grün
und Klangraum
Wenn die 190 Schüler der Martinsschule heute zum ersten Mal in den
Neubau am Stadtrand von Ladenburg kommen, dann werden sie Augen machen: Hell, bunt und freundlich wirkt ihr neues Domizil, und es
bringt deutliche Verbesserungen im
Alltag mit sich.
Der „MM“ durfte vorab einen
Blick in die 23 Millionen Euro teure
Schule werfen. Schulleiter Kurt Gredel schaut von seinem Büro im Verwaltungstrakt direkt auf das große
gläserne Dach am Haupteingang.
Hier werden die Schüler künftig ankommen und trockenen Fußes –
oder meist auf trockenen Rollstuhlrädern – in die Schule gelangen.
Die Wände im Verwaltungstrakt
sind in einem zarten Grün gestrichen. „Grün ist die Farbe der Hoffnung“, bemerkt Gredel beim Rundgang schmunzelnd. In seiner Nachbarschaft befinden sich auch die
Räume des sozialpädagogischen
Dienstes, der Pflegeleitung und der
Frühberatung, die Eltern von behinderten Kindern vom ersten Tag an
aufsuchen können.

Blick nach draußen
Überall öffnet sich durch die Fenster
ein Blick ins Grüne, und von überall
gelangt man schnell ins Freie. Das ist
nicht nur als Rettungsweg im Brandfall wichtig, sondern bereichert
ebenso den Alltag in der Schule, ermöglicht ein Lernen und Leben in

Naturfreunde wählen
SECKENHEIM. Die Jahreshauptversammlung der Naturfreunde findet
am Dienstag, 23. Februar, um 19.30
Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten der Vorstandschaft auch Neuwahlen. Alle
Mitglieder sind recht herzlich in die
AWO-Begegnungsstätte ins Alte Rathaus eingeladen.
hat

Impfung bei Hundesportler
SECKENHEIM. Der Verein für Hundesport Seckenheim lädt zu einem
Impftermin für Hunde ein. Am
Dienstag, 23. Februar, können ab
19 Uhr die Vierbeiner auf dem Vereinsgelände am Riedweg die Schutzimpfpung erhalten. Alle Interessierten sind eingeladen.
sane

Chronik des Neubaus
" 1998 werden Mängel bei Brand-

schutz und Hygiene festgestellt.
" Im Oktober 2000 stellen die Betei-

ligten fest, dass die erforderliche
Sanierung Millionen kostet.

DRK-Hauptversammlung

" 2006 kommt Ministerpräsident

HEDDESHEIM.
Am
Dienstag,
23. Februar, findet die jährliche Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins Heddesheim statt. Beginn ist
um 19.30 Uhr in den DRK-Vereinsräumen, Unterdorfstraße 2, (Bürgerhaus Pflug 1.OG).
zg

Oettinger, im Dezember 2007 erfolgt
der erste Spatenstich. hje

BdS-Versammlung

" 2001 entwickelt die Schule das

Modulkonzept.
" 2004 besucht Kultusministerin

Schavan die alte Schule und entscheidet danach für einen Neubau.

der Natur. Direkt gegenüber von Sekretariat und Schulleiter befindet
sich der Musikraum. „Da werden wir
öfters etwas getrommelt bekommen“, scherzt Gredel und blickt zufrieden auf die Instrumente, auch
auf jene der Schulband „Crazy Schülers“, die hier proben wird.
Ein zentraler Aufzug verbindet
mehrere Stockwerke miteinander.
„Aber die meisten Schüler brauchen
gar keinen Lift“, erläutert der Schulleiter. Denn die Wege in der Schule
sind so ausgelegt, dass sie auch mit
dem Rollstuhl mühelos zu schaffen
sind, sogar im Gegenverkehr. Und
das erfüllt noch einen weiteren
Zweck, wie Gredel betont, denn:
„Bewegungsförderung ist Teil unseres neuen Konzeptes.“ Räume dafür
gibt es in jedem der Module, die wie
Finger in die Umgebung ragen.

Schulleiter Kurt Gredel (oben vor einem Kunstwerk im Obergeschoss) freut sich auf den Start in der neuen Martinsschule. In den
Innenhöfen grünt es, Unter einem Dach aus Glas kommen die Schüler an, moderne Technik hilft beim Heben ins Bad. BILDER: HJE

Jeweils zwei Klassen sind hier untergebracht. Sie teilen sich Räume
für die medizinische Betreuung und
Pflege ebenso wie die Wickelzimmer. „Die Module sind wie ein
kleines Dorf“, beschreibt Gredel weiter. Und in jedem dieser Dörfer gibt
es einen zentralen Treffpunkt. Einer
davon ist der Klangraum. Wer ihn
bei Musik betritt, spürt deutlich die
Schwingungen vor allem der tiefen
Töne auf dem Parkettboden. „Der
Boden ist ein Instrument“, erläutert
einer der Pädagogen. Wenn die
Schüler darauf liegen oder zum Beispiel in der Klangwiege, dann neh-

men sie ihre Umwelt auf besondere
Weise wahr. „Wir versuchen, die
Wahrnehmung zu trainieren“, erläutert Gredel. Das gilt auch für den
Snoezelen-Raum, wo die Kinder sehen, riechen, schmecken und fühlen
können. „Das war immer ein Traum
von uns, und jetzt wird er wahr“,
schwärmt der Schulleiter.

Bewegung im Bad
„Das ist einer unserer schönsten
Räume“, sagt Gredel beim Betreten
des Bewegungsbades. Wie in den
Klassen- und Pflegezimmern gibt es
auch hier ein fest installiertes Lift-

system, um die behinderten Kinder
aus ihrem Rollstuhl heben zu können. „Das ist eine große Erleichterung“, weiß der Schulleiter aus Erfahrung.
Nebenan in der Turnhalle gibt es
künftig ein Riesentrampolin für die
Schüler und eine Kletterwand. Und
wenn sie sich in der Mittagspause in
der Mensa zum Essen versammeln,
dann genießen sie – wie der Schulleiter im Geschoss über ihnen – den
Blick in den überglasten Eingangsbereich. Im Sommer lassen sich die
großen Fenster ganz zur Seite schieben und öffnen so den Weg ins Freie.

Neckarhausen: Konzert mit dem evangelischen Posaunenchor Edingen und Prof. Schäffer

Kraft und Schönheit der
Musica Sacra ergriff Zuhörer
Von unserer Mitarbeiterin
Hannelore Schäfer

Stolz präsentieren die Kleinen die Auszeichnung, die ihre Kindertagesstätte von der
BILD: ION
Klaus Tschira Stiftung erhalten hat.

Friedrichsfeld: Kindertagesstätte freut sich über Auszeichnung

In der „Forscherstation“
wird fleißig experimentiert
Von Oktober 2007 bis Februar 2008
haben drei Erzieherinnen der evangelischen Kindertagesstätte an der
von der Klaus Tschira Stiftung geförderten Fortbildung „Naturwissenschaftliche Frühförderung im Kindergarten“ an der Pädagogischen
Hochschule in Heidelberg teilgenommen. Die Fortbildung stand unter dem Leitmotiv „Mit Kindern die
Welt entdecken“. Es geht dabei darum, die Freude an Naturphänomenen, am Experimentieren und am
Beobachten zu wecken.
So bestens methodisch gerüstet,
wurde und wird in der Kindertagesstätte fleißig experimentiert. Eigens
dafür hat ein Elternpaar einen Tisch
zum Experimentiertisch umgebaut.
Im letzten Jahr war die Kita sogar,
unterstützt durch eine Mutter, mit
einem eigenen Stand auf der Explore
Science vertreten. Für alle kleinen
und großen Teilnehmer waren diese
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Ladenburg: Martinsschule nimmt heute ihren Betrieb auf / Musik und Bewegung spielen eine große Rolle

Von unserem Redaktionsmitglied
Hans-Jürgen Emmerich
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drei Tage sehr aufregend und erlebnisreich. Nun wurde dieses große
Engagement mit einer besonderen
Auszeichnung belohnt, denn kürzlich erhielt die Kita in der Villa Bosch
in Heidelberg während einer kleinen
Feierstunde eine Urkunde und ein
dazugehöriges wunderschönes Metallschild, das die Einrichtung als
„Forscherstation“ auszeichnet.

54 Auszeichnungen
Nach der Begrüßung durch Klaus
Tschira und der Vorstellung der wissenschaftlichen Ergebnisse fand die
Ausgabe der Urkunden statt. Musikalisch wurde die Feierstunde durch
die Musikhochschule umrahmt. Insgesamt wurden 54 Kindergärten in
und um Mannheim für ihr Engagement ausgezeichnet. Das Schild
prangt nun am Eingang zur Kindertagesstätte und zeigt allen, dass hier
gerne geforscht wird.
-ion

Zu einem Bläser- und Orgelkonzert
hatte der Orgelbauverein der evangelischen Kirchengemeinde Neckarhausen in die Lutherkirche eingeladen. Vorsitzender Peter Krüger hieß
die Besucher willkommen. Er dankte
dem evangelischen Posaunenchor
unter Leitung von Albrecht Merdes
sowie dem Organisten Professor
Hermann Schäffer für die Gestaltung dieser hochkarätigen kirchenmusikalischen Veranstaltung. Sowohl Organist als auch Posaunenchor hätten dankenswerterweise auf
Gage verzichtet, so dass der Konzerterlös der Finanzierung der Orgel in
der Lutherkirche diene.
Dasselbe Konzert in der gleichen
Besetzung fand gestern auch in der
evangelischen Kirche in Edingen
statt. Auf diese Weise hatten kirchenmusikalisch Interessierte Gelegenheit, diese Veranstaltung in beiden Ortsteilen wahrzunehmen. „Eigentlich sollte das Ganze schon im
vergangenen Jahr stattfinden, aber
da hat es zeitlich nicht geklappt“, erklärte Professor Schäffer. Er war es,
der einen solchen kirchenmusikalischen Abend zugunsten der RemyMahler-Orgel angedacht und der in
Albrecht Merdes und seinem Ensemble den geeigneten Partner gefunden hatte.
Während sich die Bläser der Barockmusik widmeten, kam bei
Schäffers Solopartien an der Orgel
auch das ausdrucksvolle Spiel romantischer und zeitgenössischer
Orgelmusik zum Tragen. Furios der
Auftakt mit dem Präludium von Die-

trich Buxtehude, einem mehrteiligen Werk und einem Klassiker der
Kirchenmusik, bei dem Hermann
Schäffer alle Register seines Könnens zog. Neuzeitlich und im modernen Rhythmus hingegen das
Moto ostinato aus der „Sonntagsmusik“ von Eben. Das Stück gilt als
der magische Bolero der Orgelmusik, eine Magie, von der sich auch die
Zuhörer erfassen ließen.
Vergleichsweise ebenfalls neueren Datums ist Max Regers „Melodia“ sowie Jehan Alains „Litanies“.
Letztere gleicht in ihren schnell hintereinander gespielten Passagen einem sich ständig wiederholenden
Gebet. Harmonisch und wunderbar
akzentuiert auch die Stücke, die Bläser und Organist musikalisch gemeinsam gestalteten. Im Programmteil der Bläser kam das enor-

me musikalische Potenzial zum Ausdruck, aus dem der Posaunenchor
schöpft. Das Ensemble setzt sich aus
Bläsern zwischen zwölf und 70 Jahren zusammen, was für die gute
Nachwuchsarbeit
des
Chores
spricht.
Mit Pachelbels „Nun danket alle
Gott“ und „Ehre sei Gott in der Höh’
allein“ von Johann Hermann Schein
ließen Posaunenchor und Organist
den Konzertabend gemeinsam ausklingen, wobei sie noch einmal die
Kraft und die Schönheit der Musica
Sacra zum Ausdruck brachten. Die
Finanzierung des Orgelprojekts
wird, wie zu erfahren war, im nächsten Jahr abgeschlossen sein. Bis dahin sollen noch einige kleine Nachbesserungen erfolgen, damit die Orgel nicht nur optisch, sondern auch
klanglich voll zur Geltung kommt.

HEDDESHEIM. Am Dienstag 23.
Februar, findet die alljährliche Mitgliederversammlung des Bunds der
Selbständigen (BdS) in der Hotelgaststätte Bühlerhof statt. Neben
den üblichen Regularien stehen
unter anderem stehen die Vereinsziele für das laufende Jahr, der Sommertagsumzug und die Leistungsschau sowie der verkaufsoffene
Sonntag auf der Tagesordnung.
Beginn ist um 19.30 Uhr.
zg

Kulturkreis bilanziert
ILVESHEIM. Der Kulturkreis Ilvesheim

lädt am Dienstag, 23. Februar, zur
Jahreshauptversammlung in den
„Adler“ ein. Die Veranstaltung
beginnt um 20 Uhr.
zg

CDU zieht Bilanz
ILVESHEIM. Die CDU Ilvesheim lädt

zur Mitgliederversammlung am
Dienstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr
im Gasthof „Ludwigshof“ ein. Auf
der Tagesordnung stehen die verschiedensten Berichte sowie die
Wahl der Delegierten zur Wahl des
Landtagskandidaten.
zg

BUND hat Versammlung
LADENBURG. Die Jahreshauptversammlung des BUND Ladenburg
findet am Dienstag, 23. Februar, um
20 Uhr im „Würzburger Hof“ statt.
Neben einem Fotorückblick auf das
Jahr 2009, in dem der BUND sein 25jähriges Bestehen feierte, wird es
einen Ausblick auf die vielfältigen
Aktionen geben.
zg

Technischer Ausschuss tagt
Mit vier
Bauprojekten befasst sich der Technische Ausschuss des Gemeinderats
in seiner Sitzung, die am Dienstag,
23. Februar, um 19 Uhr im Bürgersaal des Edinger Rathauses beginnt.
Ein Thema ist der Neubau eines
Mehrfamilienhauses
mit
acht
Wohneinheiten auf dem Grundstück St.-Martin-Straße 15.
kba
EDINGEN-NECKARHAUSEN.

Fortuna-Hauptversammlung
EDINGEN. Zu ihrer Jahreshauptversammlung lädt die SpVgg Fortuna
am Dienstag, 23. Februar, um 19 Uhr
in den „Friedrichshof“ ein. Neben
den Regularien stehen Berichte des
1. Vorsitzenden und der Abteilungen
auf der Tagesordnung.
zg

Literaturkaffee
HEDDESHEIM.
Am
Mittwoch,
24. Februar, lädt die Gemeindebücherei zu ihrem nächsten Literaturkaffee ein. Zu Gast ist dieses Mal die
Schauspielerin und Rezitatorin
Monika Reim-El Agouz mit dem literarischen Programm „Die Marquise
von O.“ nach Heinrich von Kleist.
Beginn ist um 16 Uhr in der Gemeindebücherei (Bürgerhaus).
agö

MSC Dr. Carl Benz tagt

Ohne Gage spielten der evangelische Posaunenchor Edingen und Prof. Schäffer, um
BILD: SCHWETASCH
einen Beitrag zur Finanzierung der Remy-Mahler-Orgel zu leisten.

LADENBURG. Der Motorsportclub
(MSC) Dr. Carl Benz Ladenburg lädt
seine Mitglieder zur Generalversammlung am Freitag, 26. Februar,
ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der
Gaststätte „Jahnhalle“.
zg

