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Wie man der Jugend Beine macht
„Mach mit. Werde fit!“ und Schülermarathon: Sindelfinger Bürgerstiftung wiederholt Erfolgsrezept zum neunten Mal

Der Aktionstag „Mach mit. Werde fit!“ und
der Schülermarathon, der in den
WerkStadtlauf mündet – sie sind eine
Erfolgsgeschichte der Sindelfinger
Bürgerstiftung. Dieses Jahr macht das
Organisationsteam zum neunten Mal
jungen Sindelfingern massenhaft Beine.

Von Siegfried Dannecker

SINDELFINGEN. Axel Stahl, Laufveranstalter
und -profi, ist Urheber der Idee, die Kids in
der Stadt innerhalb von drei Monaten einen
Marathon laufen zu lassen. Zwölf Wochen

nahmekarte abhakbar ist. Und wer dreimal

athlon bis zum Volleyball. Von A wie Aero-
bic bis Z wie Zumba stehen über 20 Sport-
arten zur Auswahl – bis hin zu Judo, Qi
Gong oder Taekwondo.

Verkehrte Welt: Wenn Eltern in der
Lage sind, den Kindern wegzurennen

die das Ganze möglich machen, dankt er

c

Von im aktuellen Schuljahr 130 bei IW welcher die Schüler-Unternehmer in Live-

samen Partyschlaf.

stellvertretende bag@home-Geschäftsführer,

n
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heizt die Stimmung im Saal weiter an. Mit Erste Beigeordnete Susanne Widmaier alias vor ihren Baustellen erschwert, um die Er- M

gi
LEONBERG. Das Bundesministerium des In-
nern hat eine Konzeption „Zivile Verteidi-
gung“ erstellt. Über dieses Thema spre-
chen auf Einladung des CDU-Stadtver-
bandes Clemens Binninger, Richard Hu-
ber, Leiter Betrieb Strom-/Gasnetze Netze
BW und Dr. Tobias Bringmann vom Ver-
band kommunaler Unternehmen am
Dienstag, 21. Februar, um 19 Uhr in der
Stadthalle.

Wanderung Schwarzwaldverein
WEIL DER STADT. Die Mittwochswanderung
des Schwarzwaldvereins Weil der Stadt-
Leonberg am 22. Februar führt in den
Stuttgarter Norden. Abfahrt mit der
S-Bahn: 13.03 Uhr. Wanderführer ist Wil-
helm Dieterich, Telefon (0 70 33) 94 34.

ng’s zu wie bei der Vereidigung des US-Präsi-
Fotos: Annette Frühauf
lang haben die Schülerinnen und Schüler
und die Dreikäsehochs in den Kitas die
Möglichkeit, 42 Kilometer zu laufen. Nein,
natürlich nicht am Stück. Aber zum Beispiel
auf dem Schulweg. Zum Bäcker. Zur Ju-
gendfarm oder der Oma. Egal, was. Alles
zählt, was anrechenbar und auf einer Teil-

Und zum Schluss hüpfen Hunderte beim
„Super-Dance“ herum, dass es allen eine
Freude ist. Auch und gerade Rüdiger Für-
stenberger, der mit größtem Enthusiasmus
den Projektleiter gibt. Vermutlich würde er
am liebsten gerne selbst aktiv mitmachen.
Dem Heer an Trainern und Übungsleitern,
Krönender Abschluss des „Mach mit. Werde fit“-Aktionstags im Glaspalast – der Super-Dance. Da geht’s hoch her Foto: red

mehr die Kinder ihren Eltern davon. Son-
dern umgekehrt die Alten den Jungen“, weiß
AOK-Präventions-Mann Michael Ederer.
Vielleicht weniger bei der Schnelligkeit.
Aber vor allem bei der Länge, der Ausdauer.

Dass die Lehrer(innen) und Erzieher(in-
nen) an den Sindelfinger Kindergärten und
Schulen gegensteuern, finden alle Beteilig-
ten klasse. Und so waren bei der Auftakt-
veranstaltung im Sindelfinger Rathaus
gleich mal zwei Dutzend Köpfe da, die je-

weils eine Einrichtung vertreten. Ab sofort
können wieder Wege(kilo)meter gesammelt
werden. Höhepunkt ist die Teilnahme beim
WerkStadtlauf, wo die letzten Kilometer die
42 voll machen. Zuletzt waren im Mai 2016
sage und schreibe 1500 Kinder und Jugend-
liche am Start. „Ein Rekord“, freut sich
Axel Stahl.

Auch diesmal rechnet man mit Heerscha-
ren von Kids, die angefeuert werden. Oder
die von Opa und Oma ein Stück auf der

Strecke begleitet werden. Dann ist die Gau-
di groß.

Apropos Gaudi. Weil die Bürgerstiftung
bei ihrem „Mach mit. Werde fit!“-Aktions-
tag am 27. April im und am Glaspalast zu-
letzt buchstäblich überrannt worden ist,
wird auch dieses Jahr die Teilnehmerzahl
auf 900 limitiert. So will man sicherstellen,
dass alle Steppkes vieles ausprobieren kön-
nen, was dort vom VfL und verschiedenen
Vereinen angeboten wird. Vom trendigen Bi-

he bis zum Wäschetrommel-Feuer
Baden-Württembergs präsentieren sich auf der Junior Messe im Sindelfinger Stern Center

anstaltet wird. Schülerfirmen aus dem gan-
zen Bundesland präsentierten hier ihre wirt-
schaftlichen Ideen und Erzeugnisse an
selbstgestalteten Messeständen.

stellten ihre Geschäftsideen der breiten Öf-
fentlichkeit vor. Kreativ gestaltete Messe-
stände zogen sich durch das gesamte Erdge-
schoss des Centers. Bis hin zur Bühne, auf

stellten aber nicht weniger interessante
Ideen vor. Die Gymnasien aus Rutesheim
und Böblingen präsentierten originelle Tex-
tildruck-Versionen. Allerdings hatte der
schon jetzt. Diesmal soll es auch ein Rad-
sport-Schnupperangebot geben, Kegeln, Ge-
wichtheben und: ein Baumklettern, ergänzt
durch Slackline. Keine Sorge. Die Baum-
pfleger der Stadt „schirren“ alle an, sodass
nix passieren kann. Die Schulen sind mitt-
lerweile informiert, die Abläufe routiniert,
die Vorfreude ist groß – für Schülermara-
thon wie Bewegungstag. An der Grund-
schule Sommerhofen beispielsweise, sagt
dieselbe Strecke statt zu Fuß mit dem Rad
mache, „der kriegt das auch angerechnet“,
sagte Stahl zum Auftakt der diesjährigen
Aktion schmunzelnd.

Vor zehn Jahren hatte Stahl bei Rüdiger
Fürstenberger bei der Bürgerstiftung ge-
klingelt. Seine Idee: Die solle Anstifter wer-
den, die bewegungsmuffelige Jugend zu sti-
mulieren. Der Sportler, selbst Vater mehre-
rer Kinder, sah Bedarf. Und Erfolgsaussich-
ten. Jahre bevor andere mit ähnlichen In-
itiativen unterwegs waren.

Dass Stahl und die Bürgerstiftung Trend-
setter seien, bestätigt auch Alfred Bauser
von der AOK, der Hauptsponsor: „Wir wol-
len Zivilisationskrankheiten vorbeugen.“
Finde man doch schon bei Kindern den Dia-
betes-Typ 2, die Alterszuckerkrankheit.
Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Stoff-
wechselstörungen – schon im Kindesalter
stelle man die Probleme fest. Kein Wunder.
Laut einer Studie der Weltgesundheitsorga-
nisation bewegen sich 80 Prozent der Kinder
weltweit zu wenig. In Deutschland sind 15
Prozent übergewichtig, sechs Prozent davon
sogar krankhaft adipös. Studien besagen,
dass die 9- bis 17-Jährigen vor 30 Jahren im
Schnitt noch täglich fünf Kilometer herum-
wuselten. Bolz-, Spielplatz, Schulweg. Heute
sollen das gerade nochmal ein Zehntel sein,
500 Meter! Folge: „Heute rennen oft nicht
Von der BH-Tas
Schülerfirmen aus weiten Teilen

Von Claudia Bauernfeind

SINDELFINGEN. Das Stern Center Sindelfingen
war am Samstag Gastgeber der Junior Mes-
se Baden-Württemberg, die jährlich unter
dem Dach des IW Junior (Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln Junior GmbH) ver-
Junior gemeldeten Schülerfirmen hatten 35
den Weg nach Sindelfingen gefunden und
Werbespots ihre Firmen vorstellten. Mode-
riert von Ariane Schacht-Schabel von der
Sindelfinger Kinderfilmakademie SIM TV,
hatten alle 35 Aussteller nacheinander die
Möglichkeit, ihre Produkte in einem gespiel-
ten Werbespot zu erklären.

Es war eine fantasievolle Produktvielfalt,
die die Wirtschaftsjunioren vorstellten, dar-
unter Ideen wie der BH mit integrierter
Geld- und Ausweistasche für den sicheren
Discobesuch oder Hoodies (Kapuzenpullis)
mit aufblasbaren Kapuzen für den erhol-
Jason Ballach aus Böblingen (Max-Planck-
Gymnasium), von den ersten negativen Er-
fahrungen zu berichten: „Leider haben wir
nur in der Vorweihnachtszeit auf den Märk-
ten in Böblingen und Schönaich unsere Ju-
tetaschen mit den heimatlichen Motiven
richtig gut verkaufen können. Seither sind
die Geschäfte etwas eingebrochen.“ Aber
auch diese Erfahrungen sind sicher ein sinn-
voller Lerneffekt – so wie es für alle Betei-
ligten mehr um die Erfahrung als um Preise
ging.
Termine

Bilderschau über Südafrika
SINDELFINGEN. Von einer Reise in Südafrika
von Johannesburg über den Krüger Natio-
nalpark/ Gartenroute/ Kapstadt bis zum
Kap der Guten Hoffnung berichtet Erwin
Trummel mit einer digitalen Bilderschau
am Montag, 20. Februar, ab 15 Uhr im
Treffpunkt Gisela, Heinestraße 5.

Vortrag Reformation
MAGSTADT. „Was wir schon immer über die
Reformation wissen wollten... - eine span-
nende Einführung in die Ereignisse und
Hintergründe der Reformation“: Unter
diesem Titel hält Petra Waschner von der
evangelischen Erwachsenenbildung im
Kirchenbezirk Böblingen am Dienstag, 21.
Februar, um 19 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus einen Vortrag.

Vize-Schulleiterin und Sportlehrerin Karin
Wagner, fiebere man dem Lauf durch die
Stadt entgegen. Gut 150 von 500 Kids lassen
sich das nicht entgehen und trainieren eifrig
dafür. Das tut man auch an der Bodel-
schwinghschule, der Schule für geistig Be-
hinderte. In verschiedenen Leistungsgrup-
pen, berichtet Lehrer Lukas Binder, hechte
man durch den Sommerhofenpark. Für
jeden gelaufenen Kilometer bekommen die
Schüler eine Perle in ein Glas gelegt. Dann
wird zusammengezählt. Nette Idee, so was.
„Und sehr motivierend“, bestätigt der
32-Jährige.

! Wer von den Sindelfinger Schulen und
Kitas am „Mach mit. Werde fit!“-Aktionstag
am Donnerstag, 27. April, teilnehmen will,
muss sich bis 24. Februar anmelden. Das
geht ab heute Abend, 20 Uhr online unter
https://www.buergerstiftung-sindelfin-
gen.de/machmit/Passwort: 2017machmit!
otto der Narren und der neue Hexen-
Für die Jury um Johannes Krumme, Ge-
schäftsführer Schulwirtschaft Baden-Würt-
temberg, Ute Grewe von der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen und Jürgen Eh-
len, Centermanager des Stern Centers, war
es die nicht ganz einfache Aufgabe, die je-
weils mit 100 Euro notierten Preise zu ver-
geben. Preise für ihre Geschäftsideen erhiel-

Die Regionalogiker vom Stiftsgymnasium
Sindelfingen hatten es mit ihrem Produkt
etwas einfacher. Sie entwarfen eine Bro-
schüre, in der regionale landwirtschaftliche
Betriebe vorgestellt werden. Nach Ostern
soll das Heft im Din-A5-Format gedruckt
sein und in öffentlichen Einrichtungen und
Arztpraxen ausgelegt werden.
ten schließlich die Firma Green-Flame (Ri-
chard Wagner Gymnasium Baden-Baden)
für ihre zu Feuerkörben umfunktionierten
Trommeln ausgedienter Waschmaschinen
und Kigabu (Gymnasium Karlsbad), die ein
Kinderbuch entwickelt hat, das Kindern das
Lesenlernen durch umklappbare Sätze er-
leichtern soll.

Die Schülerfirmen aus dem Kreis hatten
es nicht aufs Siegertreppechen geschafft,

in Weil der Stadt ein
die Weil der Städter Narrengruppen am
Sonntagmittag zum Narrensprung auf, um
sich den Rathausschlüssel zu holen und da-
mit die Macht in der Keplerstadt an sich zu
reißen. Ihren Weg entlang der Stuttgarter
Straße bis zum Marktplatz säumten kleine
und große Fasnetsfans. Vor dem Rathaus
ging es eng zu, als der Zunftmeister mit drei
donnernden AHAs verkündete: „Jetzt ist
Schluss mit Schlafen und Gejammer. Es isch
wieder an der Zeit, dass ins Rathaus kommt
Geschwindigkeit“. Die Lösung in Form des
Siebenerrats stand schon parat und die
Hexen am Rammbock scharrten mit den
Holzschuhen. Doch vor dem großen Sturm
gab es noch viele „heikle Informationen“
über den Schultes Thilo Schreiber und seine
Das IW Junior in Köln ist seit dem Schul-
jahr 200/2001 Ansprechpartner für Schulen
in ganz Deutschland. Die Gymnasiasten der
elften Klassen werden von der Gründung
bis zur Auflösung der Firmen am Schuljah-
resende betreut und gefördert. In Baden-
Württemberg wird Junior vom Verband der
Metall- und Elektroindustrie Baden-Würt-
temberg e.V. und SCHULEWIRTSCHAFT
Baden-Württemberg unterstützt.

„Weil der Stadt great again“: Beim Narrensprung
denten
Däschle mit Schdäddle druf": Angelika Schwindt, Juliana Probst, Elisabeth Kittel (v.l.) von
„bag@home“ am Böblinger Max-Planck-Gymnasium Foto: Simone Ruchay-Chiodi

Besser auf „die Susi“ höre
Hexenball und Narrensprung läuten die heiße Phase des Fasching
Von Annette Frühauf

WEIL DER STADT. „Die neue Regierung steht
schon parat“, verkündete Zunftmeister Da-
niel Kadasch beim Hexenball, dem ersten
Höhepunkt dieses Fasnetswochenendes.
Beim Narrensprung am Sonntag war es
dann so weit und Bürgermeister Thilo-
Schreiber übergab den Rathausschlüssel an
die Narren, die bis zum Aschermittwoch das
Sagen in der Stadt haben.

„Endlich regieren bald wieder mir“, freut
sich Daniel Kadasch bereits am Samstag-
abend beim Hexenball und begrüßt die

kunterbunte Gästeschar in der ausverkauf-
ten Festhalle. Die Hästräger, die dem He-
rold, dem Büttel, dem Siebenerrat und dem
AHA-Ballett gefolgt sind, drängen sich dicht
an dicht vor der Bühne.

Der Zunftmeister verteilt noch ein paar
Orden und dann übernimmt auch schon das
eingespielte Moderatoren Team Ann-Cathrin
Ochs und Timon Hiller, kündigen die
„schönsten Beine der Stadt“ an und bedan-
ken sich bei Majorin Jenny Walter für ihre
zehnjährige Zugehörigkeit beim AHA-Bal-
lett. Eine Darbietung folgt auf die andere –
mitreiße und laut sind die Nummern auf der
Bühne. Die Weil der Städter Junghexen
werden mit lauten Rufen auf die Bühne ge-
beten. Das Tanz-Medley zu aktuellen Songs
Fotogalerie im Netz

dem „Wurst und Schnaps Rap“ sorgen die
Zigeuner für Stimmung. Ein heißer Tanz an
der Stange, in diesem Fall am Schellenteu-
felstock, wird mit begeisterten Pfiffen quit-
tiert. Sogar die Herren vom Siebenerrat las-
sen anschließend Hüte und Jacken fallen.
Erstmals tanzen sie gemeinsam mit dem
AHA-Ballett auf der Bühne. Danach sorgt

Susi zu verbreiten.
Bei den wichtigsten elf Verfehlungen der

Rathausmannschaft ging es ums neue Park-
konzept, das den Handwerkern das Parken
Teuflische Hexen
die Josy Miller Band für Tanz- und Stim-
mungsmusik. Als der Fanfarenzug aufspielt,
wird es noch einmal eng auf der Tanzfläche.

Mit viel Musik und Sonnenschein brachen
KREISZEITUNG online
Weitere Bilder
unter www.krzbb.de/Fotogalerien
höhung der Gewerbesteuer und die neuen
Bauplätze, bei denen nur die Stadt absahnt.
Die Themen wie der Umbau der Krone Post,
der fehlende Baumarkt und die Innenstadt-
belebung, fasste der Narren Boss gleich mit
den Worten zusammen: „Des han i jetzt vier
Jahre lang angeklagt und nix isch passiert“.
Dass die Mühlen in der Stadt langsam mah-
len, wisse man, aber man könne grad mei-
nen, es seien Windmühlen am Werk und seit
vier Jahren absolute Windstille.

„Weil der Stadt great again“ ist auch das

meister Jürgen Bäuerle fackelte nicht lang
und brachte den abgesetzten Thilo Schrei-
ber auf den Zunftwagen. Schreiber plädierte
für seine Unschuld und empfahl Daniel Ka-
dasch: „Hör mal auf eine Frau, so wie ich
auf die Susi hör“. Dann sei es für die Stadt
vielleicht auch noch nicht zu spät.

Mit der Übergabe des Rathaus Schlüssels
und drei donnernden AHAs wurde die
Machtübernahme besiegelt. Bis zum Ascher-
mittwoch dreht sich jetzt auf dem Markt-
platz die Zunftfahne im Wind.


