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Richtfest an der Theodor-Heuss-Grundschule
Die Erweiterung der Theodor-
Heuss-Grundschule hat am ver-
gangenen Freitag ein weiteres
Etappenziel erreicht. Mit dem
Richtfest konnte nun das "Berg-
fest" der Bauarbeiten gefeiert
werden. Bis Weihnachten 2020
entsteht dort ein Anbau mit zu-
sätzlichen Räumen, um die op-
timalen Voraussetzungen für
den Ganztagsbetrieb zu schaf-
fen.
Das Land Baden-Württemberg
beteiligt sich am rund 3,5 Mio".
Euro teuren Neubau mit etwa
430.000 Euro.
Bürgermeister Rolf Kieser be-
tonte vor rund 450 Schülerinnen
und Schülern, dem Lehrerkolle-
gium, Mitgliedern des Gemein-
derats, Planern und Vertretern
von Fachfirmen den hohen Stel-

des Bildungs- und Betreuungsangebots in der Gesamt-
Stadt - und konnte dies mit Zahlen belegen. So ist seit dem Jahr
2000 die schier unglaubliche Summe von 40 Millionen Euro allein
"TsBrackenheimerSchulzentrum geflossen. Neben der Erweiterung
der THS läuft derzeit auch die Sanierung des Westbaus'desZa0
bergäu-Gymnasiums. Kostenpunkt dort: "mehr als sechs Millionen
Euro. "Wir sind sehr froh, dass wir es uns in Brackenheim leisten
können, diese notwendigen Investitionen zu tätigen", unterstrich
der Bürgermeister.

Dies lobte auch Staatssekretär! n
Friedlinde Gurr-Hirsch und be-
zeichnete die Entwicklung des
"Brackenheimer Schulcampu-
ses" als beispielhaft. Salvatore
Boccagno zeichnet sich ge-
meinsam mit seiner Kollegin
Christiane Barthel für die PTa-
nung des Projekts verantwort-
lich. Er erläuterte die Details des

Umbaus. Im dreigeschossigen Neubau entstehen vier zusätzliche
Klassenraume, im historischen Sandsteingebäude, Baujahr^i'896^
werden die bisherigen Klassenzimmern zu neuen'Fachraume für
Musik, Bildende Kunst und Textiles Werken umgewandelt sowie
eine Schulbibliothek eingerichtet. Dazu kommen Lernateliers. 'Coa^
ching-Räume undeinAüfzug für einen barrierefreien Zugang'.
Von den knapp 250 Schülerinnen und Schülern im G7u^ds^hulbe-
reich hält sich mehr als die Hälfte ganztags in der Schule'auf.'be-
richtete schu!!eiterin .Belin<je Schimmel-Hack. Aus den Gesprachen
mit der Schulbehörde hat sie mitgenommen: "Die Erweiterung Tst
kein Luxus, sondern notwendig, um ausreichende PlatzkaDaz'itä
zu schaffen."
Für eine tolle Atmosphäre sorgten nicht nur die 450 Schülerinnen
und Schüler, die das Richtfest mitverfolgten, sondern" auch "die zahl-
reichen Programmbeiträge der Schülerschaft. Neben einem Tanz des
Tanzclubs g^b die Klasse 2 den Song "Wer will fleißige Handwerker
sehn?" zum Besten. Der Musikclub steuerte ebenfalls'einen Song bei
und zum krönenden Abschluss sangen die Kids der 3. und 4. "Ktasse
das Heuss-Lied, das sich immer mehr zu inoffiziellen Schulhymne'im
"schwi-schwa-schwäbischen Brackenheim" entwickelt.

Hexen hexen durch die Innenstadt
Diese_Stippyisite ist im Brackenheimer Rathaus berühmt-berüch-
tigt: Zum Schmotzigen Donnerstag machten die StockheFmer
Hexendieehrwürdi9en Hallen des Rathauses unsicher'und'
für kräftig Wirbel.
M^ihrem_Besen fegten die Hexen durch die Gänge der Stadtver-
waltung. Einziger Haken bei der Sache: Der Hexenbesen ist'keines-
wegs zum Aufräumen, Putzen und Zusammenkehren mit im Ge-
p.äck-_ganz lm Ge9enteil: Im Handumdrehen sind Papiermuileimer
^"f den Kopf gestellt und der Inhalt sach- und fachgerecM'inden
Büros verteilt, auch das längst überfällige Leeren" d^r'Locher und
Tacker hat die wilde Meute gerne übernommen.
So platzte die Horde mitten in die Sitzung des Arbeitskreises Di-
gjtalisierung ins Bürgermeister-Zimmer reki. Und die Freud'eüber
diese willkommene Ablenkung vom Behörden-Alltag'warnatüriich

}- Für ein komplett neues Make-Up oder für das tomplette'Neu-
ordnen der eigenen Haarpracht muss schließlich berder'Kosmeti-
kerinoder beim Frisör oftmals eine Stange Geld bezahlt'werden"Die

Hexen bieten diesen Servfce hingegen komplett kos-
tenlos an. Und eine schwarze Nase als Blickfang gibt'ais~"Gutsle"

noch obendrauf. Schließlich sind die Stockheimer Hexen doch von
der freundlichen Sorte- und können im Notfall "mit einem'F'lasch'-^
chen Sekt nachhaltig besänftigt werden.

Nach dem Besuch der Verwaltung machte sich die wilde Meute
auf den Weg durch die Innenstadt und zog bei diesem besonderen

eine Schneise_des Spaßes durch die Fachgeschafte'in
den historischen Gassen. So kamen unter anderem'die'Backerei1 -'
en, das Reisebüro, die Metzgerei Frank und die Volksbank'in'den
Genuss dieses besonderen Besuchs. Als dieHexen'dann'schließ-'

mitjhren Besen wieder in Richtung Stockheim flogen, war das
ideale Aufwärmprogramm für die anstehende Faschingswoche'er^
folgreich absolviert. Ein dreifach-kräftiges Stock-HEIMT

Narrengottesdienst in Stockheim: Gesegnet in die
letzten tollen Tage

"Es ist schon Brauch und gute Sitte
und braucht auch keine extra Bitte,
dassin Stockheims heil'gen Hallen
die Fasnetspredigt wird erschallen ..."
Wer am Jetzten Sonntag in den Gottesdienst in die Stockheimer
ät, Ulrich-Kirche geht, und das sind viele, muss zuerst'einmal
ein närrisches Spalier durchschreiten, wo er mit einem zünftic
"Stock-heim!" begrüßt wird. Die Kirche ist fastnachtlich'aufae-

t: Luftschlangen und Ballons hängen an den wänden,°zu
den Fußen des Altars lächelt eine Maske über abgeschnittenen
Krawatten^und die Besucher haben den Sonntagsstaat'zu'Hause
gelassen. Die einen kommen im Häs, andere in fantasTevollen'Fa:
schingskostümen oder zumindest mit einem kessenTfutchen. ' bTe
Hexen sind friedlich und haben ihre Besen in einer Ecke abgestellt,
die Masken der Zünfte sind zur Seite gelegt. " -.--=,--.-,
Es ist "Fasnetssonntag", und zum vierten Mal wird in Stockheim ein

und für Narren" gefeiert. Ratschen, Rasseln und
Schellen, die beim Einzug mit Musik von "Mannes Rasselbande'7
sie spielen "Oh when the saints", den Lärmpegel kräftig in die~Hohe
treiben, sorgen während der Messe für einen fröhlichen^ bunten
Klangteppich.
Die Lieder, die die Gemeinde begeistert mitsingt, laden zum Schun-
kein ein: religiöse Texte zu Operettenklängenode-r*Weinlieder'"im
Walzerrhythmus. Als "Vorsänger" unüberhör'bar mH: dabei isfpfarrer
ONVerwe'stel'hold. der auch 1n diesem Jahr seine" PredigUnw'ohl^
geformten Reimen, unterhaltsam und originell, trotz "thematischer
Tiefe und weit entfernt von närrischem K6kolores,~seinen"Zuhörem
mit auf den Weg gibt. Für Bürgermeister Rolf Kieser, in Ruschen-



Brackenheim

S^lu nAdJe^d,e.rte^perucke_scheinbar dem Rok°ko entsprun-
JS'^^s£2?^T^^ish ^h'ineinerl B  hö^'i^
sen Könnte, Dreh- und Angelpunkt der Messe.
^t^rd^ä^inlFeindlzu1ieben"ista"^i"9s selbst an

umzusetzen.
"Wer hört, er soll die Feinde lieben,
dem ist die Spucke weggeblieben"
S^ß,d^p^rer^atur"chauch ""Schiebt gleich hinterher:
'^^u^s£ist9ewss-ver"eren^ei^Ge^^
Si'^2e^^;^e^s^yo n, Bedeutunawe für Hartrnu* ^
^n^de<^GUglLnger*Dn"s;_Er nahm auch amokumenTsc;h'en Nuar°
Ä2SS^;n,̂ tersruppenbach te"u"dfreut'sic;h'be^tsZf

^r, wenn die Güglinger Fastnachter die Messe in der
^!e"bronner st: AU9"stinus-KircheTusrichten"wer'd'e'^.'
,
[^cl.die"namsche Gemeinde darf" man'mit'ei'n'er "Prediflt nicht
ü^erstrapazieren, und Westerholdreimtschmunzern dr
"S^hr nicht un9eduldig w^t, 'w^Ja'die7^acht sehr ge-
^EnwdeelSen. Sen5e ime deftiger - und -^äbisch-aleman-

'S^a^et gLher'e-zamme^'und bevor die Faschtezeit be-
91,rlnLkannman. ^'scho maldie sa" rauslasse.:Abe^urTau^-'
tumspflege gehört auch der Verst'and:"""""""' ""':" ""' D'aut;"~
b/£ £t e'r^n°2^Broitomm^ Fasnet in 9roße N^"

Liflottnge^mten, _Mahnworte sP'-echen Hart'mut' ^oos'au's'üer
Seele: "Das kann ich alles unterschreiben. "'
A^m, arc,ch.undabzum umtr"nk:-nach kräftigem Applaus für eine
geniale Predigt und einen fröhlichen Gotte'sdien'st.i '
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Schulklassen besuchten
die Klima Arena
Die Klasse 3/4 der Grundschule
Neipperg und die Klasse I0a des
Zabergäu-Gymnasiums lösten
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7. Sroßer

An+ik-AFIohmarkt
Freitag

6. März 2Ö2Ö

18 bis 21 Uhr

Samstag
7. März 2020
Il bis 17 Uhr

Festhalte Leingart-en
Jahns+raße 11

.s. «s. .^ «. .&

Gewlnnerklassen 3/4 Neipperg Lmd Wa Z'ag^
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9J^^U"t^Ko. n.sum. und_Lebensst"gdöst^dTn/DZ
^nrde, ^ei.was;iuf. dreJungCT-Generatii 0^^

. Schulklassen wieder wohlbehalten'zurück^s Z^ecr^.'
Aktuelle Photovoltaik-lnitiative und Förderung
yo m. z.ielelner Khmaneutralität bis zum Jahr 2050 ist Bra^kenh^in
^,r^^^^wicht^Bei^9<^^'^^1
S?Z^^^^^5S^Sr ^Dai^r^=.

Samstag: Kaffee und hausgemachte
Kuchen in reicher Auswahl III

Ra aus am 2- März 2020 von 9.00 Uhr bis
11.00 Uhr geschlossen

SuiSr^.e,ine^^rs"onalveransta .u.n9 hatdas Rathaus inkl.
?^TMOntag- den 2: März2020,-zwischen"9. 00
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viele freie Flächen7

sDtshtz'feels£hpSO^'^ISW.des. K,"maschutzma"agersbe-
'. .a;ktue" darin- mo?lichst viele Eigenheimbe^ze^ ̂ n
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