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Vernetztes Lernen im Geist christlicher Werte

Aloys-Henhöfer-Schule und Christliche Schule Hardt folgen mit eigenem Profil biblischem Erziehungsauftrag

Auf einen Blick
Mennoniten-Ausstellung

Bis heute gilt das Verbreitungsgebiet der
BNN-Hardtausgabe als Hochburg des
Pietismus. In lockerer Folge stellen wir in
fünf Beiträgen Ursprung und gelebte Traditionen dieser evangelischen Glaubenshaltung vor (Teil 5 und Schluss).

Weingarten. Eine Ausstellung im Kirchengebäude der Mennoniten-Brüdergemeinde in den Weingartener „Kehrwiesen“ zeigt die Geschichte dieser Freikirche von den Anfängen im 15. Jahrhundert
bis in die Gegenwart.
(Seite 17)

Große Pause in der Christlichen Schule
Hardt in Linkenheim: Die 15 Mädchen und
Jungen der ersten und zweiten Klasse essen
ihre Brote und tollen ein bisschen im Hof herum, bevor der Unterricht weitergeht. Der
folgt zwar dem ganz normalen staatlichen
Lehrplan, besitzt aber dennoch eine ganz eigene Prägung.
Wie die zweite evangelische Bekenntnisschule, die Aloys-Henhöfer-Schule in Kleinsteinbach, beruft sich die gerade einmal zwei
Jahre alte Linkenheimer Grundschule auf den
biblischen Erziehungsauftrag, die Grundlagen
des apostolischen Glaubensbekenntnisses und
die Grundsatzerklärung der Evangelischen Allianz von 1946.
Auch in Pfinztal hat man vor 20 Jahren auf
Initiative von Eltern mit landeskirchlichem

Schutz für „Edergrube“
Pfinztal-Söllingen. Ein Naturschutzgebiet „Edergrube“ haben die Verbände
BUND, LNV und Nabu beantragt. Die
ehemalige Lehmgrube nördlich von Söllingen ist heute ein Bruchwald und Amphibienlaichbiotop.
(Seite 20)

„Keine schwarze Listen“
Kreis Karlsruhe. Der Landkreis Karlsruhe führt nach Angaben des Sozialdezernats im Landratsamt keine „schwarzen
Listen“, um pflegebedürftige Hartz-IVEmpfänger in die billigsten Pflegeheime
zu lenken.
(Aus der Region)

Konsumfaktor VHS

und freiem evangelischem Hintergrund nach
der staatlichen Genehmigung klein angefangen. Mittlerweile besuchen dort 464 Schülerinnen und Schüler die 21 Klassen von Grund-,
Haupt- und Realschule sowie der Förderschule
und des Gymnasiums. Die beiden letzten befinden sich noch im Aufbau. „Der Zuspruch ist
so enorm, dass wir Wartelisten einrichten
mussten“, berichtet der Vorsitzende des Fördervereins, Andreas Knab.
Besser stehen die Chancen auf eine schnelle
Aufnahme in den beiden neuen Bereichen. Das
Bekenntnis zu Jesus Christus, die Ziele, ein
christliches Menschenbild in enger Abstimmung mit den Eltern zu vermitteln und Kinder
und Jugendliche auf die Welt vorzubereiten,
werden in den einzelnen Schulformen, Klassen, Fächern und Projekten vernetzt umgesetzt, so Knab. Auch dank der guten Zusammenarbeit und des guten Verhältnisses mit der
Kommune, dem Schulamt und den Kirchengemeinden gedeiht die Schule mit ihrem vielfältigen Bildungsangebot weiter.
Ohne die ehrenamtliche Mitarbeit von Eltern
und Freunden, die in zwei Jahrzehnten 40 000
Arbeitsstunden in Renovierungen, Ausbauten

602 000 Euro Förderung
für die neue Sporthalle
Linkenheim-Hochstetten (jum). Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten erhält laut
Mitteilung des Kultusministeriums eine Förderung in Höhe von 602 000 Euro vom Land
Baden-Württemberg. „Wir wollen das Geld für
eine weitere Sporthalle, verbunden mit einer
Mensa im Keller, am Schulzentrum in Linkenheim verwenden“, sagt Hauptamtsleiter Ewald
Ritz. „Wir hatten uns schon voriges Jahr erfolglos um eine Förderung beworben und daraufhin dieses Jahr erneut einen Antrag gestellt.“
Das Land fördert im Jahr 2010 insgesamt 75
kommunale Sportstättenbauprojekte mit einem Zuschussvolumen von über zwölf Millionen Euro. Gefördert werden dabei der Neubau
und die Sanierung von Turn- und Sporthallen
sowie von Sportfreianlagen (Sportplätze,
Leichtathletikanlagen). Der Fördersatz beträgt in der Regel 30 Prozent der zuschussfähigen Ausgaben.

Karlsruhe. Die Volkshochschule (VHS)
Karlsruhe bringt Geld in die Stadt. Rund
um Kurse der Bildungseinrichtung geben
die Teilnehmer pro Jahr knapp 9,5 Millionen Euro aus: für Lernmaterial, Café- und
Restaurantbesuche, Theater und Museum
oder beim Einkaufsbummel. (Karlsruhe)

GUT ANGELAUFEN ist die „Christliche Schule Hardt“ in Linkenheim. 15 Mädchen und Jungen betreuen Anna-Larissa Hippel (links) und Anja Becker (rechts)
derzeit in der ersten und zweiten Klasse.
Foto: Werner
oder Gebäudepflege investierten, wäre dieser
Erfolg kaum denkbar gewesen. Die in der
Hardtregion seit der Erweckungsbewegung
Aloys Henhöfers besonders lebendige pietistische Tradition ist für die beiden Bekenntnisschulen ein fruchtbarer Nährboden.
In Linkenheim befindet man sich zwar noch
in der Pionierphase, Sorgen um die Zukunft
aber macht sich die verantwortliche Lehrerin
Anna-Larissa Hippel keine: „Die Kinder kommen gerne, sind motiviert, lernen in kleinen
Gruppen und einer familiären Atmosphäre
ohne zu großen Leistungsdruck.“ Keinesfalls
gehe es darum, die Kinder abzuschirmen, sondern darum, ihnen einen gewissen Schonraum
zu geben und sie zu stärken. Groß geschrieben

werde die Vermittlung von christlichen Werten. Neben ihrer Kollegin Anja Becker ist sie
momentan die einzige Lehrkraft. Schon bald
aber könnten die Klassenräume der Schule in
der Karlsruher Straße, die vom selbstständigen evangelischen A.B.-Verein (wir berichteten) zur Verfügung gestellt wurden, nicht mehr
ausreichen.
Von den Erfahrungen der befreundeten Henhöfer-Schule profitieren alle, ob der in Graben-Neudorf angesiedelte Förderverein, Eltern, Kinder oder Lehrerinnen. So blickt nicht
nur Anna-Larissa Hippel gespannt nach vorne.
Finanziert wird die Schule über Spenden und
Schulgeld. Erfolgt nach Ablauf der ersten drei
Jahre die offizielle staatliche Anerkennung,

kommen öffentliche Gelder dazu. Dieses Prozedere hat die Henhöfer-Schule längst hinter
sich, die sich Menschen aller Schichten öffnet.
„Wir sind keine Elite-Schule“, betont Andreas
Knab.
Soziale Lösungen, etwa über Patenschaften,
ein ermäßigtes oder gänzlich wegfallendes
Schulgeld ermöglichen so auch wirtschaftlich
schwächer gestellten Eltern, ihre Kinder in
Kleinsteinbach auf die Schule zu schicken.
Mit ihrem besonderen Profil, so Andreas
Knab, verstehe sich die Einrichtung als Partner der staatlichen Schulen. Wie diese setze
man konsequent und gleichwertig den Bildungsplan des Landes um und sei so jederzeit
kompatibel.
Alexander Werner

Erste Hinweistafeln
an Ortseinfahrten

Graben-Neudorf (ruga). Einen ersten Schritt
zu einem einheitlichen innerörtlichen Verkehrsleitsystem beschloss der Gemeinderat
Graben-Neudorf am Montag einstimmig. Die
uneinheitliche und unübersichtliche Beschilderung soll der Vergangenheit angehören. Ein
Konzept wurde unter Mitwirkung des Handwerker- und Gewerbevereins entwickelt (die
BNN berichteten). Die Gesamtgemeinde soll in
vier Bereiche eingeteilt werden, die Beschilderung soll Ortsunkundige über „Hauptziele“ zu
den „Unterzielen“ wie etwa Sportstätten, öffentliche Einrichtungen oder Firmen führen.
Zunächst sollen an vier Ortseinfahrten der
Bundesstraßen Hinweistafeln aufgestellt werden, entsprechende Angebote werden eingeholt. Einig waren sich die Räte, dass auch die
weiteren Zufahrtsstraßen mit Infotafeln und
Haltebuchten ausgestattet werden sollen und
dann die innerörtlichen Ziele festzulegen sind.
Mit wenig Verständnis reagierten die GemeinBebauungsplan „Streitgärten III“ soll für dringend benötigte Gewerbeflächen sorgen
deräte auf die Mitteilung des Landratsamts,
tagabend nochmals zu einigen Wortbeiträgen argumenten. Er hält in diesen Punkten Verbes- dass die vorgesehenen Hauptziele nicht auf die
Von unserem Mitarbeiter
und
auch zu Nachfragen in der Bürgerfrage- serungen im weiteren Verfahren für notwen- Ausfahrtsschilder an den Bundesstraßen überRudolf Gamer
stunde. Gravierendste Entscheidungen waren dig. Der mehrheitlich gefasste Beschluss werde nommen werden können.
Graben-Neudorf. Die Bereitstellung weite- der Verzicht auf einen Kreisel zur Anbindung gleichwohl akzeptiert, so Bauer. Annette Zinrer, vom Graben-Neudorfer Gewerbe dringend des Gewerbegebiets, die dezentrale Versicke- ecker (Grüne) bezeichnete die beschlossene
benötigter Gewerbeflächen rückt näher. Mit rung von Oberflächenwasser auf den Gewer- Pflicht zur dezentralen Versickerung als wirksame Maßnahme zum Gewässerschutz.
der einhelligen Zustimmung des Gemeinderats
Zu diesen Punkten gab es verschiedene
zum Entwurf und zur Begründung des BebauWortmeldungen in der Bürgerfragestunde. Mit
ungsplans „Streitgärten III (Kammerforst)“
Gewerbegebiet wird nicht
kritischen Fragen wurde die beschlossene VerLinkenheim-Hochstetten (BNN). 20 000
wurde am Montagabend die nächste Hürde auf
über Kreisel angebunden
kehrsführung bedacht. Den finanziellen Aus- Euro Sachschaden entstanden gestern gegen
dem langen Planungsweg genommen. Nach der
wirkungen durch die auf die Gewerbebetriebe 19.45 Uhr bei einem Zusammenstoß an der
jetzt folgenden Auslegung des Planes könnten
Hans-Thoma-Straße/Albert-Einbis Ende Juli/Anfang August die baurechtli- begrundstücken und die Festsetzung des Stra- übertragene Pflicht zur Versickerung galten Kreuzung
chen Voraussetzungen geschaffen sein, so Bür- ßenquerschnitts mit einem einseitigen Park- weitere Fragen. Sollte zu einem späteren Zeit- stein-Straße in Linkenheim. Laut Mitteilung
punkt doch ein Kreisel notwendig werden, kä- der Polizei missachtete eine Autofahrerin aus
germeister Hans D. Reinwald auf eine entspre- streifen.
Während Elfriede Freisinger (CDU) aus den men zusätzliche Kosten auf die Gemeinde zu, Eggenstein-Leopoldshafen die Vorfahrt einer
chende Frage.
Die in der vorausgegangenen Sitzung des eingegangenen Stellungnahmen verschiedener so der Hinweis aus dem Publikum. Einig waren Fahrerin aus Linkenheim.
Eine Beifahrerin der Linkenheimerin wurde
Gemeinderats mehrheitlich getroffenen Ent- Ämter die Richtigkeit dieser bereits getroffe- sich Ratsgremium und Fragesteller, die benöscheidungen sind in den jetzt beschlossenen nen Entscheidungen herauslas, sah Wolfgang tigten Gewerbeflächen möglichst schnell be- leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeEntwurf eingearbeitet und führten am Mon- Bauer (SPD) darin auch eine Reihe von Gegen- reitzustellen.
schleppt werden.

Kritische Fragen zur Verkehrsführung

Frau verletzt
bei Zusammenstoß

Am Ziel tanzen die Glückshormone Tango

Der Liedolsheimer Tobias Dürr läuft am Samstag beim „Supermarathon“ in Thüringen mit
Dettenheim-Liedolsheim. Er läuft gern auf
den Hochwasserdämmen am Saalbach oder
an der Pfinz, bevorzugt Strecken quer durch
Feld und Flur, in Augenhöhe mit Hasen, Rehen und Wildschweinen. Auch auf befestigten
Rad- und Fußwegen, im Wald und am Rhein
entlang ist er unterwegs – auf der badischen
Seite und in der Pfalz. Sein Weg führt bei fast
jedem Wetter hinaus in die Natur, manchmal
in Begleitung, oft genug jedoch auch allein.
Der Weg ist das Ziel, denn Tobias Dürr hat
den Langstreckenlauf für sich entdeckt, bei
täglich 20 bis 25 Kilometern Trainingsstrecke
hält sich der Liedolsheimer in Topform.
Rückblick: Ziemlich genau vor drei Jahren
hat der Polizist Tobias Dürr gemeinsam mit
seiner Frau Beate mit dem Rauchen aufgehört. Ein Seminar zur Entwöhnung, ausgeschrieben von der Polizeigewerkschaft, hat
den Ausschlag gegeben. Das Ehepaar Dürr
hat es – bis heute – geschafft, dem blauen
Dunst zu entsagen. Ziemlich zeitgleich hat
der langjährige Bodybuilder Tobias Dürr Geschmack am Laufen gefunden.
Mit nunmehr „freier Lunge“, wie es Beate
Dürr, die auch gern läuft, auf den Punkt
bringt, absolvierte der 43-jährige Hobbysportler in Frankfurt seinen allerersten Marathon „nach dem Rauchen“: In sagenhaften
4,16 Stunden bezwang er die festgelegte Marathonstrecke von 42,2 Kilometern und er-

wies sich damit als sehr guter Anfänger. Mittlerweile läuft er die weltbekannte Marathonlänge in 3,45 Stunden – mit Tendenz nach
oben.
Seit 2007 absolvierte der in der Landespolizeidirektion im Regierungspräsidium beschäftigte Polizist 30 Läufe. Oftmals die besagten 42,2 Kilometer, nun wagt sich der Liedolsheimer nach intensiven Vorbereitungen
mit 129 Kilometern Laufstrecke pro Woche an
den „Supermarathon“ am kommenden Sams-

„An die Grenzen des Körpers
zu gehen ist das Reizvolle“
tag in Thüringen. 75 Kilometer und 1 400 Höhenmeter gilt es beim so genannten „Rennsteiglauf“ zu überwinden. Von Eisenach nach
Schmiedefeld laufen die 15 000 Teilnehmer
des legendären Marathons, der schon zu
DDR-Zeiten Kultstatus hatte.
Dreieinhalb Stunden Anfahrt nehmen die
Dürrs – Ehefrau Beate ist immer begleitend
und manchmal auch kleinere Strecken mitlaufend dabei – morgen auf sich, um bei
„Europas größtem Crosslauf“ dabei zu sein.
Während Tobias und Beate Dürr so viel unterwegs sind, halten im Elternhaus und bei den
Familientieren die Töchter Aleen und Kim so-

wie Sohn Marcel und Aleens Freund Michael
die Stellung. Die Familie steht nicht nur 100prozentig hinter Tobias Dürrs Passion, sondern macht manchmal auch mit. Zwar lange
nicht im Ausmaß wie der Papa, dafür mit gleicher Begeisterung.
In Paris, Berlin, Hamburg, bei den regionalen badischen Läufen und beim landschaftlich wunderschönen Kandel-Marathon ist Tobias Dürr schon gelaufen. Langfristige Ziele
gibt es ebenfalls: In der Schweiz will er die ultralangen Bergläufe „Jungfrauenmarathon“
und „Zermattmarathon“ bewältigen, auch
auf Extremläufe in Marokko, Italien und
Frankreich hat der sportive Liedolsheimer
schon ein Auge geworfen. „An die Grenze des
Körpers gehen ist das Reizvolle“, sagt Tobias
Dürr. „Der Kampf mit sich selbst spielt dabei
eine große Rolle.“
Vom Frühjahr bis in den Herbst ist Laufsaison. Eine gesunde Ernährung sowie Ergänzungsmittel wie Vitamin-B-Komplex, Mineralsalze oder freie Enzyme unterstützen die
Vitalität des Läufers.
Wie bei vielen Sportarten spielt sich jedoch
jede Menge im Kopf ab, so Dürr: Nach dem
„Finish“ eines Laufs sei einfach alles intensiver, unter anderem tanzen die Glückshormone Tango. Und vom „gesund bleiben“ können
Tobias Dürr und seine Familie niemals genug DER MARATHONMANN: 129 Kilometer Laufstrecke pro Woche absolvierte der Liedolsheimer Tobias
Foto: Nees
bekommen.
Natalie Nees Dürr als Vorbereitung auf „Europas größten Crosslauf“ am Samstag.

