
Beim „Bänkeln“ kommt man sich näher
1. Winterbacher Bänkles-Hock: Das Dorffest auf der Gartenbank kam gut an

können Gäste am Buffet mit allerlei süßen
Leckereien beherzt zugreifen – hier tun sich
neun Familien zusammen und belassen es
nicht bei einer Bank. Acht unterschiedliche
Bänkle im Halbkreis haben schon fast Stra-
ßenfest-Anmutung. „Wir treffen uns jede
Woche ganz locker auf der Straße, aber so
komfortabel mit Kuchenbuffet ist’s norma-
lerweise nicht“, sagen die Bewohner Nicole
Burr und Mirjam Weiler.

Bei Burkhardts herrscht derweil Auf-
bruchstimmung. Nach zwei Stunden
„schließt“ ihr Bänkchen, andere „öffnen“.
„Wir drehen jetzt auch eine Runde, um die
anderen Gastgeber und neue Nachbarn
kennenzulernen“, sagen sie.

nichts kaufen oder bestellen. Der Gastgeber
muss umgekehrt nicht viel vorbereiten und
kein Wohnzimmer aufräumen. „Es ist ja
nicht viel dabei, paar Stühle vors Haus zu
stellen, entweder es kommt jemand oder
nicht“, gehen Marita und Eberhard Merkt
pragmatisch ran.

„Niederschwellig“ wollen es die Veran-
stalter halten. „Wir haben jedem gesagt,
nicht viel vorzubereiten“, so Ingeborg
Burkhardt. Sie lacht: „Aber wie die Schwa-
ben so sind, bestimmt tischen einige doch
richtig auf.“ Damit liegt sie nicht ganz
falsch: Einige Tabletts mit selbst gemach-
ten Kuchenstücken werden gereicht.

Rund um die „Magdalenens-Bänkle“

zen in stillen Winkeln oder in einer Sack-
gasse.

Das Mobiliar für sich genommen kann
Geschichten erzählen: Eberhard und Mari-
ta Merkt in der Beethovenstraße bieten
Platz auf einer ehemaligen Kirchenbank
aus der Michaelskirche an. „Die fanden wir
im Geräteschuppen des Vorbesitzers beim
Kauf unseres Gartengrundstücks“, erzäh-
len sie. Auch solche Geschichten erfährt
man beim „Bänkeln“.

„Genau das ist es, sonst
wären wir uns nie begegnet“

Voneinander wissen tue „oifach gut“, ist
man sich am höchst gelegenen Bänkle in der
Goldammerstraße einig: „Schwätzen statt
appen“, sagt Gastgeberin Andrea Kamps,
deren Bank auf der Mauer erst kürzlich
„Einweihung“ hatte. Sie stehen öfter mal
beieinander, bisher habe die Sitzgelegen-
heit gefehlt. Der Bänkles-Hock habe den
Ausschlag gegeben. „Seitdem wir das ha-
ben, schwätzen wir noch mehr“, meint sie
lachend.

„Die Aktion macht neugierig, wir wollten
es mal anschauen“, sagen zwei Nachbarn,
die sich kurze Zeit später verabschieden
und sich für das Gläschen Wein bedanken:
„Das war jetzt eine nette Begegnung, genau
das ist es, sonst wären wir uns nie begeg-
net.“ Das Unverbindliche, der zwanglose
Schwatz gefällt. Die Besucher müssen

Von unserer Mitarbeiterin
Heidrun Gehrke

Winterbach.
„Ja, jetzt erzähled’ Se mal“, wird das
Ehepaar aus Weiler von den Gastgebern
Ingeborg und Kornelius Burkhardt
begrüßt. Ihre Idee, die Menschen beim
Bänkles-Hock dazu zu bewegen, aus
ihren Höhlen zu kommen und ein biss-
chen zu „bänkeln“, fand Anklang.

„Ich finde das so eine nette Idee“, sagt Mar-
garethe Zimmermann aus Weiler über die
erste „Bank-Besetzung“ auf ihrer Runde.
Sie sitzt neben ihrem Mann, von Grün und
Blumen umgeben, und es sprudelt aus ihr
heraus. „Auf unserem Bänkle sitzt außer
uns nie jemand“, schaut sie ihren Mann an,
der zustimmend nickt. „Die Nachbarn er-
zählen uns höchstens am nächsten Tag, sie
hätten uns gesehen, wie wir da so schön sit-
zen, aber wenn wir sie fragen, warum sie
sich nicht zu uns gehockt haben, gucken sie
ungläubig“, berichtet sie.

Während ihrer Kindheit in der Heimat
Wilhelmshaven hätten die Bauern abends
ganz selbstverständlich vor den Häusern
gesessen. „Sie haben sich entspannt von der
Arbeit, man rauchte sein Pfeifchen, da hat
man auch erfahren, wenn jemand Hilfe
brauchte bei der Heuernte oder dass die
Kuh gekalbt hat.“ Die sozialen Netze, ge-
schaffen aus Begegnungen von Angesicht
zu Angesicht, hätten das Nachsehen ange-
sichts sozialer Netzwerke. Die „persönliche
Verbalität“ verkümmere, das sei schade.
„Wenn man zusammensitzt, kann man ge-
meinsame Interessen entdecken, es ist ein-
fach was anderes“, merkt ihr Mann Frank
Zimmermann an.

„Es ist doch schade, wennman
immer nur aneinander vorbeigeht“

„Man weiß vor allem, was in der Nachbar-
schaft läuft, und erfährt es nicht um 125
Ecken“, hat Organisatorin Ingeborg Burk-
hardt ein weiteres Argument parat für diese
„Entdeckungsreise vor die eigene Haustür“.
So nennt sie das Festle mit einem grinsen-
den Seitenblick auf die blaue Bank vor ih-
rem Eingang. „Die steht da schon lang, wir
haben sie mehrmals gestrichen, aber wir sa-
ßen noch nie da, sondern immer im Garten“,
sagt sie.

26 dieser selten oder auch oft besetzten
Bänke laden zum Verweilen ein. „Wir sitzen
öfter mit unseren Nachbarn zusammen“,
sagen Elfriede und Walter Hofmann in der
Hermannstraße. „Es ist doch schade, wenn
man immer nur aneinander vorbeigeht.“
Aus etlichen verborgenen Ecken dringt hei-
teres Lachen in die sonntägliche Stille des
Wohngebiets, auch bei Waltraud und Horst
Mühl sind muntere Stimmen zu hören. „Ich
fand es gagig, so ein Experiment zu ma-
chen“, meinen sie.

Ihre Bänkchen-Genießer nehmen auf
zwei ehemaligen Stühlen Platz, die mit ei-
nem Brett verbunden und zu einer Bank-
Improvisation zusammengezimmert wur-
den. „Die stand schon beim Einzug vor dem
Haus, so was kann man nicht kaufen“, er-
zählt sie. Außer Bänkchen laden Stühle und
Hocker zum Hinsitzen ein. Vor manchen
Häusern pflanzen sich Besucher auf die
Treppenstufen, stehen vor Hausmauern, ne-
ben Hecken, unter blühenden Rosen, zwi-
schen Einfahrten und Parkplätzen, sie sit-

Auf dem Bänkle vor dem Haus sitzt man schön bei einer Tasse Kaffee oder einem anderen Getränk und hat Freude an der Begegnung. Bild: Steinemann

Auf dem Engelberg dem Olymp ganz nah
Bei der Olympiade steht die Waldorfschule einmal im Jahr im Zeichen antiker Sportarten

Jubel bei allen, wenn es gelungen ist!
Mit der Teilnahme der Magdalenenschule

konnte in diesem Jahr die inklusive Arbeit
auf dem Engelberg im Sportunterricht der
fünften Klassen auch in der Olympiade um-
gesetzt werden. Außerdem bereicherte die
Kooperation mit der Helmut-von-Kügel-
gen-Schule aus Fellbach den sportlichen
Wettstreit.

Statt Sieger-Statue gibt es ein Buffet

Auf gegenseitige Tuchfühlung im Wortsin-
ne gehen die Athleten beim Ringen. Sie ver-
suchen, den Gegner unter heftigem Anfeu-
ern ihrer Mannschaft aus dem Ring zu
kämpfen. Überraschend zu sehen, welche
Kräfte doch in manch zartem Kinde ste-
cken!

Nach fünf Wettbewerben steht am Ende
die Siegerehrung an. Epidauros trägt dies-
mal den Sieg davon und wird dafür mit dem
Lorbeerkranz geehrt. Statt einer maßgefer-
tigten Statue, die die Sieger ehrt und ver-
ewigt, wie es bei den Griechen Brauch war,
dürfen die hungrigen Wettkämpfer ihre lee-
re Mägen nun am griechischen Buffet fül-
len, das von den Eltern organisiert wurde.

Mit dem Ende dieses Tages erlischt dann
auch langsam das griechische Feuer, in des-
sen Licht die Schülerinnen und Schüler ein
Schuljahr lang standen. Sie haben die grie-
chische Kultur dabei kennengelernt, nach-
empfunden und auch nachgelebt. Die
Olympiade als Höhepunkt des Jahresthe-
mas ist kein einfaches Sportfest: Es bringt
den griechischen Olymp einmal ganz nah –
auf den Engelberger Sportplatz.

staltet, so dass beim Wettkampf keiner dem
anderen gleicht und jeder ein Kunstwerk
für sich ist. Und natürlich im Sportunter-
richt fleißig trainiert, etwa wie man den
Diskus nach Art der Griechen wirft: Diskus
präsentieren, rausrollen und dann mög-
lichst weit werfen. Die Fünftklässler sind
beim Wurf ganz konzentriert, schließlich
soll die Scheibe nicht irgendwo den Rasen
rasieren, sondern im Zielbereich landen.

Jahren gestalten die Sportlehrer gemein-
sam mit den Klassenlehrern auf dem Engel-
berg dieses Ereignis. Die Schülerinnen und
Schüler haben dabei zuvor nicht nur schon
viel über die Geschichte und Kultur der
Griechen erfahren, sondern auch fächer-
übergreifend dazu gearbeitet: Lieder und
Tänze einstudiert, griechische Umhänge ge-
näht und bemalt, aber auch den Speer aus
einem langen Holzast geschnitzt und ge-

Winterbach-Engelberg.
Alljährlich werden bei der Engelber-
ger Olympiade die klassischen olympi-
schen Sportarten hochgehalten. Die-
ses Jahr war auch die Winterbacher Mag-
dalenenschule und die Fellbacher Kü-
gelgen-Schule mit dabei. Die alten Grie-
chen und ihre Kultur sind in der En-
gelberger Waldorfschule jedes Jahr ein
wichtiges Thema.

Fanfaren und Trompeten erklingen an die-
sem Samstagvormittag über den Sportplatz
auf dem Engelberg. Die fünften Klassen der
Freien Waldorfschule Engelberg und der
Magdalenenschule Winterbach sowie der
Helmut-von-Kügelgen-Schule Fellbach ha-
ben sich versammelt, um gemeinsam das
griechische Sportfest, die Olympiade, zu
feiern. Auf den Rängen hocken Dutzende
Mütter, Väter, Geschwister und Großeltern
in der warmen Morgensonne. Zu den feier-
lichen Klängen ziehen von links die Mann-
schaften mit insgesamt rund 80 Wettkämp-
fern an den Zuschauern vorbei. Auf den
Schildern ist in altgriechischen Lettern zu
lesen: Aus Mykene, Epidauros, Korinth,
Delphi, Sparta und Athen sind sie ange-
reist. In den kommenden zwei Stunden wer-
den sie sich in den klassischen Disziplinen
Speer- und Diskuswurf, Laufen, Springen
und Ringen miteinander messen.

Die fünfte Klasse der Waldorfschule steht
ganz im Zeichen der Kultur der Griechen –
mit der Olympiade als Höhepunkt. Seit 15 Beim Ringen geht es darum, den Gegner aus dem Ring zu bringen. Bild: Dorothee Raiser

„Tolle Stimmung“ bei der Premiere
überall eine „tolle Stimmung und einen
schönen Kreis unterschiedlicher Leute, die
sich kannten oder nicht kannten“.

� Jeder Gastgeber hat sich etwas Beson-
deres ausgedacht und ein Schildmit Hin-
weis auf eine Bank gestellt. Als optimie-
rungsbedürftig hält Kornelius Burkhardt
die Beschilderung fest. Sollte der Bänkles-
Hock eine Fortsetzung finden, könnten
Plakate im Ort auf die verschiedenen Stel-
len hinweisen.

� Besucher aus Winterbach und Nachbar-
orten zog es zum „Bänkles-Hock“. Sie hät-
ten bei der Premiere „durch die Bank“ po-
sitive Rückmeldungen erhalten, sagen
die Organisatoren Ingeborg und Kornelius
Burkhardt.
� Die Hälfte der Bänkle konnte zwischen
14 und 16 Uhr „besetzt“ werden, die ande-
ren danach, so dass auch die Bänkles-Gast-
geber Zeit fanden für einen Rundgang. „Es
hat eine gewisse Vernetzung stattgefun-
den“, so Kornelius Burkhardt. Er erlebte

Schorndorf: zum 80. Geburtstag Frau
Renate Becker.
Haubersbronn: zum 80. Geburtstag
Herrn Helmut Seemann.
Oberberken: zum 75. Geburtstag Frau
Christine Burek.
Rudersberg-Steinenberg: zum 80. Ge-
burtstag Herrn Kurt Widmaier.
Winterbach: zum 75. Geburtstag Herrn
Peter Hanold; zum 75. Geburtstag Frau
Karin Wolf.

Wir gratulieren

Plüderhausen.
„Glitzer und Glamour“, unter dieser
Überschrift lädt der Jugendchor „confet-
ti grande“ der Sängervereinigung Plü-
derhausen zum Konzert-Event auf
Samstag, 8. Juli, ein. Diese Konzertauf-
führung geht einen neuen Weg, kündigen
die Veranstalter an. Entstanden ist die
Handlung aus vielen Stunden Ideen-
sammlung der „confetti“-Jugendlichen
zusammen mit Chorleiterin Constanze
Bauer und der Zusammenstellung pas-
sender Lieder.

In der nun entstandenen Vorstellung
fügt sich alles zusammen, eine Geburts-
tagsparty mit gesprochenen Texten, vom
Chor und Einzelnen gesungenen Liedern,
eingebettet in eine erfundene Szenerie:
„Glitzer und Glamour“.

Zum Inhalt sei bereits verraten: Vier-
zehn wird man nur einmal im Leben. Tif-
fany, die Tochter eines berühmten Holly-
wood-Stars, schmeißt für ihre Schwester
Livia eine glamouröse Party. Sie lädt alle
ihre Freunde aus der Star- und Glitzer-
welt dazu ein. Die Geburtstagsgäste sin-
gen von Freundschaft, Regenbögen und
großen Gefühlen. Ob das aber dem Ge-
burtstagskind Livia gefällt, hört und
sieht das Publikum bei der Vorstellung.
Bei dieser ist der Jugendchor „confetti
grande“ unter Mitwirkung des Kinder-
chors „confetti“ zu erleben. Die Leitung
und Regie hat Constanze Bauer. Als Pia-
nist wirkt Johannes Wittmann.

Das Konzert findet am Samstag, 8.
Juli, um 18 Uhr im „Theaterbrettle“ in
Plüderhausen statt. Saalöffnung ist um
17.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf
bei der Papeterie Donner. Der Eintritt
kostet drei Euro für Kinder, für Erwach-
sene sechs Euro.

Konzert: Glitzer
und Glamour
Am 8. Juli in Plüderhausen

Was ·Wann ·Wo
Plüderhausen:
- Gemeindebücherei, Hauptstraße 56, 15 bis 18
Uhr.

- Skiclub Sportangebot: Lauf-/Walkingtreff, 18
Uhr, Parkplatz Sandbühl.

- Jugendtreff Plüderhausen, 17.15 bis 20.30
Uhr, Förderschule Hohberg.

- Tier-/Naturschutz Plüderhausen & Urbach: 10
bis 12 Uhr, offene Tierstation, Uferweg 7, Plü-
derhausen.

Remshalden-Geradstetten:
- Arbeitskreis Asyl: Café Begegnung, Menschen
und Kulturen kennenlernen, 17 bis 19.30 Uhr,
Jugendhaus, Stegwiesenweg 3.

- Bibliothek Remshalden, „Weinbergblick“, Fron-
äckerstraße 43: geöffnet 15 bis 19 Uhr.

- Ausstellung im Rathaus: Druckgrafik und Ma-
lerei von Antje Fischer, Monika Stahl und Car-
men Ulrich „im fluss“, 8.30 bis 12.30 und 14 bis
19 Uhr.

Remshalden-Grunbach:
- Wochenmarkt, Reinhold-Maier-Platz, 7.30 bis
12 Uhr.

- Aktivspielplatz, Daimlerstraße 16: 14.30 bis 18
Uhr geöffnet.

Rudersberg:
- Sitzung des Ausschusses für Bauen, Verkehr
und Umwelt, kleiner Sitzungssaal im Rathaus,
19 Uhr.

- Senioren ins Netz Rudersberg: 9.30 bis 11.30
Uhr, Altes Rathaus, Alter Rathausplatz 4: Se-
nioren-Computertreff; Info-Telefon: 0 71 83 / 9
24 62 17 oder www.senioren-ins-netz-ruders-
berg.de

- Psychomotorikgruppe: Treffen 15.45 bis 16.35
Uhr, Alte Schulturnhalle Rudersberg.

- TSV: Spaß und Spiel Mädchen / Jungs (sieben
bis zehn Jahre), 17.30 Uhr, Schulturnhalle;
Gymnastik Männer / Frauen mit viel Power, 20
Uhr, Schulturnhalle.

Rudersberg-Steinenberg:
- Sportfreunde, 9 und 18.30 Uhr, Nordic Walking
ab Gemeindehalle; 15 Uhr, Kinderturnen (1.-2.
Klasse); 16 Uhr, Vorschulturnen; 17 Uhr, Kin-
derturnen (3.-5. Klasse); 19 Uhr, Ballspiele Ju-
gendliche (zehn bis 14 Jahre); 20 Uhr, Kicken
(ab 5. Klasse), Gemeindehalle; 19 und 20.30
Uhr, Tanzen, Musiksaal Grundschule.

- Liederkranz Steinenberg Chorprobe: 18.30
Uhr, Jugendchor Songfactory, 19.30 Uhr, Ge-
mischter Chor, Vereinsraum Gemeindehalle.

Rudersberg-Necklinsberg:
- Chorprobe des Gemischten Chores, 20 Uhr,
Gemeinschaftshaus.

Urbach:
- Sportclub Urbach, 9 bis 10 Uhr, Atriumhalle,
„Fit mit Spaß“ Gymnastik für Männer und Frau-
en.

- Mediathek, Rathaus, Kirchplatz 1, 14 bis 18
Uhr.

- Lauftreff Urbach: 9 Uhr, ab Atriumschule, Wal-
ker und Nordic Walker.

- DRK-Seniorengymnastik, 17 bis 18 Uhr, Atri-
umhalle. Info: Henriette Seitz ) 8 14 00.

- Chöre Gesangverein Eintracht 1925: Chorpro-
be, 17 bis 17.45 Uhr, Chorkids; 17.45 bis 18.15
Uhr, Teeniesound; 18.30 bis 20 Uhr, Männer-
chor; 20 bis 21.30 Uhr, Chorart, Musiksaal
Wittumschule.

- Jugendhaus „UYC“, Seebrunnenweg 25, 16
bis 21 Uhr, offener Treff.
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