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Viel Zuspruch
für Traditionsfest

PFEDELBACH Schule, Kindergarten und Vereine zeigen lebendige
Dorfgemeinschaft beim Kindernachmittag in Untersteinbach

Von Stefanie Jani

Liebevoll geschmückte Wagen,
Zuschauer, die die Straße säu-
men und dutzende Kinder an

den Spielstationen: Wer das Kinder-
fest in Untersteinbach besucht,
kann kaum glauben, dass die Tradi-
tionsveranstaltung vor einiger Zeit
auf der Kippe stand. „Vor zwei Jah-
ren waren es nur die Hälfte an Wa-
gen“, erinnert sich Ortsvorsteher
Manfred Metzger. Am vergangenen
Sonntag stellen sich 15 verschiede-
ne Gruppen zum Umzug auf und zei-
gen die lebendige Dorfgemein-
schaft passend zum Motto „Gemein-
sam sind wir bunt“.

Anregungen Die Klassen eins bis
vier der Grundschule haben sich im
Kunstunterricht einige Anregungen
zum Thema geholt, erklärt Schullei-
terin Gudrun Kerl. Die Erstklässler
haben sich als Pinsel mit hochtou-
pierten Haaren verkleidet, die
Zweitklässler sind die Bleistifte, die
Viertklässler sind Graffitikünstler
und die Drittklässler tragen Bilder-
rahmen vor sich. „Wir haben uns
verschiedene Bilder, auch welche
von berühmten Künstlern, ange-
schaut, und dann hat sich jedes Kind
eines ausgesucht und versucht, es
nachzustellen“, erklärt Christine
Birkert.

Rund 60 Schüler und 90 Kinder-
gartenkinder machen einen Groß-
teil des Umzugs aus. Doch auch die

lich gibt es das Fest aber seit weit
über 100 Jahren. Damals drängelten
sich die Besucher an den Gehwe-
gen. „Klar habe man sich gefragt, ob
man überhaupt noch ein Kinderfest
brauche“, erinnert sich Metzger an
die Diskussion mit den Vereinen.
Doch gerade in Zeiten der sozialen
Medien seien solche Traditionen be-
sonders wichtig, betont er. Und die
zahlreichen Besucher bestätigen
das. Und so sind die ältesten Vereine
wie der Gesang und Sportverein mit
dabei. Aber auch Gemeinschaften,
wie die Bühler Backgemeinschaft,
die im Grunde aus fünf Frauen be-
steht, machen mit. Bonbons und
Gummibärchen versüßen beson-
ders dem jungen Publikum den Um-
zug. Auch Philipp Hettenbach steht
am Straßenrand. „Ich habe früher
selbst mitgemacht“, erklärt er.

Spielstraße Eine Spielstraße unter-
hält die Kinder am Nachmittag. Acht
Spielstationen unter der Federfüh-
rung des Fördervereins der Schule
und dem Kindergarten haben sich
zahlreiche Spiele ausgedacht. Etwa
wenn es gilt, mit den Füßen Gegen-
stände aus glibberigem Seifenwas-
ser zu fischen, auf einer Art Stelzen
zu laufen oder einen Ball mit der
Wasserspritze ins Tor zu jagen.
Dicht gedrängt geht es an den Sta-
tionen zu. Auf ein Foto aus der Foto-
box mag auch Steffen Scheufler
nicht verzichten und holt sich mit
Sohn David (9) eine Stempelkarte.

Die 15 Wagen im Festzug sind der ganze Stolz vom scheidenden Untersteinbacher Ortsvorsteher Manfred Metzger und Pfedelbachs Bürgermeister Torsten Kunkel. Fotos: Stefanie Jani

Nicht Fingerfertigkeit, sondern Fußgeschick braucht der vierjährige Jonas Knödel
bei Stephanie Walz in der Spielstraße.

anderen Vereine und Gruppen aus
dem Steinbacher Tal haben sich viel
Mühe gegeben, das Thema umzu-
setzen. Die Jedermänner ziehen mit
einem Traktor durch die Straßen

und streichen den Wagen. Der Sing-
und Liederkranz gibt mit traditionel-
len Liedern, wie „Hoch auf dem gel-
ben Wagen“ einen Blick in sein Re-
pertoire und verleiht dem Umzug

noch mehr Tradition. „Die ersten
Fotos eines Kinderfest sind von
1924“, erklärt Josef Kruck, der sich
in der Gemeinde Pfedelbach um his-
torische Fotos kümmert. Tatsäch-

„Es gab schon die Idee,
den besten Wagen zu

prämieren, aber ich fin-
de es wichtiger, dass

einfach jeder mitmacht,
ohne dass man sich

messen muss.“
Manfred Metzger,

Ortsvorsteher

„Hier gibt es alles,
Essen, Trinken und

Spaß für die Kinder.“
Maria Scheufler, Harsberg

Zitate

Junge Köpfe für die Zukunft
Gewinner des Gründerpreises für Schüler in der Sparkasse Hohenlohekreis geehrt

Von Anne-Sophie Hornung

ÖHRINGEN „Die können gleich bei
uns anfangen“, lacht Karin Wohl-
schlegel. Die PR-Referentin der
Sparkasse richtet dabei den Blick
auf die jungen Menschen, die sich
schick in meist blütenweißen Hem-
den und Blusen im Veranstaltungs-
saal der Öhringer Sparkasse ver-
sammelt haben. Doch noch sind die
Schüler nicht hier, um etwa Bankan-
gestellte zu werden, sondern um für
ihre besonderen Leistungen beim
Gründerpreis in der Kategorie Schü-
ler geehrt zu werden. Die drei Grup-
pen, die allesamt die kaufmännische
Schule beziehungsweise das Wirt-
schaftsgymnasium in Öhringen be-
suchen, sind die diesjährigen Ge-
winner im Hohenlohekreis.

Projekte Bevor die Siegergruppen
mit einem Glas Sekt anstoßen dür-
fen, stellen sie noch einmal die fikti-
ven Unternehmen vor, die die Schü-
ler selbstständig erdacht und ausge-
arbeitet haben. Den dritten Preis er-
reicht die Gruppe Elements GmbH,
die sich kundenorientiert der Bad-

planung widmet. „Wir hatten erst
ein anderes Thema, haben dann
aber gemerkt, dass wir zu diesem
Projekt viel mehr Ideen haben“, be-
richtet Lucie Hofmann über den Ent-
wicklungsprozess. Die Teilnahme
wurde von ihrem Lehrer Bernd
Kohler angeregt, der das Fach Pro-
jektkompetenz in den Unterricht in-

tegriert und so auch die Schüler mo-
bilisiert hat.

Gleich in schulischen Gefilden
blieben die Zweitplatzierten: Die
Gruppe Schoolmate hat sich einen
Automaten erdacht, der Schulmate-
rial anbietet. Dieser soll auf Schul-
oder Universitätsgeländen platziert
werden und so den langen Weg zum

Schreibwarengeschäft verkürzen.
Einen potenziellen Abnehmer, sagt
Schulleiter Matthias Kyek lachend,
haben sie eventuell in ihm gefunden.

Auch die Gewinnergruppe Cool-
Tech kam durch ihre Lehrer zum
Projekt – zumal man so ganz neben-
bei die Schulnote verbessern könne.
Mit ihrer Idee für ein Modul, das

man im Kühlschrank anbringen und
diesen so zum intelligenten Haus-
haltsutensil machen kann, wollen
sie den Zeitgeist treffen. Die Le-
bensmittel sollen durch eine App er-
fasst werden, die dann gesunde Re-
zepte vorschlagen und die Briefta-
sche schonen soll.

Zukunft Als schließlich mit Sekt auf
der sonnigen Dachterrasse angesto-
ßen wird, sinniert Sparkassen-Vor-
stand Bernd Kaufmann über die Vor-
teile des Wettbewerbs. So werde
nicht nur echtes Leben mit fiktivem
Spiel verbunden, sondern neben
den wirtschaftlichen Aspekten zu-
dem Teamgeist und Durchhaltever-
mögen vermittelt. Bisher wurde seit
der Gründung des Preises im Jahr
1999 kein Projekt im Hohenlohe-
kreis in die Realität umgesetzt, aber
das könne sich ja noch ändern, ver-
sucht Kaufmann die Schüler zu er-
muntern. Zumindest eine Zukunft
als Unternehmer können sich fast
alle Preisträger vorstellen. Auch
dort würden die weißen Hemden
und Blusen sicherlich das ein oder
andere Mal zum Einsatz kommen.

Die Gewinner des Gründerpreises für Schüler strahlen mit ihren hellen Hemden und Blusen um die Wette. Auf der sonnigen Dach-
terrasse der Sparkasse dürfen sie gleich mit Sekt auf ihren Erfolg anstoßen. Foto: Anne-Sophie Hornung

Kind fährt in Auto
BRETZFELD Mit einer blutenden
Platzwunde am Kopf kam am
Montag gegen 16.30 Uhr ein
Sechsjähriger ins Krankenhaus.
Der Junge war mit seinem Fahrrad
auf dem Gemeindehaus-Park-
platz unterwegs. Die Fahrerin ei-
nes Ford Fiesta wollte dort in eine
Parklücke einparken. Als sie den
Jungen erkannte, bremste sie ihr
Auto bis zum Stillstand ab. Das
Kind, das ohne Helm fuhr, stieß
trotzdem mit der Stirn gegen den
Außenspiegel des Pkws. Die Fah-
rerin brachte den Bub umgehend
zu einem nahegelegenen Kinder-
arzt. Von dort aus wurde der Rad-
ler in ein Krankenhaus gebracht.

3,1 Promille am Steuer
ÖHRINGEN Nachdem ein Mann am
Montagmorgen Altglas in einem
Container in der Straße „Am
Sportplatz“ in Michelbach ent-
sorgt hatte, touchierte er beim
Wegfahren gegen 10.35 Uhr einen
geparkten Ford. Der Grund war
schnell gefunden, 3,1 Promille
zeigte das Testgerät der Polizei
bei dem Autofahrer an. Die Folge
waren eine Blutprobe und der Ent-
zug der Fahrerlaubnis. Bei dem
Unfall entstand Sachschaden in
Höhe von 1000 Euro.

Gebäude beschädigt
ÖHRINGEN Die Polizei fahndet nach
dem Fahrer eines Lkws oder Trak-
tors, der als Verursacher eines
Gebäudeschadens in Unterohrn
in Frage kommt. Am Montag ge-
gen 10.15 Uhr bemerkte der Besit-
zer des Gebäudes Nummer 91 in
der Hermann-Kollmar-Straße,
dass die Wand seines Hauses be-
schädigt worden war. Kurz nach
dem Gebäude befindet sich die
nur einseitig befahrbare Ohrnbrü-
cke. Es ist davon auszugehen,
dass der oder die Unbekannte vor
der Brücke nach rechts fuhr, dort
zwei grüne Tonnen touchierte und
diese dann gegen die Hauswand
drückte. Ein solches Fahrverhal-
ten unter Mitbenutzung des Geh-
wegs soll dort keine Seltenheit
sein. Somit müsste zumindest der
Fahrer den Unfall beobachtet ha-
ben, der mit seinem Wagen entge-
genkam. Der Schaden wird auf
3000 Euro geschätzt. Hinweise
an die Öhringer Polizei, Telefon
07941 9300.

Einbruchversuch scheitert
ÖHRINGEN Ein Unbekannter betrat
am Montag zwischen 7.30 und 13
Uhr ein Mehrfamilienhaus im
Schlehenweg. Zunächst drückte
er die unverschlossene Hausein-
gangstür auf, ging dann ein Stock-
werk höher und stieß dort die Ein-
gangstür zu einer Wohnung auf.
Entwendet wurde offenbar nichts.
Hinweise an die Öhringer Polizei.

Polizeibericht

Falscher Nachname
In unserem gestrigen Bericht über
die Jubiläumsfeier des katholischen
Kirchenchors St. Joseph in Öhrin-
gen hat sich beim Nachnamen einer
Sängerin ein Fehler eingeschlichen:
Sie heißt Gerhild Schubert.
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Konzert ist ausverkauft
Das Hohenloher Kultursommer-
Konzert „Abgrundtief und Himmel-
hoch“ am Samstag, 27. Juli, im Alten
Schloss in Gaildorf mit dem SWR
Swing Fagottett ist ausverkauft.

Gaildorf
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