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Ausgezeichnete Ideen und Projekte
Stimmungsvoller Abschluss des großen Schulwettbewerbs / Über 100 000 Euro Preisgelder verteilt
Wer viel geschafft hat, darf
kräftig feiern – unter diesem
Motto stand der Abschluss des
großen Schulwettbewerbs in
der Neuen Tonhalle. Die vielen
Gewinner hatten auch allen
Grund dazu – sie haben sich mit
ihren tollen Ideen und Projekten
ihre Preise wirklich verdient.

Villingen-Schwenningen. Was ganz
besonders viel Grund zur Freude ist:
Die Schüler, Lehrer, Eltern und ganz
oft auch freiwilligen Helfer, die von
der Jury und den Lesern mit ihren
Schulprojekten auf die vorderen Plät-
ze gewählt wurden, haben sich gegen
ebenso zahlreiche wie starke Konkur-
renz durchgesetzt. Insgesamt 87 Pro-
jekte wurden eingereicht und davon
haben sich 32 durchgesetzt. Mit ins-
gesamt 102 500 Euro hat die Sparkas-
se Schwarzwald-Baar diesen Einsatz
honoriert.

„Alle, die heute hier sind, sind Ge-
winner“, sagte Sparkassenvorstands-
vorsitzender Arendt Gruben während
das Publikum im vollbesetzten Saal
die Spannung kaum noch ertragen
konnte. Einmal mehr sei auch dieser
dritte Wettbewerb für Schulen in Zu-
sammenarbeit mit den beiden Me-

dienpartnern Südkurier und DIE NE-
CKARQUELLE ein großer Erfolg ge-
wesen. Der Vorstandsvorsitzende
machte klar, dass die Sparkasse
Schwarzwald-Baar sich auch weiter-
hin für solche guten Sachen enga-
giert.

Den beispielhaften Einsatz der
Schülerinnen und Schüler lobte auch
Dr. Ralf Trautwein, der Redaktionslei-
ter der NECKARQUELLE. Doch sie
würden auch etwas für ihre Ideen zu-

rückbekommen: „Das ist das Schöne
am Schulwettbewerb – hier wird Ein-
satz belohnt.“ Und über die eigene
Motivation hinaus sei das Geld der
Sparkasse auch noch nützlich für die
weitere Ausstattung der Schulen und
als Anschub für neue Projekte. Nicht
zuletzt lernen die Teilnehmer bei den
Projekten auch Kompetenzen, die im
normalen Unterricht so nicht zu ha-
ben seien und sammeln praktische
Erfahrungen fürs spätere Leben, die
nicht zu bezahlen sind.

Die vielen, vielen tollen Ideen wa-
ren auch der Grund, weshalb die Jury
so viel überlegen musste. Am liebsten
hätten die gestrengen Herren und die
baden-württembergische Kultusmi-
nisterin Dr. Susanne Eisenmann alle
auf den ersten Platz gewählt. Doch
das geht natürlich nicht. Also muss es
unter lauter Guten also immer noch
bessere geben.

Die feierten gestern zusammen in
der Tonhalle. Bei den fetzigen Klän-
gen der Schulband der Karl-Brachat-
Realschule kam vom Beginn an die
richtige Stimmung auf. Moderator
Henry Greif sorgte sich noch um
einen geregelten Ablauf der Zeremo-
nie und rief zur Fairness auf. Bei aller
eigenen Freude solle der Andere nicht
vergessen werden. Vor allem aber,
dürfe keiner die Halle vor Ende der
Veranstaltung verlassen. Was als
Drohung oder gar als Freiheitsberau-
bung verstanden werden könnte, hat-
te einen ganz freudigen Hintergrund:
Es gab mehrere Schulen, die gleich
zwei Preise abräumen konnten, einen

vom Publikum und einen von der Ju-
ry. Deshalb durften sie zweimal auf
die Bühne.

Der Schulverbund am Deutenberg
gehört zu diesen Glückpilzen: Mit
ihrem Projekt „Die neue Heimat ver-
stehen und entdecken“ kamen sie bei
den Leserpreisen auf einen zehnten
Platz, bei der Jury sogar auf einen drit-
ten. Der Schulverbund ist wie ge-
schaffen für ein derartiges Projekt:
Kinder und Jugendliche aus 15 Län-
dern, die 26 verschiedene Sprachen
sprechen. In bereits sechs Vorberei-
tungsklassen lernen die Schüler nicht
nur Deutsch, sondern auch deutsche
Gepflogenheiten kennen. Die Lehre-
rinnen sind: Shirin Kern, Irene Bund-
schuh, Astrid Zall, Tamara Aberle, Eva
Matuschek und Simona Pop.

Auch die Schwenninger Garten-
schule konnte kräftig punkten und
zwar ebenfalls in einem Bereich, der
mit „multikultureller Vielfalt“ viel zu
tun hat. Die Gartenschule hat in einer
Projektwoche Kinder aus vielen Län-
dern für ernste Themen sensibilisiert.
Dass aber auch die Freude nicht zu
kurz kommt, gab es Workshops mit
der Kinderband „11 wie du“ und zum
Abschluss ein großes Schulfest. Der
Jury war dieses Projekt einen dritten
Platz und 3000 Euro Preisgeld wert.

Mit diesem und den vielen anderen
Schecks hat die Sparkasse Schwarz-
wald-Baar schon vor den Ferien bei
den Schülern für viel gute Laune ge-
sorgt. Stolz sind die Mädchen und
Jungen auf das Erreichte. Klar, dass
das Geld nicht verprasst, sondern in

weitere Aktionen und Projekte inves-
tiert wird. Doch bestimmt sind ein
paar Euro übrig für eine ganz eigene
Siegesfeier für die Schüler, Lehrer
und auch einsatzfreudige Eltern.
Verdient haben es alle, denn alle ha-
ben gewonnen. Nicht nur Geld, son-
dern viel Erfahrung und Erfolgserleb-
nisse – das ist unbezahlbar. bm
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Die Gesamtsieger: Das Fürstenberg-Gymnasium kam auf den ersten Platz bei der Leserwertung und auf den dritten Platz bei der Jury. Damit können sich die Schüler über insgesamt
13 000 Euro Preisgeld freuen. Foto: Berthold Merkle
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Mehr Fotos finden Sie in der Bil
dergalerie auf www.nqonline.de/
fotoline. Einen Film von der großen
Abschlussfeier des Schulwettbe
werbs wird es ab heute Mittag
unter: www.nqonline.de nqtv zu
sehen geben.

Fetzige Musik von der Schulband der Karl-Brachat-Realschule zur großen Abschlussfeier des Schulwettbewerbs der Sparkasse
Schwarzwald-Baar zusammen mit Südkurier und NECKARQUELLE. Fotos: Martin Zimmermann

NECKARQUELLE-Redaktionsleiter Dr. Ralf Trautwein (rechts) und Sparkassen-Vor-
standsvorsitzender Arendt Gruben lobten den Einsatz der Schüler.

Ein gut aufgelegter Moderator, der das Geschehen mit charmantem Durchsetzungs-
vermögen dirigierte: Henry Greif.


