
Waiblingen.
Irish Folk können Besucher des Biergar-
tens Schwaneninsel am Freitag, 7. Au-
gust, live hören. Dort tritt von 20 Uhr an
die Celtic-Folk-Band Cara auf. Cara
steht für die gelungene Verbindung von
Gesang zweier herausragender Sänge-
rinnen mit den rasanten irischen Instru-
mentalstücken auf allerhöchstem Ni-
veau, heißt es vom Kulturhaus Schwa-
nen. Die Besucher erwarten virtuose Soli
auf dem irischen Dudelsack, rasante Gei-
genpassagen und ergreifende Balladen.
Mit internationalem Line-up und über-
wiegend selbst geschriebenem Material
erfreut sich Cara weltweiter Anerken-
nung, heißt es in der Pressemitteilung des
Kulturhauses Schwanen. Bereits zwei-
mal wurde die Band mit dem „Irish Mu-
sic Award“ ausgezeichnet. Siebenmal
tourte die Band durch die USA und
spielte dort auf einigen der größten Folk-
Festivals. Auch in Irland und Schottland
ist die Band regelmäßig zu Gast. Das
fünfte Studioalbum „Yet we sing“ habe
weltweit begeisterte Rezensionen erhal-
ten. Das Konzert ist frei. Spenden wer-
den gerne entgegengenommen. Es gibt
keine Stehplätze und auch keine Mög-
lichkeit, zu tanzen. Nase-Mund-Bede-
ckungen müssen getragen werden. Der
Veranstalter weist darauf hin, frühzeitig
zu kommen, damit sich keine Schlange
bildet. Bei schlechtem Wetter kann das
Konzert nicht stattfinden.

Irish Folk im
Biergarten

International und ausgezeichnet

Was sich in Blumenwiesen entdecken lässt
Schulkinder haben auf der Waiblinger Jugendfarm gelernt, welche Pflanzen wichtig für Bienen und Insekten sind

rekt. Und Frieder Bayer erklärt den Kin-
dern, dass auf der Roten Liste Tiere und
Pflanzen stehen, die gefährdet sind oder gar
vom Aussterben bedroht. „Ziel ist, dass sich
die Pflanze aussät“, sagt Bayer. Und zwar
natürlich.

Was dem Waiblinger, der fast zehn Jahre
für die Alternative Liste im Gemeinderat
saß und die Ortsgruppe des Bunds für Um-
welt und Naturschutz (BUND) leitet, Sor-
gen bereitet, ist der Klimawandel. „Die Le-
benszeit der Wildbienen muss mit bestimm-
ten Pflanzen übereinstimmen“, sagt Bayer.
Und das sei aktuell nicht immer der Fall.
Auf dem Finkenberg sollen sich Wildbienen
wohlfühlen. So ist der Insektenpfad unter
anderem auf sie ausgerichtet. Am Weges-
rand liegt außerdem ein Altholzhaufen und
es gibt offene Lehmflächen zum Nisten.

Spontan anmelden?
Die Online-Anmeldung für das Ferienpro-
gramm ist nicht mehr möglich. Eltern können
laut der Stadt aber direkt bei Veranstaltern an-
fragen, ob eine kurzfristige Anmeldung noch
möglich ist. Programm auf www.waiblingen.de.

Manche schon, vor allem die Disteln, sagt
ein Junge. Bei ihm zu Hause im Garten wer-
den die Pflanzen ausgestochen, erzählt er.
Auf dem Finkenberg hingegen dürfen sie
gedeihen. Schließlich dienen sie Bienen,
Schmetterlingen und anderen Insekten als
Nahrungsquelle, sagt Frieder Bayer. Beson-
ders für die Schmetterlinge seien neben
Pollen und Nektar aber die Futterpflanzen
wichtig. Denn als Raupe befinden sie sich
im Fressstadium. Die Distel ist für den
gleichnamigen Distelfalter zum Beispiel
eine Futterpflanze. Sie und andere Raupen
fressen sich außerdem gerne an Brennnes-
seln satt.

Auch seltene Blumen finden die Kinder
auf dem Finkenberg. Die Wegwarte blüht
ebenfalls lila und ist die Wildform von Sa-
laten wie Chicorée und Radicchio, sagt
Frieder Beyer. Als Landschaftsgärtner
kennt er die Pflanzen, schaut mit den Kin-
dern aber in einem kleinen Buch nach Na-
men und Besonderheiten. Den gelb blühen-
den Haarstrang zum Beispiel finden die
Kinder auf dem Insektenpfad. Die Pflanze
steht auf der Roten Liste, sagt Bayer. „Was
heißt Rote Liste?“, fragt ein Mädchen di-

nennen die Pflanzen. Unter den Fundstü-
cken sind lila blühende Disteln, wie sie auf
vielen Wiese zu finden sind, aber auch sel-
tene Pflanzen. Sie alle sind Teil der bunten
Blumenwiesen, die wichtig für Bienen und
weitere Insekten sind.

Warum das so ist und warum die Kinder
Blumen und Pflanzen kennenlernen sollten,
erklärt Frieder Bayer von der Jugendfarm
so: „Es ist wichtig, einen Bezug zu den
Pflanzen zu schaffen.“ Denn: „Ich kann nur
schützen, was ich kenne.“ Als Teil des Som-
merferienprogramms der Stadt Waiblingen
hat er am Mittwoch für acht Kinder eine
Erkundung der Blumenwiesen auf der Ju-
gendfarm angeboten.

Rote, gelbe, blaue und weiße Blüten sol-
len die Kinder in den Blumenwiesen entde-
cken. Ein Junge erzählt, er habe sich mit der
Suche nach roten Blumen ziemlich schwer-
getan. Dafür sammeln sich auf den Tischen
unter dem Pavillon nach mehreren Streif-
zügen aber viele Pflanzen mit weißen, gel-
ben und lila Blüten. Disteln, Rainfarn und
Wegwarte liegen auf dem Tisch, auf ein
Blatt Papier geklebt und beschriftet. Ob die
Kinder die Blumen schon vorher kannten?

villons genießen Schulkinder ihre Ferien
auf der Waiblinger Jugendfarm. Sie kleben
Blumen, die sie eben auf einem der drei Hü-
gel gesammelt haben, auf Papier und be-

Waiblingen (last).
Es summt und zirpt auf dem Finkenberg,
die Sonne strahlt auf das ehemalige Depo-
niegelände an der Korber Höhe. Unter Pa-

Schulkinder haben gemeinsammit Frieder Bayer Disteln genauer kennengelernt. Foto: Palmizi

Waiblingen.
Melodiöse Deutschpop-Songs erwarten
Besucher am Samstag, 8. August, in der
Talaue. Die 28-jährige Debbie Kamme-
rer ist Singer/Songwriterin aus Stutt-
gart. Sie präsentiert ihr Debüt-Album
„Handschrift“. Gleich drei ihrer Songs
schafften es in die Liste der meistgespiel-
ten Radio-Songs im Land, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung: „Kopf aus“, „Wut
im Bauch“ und „Kampf“. In Waiblingen
stellt sie erstmals ihre neue Single „Som-
merregen“ vor. Debbie Kammerer ver-
traut auf Musikkompetenz aus der Regi-
on: Ihre Songs entstehen in Korb zusam-
men mit dem Multiinstrumentalisten Fa-
bian Gruber, die Vermarktung über-
nimmt das Winnender Label D 7. Am
Samstag tritt neben ihr auch die erst 16-
jährige Jazzy – bekannt aus „The Voice
Kids“ – zusammen mit ihrem Waiblinger
Produzenten Rodolfo Guzman auf.

Der Eintritt ist frei. Beginn ist um
20 Uhr. Reservierungen sind erforderlich
unter � 0 71 51/2 56 95 25.

Musik aus der
Region in der Talaue

Aktuelle Landespolitik
mit Siegfried Lorek

Waiblingen.
Der CDU-Stadtverband Waiblingen und
die Junge Union Rems-Murr veranstal-
ten den ersten Stammtisch seit Ausbruch
der Corona-Pandemie mit dem Land-
tagsabgeordneten Siegfried Lorek an
diesem Donnerstag, 6. August, um
18.30 Uhr im Biergarten Schwaneninsel.
Nach der Begrüßung durch die örtliche
Landtagszweitkandidatin und Regional-
rätin Christina Stumpp berichtet Land-
tagsabgeordneter Lorek aus der Landes-
politik und der Inneren Sicherheit. Inte-
ressierte sollen sich bis 17 Uhr anmelden
unter � 0 71 51/2 96 52.

Kompakt

dungen der Eltern an seiner Staufer-Real-
schule bestätigt. Auch am Staufer-Gymna-
sium waren die meisten Eltern nach Ein-
schätzung von Schulleiter Volker Losch zu-
frieden mit der Arbeit der Lehrer. Im Kolle-
gium und im sozialen Miteinander der
Schule hätten sich die Herausforderdungen
sogar positiv ausgewirkt. Anfangs habe
man in vielen Bereichen die Tragweite des
Fernunterrichts noch nicht wirklich ge-
kannt. Entsprechend sei die Bandbreite des

Fernunterrichts ge-
wesen: vom Kolle-
gen, der seinen
Schülern Aufgaben
für drei Wochen
mitgab, bis zu de-
nen, die jeden Tag
mit ihren Schülern
kommuniziert hät-
ten. Inzwischen hat
sich das Kollegium
laut Losch auf Min-
deststandards geei-
nigt: Standards, die

bei den technischen Basics anfangen und
bis zu der Vorgabe gehen, dass im Fernun-
terricht kein Schüler verlorengehen darf.
„Die Lehrer sind verpflichtet, Kontakt zu
halten und bei der Familie anzurufen, wenn
ein Schüler verlorengeht.“

Manche Familien wohnen
zu sechst in zwei Zimmern

Das war nicht immer selbstverständlich.
Und nicht immer war es im Fernunterricht
einfach, mit allen Schülern in Kontakt zu
bleiben. „Manche Familien waren für die
Lehrer nicht erreichbar“, weiß Rebekka
Büttner, die Vorsitzende des Elternbeirats
an der Zacher-Schule. Auch aus techni-
schen und aus familiären Gründen waren
manche Schüler nicht in der Lage, die Auf-
gaben zu machen, sagt Axel Rybak. Der
Rektor kennt Schüler, die mit ihren Famili-
en zu sechst in zwei Zimmern wohnen und
kein Internet haben. Andere hätten keinen
Zugang zu einem PC oder müssten sich ein
Tablet teilen – keine guten Voraussetzun-
gen für den Unterricht zu Hause. Umso

Von unserem Redaktionsmitglied
Jutta Pöschko-Kopp

Waiblingen.
Geschlossene Schulen, Unterricht zu Hause
und dann die vorsichtige Rückkehr zu einer
brüchigen Normalität: Das vergangene
Schuljahr im Zeichen des Coronavirus wer-
den Schüler, Lehrer und Eltern wohl nicht
so schnell vergessen. Erleichtert, jetzt erst
mal abschalten zu können, aber auch mit
gemischten Gefühlen, sind viele in die Som-
merferien gestartet. „Wie sind froh, dass
jetzt Pause ist“, sagt Andreas Reichenauer,
der Sprecher des Waiblinger Gesamteltern-
beirats. Auf der anderen Seite bleibe die
bange Frage: „Wie gut sind wir auf das neue
Schuljahr vorbereitet?“

Fest steht: Der Alltag in den Schulen wird
nach den Ferien anders aussehen als zuvor.
Auf den Schulhöfen und in den Fluren müs-
sen ab September Kinder und Jugendliche
ab der fünften Klasse Masken tragen, die
das Land bereitstellen wird. Die Abstands-
regel in den Klassenzimmern wird aufgeho-
ben. Doch wie wird der Unterricht laufen,
wie der Schulalltag organisiert werden?
Das sind Fragen, die sich derzeit nicht nur
die Eltern, sondern vor allem auch die
Schulleiter stellen. „Vieles, was kommt,
können wir heute noch nicht einschätzen“,
sagt Volker Losch, Leiter des Staufer-Gym-
nasiums. Nach wie vor wird es Lehrer ge-
ben, die zur Risikogruppe gehören und nur
im Fernunterricht unterrichten dürfen.
Gleichzeitig soll aber möglichst viel norma-
ler Schulalltag stattfinden.

Davon waren die Schulen in den vergan-
genen Monaten
weit entfernt. Un-
term Strich zeigt
sich Axel Rybak,
geschäftsführender
Schulleiter der
Waiblinger Schu-
len, aber durchaus
zufrieden mit dem
bisherigen Unter-
richt in der Corona-
Krise. Das hätten
auch die Rückmel-

Rektor Volker Losch.

Die vergangenen Monate waren für einige Schulkinder sehr stressig. Symbolbild: ©Yuliya Gusyeva - stock.adobe.com

Mit gemischten Gefühlen in die Ferien
Die Frage wird sein: Wie gut sind die Schulen aufs neue Schuljahr vorbereitet?

Rektor Axel Rybak. Elternvertreter Andreas Reichenauer und Rebekka Büttner. Fotos: Habermann

Rybak. Ein aufreibender Job. „Ich habe sel-
ber viel Aufsicht übernommen, um die Kol-
legen zu schonen.“

Und wie haben sich die Schüler gefühlt?
„Die Rückmeldung war unterschiedlich“,
sagt Volker Losch. „Manche fanden den
Online-Unterricht klasse, aber die meisten
wünschten sich Begegnung.“ Fachlich kön-
ne der Online-Unterricht vieles bieten,
doch das Miteinander gehe verloren. Dass
Kinder ganz unterschiedlich auf das Lernen
zu Hause reagieren, bestätigt auch Rebekka
Büttner, Elternbeiratsvorsitzende an der
Zacher-Schule „Unser Sohn wurde durch
den Fernunterricht selbstständig. Er hat es
genossen, mit digitalen Medien zu arbei-
ten.“ Seiner Schwester hätten die Freun-
dinnen sehr gefehlt. Umso mehr freute sie
sich auf die wöchentlichen Videokonferen-
zen mit ihrer Klasse, in denen es nicht um
Schulthemen, sondern um den Alltag der
Kinder ging. Unterm Strich habe der Schul-
alltag in der Krise aber ganz gut geklappt,
sind sich die Elternvertreter einig. Aber
auch Rebekka Büttner ist froh, dass Ferien
sind. „Jetzt ist erst mal Ruhe. Im Herbst
kommen dann die Erkältungswellen. Die
Frage wird sein: Wir gehen wir damit um?“

mehr wissen es die Schulleiter zu schätzen,
dass die Stadt als Schulträger die Schulen
mit dem Notwendigsten ausstatten wird.
Das Staufer-Gymnasium bekommt 50
Notebooks, die Staufer-Realschule 50 Tab-
lets. Zudem, kündigt Rybak an, dürften
Schüler, die zu Hause nicht lernen können,
nach den Ferien in der Schule arbeiten.

So stressig das Schuljahr auch war: In
den Fächern mit Präsenzunterricht sind die
Lehrer laut Rybak mit dem Stoff gut durch-
gekommen. Rückstände gebe es beim Fern-
unterricht. Und auch dort, ergänzt Volker
Losch, hätten manche Kollegen den ganzen
Stoff geschafft. Besonders effektiv fanden
die Lehrer den Präsenzunterricht mit ge-
teilten Klassen. Sehr ruhig sei es in der ers-
ten Phase zugegangen, in der nur die Ab-
schlussklassen in den Schulen unterrichtet
wurden. Nach Pfingsten, in der zweiten
Phase, wurde es zwar schwieriger, die Ab-
standsregeln zu sichern. Trotz der offenen
Klassenzimmertüren sei der Unterricht
aber ruhig und konzentriert verlaufen, sa-
gen Rybak und Losch unisono. „Nur auf
dem Pausenhof mussten wir ein bisschen
Polizei spielen, weil manche Schüler weder
Abstand hielten noch Masken trugen“, sagt
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