Gewerkschaft Erziehung und Wissens chaft Kreisverband Böblingen Nr82 Jan2004
Liebe Kolleginnen und Kollegen im
Ruhestand,

Demonstranten bei der CDU-Veranstaltung am 21.10.2003 in
Herrenberg mit Ministerin Schavan (siehe Seite 2)

aber auch alle Interessierte,die noch im
Berufsleben stehen, dürfen gerne mitmachen....

Die Fachgruppe Senioren lädt herzlich
ein
zu einer Führung in der

Staatsgalerie Stuttgart
zur Ausstellung

„Renoir, Degas, Gauguin“

Termine und Veranstaltungen:

Termin: am Mittwoch, 4. Februar 04
Beginn der Führung: um 15 Uhr 15

4. Februar 2004 Staatsgalerie Stuttgart (siehe links)
18. Februar 2004 Thema „Burnout“ in Sindelfingen
9. März 2004
Bildungsprozesse im Vorschulalter
(Film) THR Gärtringen 16.30 Uhr
10. - 12. März 04 V-Leute-Schulung auf der Reichenau
24. März 2004
Fortbildung „Tanzen mit Kids“
(siehe Seite 4)
28. April 2004
mit Hans Mozer auf dem neuen „Erlebnispfad Heckengäu“ (Seniorenveranstaltung - für alle offen!)
15. Juni 2004
Exkursion zur Gedenkstätte Grafeneck (siehe Seite 7)
30. Juni 2004
Boule-Turnier (Seniorenveranstaltung - für alle offen!)
21. Juli 2004
Exkursion zu den Gedenkstätten des
Nationalsozialismus am oberen
Neckar (siehe Seite 7!)

Auf euer / Ihr Kommen und eine interessante Veranstaltung freuen sich

Bitte beachten Sie
für die Veranstaltungen ab 18.2. die
genaueren Ankündigungen und besuchen Sie dafür auch
die Homepage der
GEW Böblingen:

Margot Littwin
Friedrich Kupfer
(Vorsitzende Fachgruppe Senioren)

www.gewboeblingen.de

In Fahrgemeinschaften mit der S-Bahn fährt
sich´s sicher am billigsten.
S1 Herrenberg 14 Uhr 17 ;
Böblingen 14.Uhr 30 (Zuganfang)

Bericht über den Herbstausflug
nach Warmbronn auf Seite 7
(bitte auch die allerletzte Seite
beachten!)

2

Die Ministerin in Herrenberg

Die Elternbeiräte der
beiden Herrenberger
Gymnasien –Andreaeund SchickhardtGymnasium- hatten die
baden-württembergische
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport, Dr.
Annette Schavan, zu einer Diskussion nach
Herrenberg eingeladen.
Daraus wurde im Lauf
der Vorbereitungen dann
allerdings eine Veranstaltung der Herrenberger CDU, die am 21.
10.03 in der Alten Turnhalle in Herrenberg stattfand. Die Diskussion leitete der „Chef“ der Herrenberger VHS, Bathelt, selbst auch CDUMitglied.

van in Herrenberg war. Beamte, die dort im Einsatz
waren, haben sofort „Ermittlungen angestoßen“.
Der Staatsschutz ermittelte dann, ob ein Verstoß
gegen das Versammlungsgesetz vorläge. Die VerAls Reaktion darauf hatten GEWer bzw. die GEW- sammlung hätte mindestens 48 Stunden vorher
Schulgruppen von AGH und SGH zuerst an eine
beim Herrenberger Ordnungsamt angemeldet werArt Gegenveranstaltung gedacht, in der ihre Vorden müssen; ausgenommen von der Anmeldestellungen einer Schulreform hätten dargestellt
pflicht seien nur „spontane“ Demonstrationen.
werden können. Dazu kam es nicht: Die KollegIn- Weil es Hinweise gab, dass die Versammlung vor
nen vom SGH wollten „ihre“ Eltern nicht im Stich der Alten Turnhalle vorab organisiert gewesen sei,
lassen, die an der Schavan-Veranstaltung teilneh- wurde dann gegen Unbekannt ermittelt.
men wollten. Sie bereiteten sich auf eine Diskussion mit der Ministerin vor. Die AGHer konnten sich Diesen „spektakulären“ Vorgang haben wir dann
noch ganz gut an den letzten „Auftritt“ von Scha- sofort „öffentlich“ gemacht und als GEW eine
van in Herrenberg erinnern, bei der es – wie bei
Presseerklärung dazu herausgegeben, in der es u.a.
solchen Veranstaltungen üblich- nicht vorrangig
hieß: „Zwar hat der Pressesprecher der Staatsanum Information, sondern um Selbstdarstellung ge- waltschaft Stuttgart einschränkend bereits festgegangen war, und darum, dass die Ministerin ins
stellt, dass „die Kirche im Dorf gelassen werden“
rechte Licht gesetzt wurde, sie am Ende immer
müsse: ein schaler Nachgeschmack, verbunden mit
Recht und das letzte Wort hatte. Um sich diesem
Erinnerungen an die frühen 70er-Jahre stellt sich
Frust nicht auszusetzen und wegen der etwas selt- doch ein. Es wird hier nicht bloß – sicher auch mit
samen Genese dieser Veranstaltung haben die
der Absicht der Einschüchterung- mit Kanonen auf
meisten AGH-KollegInnen auf diesen Abend ver- Spatzen geschossen. Außer der Frage nach der Verzichtet Sie waren sich zu schade dafür, als Publi- hältnismäßigkeit der Mittel bleibt offen, was das
kum nur Stichwortgeber zu sein und Kulisse zu
Ganze eigentlich soll und warum bzw. in wessen
bieten... Zumal die Ministerin ja bis dato in allen
Auftrag die Beamten „Ermittlungen angestoßen“
Gesprächen und Verhandlungen mit Lehrerorgani- haben.“
sationen und Elternvertretern „beratungsresistent“
Es gab daraufhin eine breite, auch überregionale
gewesen war.
Berichterstattung und eine rege Leserbriefdiskussion. Birgit Kipfer (SPD-MdL) stellte eine kleine
Die Schüler allerdings gingen hin und empfingen
Anfrage im Landtag, die erwartungsgemäß ausweidie Ministerin und ihren Tross mit Pfiffen, Buhchend beantwortet wurde. Das Verfahren wurde
Rufen und Transparenten. Das beobachtete der
Volker Mall
Staatsschutz, der mit einem Schutzauftrag für Scha- eingestellt.

Rainer Dahlem in Sindelfingen
Der Vorsitzende der GEW Baden-Württemberg wähnte
sich im Sindelfinger Naturfreundehaus an konspirativem
Ort. Sein Vortrag jedoch hatte wenig Geheimnisvolles.
Mit Power-Point und offenen Aussagen erläuterte er die
Position des GEW-Vorstands zur aktuellen Arbeitszeitdiskussion.
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die Bedarfsberechnung voraussetze. Eine Anlehnung an
das Hamburger Modell kommt dabei jedoch für Dahlem
nicht in Frage; es sei zu bürokratisch, lückenhaft und zu
sehr am Bisherigen orientiert.

Unter dem Druck zu knapper Zeitbudgets nach dem
Prinzip der „Auskömmlichkeit“ [Kostenneutralität bei
der Umsetzung, d. Verf.] sei es zu einer ScheingerechDahlem gab zunächst einen kurzen tigkeit und zu einer Spaltung der Kollegien gekommen.
Trotzdem habe die Diskussion um das Hamburger Mogeschichtlichen
Rückblick. Er ver- dell sein Gutes gehabt, vor allem die Anerkennung der
nicht unterrichtlichen Tätigkeiten sowie die Berücksichwies darauf, dass
tigung der besonderen Situation der Teilzeitkräfte.
die GEW BadenWürttemberg bereits seit der LDK Ausländische Arbeitszeitmodelle wurden von Dahlem
von 1995 eine Neu- unter Hinweis auf die einschlägigen Veröffentlichungen
bewertung der Ar- in b&w nur gestreift. In Österreich beispielsweise unterbeitszeit fordere. Es richteten Landeslehrkräfte lediglich 23, Bundeslehrkräfsei allen klar, dass te 20 Stunden à 50 Minuten pro Woche, bei einer Vieldie Arbeitszeit der zahl von Entlastungstöpfen, etwa einer völligen Freistellung der Schulleitungen.
Lehrerinnen und
Lehrer mehr umfasse als Unterrichten, Anfang Oktober habe sich die Arbeitsgruppe zur Neubein welchem Umfang jedoch, sei unbestimmt. Diese Un- wertung der Arbeitszeit zum ersten Mal getroffen. Sie
besteht laut Dahlem ausschließlich aus (vom Ministerisicherheit nutze die Landesregierung zu einem schrittum) berufenen Mitgliedern; das Personal ist lediglich
weise Sozialabbau. Deputatserhöhungen, Verlagerung
über die Verbände vertreten. Vorsitzender ist Dr. Lorenz
von Aufgaben in die unterrichtsfreie Zeit und ähnliche
Maßnahmen entwerteten in ihrer Beliebigkeit die Arbeit Menz, Staatssekretär a.D. (Staatsministerium). Zweifel,
der Lehrkräfte und trage zu deren Ansehensverlust bei. ob es Frau Schavan wirklich ernst sei mit einer Reform,
seien angebracht, nachdem sie deren Kostenneutralität
Außerdem behindere die bisherige starre Bindung an „
Deputate“ auch die Reform des Lernens und die Bestre- zur Vorgabe erhoben habe. Die zweite Sitzung Ende November sei wenig ergiebig gewesen, doch sei eine Unbungen zu mehr Autonomie für die Schulen.

Dagegen setze die GEW ihre „Eckpunkte“:
o Keine Verordnung von oben, sondern Beteiligung
der Betroffenen.
o Einrichtung von Modellversuchen auf freiwilliger
Basis und mit wissenschaftlicher Begleitung und
Evaluierung.
o Verknüpfung mit einer Reform des Unterrichts.
o Keine Stellenstreichungen.
Für die GEW sei also selbstverständlich, dass es sich bei
der Neubewertung der Arbeitszeit um einen längerfristigen Prozess handle, der zunächst eine Prüfung der aktuellen Belastungen und die Entwicklung von Kriterien für

Zeichnung: Peter Schild

Die Landesregierung habe nun nach einer langen Phase
der Untätigkeit das Thema wieder aufgegriffen. Auf der
Grundlage einer Beschreibung der zentralen Aufgaben
des Lehrberufs strebe Kultusministerin Dr. Annette
Schavan ein flexibles Deputat an, im Rahmen einer für
alle gleichen Jahresarbeitszeit und orientiert an der Arbeitszeit des übrigen Öffentlichen Dienstes. Mit ihrer
Forderung nach „nur 30 Tagen Urlaub mit Urlaubsschein“ habe sie endgültig versucht, die Lufthoheit über
die Stammtische zu gewinnen.
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ter-AG zur Ausarbeitung eines Berufsleitbilds gebildet worden. Am 10. Februar 2004 werde eine ganztägige Anhörung stattfinden.
In der Diskussion, die Dahlems Vortrag folgte, überwogen die kritischen und skeptischen Stimmen. Schon
jetzt sei zu erkennen, dass die ständig steigende Arbeitsbelastung zu Verteilungskämpfen und zur Entsolidarisierung führe. Die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe
sei fragwürdig, zumal dort keine realistischen Aussichten bestünden, das gewerkschaftliche EckpunkteModell durchzusetzen. Man solle sich lieber auf die
klassischen gewerkschaftlichen Forderungen konzentrieren: kürzere Arbeitszeit und kleinere Klassen. Die
zusätzliche psychische und physische Belastung der
Lehrerinnen und Lehrer durch neue aufwändige Aufgaben und Problemstellungen werde viel zu wenig in
die Öffentlichkeit transportiert. Einen immer größeren
Anteil der Arbeitszeit in die Schule zu verlagern sei
schon deshalb problematisch, weil an den Schulen gar

keine angemessenen Arbeitsplätze zur Verfügung
stünden. Dies zu ändern, sei von einem Staat, der sich
durch eine Politik der Steuersenkungen immer weiter
in die Armut treiben lasse, nicht zu leisten.
Dahlem sprach sich in seiner Erwiderung für ein zumindest vorläufiges Verbleiben in der Arbeitsgruppe
aus. Es helfe nicht weiter, nur über Belastungen zu
klagen. Die verschiedenen Modelle seien nun einmal
auf dem Markt und die GEW müsse sich damit beschäftigen. Ohne Vereinbarungen über nähere Untersuchungen und Normierungen könne man künftigen
Zumutungen der Landesregierung nicht begegnen. Als
Beispiel für den Erfolg dieser Strategie sah Dahlem
an, dass Verschlechterungen im GHS-Bereich durch
die Verpflichtungen der Landesregierung aus dem
Vorgriffsstundenmodell verhindert worden seien. Ein
Ausstieg aus den Verhandlungen sei immer noch
möglich.
Peter Schild

Wenn nicht jetzt, wann?
Immer wieder bewundern wir Menschen, deren Herzen nicht nur für sich schlagen, klein und eng bedacht allein aufs eigene Wohlergehen, deren Köpfe nicht nur für sich denken - dabei ohnehin langsam aber unaufhaltsam einschrumpfend, sondern die Herz und Kopf auch befragen für andere, Menschen, deren Verantwortungsgefühl hinausgreift über die eigene Person, die das Wort Gemeinwohl
noch nicht altmodisch finden und sich daher aufgerufen fühlen, sich redend, protestierend, handelnd
einzumischen ins gesellschaftliche Geschehen.
"Wenn nicht ich, wer? Wenn nicht jetzt, wann?"
Ein Wort von HilIel, einem großen jüdischen Gesetzeslehrer. "Wenn nicht ich, wer? Wenn nicht
jetzt, wann?" In diesen Worten liegt die Aufforderung, Verantwortung für sich zu übernehmen und
für die Welt, in der man ist. Sich selbst wahrzunehmen und den anderen auch. Um sich zu wissen
und darüber hinaus um die Gesellschaft, in der man lebt, in dem "feinen Gefädel", um Adorno zu
zitieren - unausweichlich in diesen Tagen - dem feinen Gefädel, das Menschen miteinander verbindet. AnStifter nennen sie sich. In der Hoffnung, dass ihr Stiften ansteckend sein möge. Und vor allem ihr Engagement, ihre Phantasie, ihr Hinsehen. Ihr Mit dem Herzen hinsehen...
Beginn der Rede von Gabriele von Arnim zum Stuttgarter Friedenspreis der AnStifter September
2003 im Stuttgarter Theaterhaus (E.Mail: AnStiftung@t-online.de)

Fortbildungshinweis:

"Dance4Fans "- Tanzen wie die (Super)Stars
Einführung in "Dance4Fans", Tanzen für Kids von 8 bis 16, tanzen wie ATC, Britney Spears,
Jennifer Lopez oder BSB. Eine etwas andre Art des Tanzens im Musik- und Sportunterricht.
Tanzlehrerin Daniela Schroff zeigt einige der (einfacheren) Steps und Choreographien, die Popstars
im Videoclip oder in der Bühnenshow tanzen und übt sie mit Lehrern (und evtl. einer kleinen Gruppe von Schülern) ein.
Referentin: Daniela Schroff, Tanzlehrerin ADTV und ausgebildete Dance-4-Fans-Instructor
Ort: Tanzstudio Grasy in Gäufelden-Nebringen (Kreis Böblingen)
Zeit: Mittwoch, den 24.3.2004, 15 bis 17.30 Uhr
Turnschuhe und Sportkleidung mitbringen! Anmeldung unter: „nfuessinger@web.de“

Thema Vertrauensleutewahlen in der GEW
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fiziellen“ Wertschätzung der VL in der GEW,
nimmt sich die Beteiligung an den VL-Wahlen eher bescheiden aus. Sieht man vom KV Böblingen
ab, so lag der Rücklauf der Wahl-Erhebungsbogen
im Bezirk Nordwürttemberg bei ca. 41% (521 von
1265). Im KV BB waren er mit ca. 83% doppelt so
hoch. Auch bei der Zahl der neuen VL (18), aber
vor allem bei Zahl der VL, die gewählt worden
sind (101 = ca. 70%), lag der KV Böblingen weit
Der GEW KV Böblingen war der erste GEWKreis, in dem gegen massiven Widerstand aus der vor den anderen Kreisen (ca. 10%). Der vergleichsweise gute Rücklauf im KV BB rührt sicher
GEW selbst ein Vertrauensleutekörper gebildet
wurde. Hauptargument der Gegner: „Wir sind doch auch daher, dass er direkt an den KV ging, der KV
keine Industriegewerkschaft!“ Erst Mitte der 70er den Rücklauf kontrollierte und „säumige“ VL
nochmals angeschrieben hatte. Dieser zusätzliche
Jahre gelang es, eine Mehrheit bei einer VV
(Landes-Delegiertenversammlung) für die Einrich- Aufwand war uns vor dem o.g. Hintergrund die
VL-Wahl aber wert.
tung von Vertrauensleuten zu gewinnen. In den
meisten Kreisen wurde dieser Beschluss aber nicht
Im KV Böblingen fand an 10 Schulen Briefwahl
umgesetzt, weshalb der GEW-KV bei einer Mitgliederversammlung im Dezember 1979 zwei wei- statt, an 12 Schulen wurden die VL „bestätigt“ und
tere Anträge an den Landesverband verabschiede- an 65 Schulen fanden Betriebsgruppensitzungen
ausschließlich zur Wahl der VL und der Kreisdelete:
gierten statt und an 14 Schulen wurde bei den BeDie Einrichtung von GEW-Schulgruppen, de- triebsgruppensitzungen auch über andere Themen
diskutiert. Häufigstes Thema bei den Betriebsgrupren Aufgabe u.a. die Wahl der VL sein soll:
„An Schulen mit mindestens 5 GEW-Mitglie- pensitzungen war die Arbeitszeitverlängerung und
damit zusammenhängend die Demo in Pforzheim
dern ist ein Vertrauensmann zu wählen. Der
Landesvorstand wird aufgefordert, „die GEW- und die Durchführung von Personalversammlungen.
Untergliederungen bei der Durchführung der
VL-Wahlen zu unterstützen, indem er z.B. die Ähnliche Themen waren: Arbeitsbelastung, TarifPosition der VL gegenüber der Behörde abzu- verträge, Stundenpool, Situation an der eigenen
Schule, Streichung der Altersermäßigung, Mehr
sichern versucht“.
Arbeit -weniger Geld. Aber es gab auch andere
Bei dieser Kreismitgliederversammlung 1979 Themen: Irak-Krieg, GEW-Mitgliedsbeitrag, Umwurde mit Michael Kuckenburg erstmals ein
bau des Schulgebäudes, GEW-Aushang und die,
VL-Vorsitzender gewählt, der qua Amt gleich- Aufgabenverteilung in der Betriebsgruppe.
zeitig stellvertretender Kreisvorsitzender war
(siehe Abb. aus GEW-Kreisinfo Nr. 25, Thema Norbert Füssinger
Kreisvorstand 1979).
Seit über 25 Jahren gibt es im GEW Kreisverband
Böblingen Vertrauensleute: Damals gegen große
Widerstände durchgesetzt - heute Normalität. Vielleicht ist u.a. dies die Ursache dafür, dass die Beteiligung an den VL-Wahlen im Kreis Böblingen
weit über dem Landes- bzw. Bezirksdurchschnitt
lag.

Zwischenzeitlich wurden die Vertrauensleute und Schulgruppen in
der Bundes- und später auch Landessatzung verankert. Außerdem
wurde die Bedeutung der Vertrauensleute für die Kreisarbeit in der
Landessatzung (§33) hervorgehoben, indem der Kreisversammlung „
die Delegierten der Vertrauensleute“
angehören (der Satzungskommission, die diesen Beschluss vorbereitet
hatte, gehörte auch Wally Konopka
an).
Gemessen an der mittlerweile „of-
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Volker Malls Lied zum 60. Geburtstag von Klaus Philippscheck

1. Damals vor mehr als 30 Jahr sen mir end Gwerkschaft nei;
ganz gründlich hemmer ons überlegt, was wellet mer da dabei.
Dr Anfang war ganz gwieß net leicht, nächtelang wird diskutiert;
zum Sage hemmer wenig ghet, immerhin, mir hens probiert.
Fast 40 Jahr für d´ GEW: viel Gschäft und au viel Zeit,
Guts ond Schlechts isch viel passiert, hat sich's glohnt oder tut's dr leid?
.....

3.Woisch no die Demo en Böblinga, 30 Jahr ischs jetzt scho her?
s'schwäbische Berufsverbot braucht onser Gegawehr,
gemeinsam gega da Schießerlaß, SPD, GEW, DGB;
leicht war's net, kleine Tricks hats braucht, Sitzfleisch ond manche Idee.
Fast a Leba für d´ GEW: viel Arbeit und viel Zeit,
Guts ond Schlechts isch viel passiert, hat sich's glohnt oder tut's dr leid?
4 D'aktive Toleranz war dann schnell verbraucht en onser GEW;
a neue Satzung muss dringend sei ond au ein UVB.
„Der Vorsitzende nach innen und außen die GEW vertritt.“
Bekenn dich immer zur fdGO, sonst machsch du da net mit.
A ¾ Leba für d´ GEW: viel Arbeit und viel Zeit,
Guts ond Schlechts isch viel passiert, hat sich's glohnt oder tut's dr leid?

Bemerkungen zum Text links:
Der 60. Geburtstag des Kollegen Philippscheck war Anlass für Volker Mall, mit
einem Lied und dessem Text die Spanne
einer GEW-Arbeit von über 30 Jahren
kritisch, aber auch ein wenig stolz lächelnd Revue passieren zu lassen. Es spiegeln sich darin die oft dramatischen Vorgänge bei der Umwandlung des ehemaligen „Lehrervereins“ in eine moderne Gewerkschaft wider - in einer politisch heißen Zeit. Heftigste Debatten über Form
und Inhalte von politischer und gewerkschaftlicher Arbeit bestimmten das tägliche Leben; rigide Berufsverbote, aber
auch Gewerkschaftsausschlüsse begleiteten die Versuche, auch die Gewerkschaftsarbeit zu politisieren. Überraschend: Sehr viele von denen, die die im
Kreis Böblingen besonders nervenaufreibenden Zeiten mitgemacht haben, sind
noch heute dabei - siehe die letzte Wahl
zum Kreisvorstand der GEW!
Red.

...

6 .A Jahr später s'erschte Info em Kreis, s'einzige weit ond breit.
s' Thema scho damals -ihr werdets net glaube- Lehrer- Arbeitszeit.
d' GEW oba war ons z'lasch. Mir hend des kritisiert,
d´ Reaktion war „die schmeißet mir naus s´ wird net lang diskutiert“.
Dr Protest war groß ond des Fest war sche, ond mir bleibet
schließlich dren;
aber weh to hats ond z´ Kreuz semmr krocha, ond danach fragsch
nach em Sinn.
7. Stärkung der Kampfkraft der GEW war's Thema der nächsten Zeit.
A Demo soll´s jetzt endlich sei,76 war'mer soweit.
Zigtausend waret´s en Stuttgart, wer hätt des vorher denkt?
schee war's, aber greicht hat's net weit, weil's die da oba net zwengt.
A ¾ Leba für d´ GEW: viel Gschäft ond au viel Zeit,
d' Hoffnunge groß ond d' Siege klein; trotzdem tut's ons net leid.
...

Impressum:
„Info“ - Zeitschrift der GEW Kreis Böblingen
Redaktion c/o Klaus Philippscheck E-Mail: k.phil@t-online.de
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht die Meinung der
GEW Kreis Böblingen wiedergeben.

Ph
Molti anni fa:

lia...
all e Bayer in Ita
ilippscheck, M

Paul-Schobel-Text!
Der bei uns im Kreis hoch geschätzte
Leiter der Katholischen Betriebsseelsorge Rottenburg-Stuttgart, Paul
Schobel, hat bei der Klausurtagung
des GEW-Kreisvorstands ein Referat
gehalten: „Soziale Gerechtigkeit aus
dem Blickwinkel der Praxis“ - mit
genauer Analyse der „Agenda 2010“.
Der Text kann hier nicht abgedruckt
werden - aber er ist auf der Homepage der GEW Kreis Böblingen nachzulesen!
www.gew-boeblingen.de

Bericht vom Herbstausflug
Mit Bedacht ausgewählt und vorbereitet von den
Kollegen Klaus Philippscheck und Wolfgang
Bosch ging der diesjährige Herbstausflug mit 30
Kolleginnen und Kollegen nach Warmbronn auf
die Spuren des Bauern und Dichters Christian
Wagner. Nach der ausführlichen Würdigung des
Werkes und der Besichtigung des Museums und
der Wohnung des Dichters führte der Weg über elf
Stationen auf dem in diesem Frühjahr neu einge-
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richteten Dichterpfad. Die auf den Marksteinen
hinterlegten Gedichte wurden von Herrn Kollmann
in beeindruckender Weise vor Ort vorgetragen.
Der Abend war angefüllt mit Jubilarsehrungen und
musikalischen Beiträgen der Gärtringer Lehrerband, verstärkt durch Kollegen aus Schwäbisch
Hall, und dem Jazz der GEW-eigenen Combo.
Volker Mall

Veranstaltungen der GEW Kreis Böblingen mit dem Verein

Gegen Vergessen Für Demokratie e.V.
Sektion Böblingen/Herrenberg/Tübingen

1. Exkursion zu Gedenkstätten des Nationalsozialismus (Grafeneck)
Einführung, Besichtigung mit Führung, Anwendungmöglichkeiten für eine
Exkursion mit Schülern zum Thema Euthanasie.
Leitung Harald Roth/Dr.Thomas Stöckle
Dienstag ,15.6.2004 in Grafeneck, Anfahrt bis 14.30/Ende 18.00
Anmeldung bis 7.5.2004 bei mall.herrenberg@gmx.de
Hinweis: Sehr interessante Internetseite www.gedenkstaette-grafeneck.de

2. Exkursionen zu Gedenkstätten des Nationalsozialismus (Oberer Neckar)
(Hailfingen, Baisingen, Horb/Rexingen, Haigerloch, Hechingen, Bisingen)
Ganztägige Fortbildung mit Besuch der obengenannten Orte. Ihnen sind folgende Themenfelder zuzuordnen Zwangsarbeiter, Zerstörung der Synagoge in der Reichspogromnacht, Jüdischer Friedhof und Wohngebiet, Ölschieferabbau
und KZ .
Einführung am Andrea Gymnasium Herrenberg 9.00/ Exkursion zu den Orten/ Ende 17.00
Mittwoch,21.7.2004, 9.00 -17.00
Leitung: Volker Mall, Fred Binder
Anmeldung bis 25.6..2004 bei mall.herrenberg@gmx.de
Hinweis: Interessante Internetseite: www.lpb.bwue.de/gedenk/gedenkstaetten/de/Broschuere/Bisingen.htm

Silbenrätsel zu Christian Wagner

Liebe Kolleginnen und Kollegen:
Die Kollegin Ingrid Pitterle war nach
dem Herbstausflug so angetan von der
Gestalt des Dichters und Bauern
Christian Wagner, dass sie sich spontan hingesetzt und ein Silbenrätsel zu
dieser Persönlichkeit erarbeitet hat. Es
folgt hier.
Die ersten richtigen Antworten werden mit einem kleinen, aber feinen
Preis belohnt.
Red.

1. Beruf des Vaters:

________________________________________

2. Titel eines seiner bekanntesten Gedichte:
(2 Wörter)
3. Wie alt wurde er ?

________________________________________

4. Er war zeit seines Lebens ein...

________________________________________

5. Um es vor dem Abholzen zu retten
wollte er ein kleines....
kaufen.

________________________________________

________________________________________

6. Welcher bekannte deutsche Dichter
war mit ihm befreundet ?
(Vor -und Nachname)
7. Er studierte für kurze Zeit am...
(3 Wörter)
8. Wie viel Stationen hat der
Christian-Wagner-Dichterpfad ?

________________________________________

9. In welchem Ort lebte er?

________________________________________

10. Von welchen Lebewesen handeln seine
Gedichte ?
(3 Wörter)

________________________________________
________________________________________

_______________________________________

Hier die Silben:
baum- Blü- Bir- bronn- chen- der- drei- elf- Ess- freund- ge- gen- Hes- Her- hen- in- kenKirsch- Leh- len- lin- mann- Mord- mi- Na- ner- nar- Pflan- rer- re- Schrei- sieb- sel- sese- Tie- tur- und- und- Warm- wäld- zen- zig
4 Silben sind nun übrig. Richtig zusammengesetzt passen sie in die Lücke:

„Bleibe ferne von den ___________________, die die heil`gen Schattenbäume fällen.“
(Eines seiner bekannten Gedichte)

Schicke das Lösungswort per E-Mail an : ingrid@pitterle.de

