
Benningen Judith Szulczynski-
Bajorat übernimmt das Museum 
im Adler.   Von Frank Wittmer

Messwoche

Oberstenfeld in 2 m Höhe
Maximum (20.10.; 15.20 Uhr) 20,6°C
Minimum (23.10.; 1.55 Uhr) 8,5°C
max Wind (18.10.; 14 Uhr) 48,3km/h

Erdbodentemperatur in 40 cm Tiefe
Maximum (18.10.; 15 Uhr) 14,2°C
Minimum (24.10.; 13 Uhr) 13,8°C

Tage nach Höchsttemperatur
Kalte Tage(<10°) 0
Sommertage(>25°) 0
Heiße Tage(>30°) 0
Regen 18,4 l/qm 

Yannicks Wochenendwetter für Marbach & Bottwartal 

Jetzt heißt es noch: Sonne genießen. Foto:  Yannick Garbe

Eine Hochdruckbrücke über Mitteleuropa 
sorgt am Wochenende noch einmal für 
trockenes und sehr mildes Wetter. Nach 
Nebelauflösung scheint am Samstag und 
Sonntag verbreitet die Sonne, das Ther-
mometer klettert bis auf 21 Grad. In der 
kommenden Woche ändert sich die Wet-
terlage markant. Polarluft aus dem hohen 
Norden lässt die Temperaturen im Laufe 
der Woche sinken, ab  Wochenmitte muss 
sogar mit Nachtfrost gerechnet werden.

Heute  starten wir mit einem wechselnd 
bewölkten Himmel. Im Tagesverlauf setzt 
sich langsam die Sonne durch, die freund-
lichsten Phasen erwarten uns am Nach-
mittag. Die Temperaturen steigen  auf 14 
Grad im Schwäbischen Wald, bis zu 17 
Grad werden in Marbach und Mundels-
heim erreicht.

Die Nacht auf Samstag verläuft trocken 
und klar, bei Tiefstwerten von 6 Grad bil-
den sich entlang von Bottwar und Murr 

Nebelfelder. Der Samstag präsentiert sich 
trocken und mild, in der Früh halten sich 
teils zähe Nebelfelder. Im Tagesverlauf 
scheint außerhalb des Nebels oft die Son-
ne, dabei steigt das Thermometer auf 
Werte von 17 Grad in den Löwensteiner 
Bergen, bis zu 21 Grad werden es im Bott-
wartal, wie in Großbottwar oder Stein-
heim. 

In der Nacht zu Sonntag bleibt es ster-
nenklar, bei Tiefstwerten  von 7 Grad bil-
den sich wieder Nebelfelder. Auch am 
Sonntag erwartet uns freundliches 
Herbstwetter. Am Nachmittag ziehen ein 
paar Wolkenfelder über die Region. Mit 
Höchstwerten zwischen 18 und 21 Grad 
bleibt es weiterhin außergewöhnlich mild.

Am Montag überquert eine Kaltfront 
die Region, Regenschauer und Wind las-
sen die Temperaturen auf 10 Grad sinken. 
Ab Dienstag wird es wieder trockener und 
freundlich, die Höchstwerte erreichen 
aber  nur noch 6 bis 8 Grad. In den Näch-
ten sinkt das Thermometer bis auf 0 Grad.

Zunächst noch freundlich und mild
Wetterlage: Hochdruckeinfluss

Yannick Garbe, 
31 Jahre, ist Hobby-
Meteorologe. In 
Oberstenfeld hat er 
eine professionelle 
Messstation, mit der 
er jede Woche für 
unsere Leser das 
Wetter in Marbach 
und dem Bottwartal 
vorhersagt.

Ein ergiebiges Miteinander zum Thema Freundschaft

B ewegungsintensiv und gut gelaunt 
haben sich die Schüler der Fünfer-
Klassen am Dienstagvormittag im 

Friedrich-Schiller-Gymnasium gezeigt: 
Denn kurz vor den Herbstferien lag wie-
der einmal ein Hauch von Theater in der 
Luft. Jeweils die jüngste Schüler-Genera-
tion am FSG hat mit der Theaterwerkstatt 
alljährlich Möglichkeiten im Angebot, die 
im normalen Schul-Alltag nur schwer aus-
zuleben sind. 

Im Vordergrund steht dabei die Arbeit 
mit dem Körper, ob von der Sprache be-
gleitet oder non-verbal, die Kinder lernen 
bei den Theatertagen vor allem aus-
drucksvoll mit ihrer Körpersprache umzu-
gehen. Aber auch die spielerische Interak-
tion, und damit verbunden, das bessere 
Kennenlernen und Verstehen der eigenen 
Mitschüler, sind zielführende Intentionen 
der Pädagogen, wie Anja Abele und Ute 
Großkopf im Gespräch verdeutlichten. 

 Die beiden Lehrerinnen organisieren 
die Theaterwerkstatt und betreuen auch 
die elf Theaterpädagogen und -multiplika-
toren, die von überall her in das Marba-
cher Schulhaus kommen. Diesen wird je-
weils ein Begleitlehrer an die Seite ge-

stellt. Das sind Deutschlehrer, die die Kin-
der in den jeweiligen Klassen unterrich-
ten. Und auch in diesem Jahr stand Inge-
borg Schneiberg, Theater-Urgestein und 
pensionierte FSG-Kollegin, mit ihrem 
fundamentalen Wissen dem Projekt zur 
Seite. Denn das nimmt jedes Mal ein gro-
ßes Ausmaß an. Elf Klassen desselben 
Jahrgangs gilt es heuer drei Tage lang mit 
Impulsen aus der Theaterpädagogik zu 
begleiten. Hierzu wurde dieses Jahr das 
Thema Freundschaft von den Deutschleh-
rern ausgewählt. „Ein sehr offenes und er-
giebiges Thema“, wie Großkopf ein-
schätzt. 

Der Blick in die Klassenzimmer gibt ihr 
Recht. Elisabeth Schröder etwa arbeitet 
mit der 5k. Sie fordert die Truppe ganz or-
dentlich, weil sie auch immer wieder Dis-
ziplin einfordert. „Je präziser ihr seid, 
desto schöner wird es“, ist die Frau mit 
strenger, entschiedener Stimme zu ver-
nehmen. „Was ist gut daran, Freunde zu 
haben?“ Dieser Sachverhalt soll von den 
Schülern bearbeitet werden. Und Fragen 
wie: „Was ist Dein Problem?“ und die Ant-
wort: „Ich will nicht mehr alleine sein“ 
lassen erkennen, dass es dabei auch um 

Ausgrenzung gehen kann. Schäfers 
Schützlinge üben etwa ein, wie sich eine 
Haltung anfühlt, die abweisend wirkt und 
Geringschätzung ausdrückt. Zu den vier 
Unterthemen „Kennenlernen-Befreundet 
sein-streiten-sich versöhnen“ haben die 
Kinder der Klasse 5f unter der Leitung 
von Sebastian Holler, individuelle Stand-
bilder kreiert. In Fünfer-Gruppen zeigen 
sie ihre jeweiligen Varianten und werden 
vom restlichen Publikum mit einem 
Countdown auf die „Bühne“ gerufen. Auf-
fallend dabei ist, dass die Mädchengrup-

pen weitaus mehr Berührung in ihren 
Standbildern zulassen, als die Jungs.

Anne Krüger hat die zahlenmäßig 
kleinste Gruppe: die Hochbegabtenklasse 
darf sich im Partnerdialog zunächst ein-
mal Geschichten erzählen: eine wahre und 
eine unwahre. Der jeweilige Partner 
drückt anschließend das Gehörte mit sei-
nen eigenen Worten aus: vor der Runde 
seiner Mitschüler. Die dürfen mit pfiffigen 
und intelligenten Fragen nachhaken und 
schließlich aufdecken, welches die unwah-
re Geschichte war.

Marbach  Die Theaterwerkstatt am FSG hat schon lange Tradition. 
Dieses Jahr sind die fünften Klassen aufgerufen gewesen, sich kreativ 
mit dem Thema Freundschaft auseinanderzusetzen. Von Cornelia Ohst 

Die Schüler sind bei der Theaterwerkstatt mit Feuereifer dabei gewesen. Foto:  Werner Kuhnle

Tipps & Termine

Die Ausstellung „By the Way“  – Fotografische 
Bilder von Wilhelm O. Franz wird am heutigen 
Freitag, 25. Oktober,  um 19 Uhr  im Museum 
zur Kloster- und Stadtgeschichte eröffnet.
  Rolf Ellwanger führt in die Ausstellung ein. 
Geöffnet ist diese dann vom  25. Oktober bis 
3. November jeweils samstags und sonntags 
von 14  bis 17 Uhr.  red

Steinheim 
Ausstellung wird eröffnet

D ie neue Leiterin des Benninger 
Heimatmuseums ist keine Unbe-
kannte: Judith Szulczynski-Bajo-

rat lebt in Marbach und hat sich schon im 
Tobias-Mayer-Verein und im Erdmann-
häuser Brezelmuseum engagiert. Momen-
tan arbeitet die studierte Kunstgeschicht-
lerin auf Schloss Solitude. Sie schätze ihre 
derzeitige Stelle sehr, so die 45-Jährige, 
sehe aber die Vorzüge, „lieber in Arbeits- 
denn in Fahrtzeit zu investieren“. 

In Benningen sehe sie „viele qualitäts-
volle Ansatzpunkte“, den Bogen von der 
keltischen Besiedlung und der Römerzeit 
bis in die Gegenwart zu schlagen. Zudem 
sei man „in einem kleinen Museum für al-
les zuständig“, was Judith Szulczynski-

Bajorat durchaus als 
Vorteil sieht. Die Aus-
stellung für den Kir-
besonntag steht 
schon, also kann sich 
die neue Leiterin erst 
mal in den Bestand 
einarbeiten. „Im Mu-
seum muss nichts im 
Verborgenen bleiben, 
es gibt viele Schätze 
zu heben.“ Sehr am 

Herzen liegt ihr die Museumspädagogik, 
die nicht nur für Kinder gedacht sein soll-
te, sondern für alle Altersstufen. „Man 
kann Veranstaltungen für Demenzkranke 
oder Führungen in leichter Sprache an-
bieten, das wird meiner Erfahrung nach 
sehr gut angenommen.“ 

Anfassen und Ausprobieren wie das 
Schreiben mit dem Griffel in Wachstafeln 
sei allemal eindrücklicher, als Artefakte in 
Vitrinen zu bestaunen. „Das bleibt viel 
besser haften.“ Insofern seien die bereits 
jetzt im Heimatmuseum angebotenen 
Kinderführungen und Museumstage ein 
wichtiger Baustein in der Vermittlung der 
Heimatgeschichte. 

Bürgermeister Klaus Warthon ist froh, 
aus der Vielzahl von Bewerbungen wieder 
eine engagierte Museumsleiterin mit 
einem breiten Fachwissen, hohem prakti-
schen Erfahrungsschatz und vielen guten 
Ideen einstellen zu dürfen. Die 50-Pro-
zent-Stelle wurde in den letzten Jahren 
immer vom Bund für Heimatgeschichte 
unterstützt, der die Öffnungszeiten am 
Sonntag sicherstellte. Man hoffe, so Wart-
hon, dass der derzeitige personelle Eng-
pass sich wieder verbessere und der Bund 
weitere Personen für das Museum gewin-
nen kann. „Sonst müsste die Gemeinde 
andere Lösungen suchen.“ 

Judith Szulczynski-
Bajorat 
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 Neue Leiterin 
kommt aus 
Marbach

D ie ersten Tage in einer fremden 
Welt: Der neue Kontinent Afrika 
war vorerst zu groß, um ihn wirk-

lich erfassen zu können: Linksfahrgebot, 
Pflanzen und Bäume mit Stacheln und 
Dornen, ungewohnte Gesichter, unbe-
kanntes Stimmengewirr, Autohupen und 
das Geratter vom fahrenden Bus. Auf dem 
Weg zum On-Arrival-Seminar zusammen 
mit den anderen Freiwilligen vom 
Deutsch-Südafrikanischem Jugendwerk 
verlangte mein Kopf nach einer Pause, ob-
wohl ich eigentlich alles miterleben woll-
te. Nach bestimmt einer Stunde wachte 
ich auf und es umgab uns unberührte Na-
tur und ein paar Felder, die von wenigen 
Häusern umzingelt wurden. Inzwischen 
fuhr der Bus auf einer der vielen „Dirt-
Roads“ mit unzähligen Schlaglöchern.

Als wir die „Injala-Lodge“ erreichten, 
ging der Stress weiter. Sachen aus dem 
Bus und dessen Hänger reißen, diese erst 
einmal wahllos häufen, bevor man  endlich 
sein Gepäck suchen durfte, um dies in 
einem Zehnbettzimmer zu verstauen.  So-
fort stand der erste Termin im Versamm-
lungsraum an, nur um bereits Gehörtes zu 
wiederholen. Langeweile und müde Ge-
sichter ringsum; wenigstens ein klein we-
nig Ruhe wäre doch drin gewesen . . . 

Nach der ersten Nacht in Südafrika 
hatte sich meine Laune erheblich gebes-
sert. Mit weiteren Vorträgen zu landesty-
pischen Themen, die durch überraschend 
viel Abwechslung geprägt waren, verging 
die Zeit wie im Flug. Ich hatte auf jeden 
Fall nicht damit gerechnet, in den ersten 
Tagen Löwenbabys zu streicheln, auf Safa-
ri zu gehen, eine Wanderung im Busch 

durchzuführen und Spezialitäten (Hüh-
nerfüße und eine spezielle Wurst) zu kos-
ten! Nach dem viertägigen Seminar ging es 
mit einer Ansprechperson zuerst nach 
Pretoria. Nachdem wir zwei andere Frei-
willige auf dem Weg bei ihrem Arbeits-
platz rausgelassen hatten, fuhren wir zu 
ihm nach Hause. Am nächsten Morgen 
wurde ich mit einem Taxi zu einem größe-
ren Busbahnhof gebracht, musste dort al-
leine einchecken und fuhr viele Stunden 
nach Polokwane, eine Stadt, die circa ein-
einhalb  Stunden von meiner Einsatzstelle 
in Taaiboschgroet entfernt ist. An der dor-
tigen Bushaltestelle wurde ich von einer 
Lehrerin der Masete Primary School No. 1 

erwartet und übernachtete bei ihr. Im 
Morgengrauen ging es per Taxi mit ihr di-
rekt zu der Einsatzstelle an die Grund-
schule. 

Am ersten Arbeitstag war ich fast aus-
schließlich mit dem Schulleiter zusam-
men. Dieser stellte mich dem Lehrerkolle-
gium vor, ließ mich reichlich in seinem 
Zimmer warten. Er spendierte mir eine 
Portion Pommes bei einem Straßenshop 
in der Nähe der Schule, zu dem ich mit 
William, dem Hausmeister gehen durfte. 
William ist sehr hilfsbereit und wohnt zu-
fälligerweise gegenüber von meiner 
Unterkunft, die drei Straßenecken von der 
Grundschule entfernt ist. 

In einem der vielen kleinen Shops in 
Taaiboschgroet kaufte ich mir Milchpul-
ver und trinkbares Wasser, um mit mei-
nem Müslivorrat erst einmal satt zu wer-
den. In meiner neuen Wohnung nutzte ich 
im Anschluss die Zeit, um das Moskito-
netz umzuhängen, welches komischerwei-
se nicht über dem Bett hing. Als sehr gut 
erwies sich, dass ich meinen Schlafsack im 
Gepäck hatte, denn Bettsachen gab es 
nicht. Am Ende der Woche ging William 
mit mir zum  Großeinkauf nach Vivo, ein 
Ort der 30 Minuten entfernt ist und mehr 
einer Tankstelle mit einigen größeren 
Einkaufsläden gleicht. Mit den neuen Vor-
räten war das erste Überleben  gesichert.

Holpriger Start in eine neue Welt 

Benedikt und sein Nachbar Jerry, mit dem er einiges  in der Freizeit unternimmt, vor der Unterkunft von Benedikt. Fotos:  privat

Beilstein  Benedikt Muth macht 
ein Freiwilliges Soziales Jahr in 
Südafrika und berichtet 
regelmäßig über seine Erlebnisse.

Familie Renate & Fritz Schick
Großbottwarer Str. 31 · 71720 Oberstenfeld

Tel. 07062/939-0 · Fax: 07062/939-444
E-Mail: info@hotel-gasthof-zum-ochsen.de

www.hotel-gasthof-zum-ochsen.de

Auch in diesem Jahr zu
Weihnachten wieder:
„Ochsenwirts“

Festtagsbraten-
Aktion

Wir haben den klassischen, 
schwäbischen Sauerbraten für Sie 

in Gourmetqualität zubereitet, 
mit reichlich Beilagen und Soße. 
Alles im praktischen Kochbeutel - 

nur noch heiß machen und 
genießen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Rufen Sie uns an - wir informieren 
Sie gerne ausführlicher. Auf unserer
Homepage - Weihnachtsaktion

Abholung Festtagsbraten - bekom-
men Sie weitere Informationen.
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