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Niedereschach. Immer wieder
mit Spannung erwartet wird
das neue Jahresprogramm des
Forums Niedereschach. Dies
zeigen auch die sprunghaft
ansteigenden Aufrufe der Fo-
rum-Internetseite im Monat
September, wenn das neue
Programm an die Haushalte
verteilt wird und online abruf-
bar ist. 

Viel Arbeit für
das kleine Forum-Team

Seit dem Frühjahr war das ge-
rade mal siebenköpfige Team
des Forums wieder dabei,
Themen für das neue Pro-
gramm zu sammeln und abzu-
wägen, was an »Altbewähr-
tem« beibehalten werden soll
und welche neuen Themenbe-
reiche sich für das Programm
anbieten. Nach getaner Arbeit
präsentiert sich jetzt das Er-
gebnis anhand des farben-
prächtig aufgemachten Flyers,
der Anfang September an alle
Haushalte der Gesamtgemein-
de verteilt wird. Unter dem
Motto »Bildung beginnt mit
Neugierde« nach einem Zitat
von Peter Bieri, lädt das Fo-
rum mit seinem neuen Jahres-
programm jedermann dazu

ein, sein Wissen, Können und
seine Kreativität zu erweitern.

Sehr gefragt und seit Jahren
ein Dauerbrenner sind auch
im neuen Jahresprogramm
die Sprachkurse in Englisch
und Französisch sowie die Li-
teratur-Treffs mit aktuellen
Buchbesprechungen. Ebenso
erfreuen sich Smartphone-
und Tablet-PC-Kurse seit Jah-
ren großer Beliebtheit. Aber
auch neue Themen, mit
denen sich das Forum inzwi-
schen über die Grenzen Nie-
dereschachs hinaus einen Na-
men gemacht hat, wurden mit
ins Programm aufgenommen,
freut sich die Vorsitzende An-
nette Rienhöfer-Schweer bei
der Vorstellung der einzelnen
Rubriken im Programmheft.
So widmet sich der Kurs »Be-
nehmen ist (nicht) Glücksa-
che« modernen Umgangsfor-
men und auch der Frage,
»wieviel Handy mein Gegen-
über erträgt«. 

Kulinarisches und 
Balance für die Seele 

Der Bildervortrag »Täler Tan-
nen Tunnel – die Schwarz-
waldbahn« befasst sich mit
der Faszination einer Pionier-
leistung aus dem 19. Jahrhun-
dert, die bis heute ihren Reiz

nicht verloren hat. 
Ein breites Spektrum im

Programm nimmt die Rubrik
»Kochen und Genießen« mit
einem Kinderkochkurs ein,
bei dem »vegetarische Bratlin-
ge« zubereitet werden. Ein
»persischer Abend« vermittelt
den Teilnehmern die persi-
sche Küche als einen orientali-
scher Hochgenuss. 

Entspannung und Vitalität
durch Kinesiologie werden
unter dem Titel »Balance für
Geist, Seele und Körper« ge-
boten. Ein »offenes Tanzen«
lädt dazu ein, mit anderen die
Freude am Tanzen zu teilen.
»Was uns heilen kann in einer
Welt von heute, die viele
Menschen krank macht«: Da-
rüber referiert Pfarrer Peter
Krech. Um das »Zusammen-
kommen – Erleben – Gemein-
samkeiten finden« bemüht
sich das Gemeindeteam der
katholischen Kirche mit meh-
reren kostenlosen Filmaben-
den. Ein brisanter Brenn-
punkt ist für viele momentan
das Thema »Mikroplastik in
den Weltmeeren«. Darüber
berichtet Nele Haarmann.
Eine weihnachtliche Vorfreu-
de mit langer Tradition gehört
ebenfalls dazu: An zwei Aben-
den fertigen die Teilnehmer
Herrnhuter Adventssterne aus
Sternenpapier mit Beleuch-

tung nach traditionellen Vor-
gaben. Der Niedereschacher
Weltenbummler André Schu-
ler ist wieder mit im Boot.
Dieses Mal berichtet er von
einer Schiffstour auf dem Me-
kong und seiner Tour mit dem
Fahrrad, bei welcher er rund
3000 Kilometer in zweiein-
halb Monaten durch Thai-
land, Laos und Kambodscha
unterwegs war. 

Bei »Birds and Breakfast«,

einer naturkundlichen Füh-
rung mit anschließendem
Frühstück, lernen die Teilneh-
mer die heimische Vogelwelt
auch anhand ihrer Rufe und
Gesänge kennen. In der Auto-
renlesung »Das Keltenritual«
erzählt der Villinger Krimiau-
tor Christof Weiglein tempo-
und abwechslungsreich. Eine
Führung im MPS-Studio in
Villingen schließt das Forum-
Programm ab. 
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In der Steigstraße ist am 
Dienstag gegen 0.40 Uhr ein 
jugendlicher Mopedfahrer ge-
stürzt. Er hatte Alkohol ge-
trunken, teilt die Polizei mit. 

Niedereschach. Der 17-Jährige
fuhr mit seinem Leichtkraft-
rad auf der Steigstraße tal-
wärts. Bei der Jakobuskirche
kam er nach links und berühr-
te den Randstein. In der Folge
prallte der Jugendliche gegen
einen am Fahrbahnrand ge-
parkten VW Golf. Bei der Kol-
lision stürzte er, rutschte wei-
ter und stieß am Ende gegen
einen ebenfalls parkenden
VW Polo. Der junge Mann
blieb unverletzt. Vor dem Un-
fall hatte er getrunken. Ein Al-
koholtest endete mit einem
Wert knapp über ein Promil-
le. Deswegen musste der 17-
Jährige seinen Führerschein
abgeben. 

Betrunkener 
Mopedfahrer 
stürzt

Vor dem Hintergrund, dass 
die Gemeinde Nieder-
eschach derzeit in ihren 
Schulstandort kräftig in-
vestiert, stand beim zu-
rückliegenden Gemeinde-
besuch des CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Thors-
ten Frei das Thema 
»Bildung und Schule« im 
Mittelpunkt. 
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Niedereschach. Im mit
400 000 Euro hochmodern
eingerichteten naturwissen-
schaftlichen Fachraum der
Schule, erläuterten Bürger-

meister Martin Ragg sowie
der Rektor der Gemeinschafts-
schule Eschach-Neckar, Peter
Singer, und Konrektor Rainer
Morschl die aktuelle Situa-
tion. Sie gingen auch darauf
ein, wo der Schuh drückt.
Ragg sprach dabei die Finan-
zierungs- und Zuschussfragen
an, vielfältige Fristen sowie
das europäische Ausschrei-
bungsrecht und die Problema-
tik, zur passenden Zeit auch
noch Handwerker zu finden.

Singer und Morschl stellten
die Gemeinschaftsschule
Eschach-Neckar und deren
Konzeption vor. Dabei mach-
te Singer gleich zu Beginn sei-
ner Ausführungen klar: »Wir
sind eine besondere Schule«.
Er bezeichnete die bestehen-

de kreisübergreifende Zusam-
menarbeit mit der Nachbarge-
meinde Deißlingen als Beson-
derheit und »tolle Sache«. Zu-
dem erläuterte er auch die
Anfänge dieser Zusammen-
arbeit, die nur möglich war,
weil alle Verantwortlichen
und beide Gemeinden an
einem Strang gezogen haben.
Nicht ganz einfach sei auch
gewesen, dass zwischen Nie-
dereschach und Deißlingen
kein öffentlicher Nahverkehr
bestand und der Schülerver-
kehr unter Einbeziehung der
beiden Landkreise Schwarz-
wald-Baar und Rottweil völlig
neu geregelt werden musste.
Deutlich zu spüren war bei
den Ausführungen von Singer
und Morschl, dass die beiden

Pädagogen voll und ganz hin-
ter dem Konzept der Gemein-
schaftsschule stehen. 

Sie haben sich entspre-
chend weiter gebildet und ge-
meinsam mit dem engagier-
ten Lehrerkollegium eine zu
Niedereschach, Deißlingen
und Dauchingen passende
Konzeption erstellt. Man habe
dabei viele Freiheiten gehabt
und konnte vieles selbst ent-
wickeln. 

»Die Gemeinschaftsschule
war genau das, was wir uns
unter Schule vorgestellt ha-
ben«, lobten Singer und
Morsch diese Anfangszeit und
bedauerten, dass ihnen diese
Freiheiten nun nach und nach
wieder genommen werden.
Und dies deshalb, weil aus

ihrer Sicht die Gemeinschafts-
schule politisch nicht zu Ende
gedacht worden sei. Es müss-
ten noch andere Formate für
die Gemeinschaftsschule ge-
schaffen werden. 

Beeindruckt war Thorsten
Frei wie es in Niedereschach
möglich gemacht wurde, dass
man in diesem Jahr erstmalig
vor Ort die Mittlere Reife er-
langen konnte. Und dies mit
einem guten Notendurch-
schnitt von 2,4. Sehr interes-
siert zeigte sich Frei, was sich
Singer und Morschl mit Blick
auf die angesprochenen »an-
deren Formate« für Gedanken
machen. Diese Gedanken ge-
hen in Richtung einer noch
besseren Förderung der Stär-
ken der Schüler. 

Erstmals Mittlere Reife vor Ort möglich
Bildung | Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar steht im Mittelpunkt des Besuchs von Thorsten Frei 

Thorsten Frei (Mitte) war beeindruckt davon, was die Gemeinschaftschule Eschach-Neckar zu bieten hat und informierte sich beim Rundgang durch das Schulgebäude
auch über die geplanten »millionenschweren« Umbau- Renovierungs- und Erweiterungsmaßnahmen. Foto: Bantle

Bildung beginnt mit Neugierde
Forum | Bewährtes und Neues in bunter Mischung

Das Forum-Team (von links, stehend) Christel Donner, Renate
Hauser, Annette Rienhöfer-Schweer und Esther Zeiher sowie
(sitzend) Marlies Jerger und Harald Zeiher. Foto: Bantle

nDie musikalische Krabbel-
gruppe trifft sich mittwochs 
um 9.15 Uhr in der Kulturfab-
rik. Kinder von vier Monaten 
bis zwei Jahren mit einer Be-
gleitperson sind willkommen. 
Weitere Informationen gibt es 
unter Telefon 07725/ 
9 14 19 88.
nDie Bücherei ist am Montag, 
Mittwoch und Freitag von 16 
bis 18 Uhr sowie nach den 
Sonntagsgottesdiensten in der 
Kirche geöffnet.
nDie Mittwochs-Rennradler 
treffen sich mittwochs um 18 
Uhr an der Kulturfabrik zu 
den Ausfahrten.
nDer Wertstoffhof, Johann-
Liesenberger-Straße 6, ist 
mittwochs von 17 bis 19 Uhr 
und samstags von 9 bis 13 
Uhr geöffnet.
nDer Jugendclub hat jeden 
Mittwoch von 19 bis 21 Uhr 
und jeden Freitag von 19 bis 
24 Uhr für jedermann geöff-
net.

KAPPEL
nDie Frauengemeinschaft 
lädt mittwochs um 9.30 Uhr 
zur Krabbelgruppe im Pfarr-
saal zum gemeinsamen Früh-
stück ein.
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nDer Stammtisch des FC fin-
det immer mittwochs von 15 
bis gegen 19 Uhr im Vereins-
heim statt.
nDer Gymnastik- und Sport-
verein lädt Schulkinder heute 
von 16 bis 17 Uhr zur Gym-
nastik ein.
nDie Krabbelgruppe der 
evangelischen Kirche trifft sich 
um 9.30 Uhr im Gemeinde-
zentrum.
nDer Radtreff 50+ des Gym-
nastik- und Sportvereins trifft 
sich jeden Mittwoch um 14.30 
Uhr am Parkplatz Schwarzwäl-
der Hof.
nSeniorengymnastik bietet 
der Gymnastik- und Sportver-
ein heute von 14 bis 15 Uhr 
im Farrenstall an.
nDer Wertstoffhof, Haggas-
se, ist mittwochs von 17 bis 
19 Uhr und samstags von 9 
bis 13 Uhr geöffnet.
nDie Gruppe Haltungs- und 
Bewegungsschulung lädt heu-
te zur Gymnastik im Florians-
saal im Feuerwehrhaus Herren 
ab 18.30 Uhr und Damen ab 
19.30 Uhr ein.
nDie Freizeitgruppe trifft sich 
mittwochs von 19 bis 20.15 
Uhr zu Yoga in der Turnhalle.

n Dauchingen

nDas katholische Pfarrbüro 
in Deißlingen ist heute, Mitt-
woch, von 10 bis 12 Uhr ge-
öffnet.

n Deißlingen


