
Rolf Kieser, Brigitte Hentschke, Wilfried Gnamm, Eberhard Eisenbeiß, Roberto Monaci, Helmut Maichle, 
Gerda Heibel, Jutta Kü5tner-Bauer, Jutta Kubin mit den Kindern des GrundschuIchors Brackenheim 

Respekt vor fremdem Eigentum 
Ausstellung der VoBa Brackenheim-Güglingen 

Brigitte Bär 

In Zusammenarbeit mit den Grundschulen Brackenheims 
hat der Arbeitskreis "Kommunale KriminrupräventionT! 
vom Runden Tisch der Stadt Brackenheim eine Aus
stellung zum Thema "Respekt vor fremdem Eigenrum" 
organisiert. Das Ergebnis ist noch bis zum 10.JOO in der 
Volksbank in Brackenheim zu sehen. 
Bei der Eräffnungsveranstaltung betonte Helmut J\tlaich
le. Vorstandsvorsitzender der Volksbank Brackenheim
Güglingen,dass wir in einer geordneten vVelt leben. Diese 
gelte es zu schützen und den Respekt vor Eigentum zu 
~emen. Unter dem Thema "Schau hin, tu was" hat sich der 
Arbeitskreis zwecks Kooperation an die Brackenheimer 
Schulen gewandt. 14 Grundschulklassen haben sich man 
bereiligt. Ihre Bilder und Aussagen beinhaltet die Ausstel
lung. Während Bürgermeister Ralf IGeser auf besonders 
neuralgische Schwerpunkte wie die Schulbereiche und die 
Bushaltestellenbereiche hinwies l haben dies die Kinder 
dokumentiert. In einfachen Zeichnungen und Fotografien 
drücken die Schüler aus, d·a.ss sie allein acht Eimer ]\t!üll an 
einem Tag eingesammelt hüben. Die Unterführungen sind 
vErkrindt und voller Zig<rretten und Getränkeruten.Auch 
der Bürgermeister meinte, das darf uns nicht gleichgültig 
sein, wenn Vandalen in unserer Stadt untenvegs sind. 
Erigitre Hentschke, nls Verrreterin des .iubeitskreises 
"Kommunale Kriminalprävention" stellte das- Projekt vor 
llild meinte, dass das Thema in dieser Altersgruppe gut 
platziert ist. Roberto Nlonaci! der geschäftsfiihrende Ver
anrv:ortliche vom Verein "Sicher im Heilbronner Land" 
lobte die .,."lrbeit und me~nte! es seien gute i'illsätze vorhan

den. Seitens des Priivemionsvereins stellte er 500 Euro zur 
Vermgung. Mi r wei reren 500 E UfO hat die Kinder- und Ju
gendsoftung Brackenheim den vVettbewerb unterstützt. 
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"Mutwillige Zerstörung schadet uns 
allen!" 

~~'!b;!tn~ Brackenheimer Grundschulen engagieren sich 
gegen Vandalismus 

Ausführliche Fotodokumentationen zur Vermüllung der Innenstadt oder 
zur Zerstörungswut auf Bolzplätzen, bunte Zeichnungen von Spielplät
zen vor und nach einer "Putzaktion", Spf.erplatzmodelle ebenso wie In
fotafeln und "Empfehlungslisten" zu pfleglichem Umgang mit öffentli
chem Eigentum - so vielseitig waren die Ergebnisse einer Projektarbeit, 
die 14 Brackenhefmer Grundschulklassen in den vergangenen Mona
ten geleistet haben, Die abschließende Ausstellung war In den letzten 
vier Wochen in den Räumen der Volksbank Brackenheim-Güglingen zu 
sehen. Unter dem Tttel"Respekt vor fremdem Eigentum" hatte der Ar
beitskreis "Kommunale Kriminalprävention" des Runden Tisches Bra
ckenheim den Schulen dieses Gemeinschaftsprojekt angeboten. Zlel 
war es, sich mit den Ausprägungen und Folgen des Vandalismus zu be
fassen. Arbeitskreissprecherin Brigitte Hentschke war von der Arbeit der 
Schulklassen begeislert"Uns ist wichtig, dass bereits die Grundschul
kinder "fremdes" Eigentum respektieren. Gerade Kinder und Jugend
liche profitieren z. B. von öffentlichen Spiel- und Sportplätzen. Dass sie 
selbst die Leidtragenden sein können, wenn jemand "ihren" Spielplatz. 
mutwillig verwüstet, können Kinder dieser AItersgruppe bereits gut er
fassen. U Auch BürgefTTleister Rolf Kieser befürwortete das Präven
tionsprojekt Beschäftigt doch die Stadt Brackenheim seit mehreren 
Jahren eigens einen .. Vandalismusbeauftragten" , der einer Vielzahl von 
Sachbeschädigungen nachgehen muss ... Jeder Euro, der zur Behe
bung dieser sinnlosen Zerstörungswut aufgewendet werden muss, ist 
unnötig ausgegeben und fehlt an anderer Stelle, wie z. 8. beim Aufbau 
fetterer Sport- und Bewegungsmöglichkeiten fürunsereKinder und Ju

gendlichen", erläuterte RoJf Kiesef. ZusätzUehe Anerkennung erhielt das 
Projekt durch den Verein "Sicher im Heilbronner Land", der diese Bra
ckenheimer Initiative mit 500 Euro unterstützte. Den gleichen Betrag 
stiftete die Kinder- und Jugendstiftung Brackenheim. Alle beteiligten 
Klassen erhielten Teilnahmeurkunden im Rahmen der ieierlichen Aus
stellungseröffnung sowie eine Ideine Anerkennung für ihre Klassenkas
sen. Der Runde TISCh Brackenheim dankt allen Grundschulen sowie 
der Henry-Miller-Schule iür ihre engagierte Teilnahme, der Brackenhei
mer Polizei für die Information in den Schulen. der Volksbank Bracken
heim-Gügllngen fürdie freundliche Unterstützung im Rahmen der Aus
stellung sowie dem Chor der Theodor-Heuss-Schule unter der Leitung 
von Frau Gerda Heibel für die gelungenen musikaflschen Berträge. Ein 
besonderer Dank gilt aber vor allem den vielen Kindern, die sich 50 in
tensiv und erfolgreich mit dem Thema "Respekt vor fremdem Eigen
tum" beschäftigt haben. 

Angebote für Senioren 
~l~
~-

Ab sofort werden unter dieser Rubrik Termine der kommenden Woche ver
öffentlicht, die speziell für Seniorinnen und Senioren interessant sind. Ver
eine und andere Institutionen, die solche Angebote veröffentlichen wollen, 

'Jnnen Ihre Termine dem Ordnungsamt, 'telefonisch 07135/105-131 oder 
132, per Fax 07135/105-148 oder per E-Mail an serah.titus@bracken

heim.de mitteilen. Parallel zu dieser Rubrik ist Anfang diesen Jahres eine 
lnforrnationsbroschüre erschienen, 10 der regelmäßige Angebote für Se
nioren sowie andere weWolJe TIpps zu finden sind. 
• Donnersteg, 16, Juli, 14,00 Uhr. Seniorennachmittag der Ev. Kirchen

gemeinde Haberschlacht-Stockheim im Ev. Gemeindehaus Haber
schlacht, Eduard-Wörner-Straße 

• Sonntag, 19. Juli, 14.30 Uhr: "Sanntagstmff 60 Plus" - Spiele
nachmittag, Mundartgedichte und Musik-wirfreuen uns über eine rege 
Beteiligung, gerne können Sie auch Ihre eigenen Ueblingsspie!e mitbrin
genJ - wie gewohnt im Rondell {bei der Bücherei, barrierefreO 

Baustellen sind gefährliche Spielplätze! 
Baustellen ziehen Kinder erfa.'rungsgemäß ganz besonders an. Lagern 
dort doch Materialien, die sich wunderbar zum Spielen eignen und die es 
im heimatlichen Wohnbereich meist nicht gibt. Sicherlich erfüllt es den 
Handwerker mit einem gewissen Stolz, wenn er sieht, dass künftige 
,.Jungmaurer und -schreiner' seinem Beruf nacheifern. Trotzdem sind
und das aus gutem Grund - an jeder Bausteile Schilder und Absperrun
gen angebracht, die verhindern s01len, dass Kinder ihrem Spielbedürfnis 
dort nachgehen. Zu mannigfaltig und für Kinder oftmals nicht ohne wei
teres erkennbar sind die Gefahren, die auf einer Baust~le lauem. Da sind 
offene Gräben, nicht gesicherte Treppen oder Balkone, da kann aUfge
schichtetes Baumaterial umstürzen oder es liegen einfach nur Scherben 
und rostige Näger umher. Oftmals aber scheinen auch neue Baütei1e die 
Zerstörungswut von Kindern und Jugendlichen hervorzurufen. Warum 
dies so ist, vermag wohl nur ein Psychologe zu ergründen, Wir bitten aUe 
Eltern, ihre Kinder darOberzu belehren, dass Baustel!en keine gee'lgneten 
Spielplätze sind und wegen der dort lauemden Gefahren nicht betreten 
werden dürfen, 

Brackenheim 

120 Kinder und Jugendliche beim 6, JuLe-Cup 
- Dem FußbalHurnler am vergangenen Samstag im Agoraland 
in Brackenheim 
Pünktlich um 10.30 Uhr war8S endlich soweit - der 6. JuLe-Cup wird 
angepfifen: Im AuftaktspieJ stehen sich die Jungs vom Kickerteam 
Düzi und dem VfL Wolfsburg gegenüber. Mit Feuereifer und fußbal
lerischem Geschick jagen die Nachwuchskicker der Jahrgänge 1998 
bis 2001 dem Ball hinterher und kämpfen in zwölf Vorrundenspielen 
um den Einzug ins Halbfinale. Mit einem 8:0-Kantersisg machte Die 
Torfabrik ihrem Namen alle Ehre und setzt sich im anschließenden 
Finale knapp aber verdient gegen die Universums-Kicker durch. 
Mit über 1 00 Toren in elf Spielen veranstalten die 12- bis 14-Jährigen 
JuLe-Cup-Kicker ein wahres Tortestival. Oie Jungs von TÜrkgücü G
Town und Manubater erwiesen sich als die -TreffSichersten und stan
den verdient im Finale, das die Güglinger mit 5:2 für sich entscheiden 
konnten. Pech hatten die Fußbail-Literaten von The Hamlet Crew beim 
JuLe-Cup der 15- bis 17 -Jährigen. Trotz spielerischer Glanzleistung mit 
zahlreichen technischen Kabil1€ttssruckchen zum Zungeschna!zen 
zogen sie beim Neunmeter-Krimi im Halbfinale den Kürzeren und lan
deten am Ende auf dem vierten Platz. Jn einem spannenden und hart 
umkämpften Finale halten die Brackenhelmer Jungs von G 74 schließ
lich das bessere Ende für sich. 
Doch egal ob Sieg oder Niederlage, am Ende konnte sich jeder freuen 
und ging keiner leer aus; denn getreu dem JuLe-Cup-Motto "Dabeisein 
ist alles" hat wieder jeder Teilnehmer ein JuLe-Cup-1'-Shlrt erhalten. Die 
Siegerrnannschaften durften sich zudem über Kinogutscheine freuen. 

Eln ganz besonderer Dank gilt wieder einmal den vielen Helferinnen 
und Helfern vom VfL Brackenheim, dem Team-Süd des Allgemei
nen Sozialen Dienst des Landratsamtes Heil bronn und dem Jugend
haus Epizentrum, den Mltarbeiterfnnen und Mitarbeitern der JuLe 
Brackenheim sowie - last but not least - Herrn Mikfas Vissering für 
seine gewohnt souveräne Schiedsrichterleistung . 

Ifd.Nr. Gegenstand Tel. Nr. 

53 2 Bettlaltenroste. 200 x 100 cm, 
Kopf- und Fußteil verstellbar 7423 

54 älteres GFK-Kajak 965266 

55 Wäschatrockner. Constructa CT 423 4476 

56 diverse Einmachgläser und Poltergeschirr 15125 

57 Kettler-Solarium mit 8 Röhren 938675 

Im Amtsblatt 'Nerden ',vächentlich die abzugebenden Gegen
stände veröffentricht. 

Wer etwas zu verschenken hat, kann dies der Stadtvervral
tung, Ordnungsamt, Tel. 105-131 oder 105-132, Fax 105-
148 mitteilen. Veröffentlichungen für den Serviceteil müssen 
spätestens bis Ofenstag, 16.00 Uhr eingegangen sein. 

Interessenten an den o. g. Gegenständen können sich direkt 
an den Schenker wenden. 
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Ausstellung dokumentieli Ideen zum Thema "Respekt vor fremdem Eigentum" 

·Dem Vandalismus zu Leibe rücken 

"f~~(~;':;~;$.:;!~~::'~::~~~~~::'t';:~:~ROlf Kiese.r (unten ~ gegen Vandali;mus 
Helmut Maichle. Vorstand derVolk5bank (rechts oben), F",,,,privat 

i-ackenheim - Im Rahmen emer 
;steIlung in der EmpfangshaIle 
Volksbank Brackenheim zeigen 
mer was ihnen in ihrem Umfeld 
.tgeffillt DerArbeitskreis • .Kom
ilale Kriminalprävention" vom 
Iden TlSCh der SlEdt Brackenheim 
. in Zusammenarbeit mit den 
mdschuIen Brackwheims eine 
ßtellung zum Thema "Respekt 
fremdem Eigentum" organisiert. 
; Ergebnis· ist noch bis i Q. Juli 
lI"end der Geschäftszeiten der 

Jk in Brackenbeim zu sehen. 
el \lef Eroffuungsveranstalrung 
lOte Heimut MaichJe. Vorstands
atzender der VolksbankBrncken
n-Güglingen, nach dem fröhfi-
1 Sommerlied der Kinder,. dass 
in einer geordneten welt leben. 
je gelte es zu schützen und den 
pekt vor Eigentum zu lernen. 
iir kanne nicht frühzeitig genug 
mrien werden. UnterdemThema 
nau hin, tu was" hat sich der 
eitskrels zwecks Kooperation an 
~rnckenheimer Schillen gewand. 

14 Grundschulklassen haben skh ~ 
daran beteiligt Ihre Bilder und auch 
textliche Aussagen, beinhaltet die 
Ausstellung. Wiihrend Bürgermei
ster Ralf Kieser auf besonders neu
ralgische Schwerptmk-re, ,,,ie die 
Schufuereiche. die BushaltestelJen
bereiche himvies, haben dies die 
Kinder dokumentiert Besonders die 
Unterfiihnmg babe man schon 
kiinsderisch bemalen lassen, den
noch folgten Beschmierungen. 

In einfachen Zeichnungen und 
Fotografien drücken die Schüler aus. 
dass sie allein acht Eimer Müll an 
einem Tag eingesammelt haben. Die 
Unterfillirungen sind verlaitzeit und 
voHer Zigaretten und Getränketülen. 
Auch der Bürgermeister meinte, das 
darf uns nicht gleichgültig sein, 
wenn Vandalen in unserer Stadt 
unterwegs sind, Das Projekt zeigeJ 

dass alle gefordert sind" nicht weg
zusehen. So sind auch den Kindern 
verschmutzte Ruhebänke, Glas
scherben von mUhvi11ig zerschla
genen Flaschen, beschädigte Spiel-

geräte aufKinderspieiplätzen. ange
zündete Papierkörbe, zerstörte 
Beleuchtungen, beschädigte 
Hydrantenscbikienvie im Forst und 
mehr aufgefal1en. Allein in 2006, so 
Kiese!", entstand ein Schaden von zir
ka 70 000 Euro. Dank gezielter 
Überwachung sei dies auf 15 000 
Euro zurückgegangen. Die Sch\yc:r
punkte der Zerstönmgmyut sieht der 
Bürgermeister nach wie vor beim 
Schulzentrum. BushaltesteUen, 
Spielpätzen und danderen Örtlich
keite~ \\'0 sicbJugendliche und Her
anwachsende trefffen. Er betonte 
aber auch, dass dies nicht nur durch 
Jugendliche geschehe. Hier fehle 

einfach der Respekt vor Eigentum. 
Brigifte Henschke, als Vertreterin 

des Projekts '''Kmrununale Krimi
nafprävention" stellte das Projel..'t vor 
und meinte, dass das Thema in die
ser Altersgruppe gut platziert ist 
Roberto Monaci. der geschäfts
führende Verantwortliche von dem 
Verein "Sicher im Heilbronner 
Land" lobte die Arbeit und meinte, 
es seien gute Ansatze vorhanden. 
Seitens des Präventionsverems stell
te er 500' Euro zur Verffigung. Der 
Verein den, es gerade mal ein Jahr 
gibt, fOrderte mit Ideinen Geidbeträ
gen diese Aktionen und habe schon 
25 000 Euro ausbezahlt. red 

m Volksbank. ..' 
_'" flll"''' Brackenhelm-Gughngen eG 
Telefon (0 71 35) 17 80 www.voba~bra(kenhejm.de 

Telefax (0 71 35j 17 83 90 E~Mail: servke@voba-brackenheim.de 

Dorffest wird erstmals durch eine Ausstelllmg bereichert 
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Sonntag, 28. Juni 2009 
Gemeinsamer Frühschoppen 
Ökumenischer Gottesdienst mit Fahnenweihe in Uniform: Teilnahme 
der Partnerschaftsgäste am Gottesdienst oder an der katholischen 
Messe in Guglingen 
14.00 Uhr Großer Festumzug: Teilnahme der partnerschaftllchen De
legationen 
Montag, 29. Juni 2009 
Kindergartentag 
Auswertung des Treffens 
Handwerker-Mittagstisch 
Heimatabend mit örtllcnen Vereinen 
GroBer Zapfenstreich 
Abreise 

Deutsch~polnische Partnerschaften 
Fachtagung zu den aktuellen Entwicklungen der bilateralen Be~ 
ziehung und Praxis der Partnerschaftsarbeit und Förderung für 
deutsch-polnische Begegnungen der Vereine, Kommunen, Juw 

gendgruppen und Schulen 
In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche Partnerschaften mit polni
schen Kommunen sowie Schulpartnerschaften und deshalb wird am 
Montag, 29. Juni, von 13.00 bis 17.00 Uhr, im alto-Wendel·Saal des 
Bürgerzentrums eine Fachtagung zum Thema "Deutsch-Polnische 
Partnerschaften: Bausteine für Europa. Entwiddungen - Tendenzen 
- Beispiele" angeboten. Die Ziele der Tagung sind vor aUem die ak
tuellen Europathemen in Polen (u. a. die Ratifizierung des Vertrags 
von Ussabon, Ergebnisse der Europawatll) uno bilaterale Themen 

wie ihre Auswirkungen auf die deutsch-polnische Freundschaft 
.Jnd die europäische Zusammenarbeit. Als Referentln freuen wir uns 
auf die polnische Generalkonsulin Elzbieta Sobotka aus München. 
Die Teilnehmer werden mit Fachreferenten über Entwicklungen in den 
Partnerschaften diskutieren, über erfolgreiche Begegnungen und 
Projekte, aber auch über Defizite, Möglichkeiten der Neubelebung 
von Partnerschaften bzw. die Sektoren· ,.Partnersprache" und "Ju
gendbeteiligung. Zudem hat .das Institut für europäische Partner
schaften und internationale Zusammenarbeit e, V. (IPZ} in Bonn eine 
Befragung von Kommunen zur Entwicklung (u. a. Schwerpunkte, be
sondere Projekte, Innovationen, Probleme) ihrer Partnerschaften mit 
poln1schen Kommunen durchgeführt, die Ergebnisse werden im Rah
men der Tagung vorgestellt. 
Ein Problem vieler Partnerschaften ist das Wissen um die Förderquel
len und die oft mühsame AntragsteIlung. Deshalb werden die für 
deutsch-polnische Begegnungen nutzbaren Förderprogramme für 
2009 vorgestellt und Anträge erläutert. Ein Schwerpunkt liegt hier 
beim EU-Programm "Europa für Bürgerinnen und Bürger" {Beispiele, 
Tipps zur AntragsteIlung und Programmgestaltung), ein weiterer bei 
den Sonderprogrammen des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes 
und der Stiftung für Deutsch·Polniscne Zusammenarbeit. Die Semi
narteilnehmer erhalten auch zweisprachige Unterlagen für den Schü~ 
ler- und Jugendaustausch wie Sprachblätter, Aufgabenvorschräge, 
ein deutsch-polnisches und ein Europa-Quiz. 
"7u der Fachtagung sind Verantwortliche für die internationalen Kantak

:: 1n Kommunen und Schulen, Partnerschaftskomitees und Vereinen 
aus der Region besonders eingeladen. Sie wird ausgerichtet in Zusam
menarbeit mit der Stadt Brackenheiffi. Weitere Informationen bei Frau 
Pfründer [Tel. 07135/105120 oder sarina.pfruender©brackenheim.de) 

.A?-:::: Das Partnerschaftswochenende 
--...", .. <;g;. wird von der Europäischen Kom-

misslon aus dem Prooramm 
'ÜlllC;tliOfl ,mo (WaUle DG "Europe far Citizens 200::1013" 

'Europe forCHizens' Programme gefördert. 

Ausstellung "Respekt vor 
fremdem Eigentum!" wird eröffnet 
Ab Donnerstag, dem 25.06.2009, zeigt der 
Arbeltskreis Kommunale Kriminalprävemlon 
des Runden Tisches Brackenheim die Pro-

Runder Tisch Brackenheim jektarbeiien von 12 Grundschulklassen aus 
der Gesamtstadt Brackenheim sowie der Henry-MilIer-Schule·in einer 
Ausstellung. Alle teilnehmenden Klassen haben sich Ln den letzten 
Monaten im Projekt "Respekt vor fremdem Eigentum!" in Zusammen
arbeit mit der örtlichen Polizei intensiv mit dem Thema VandaIismus 
beschäftigt. Die Ausstellung kann bis zum 10.07.2009 in den Räum
lichkeiten der Volkspank Brackenheim-Güglingen eG, Georg-Kohl
Straße 34, besichtigt werden. 

Wichtiger Hinweis 
Wir bitten Sie die Anmeldungen für das Sommerferien
programm direkt im Jugendhaus Brackenheim abzugebenl 

Bracken heim 

5-jähriges Jubiläum des Dro
geriemarkts dm 
Brackenheim gewinnt die 
Sladtwetle furiosi 
"Wunderbar, phantastisch und sensa
tionell". freute sich Bürgermeister Ralf 
Kieser am vergangenen Mittwoch Vor 
dem dm-Markt auf dem ehemaligen 

Brauereigelände über die Resonanz auf die "Brackenheimer Stadt
wette" . Vor einigen Wochen hatte die Drogerie-Kette der Stadt näm
lich eine kuriose Wette angeboten. So hat "dm" gewettet, dass es der 
Stadt nicht geltngt, hundert Brackenheimer Bürgerinnen und Bürger 
vor der Filiale zu versammeln, die dem Drogeriemarkt ein Gebl:-lrts
tagsständchen singen, Und der Wetteinsatz konnte sich mehr als 
sehen lassen: Eine Spende in Höhe von 200,- € winkte für jeden Kin
dergarten, der sich an dieser Jubiläumswette beteiligte, Da auf die 
Brackenheimerinnen und Brackenheimer hatt einfach Verlass ist, hat 
Bürgermeister Rolf Kieser keinen Moment gezögert, diese Wette an
zunehmen. Unter Federführung von Ursula Stenzel wurden somit in 
den letzten Wachen hinterdel1 Kulissen alle Fäden gezogen, um diese 
Wette zu gewinnen. Und das unermüdliche Engagement von Ursula 
Stenzel hat sich mehr als gelohnt: Mit knapp 500 Kindern und Er
wachsenen konnte die Wette in furioser Art und Weise gewonnen und 
der Wetteinsatz des Drogeriemarktes an Land gezogen werden. 

Elf Kindergärten SDWie zahlfBiche Brackenheimer 8Drgerlnnen und BiJrgersDrgten für 
eine gewonnene Stadlwette. 

Aus etwa 500 Kehlen erklang dann vor dem dm-Markt zuerst ein lau
tes "Zum Geburtstag viel Glück" und als Zugabe noch der Klassl!{er 
"Bruder Jakob" in deutscher, englischer und französischer Version. 
Um die Freude am Gesang und am Musizieren in den Kindergärten 
weiter zu fördern, werden die Kindergarten das Spendengeld zur An
schaffung von neuen Musikinstrumenten und Uedtexten im Rahmen 
des Felix-Programms verwendet. Das Felix-Programm ist ein Güte
siegel, der Kindergärten ver!Jehen wird. die sich in besonderem Maße 
musikalisch betätigen. Hierbei wird nicht nur darauf Wert gelegt, dass 
täglich gesungen wird. Nein, auch wie und was gesungen wird, spielt 
eine groBe Roile bel der Vergabe von Felix, So muss vor allem das 
Liedgut kindgerecht, also die Tonlage der Kinderstimme angepasst 
sein. 

Bürge.nneister slslrlertretend für affe teilnehmenden ' 
den Scheck über 2.200,- € lIon Fi!iaJieiterin FfryeJ AkyL1z (,<schts) und deren 
treterin Assunta Santangefo entgegen. 



i~t ein bt~SOIHleres Fest, da 
nTagaul'h Pfarrer Llr. Kurt 
l:'ckC'r nach 1 D .1 Hhren als 
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mer als HHUSUJ1 

aber überflUss 
'gl'.gnul1jJl'll. red I Ein starkes Team. Mit ihrer Recherche und ihren Bildern haben diese Schüler die Infotafeln Uber Vandalismus möglich gemacht. Foto: Gerlwrd DutJ1nYI ! glied. Sdbsl Pi 

540 
mmeldungen 
'lTAl. Die Zahl (kr Voranmel
Illillwartal-Marathun ~()m' 

:lt sich kontinuierlich, Mitte 
sil' mit ;'.lO Personen etwas 
) eh·1" Zahlt"11 des Helwnljah
'. WL'I' sich noch die giinsli
rUgt: der ZWt'Ut'lI Anl11eldc
sklwrn will, muss sich bis 
Juui anlllddl'll. red 

Ingslehrgang 
,ncllußball"Abteilung eier 
öchingen veranstaltet an 
lstagen30. JUlllLInd 2. Juli 
tungsiralilillg für die Jal1r
:19111992. Gesucllt wer
eier tür die Bezirl<sstaffel" 
11aft eier A"JLII110ren. Be
iew(~ils lII1118 Uhr. 

Acht Eimer Müll an einem Tag 
BRACKENHEIM Schüler zeigen in der Volksbank die Ausstellung "Respeld vor fremdem Eigentum {( 

...... Von Gei'hard Dubinyi .. 

D ('1' Arbeit sl\:reit'i "Kommuna
le ,Krilllinalprüvention" der 
Stadt Bl"ackenheim hat in 

ZUs<lllllllcllarbeit mit den (;rL1nd~ 
~l'hLtIt'1l eine Ausstdlung ZUlU Tht!
nm "lü:spekl vor fremdem Eigen
tum" organisiert. Das Ergebnis illt 
nllch bis W. Juli wlihrend den Ge
schäftszeiten der Volksbank in Bra
ckt'nJleim zu SellL'll. 

Schutz Bei <1"r Eröffl1ul1gsveran
stallung betonte Helmut Maichle, 
Vorslaudsvorsilzender der Volks
bunk BruckeIlIJL'inl·Güglingen, 
nach dem fröhlichen SOlllmcr!ied 
der Kinder. dilSH wir in einer geord
nelen ''''eH lehen, Miln müsse diese 
schützen und den l{esnekt vor Ei~ 

gen tu In erlernen. Unter dem 'rhema 
"Schau hin, tu was" halte der Ar
ueilskrcis zwed{n Kooperation Kon
takt mit den ßracltenheimcr Schll~ 
len aufgenommen. VJ Grllndscht11~ 

Idas~eJl huben sich daran bet(~iligl. 
Ihre Bilder und auch texlliche Aus
sagen beinhalten die AlI~Btel1l1ng. 
Wiihrend Bürgermeister ]{nlf Kie
sel" auf besonders neuralgische 
Schwerpunkte, wie die Schulberei
dJe und die Bushaltcstcllcn hin
wies, haben dies die Kinder doku
menliert. Besollllers die Unterfüh
rung habe man schon künstlerisch 
bemalen lassen, dennoch folgten 
Srhmierereiell. 

[11 einfachen Zeichnungen lind 
Futografien driicl\:en die Schüler 
aus, dass sie allein acht Eimer Müll 
an einem 'Tag eill~csaJ1lmeJt haben. 

Die Unterführungen sind vel'krit
zelt LInd voller Zigarellen und Ge
lriinketilll..'ll. Aueh der Bürgermeis
ter appellierte an alle. MisssWnde 
nicht glekhgültig hinzunehmen, So 
sind auch den Kindern versehmutz
tl~ HuhebUnke, Glas~dll'rbl'n VOll 

Il1utwillig zersc}llllgenell Fla~t:llt·~ll, 

hl'til'hlidigte Spielgeräte auf Killder
:'lpielpläL:t;en, angezündete Pajlier~ 
körbe, zerSlÜrLe Beleuchtungen, be
:-:;c1üidigte Hydrantl'lIschilder wie im 
Forst Ullri l11ehr aufgefallen. 

Allein 200ti, so Kiesel', entstand 
ein Scharlen von zirka 700110 Euro. 
Dank gezieller Überwachung sei 
dies auf 15 0110 Euro zurlll'kgegan
gen. Die Schwerpunkte der Zerslii
rungswut sieht der BUrgenneister 
nach wie vor beim Schulzentrum, 
den Bushaltestellen und SpielpHit-

zen, wu skhJugendliche und Heran
wachsende treffen. Hier fehle ein
fach der l{espekt vor Eigentum. 

Brigitte HCllschke, als Verlrl.'terin 
det'i Projekts "Kommunale Krimillul
prüventiol1" stellte das Proj0kl vor 
Hud betonie im!{ahmen der Ausstel
lung, (h.\~:.'l das TheuHI in dil'~L'r 1\1-
lersgruppe gut platziert :.'lei. 

Gute Arbeit llollt'rlo Moond, der 
gesrhii rt sfiihrentle Veran t wort lic he 
des Vereins "Sklwr im Heilbronner 
Lnnd" lobte die Arbeil lind meinte, 
es seien gute Ansätze vorhanden. 
SeHens des PräVtlltiollsvereiut:i 
stellte er 5110 Eurn znr Verfügung. 
Der Verein, den es gerade mnl du 
Jahr gibt, fünlerte mit kleim'll Geld
betrtigen diese Alaioncu und habe 
sdwu 25000 Emu ~lU~1H.:'·2ahlt. 

111illen illlJuni: 
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Gefällt Ihn on da, 
(Iinl<s) berät eim 

It'l1l abt'r hm 
lind Freilcitlde 
rat, TiI::;~,:hell, '1' 

Am Ende d, 
:,1011 Euro in 
wercleu drei I, 
spendet: dem i 
encafe im Hau 
begnbten lLir1d 
eine Privaltid 
Kindern aus sn 
lien flir eiJw Fn 


