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Sasbach. Das  „MusikGymnasium
Lender“ wird ab dem Schuljahr 2022/23
mit  einem  neuen  musikalischen  Pilot
projekt starten. Neben dem seit mehr als
30 Jahren an der Heimschule Lender er
folgreich  etablierten  Musikzug  wird  es
eine Streicherklasse für Schüler ab der 5.
Klasse  geben.  Hier  haben  Schüler  eine
Gelegenheit,  unter  Anleitung  eines
Teams aus einem Musiklehrer der Lender

und einem externen Instrumentallehrer
für  Streichinstrumente,  ein  Streichin
strument  ihrer Wahl von Grund auf zu
lernen. Möglich sind Violine, Viola, Cello
und Kontrabass. In der 5. Klasse musizie
ren sie gemeinsam während einer Schul
stunde innerhalb des regulären Stunden
plans und einer zusätzlichen Stunde an
stelle einer MusikAG.

Somit bedeutet die Streicherklasse im
Vergleich zum Musikzug keine zeitliche
Mehrbelastung  für  die  Schüler.  In  der
Klasse 6 sind zwei Stunden für die Strei
cherklasse  mit  Instrument  vorgesehen
sowie zwei Stunden normaler Musikun
terricht. In Klasse 7 geht die Streicher

klasse dann in den Musikzug über. Noch
in diesem Schuljahr wird es einen musi
kalischen  Kennenlerntag  für  die  Strei
cherklasse  geben.  Fragen  werden  über
die  Adresse  musik@heimschulelen
der.de beantwortet.

Das  lernpraktische Konzept  sieht vor,
dass bereits von der ersten Stunde an in
der  Streicherklasse  musiziert  wird,  be
ginnend mit einfachen Ton und Klang
folgen und Klavierbegleitung durch den
Lehrer, so dass schnell ein gemeinsamer
Gesamtklang entsteht. „Nach und nach
lernen die jungen Streicher ihre Instru
mente  und  deren  Spieltechniken  sowie
die  Notenschrift  und  Vortragsbezeich
nungen kennen“, erklären die Leiter der
Fachschaft Musik, Ulrich Noss und Ste
phan  Lung.  Sehr  wichtig  sei  auch  ein
ganzheitlicher musikalischer und sozia
ler  Entwicklungsprozess.  „Das  Lernen
und Üben in einem gemeinsamen Projekt
wirkt sich sehr positiv auf die Motivation
aus.  Die  Sozialkompetenz  wird  ge
stärkt“,  betonen  die  Leiter  der  Fach
schaft. „Die Klasse bekommt von Beginn
an  ein  sehr  motivierendes  WirGefühl,
das  den  Zusammenhalt  ungemein
stärkt.“ Zudem würden die Teilnehmer
den „Prozess der sorgfältig angeleiteten,
zielorientierten gemeinsamen Projektar
beit  als  beglückendes  Erfolgserlebnis“
bei Aufführungen der erarbeiteten Mu
sikstücke  erleben.  Ausleihe  der  Instru
mente und Instrumentalunterricht sind
mit einem Elternbeitrag verbunden. Das
StreicherProjekt wird von der Vereini
gung der Altsasbacher finanziell unter
stützt,  von  dieser  werden  auch  Stipen
dien ausgelobt.

Volle Konzentration: Schüler der Heimschule Lender spielen Streichinstrumente während
eines Konzerts.  Foto: Roland Spether

Von unserem Mitarbeiter
Roland Spether

Musikzug der Sasbacher Heimschule richtet ab kommendem Schuljahr eine Streicherklasse ein

Neues Pilotprojekt in der Lender

„
Das Lernen und Üben

wirkt sich sehr positiv auf
die Motivation aus.

Ulrich Noss
Fachschaft Musik

Rheinau/Kehl (red).  Aufgrund  der  gro
ßen Resonanz auf ihre Arbeit wird die In
teressengemeinschaft  GeovenGeschä
digte  (IGG)  an  diesem  Sonntag  um  17
Uhr  zu  einer  weiteren  Videokonferenz
einladen. Das teilte die IGG mit. Bei dem
digitalen Treffen wird über die aktuelle
Arbeit in der IGG berichtet. Ferner kön
nen Betroffene mit anderen Geschädig
ten ihre Erfahrungen bei der Begutach
tung  und  Schadensabwicklung  austau
schen. Betroffene Bürger oder an einem
Beitritt in die IGG Interessierte wenden
sich bitte per Mail an info@iggg.de. 

Geschädigte durch mehrere Beben nach
TiefengeothermieBohrungen  in  Ven
denheim/Elsass haben sich Anfang die
ses  Jahres  in  Rheinau  zur  IGG  zusam
mengeschlossen. Sie wollen ihre gemein
samen Interessen gegenüber der Betrei
berfirma  Fonroche/Geoven  durch  eine
Rechtsanwaltskanzlei  vertreten  lassen.
Sie wird gleichgelagerte Probleme in der
Abwicklung  der  Schadenfälle  bündeln
und  eine  Klärung  grundsätzlicher  Fra
gen der Haftung und der Schadenregu
lierung für alle der Gesellschaft Beige
tretenen anstreben. Eine juristische Ver
tretung  von  Einzelpersonen  und  inte
ressen kann durch die IGG grundsätzlich
nicht  übernommen  werden.  Vorausset
zung  zur  Interessenvertretung  ist,  dass
die  Schäden  bei  Fonroche/Geoven  ge
meldet sind und eventuell schon ein An
gebot zur Begleichung des Schadens vor
liegt. 

Anlass für die Gründung der IGG wa
ren  die  schleppende  Bearbeitung  der
Schadensfälle durch die Betreiberfirma
sowie  nicht  annehmbare  Angebote  zur
Schadensbegleichung.  In  allen  Fällen
sind  die  Grundlagen  der  Berechnung
nicht  transparent,  da  keine  Einsicht  in
die  Gutachten  zur  Schadensermittlung
eingeräumt werden. Hinzu kommen bis
zu 90prozentige Abzüge von der Scha
denssumme, weil die Gebäude durch die
Reparatur der Risse in Wänden, Fassaden
und Terrassen angeblich eine Wertstei
gerung erfahren würden. 

Kontakt
IG GeovenGeschädigte, c/o Annette
FritschAcar, Gieselbachstraße 23,
77866 Rheinau, EMail: info@iggg.de

Konferenz

für Geschädigte 

Achern (red). Der erste Abend des Jah
res des KiwanisClubs AchernOrtenau
und  die  damit  einhergehende  Präsidi
umsübergabe hat erstmals hybrid statt
gefunden. Der scheidende Präsident. Mi
chael Kosmowski berichtet über ein un
gewöhnliches JubiläumsJahr, das coro
nabedingt  von  vielen  Absagen  geprägt
war,  wie  der  KiwanisClub  mitteilte.
Dennoch habe der Club neue Wege be
schritten, virtuelle Meetings eingeführt,

Beschlüsse im Umlaufverfahren oder per
ZoomMeeting getroffen und damit das
Clubleben aktiv gehalten. 

Der  Club  habe  im  Amtsjahr  Charity
Leistungen von 23.010 Euro erbracht für
lokale, regionale und internationale Pro
jekte. Knapp 10.000 Euro gingen dabei an
ein  Schulprojekt  in  Nepal,  wo  die  Not
durch Corona besonders groß sei, 5.000
Euro als Fluthilfe ins Ahrtal, 2.000 Euro
nach Sambia in ein Projekt der German

Dental  Charity  zur  Verbesserung  der
zahnärztlichen Versorgung  in einer der
ärmsten  Regionen  der  Erde,  wo  sich
Clubmitglied  Cornelia  Fischer  persön
lich engagiert. Für 1.500 Euro wurde an
Weihnachten  den  Kindern  des  Tafella
dens in Bühl ein Herzenswunsch erfüllt.
Weitere Förderprojekte sind seit 16 Jah
ren  das  Schülerprojekt  „Fördern  und

und Jugendhospizdienst, sowie die Akti
on Weihnachten im Schuhkarton. Darü
ber hinaus wurden kleine Projekte geför
dert, wie eine Familienfreizeit Alleiner
ziehender, das Projekt „Meine Reise“ zur
Verarbeitung  der  Erlebnisse  auf  der
Flucht  für  Kinder  und  Jugendliche  mit
Migrationshintergrund  in  Lauf  oder
„Stadtlesen  2021“  durch  einen  Gebär
dendolmetscher für den Förderverein der
Neurokinder Uniklinik Freiburg. Ein be
sonderer Dank gehe an Charitypräsident
Jürgen Klemm für die Koordination und
Umsetzung aller Projekte.

Der  Neujahrsempfang  fand  virtuell
statt, das Bewerbertraining fiel zum ers
ten Mal seit 14 Jahren aus, viele Veran
staltungen  mussten  abgesagt  werden.
Dafür gab es spontane Wanderungen und
eine Betriebsbesichtigung bei Brennerei
anlagen  Müller  in  Tiergarten.  Höhe
punkt war das Fast zum 40jährigen Be
stehen im Festsaal der Illenau. 

Als letzte Amtshandlung nahm Michael
Kosmowski  fünf  neue  Mitglieder  auf:
Florian  Bischkopf,  Ulla  Brunke,  Georg
Graf, Karin Siefermann und Uta Vogel.
Er hoffe, dass der Club seinen Schwung
behalte und sich weiter verjünge.

Internet
www.kiwanisachernortenau.de

Fördern“  an  der  Gemeinschaftsschule
Achern  und  der  SophievonHarder
Schule in Sasbach mit Nachhilfe, Förder
und Sozialpreisen. Seit vielen Jahren un
terstütze man hippotherapeutische Maß
nahmen für Kinder des Frauenhauses Of
fenburg,  einen  Selbstverteidigungskurs
für  Mädchen  im  Jugendtreff  VIP  der
Stadt  Achern,  den  Ortenauer  Kinder

Übergabe und Neuaufnahme: Dirk Maier mit Georg Graf, Karin Siefermann, Uta Vogel,
Florian Bischkopf, Ulla Brunke und Michael Kosmowski (von links)  Foto: Uta Vogel

KiwanisClub auf Wachstumskurs
Mitglieder wählen Dirk Maier zum neuen Präsidenten / Verein wächst um fünf neue Mitglieder

23.010
Euro

hat der Club
im vergangenen Jahr für wohltätige

Zwecke gespendet.

Rheinau (red). Eine Spur der Verwüs
tung hat der 20jährige Fahrer eines Peu
geot am Dienstagabend entlang der L75
zwischen  Freistett  und  Linx  hinterlas
sen. Der junge Mann soll zunächst gegen
19:20  Uhr  in  RheinauFreistett  in  der
Hauptstraße mit einem ordnungsgemäß
geparkten  Peugeot  107  kollidiert  sein.
Ohne sich um den Schaden zu kümmern,
habe er seine Fahrt fortgesetzt, so die Po
lizei in einer Presseinformation.

An einem Kreisverkehr wurde offenbar
ein anderer Verkehrsteilnehmer gefähr
det, bevor der Verkehrsrowdy zwischen
Rheinbischofsheim und Hohbühn mit ei
nem Leitpfosten kollidierte.

Die wilde Fahrt endete, nachdem er in
Linx  eine  Verkehrsinsel  überfuhr  und
auf einen entgegenkommenden Lastwa
gen  prallte.  Die  eintreffenden  Beamten
konnten bei dem 20Jährigen deutliche
Hinweise auf eine Beeinflussung von Be
täubungsmittel  feststellen,  weshalb  er
eine  Blutentnahme  über  sich  ergehen
lassen  musste.  Der  entstandene  Sach
schaden wird derzeit auf ungefähr 7.500
Euro geschätzt. 

Verletzt wurde niemand. Die Beamten
des  Polizeireviers  Kehl  suchen  derzeit
nach  Verkehrsteilnehmern,  die  mögli
cherweise durch den PeugeotFahrer ge
fährdet wurden.

Polizei sucht Zeugen
(0 78 51) 89 30

Wilde Fahrt
durch Rheinau

Lauf (red). Seit über einem viertel Jahr
hundert  arbeitet  Sonja  Karcher  (Foto:
Sylvia Schirm) bei der Gemeinde Lauf.
Sie wurde im Febru
ar 1997 von der Kom
mune eingestellt und
ist  dem  Einwohner
meldeamt  jahrelang
treu geblieben, teilte
die  Gemeinde  mit.
Seit Anfang 2021  ist
sie  als  Teamleitung
des Bürgerservices in
verantwortungsvol
ler  Position  und  be
gleitet auch den digi
talen Transformationsprozess in der Ge
meindeverwaltung, wie es in der Mittei
lung weiter heißt.

25 Jahre bei der
Gemeinde Lauf

Sonja Karcher

Achern (red).  Das  Fachhandelsunter
nehmen Wendelin Rauch in Achern hat
langjährige Mitarbeiter geehrt. Das teil
te  das  Unternehmen  mit.  Firmenchefin
Alexandra RauchKlostermann hob her
vor, dass sie die Treue ihrer Belegschaft
sehr  zu  schätzen  wisse  und  diese  auch
maßgeblich  zum  Erfolg  des  Unterneh
mens beigetragen habe. Fast alle haben
ihre Ausbildung bei Wendelin Rauch ab
solviert und sind dem Unternehmen an

schließend treu geblieben. „Darauf sind
wir sehr stolz“, so Rauch Klostermann.
Die Geschäftsführung bedankt sich bei
den  Jubilaren  für  die  herausragenden
Leistungen, die Loyalität in den vergan
genen  Jahren  und  für  den  besonderen
persönlichen Einsatz. Geehrt wurden für
45  Jahre  Renate  Zimmer,  für  40  Jahre
Gerhard  Decker,  für  30  Jahre  Sandra
Stäbler und Dieter Frank,  für 25 Jahre
Bettina Geisert und Jürgen Glaser.

Ausgezeichnet: DucHiep Nguyen mit Bettina Geisert,Sandra Stäbler, Alexandra Rauch
Klostermann, Franz Rauch und Dieter Frank (von links). Es fehlen Renate Zimmer, Gerhard
Decker und Jürgen Glaser.  Foto: Firma Rauch

Rauch ehrt Mitarbeiter
Renate Zimmer arbeitet seit 45 Jahren im Betrieb Sasbach (sp). Einen Tag der offenen Tür

kann  die  Heimschule  Lender  aufgrund
der derzeitigen Pandemiesituation nicht
anbieten. Stattdessen lädt die Schullei
tung  Eltern  und  deren  Viertklässler  an
diesem Samstag von 10 bis 14 Uhr stünd
lich nach Voranmeldung zu  individuel
len Schulhausführungen mit begrenzter
Teilnehmerzahl  und  Hygienekonzept
ein.  Aktuell  sind  alle  Termine  ausge
bucht,  Interessierte können  sich  jedoch
auf  im  Internet  unter  der  Adresse
www.heimschulelender.de in eine War
teliste eintragen. 

Für  alle,  die  das  Angebot  in  Präsenz
nicht  nutzen  können,  bietet  die  Heim
schule Lender auf ihrer Webseite einen
virtuellen  Rundgang  und  einen  Mit
schnitt  der  Informationsveranstaltung
für Grundschuleltern vom 19. Januar an.

Die Abgabe der Voranmeldung für eine
Aufnahme  in  die  neuen  5.  Klassen  der
Heimschule  Lender  soll  bis  Freitag, 18.
Februar,  erfolgen,  sie  kann  auch  direkt
am 12. Februar nach der Hausführung in
der neuen Aula abgegeben werden. Das
Anmeldeformular ist über die Homepage
abrufbar. Ab Montag, 14. Februar, finden
die Aufnahmegespräche mit Eltern und
Kind nach Terminvereinbarung statt. Zu
diesem  Termin  muss  eine  Kopie  der
Halbjahresinformation  sowie  die
Grundschulempfehlung  mitgebracht
werden.

Anmeldung
für neues Schuljahr 

Von den Philippinen erreichten die
Tauchgruppe „Crazy F. Divers“ die
Nachricht,  dass  auch  ihr  beliebtes
Tauchziel  Moalboal auf  der  Insel
Cebu am Mitte Dezember durch den
Taifun  „Rai“  stark  in  Mitleiden
schaft gezogen wurde. Nahezu alle
Häuser des kleinen Dorfes, die Ho
telBungalows und die Tauchbasis
wurden stark beschädigt oder ganz
zerstört.  Sofort  entschlossen  sich
die  Renchener  Taucher,  den  dorti
gen Menschen 1.200 Euro zu spen
den. Bereits vor acht Jahren war die
Insel Cebu von dem Taifun „Haiy
an“ stark betroffen. Bei diesem Tai
fun waren die Taucher aus Renchen
vor Ort und erlebten die ganze Ge
walt des Wirbelsturmes mit. Tage
lang waren die Taucher von der Welt
abgeschnitten.  Auch  damals  spen
deten die Taucher für die Menschen,
um den Wiederaufbau zu unterstüt
zen.  Mit  dem  erneut  gespendeten
Geld  konnten  die  Mitte  Dezember
vor  Ort  befindliche  Freunde  aus
Deutschland Nahrungsmittel, Was
ser  und  Medikamente  beschaffen.
Diese Waren wurden zu den Men
schen in Not gebracht.  m

Spenden  
im Blick


