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Internationales Match
abseits der WM

KÜNZELSAU Jochen Bauer organisiert mit der Georg-Wagner-Schule
das Fußball-Integrationsprojekt „Happy Integration Kids“

Von Sandra Andrés

Am Start stehen die Teams Ro-
naldo, Lewandowski, Modric
und Dybala. Für die Mann-

schaften geht es mit den Trainern
zunächst in eine Übungsphase an
vier Stationen: Elf-Meter-Schießen,
Angriff, Reaktionsübungen und
Zick-Zack-Lauf. Im Tor wechseln die
Kinder sich ab.

Die rund 30 Schüler der ersten
bis fünften Klasse der Georg-Wag-
ner-Schule kommen aus verschiede-
nen Ländern: Griechenland, Italien,
Deutschland, Syrien, Kroatien.
Doch im Gegensatz zur Fußball-
Weltmeisterschaft treten die einzel-
nen Nationalitäten hier nicht gegen-
einander an, sondern stehen vereint
auf dem Platz. Alle haben Spaß.

Barrierefrei „Nicht alle Kinder ver-
stehen Deutsch“, sagt die Schulsozi-
alarbeiterin Christine Krause. „Aber
der Sport überwindet die Sprach-
barrieren. Sprache braucht man
hier nicht. Das gleiche Ziel verbin-
det die Kinder, Fußball kennt man
überall“. Und die Schüler helfen sich
auch abseits des Spielfeldes beim
übersetzen, wenn es notwendig ist.
„Aus jeder Klasse wurden ein bis
drei Schüler ausgewählt“, so Krau-
se. „Wir überlegen uns: Für wen
wäre es besonders gut? Wer ist neu
an der Schule und soll neue Freunde
gewinnen?“, erklärt die Sozialarbei-
terin. „Manche Kinder sind auch be-
sonders zurückhaltend, denen tut es
gut, ein gemeinsames Erlebnis zu
haben. Dabei geht es nicht um die
Leistung oder wie super jemand
Fußball spielen kann“, betont Chris-
tine Krause. Ein Highlight für die
Kinder ist auch das Mannschaftstri-

kot, das sie mit nach Hause nehmen
dürfen. Manche Kinder sind schon
zum zweiten Mal dabei. Ein Kind hat
das Trikot vom letzten Integrations-
projekt im September an.

An jeder Station bleiben die Kin-
der etwa fünf Minuten und üben als
Torwart, Stürmer oder Verteidiger.
„Das Gute an den Stationen ist, dass
man viel probieren kann. Die Kinder
bekommen einfach ein Gefühl für
den Ball“, betont Krause. Das gefällt
auch Lea von den Taläckern: „Das
Üben an den Stationen ist besser als
Fußball spielen“. Sie mag vor allem
Elfmeterschießen: „Einmal habe ich
auch getroffen“, freut sich die Elf-
jährige. Privat mag sie lieber Bocks-
pringen als Fußball. Sie ist eines von
nur drei Mädchen am Projekttag.

Jochen Bauer leitet mittlerweile
25 Integrationsprojekte, vor allem
im Großraum Stuttgart. Angefan-
gen hat der A-Lizenz-Trainer 2015 in
Neckarsulm. Die Idee kam ihm nach
einem Auslandsaufenthalt in Austra-
lien, wo er Fußballcamps organisier-
te. Sein Ziel ist es, das Projekt bun-
desweit zu etablieren. Im Vorder-
grund, so Bauer, stünde natürlich
die Integration. Wichtig sei aber
auch die Zusammenarbeit zwischen
der Kommune, der Schule und dem
Verein. Ein langfristiges Ziel sei
auch, dass die Kinder zum Fußball-
verein kommen. So ist auch ein Trai-
ner des Vereins vor Ort dabei. Eine
Spende geht zudem an den Verein,
der eine Fußball-AG und Workshops
durchführt. Finanziert wird Bauers
Projekt über Sponsoren. Derzeit ist
der ehemalige VfB-Jugendtrainer
dabei, eine gemeinnützige GmbH
ins Leben zu rufen und sucht des-
halb Förderer und Spender zur Fi-
nanzierung.

Freude Kaled und Said kommen aus
Syrien und freuen sich über den
bunt gemischten Tag. Der elfjährige
Kaled spielt auch in seiner Freizeit
Fußball, vor allem mit Freunden.
Said schwimmt lieber, am liebsten
im Schwimmbad in Künzelsau. Bei-
de finden es toll, dass „wir hier ler-
nen, richtig Fußball zu spielen“. Am
schwierigsten finden sie, sei es, im
Tor zu stehen. Kaled hat schon Er-
fahrung gesammelt. „Den Ball
konnte ich aber nicht halten“, er-
zählt der Zehnjährige. Das mindert
die Freude am Projekt aber nicht.
„Es ist egal, ob Junge oder Mäd-
chen, welches Alter oder welche
Kultur“, sagt Bauer. „Wenn man den
Ball hinlegt, kickt jeder drauf“.

Wie komme ich an den Ball? Trainer Jochen Bauer gibt den Kindern Anweisungen,
wie sie reagieren sollen. Fotos: Sandra Andrés

An verschiedenen
Stationen trainieren

die Kinder Zick-Zack-
Lauf, Angriff, Reakti-

onsvermögen und
Elfmeterschießen.

Inklusion
In die Georg-Wagner-Schule in Kün-
zelsau gehen viele Schüler aus ver-
schiedenen Ländern. In der Grund-
schule wird im Unterricht Deutsch
als Zweitsprache angeboten. Da-
nach gibt es eine Vorbereitungsklas-
se. Außerdem hat die Schule zwei In-
klusionsklassen. In diesen werden
einzelne Schüler auch intensiv be-
gleitet. Davon sollen nicht nur Kinder
mit Migrationshintergrund profitie-
ren, sondern auch Schüler mit Seh-
behinderungen, Autismus oder an-
deren Einschränkungen. dra

Nach Unfall geflüchtet
KÜNZELSAU Bereits am vergange-
nen Donnerstag fand ein Autobe-
sitzer aus Künzelsau seinen be-
schädigten Peugeot in der Gais-
bacher Straße vor. Der Wagen
stand in der Nacht zum Donners-
tag ab 22.45 Uhr vor Gebäude 77
geparkt. Das Polizeirevier, Telefon
07940 9400, sucht Zeugen des
Unfalls bei dem am Peugeot ein
Sachschaden von rund 2000 Euro
entstand. Vermutlich handelt es
sich beim Verursacherfahrzeug
um ein rotes Auto, entsprechende
Lackspuren konnten gesichert
werden.

Auto beschädigt
KÜNZELSAU 2000 Euro Sachscha-
den hinterließ ein Unbekannter
auf dem Parkplatz eines Bau-
markts in der Würzburger Straße.
Er fuhr am Donnerstag, zwischen
8 und 12 Uhr auf einen dort ge-
parkten, schwarzen VW-Passat
auf. Das Auto des Verursachers
war, den Lackspuren zufolge
weiß. Zeugenhinweise an das Poli-
zeirevier Künzelsau, Telefon
07940 9400.

Zeugen gesucht
BADMERGENTHEIM Die Polizei Bad
Mergentheim sucht den Fahrer ei-
nes roten Wagens, der im Ver-
dacht steht, am Samstagmorgen,
gegen 9.55 Uhr, auf der Strecke
von Markelsheim nach Elpers-
heim einen vor ihm fahrenden
Traktor überholt zu haben. Der
Fahrer handelte in grob verkehrs-
widriger und rücksichtsloser Wei-
se und gefährdete die Fahrerin ei-
nes entgegenkommenden VW er-
heblich. Die Frau erlitt einen
Schock. Zeugen werden gebeten,
sich beim Polizeirevier, Telefon
07931 54990, zu melden.

Fahrrad gestohlen
BADMERGENTHEIM Am Donnerstag
wurde ein Mountainbike der Mar-
ke Bulls, 24 Zoll, in schwarz und
grün, aus dem Fahrradständer an
der Bad Mergentheimer Grund-
schule gestohlen. Das Fahrrad
war dort zwischen 7.40 Uhr und 13
Uhr verschlossen abgestellt. Hin-
weise an die Polizei unter der Tele-
fonnummer 07931 54990.

Polizeibericht

Chirurgische Eingriffe an der Burgkirche
Fehlende Balken, verfaulte Sparren und Schwellen: Dachtragwerk wird saniert – Kosten auf 500000 Euro gestiegen

Von unserer Redakteurin
Sabine Friedrich

WÜSTENROT Es gleicht einer Opera-
tion am offenen Herzen, was da in
zwölf Metern Höhe über den Dä-
chern von Maienfels mit fast chirur-
gischer Präzision herausgeschnit-
ten und wieder eingesetzt wird. Die
Patientin ist schwer verletzt, noch
schwerer als gedacht. Deshalb sind
die Kosten für die Dachsanierung
der Burgkirche in die Höhe ge-
schnellt: von 437 000 auf aktuell
493 000 Euro. An der Heilung des
Kleinods, 1433 als Kapelle für die
Burg errichtet und 1613 neu erbaut,
hat die evangelische Kirchenge-
meinde Maienfels zu schlucken.

Wenig heil Das kleine Gotteshaus,
als Denkmal erster Klasse einge-
stuft, ist gefangen hinter dem Ge-
rüst. Die Handwerker der Firma
Jako Baudenkmalpflege haben sich
am Fuße des nackten Dachstuhls
eine Werkstatt eingerichtet. Auf der
Werkbank liegt ein frischer, heller
Balken. Frank Wisotzki schneidet
ihn zu einer Fünfkant-Schwelle. Auf
der Südseite des Dachs müssen die-
se Schwellen komplett ausgetauscht
werden. „Fragen Sie, was heil ge-
blieben ist“, beschreibt er das
Krankheitsbild des Dachtragwerks.

„Wenn man aufmacht, schlägt
man oftmals die Hände über dem
Kopf zusammen“, ergänzt er. Das
hat Pfarrer Martin Pohl getan:
„Dass es so schlimm ist, haben wir
nicht gedacht.“ Wie kompliziert die
Arbeit ist, macht der Zimmermann,
der sich auf Restaurierungen spezia-
lisiert hat, an dem 14 Meter langen

Querbalken in der Mitte, dem Über-
zug, deutlich. Der sieht ziemlich an-
gefressen aus. „Da hängt die Kir-
chendecke dran“, erklärt Wisotzki.
Deshalb müsse er tief in die Trick-
kiste greifen, ihn herauszuheben,
ohne dass der Deckenputz herunter
fällt.

Hohlräume Bei der „Visite“ zeigt
Wisotzki auf eine Fußschwelle, die
hohl ist. „Da haben sich Ameisen
und Mäuse durchgefressen.“ Ein
paar Schritte weiter steckt er den
Meterstab in einen 20 Zentimeter di-
cken Balken, der 15 Zentimeter da-

rin versinkt. Eine Stuhlschwelle brö-
selt vor sich hin. „Die ist komplett
fertig“, sagt der Zimmermann.

Wisotzki uns sein Kollege Marek
Kelar tragen weiße Schutzanzüge,
Handschuhe und Mundschutz.
Denn das Gebälk ist früher mit
krebserregenden Holzschutzmit-
teln, PCB und Lindan, geimpft wor-
den. Bei Voruntersuchungen sind
noch Reste der giftigen Substanzen
nachgewiesen worden. Deshalb
müssen die Handwerker mehr Ar-
beitspausen einlegen.

„Das ist ganz klar vorgeschrie-
ben“, macht Wisotzki deutlich. Bei

all diesen gravierenden Blessuren
weist Pfarrer Pohl aber noch auf et-
was Positives hin: den Blasebalg aus
dem vorletzten Jahrhundert für die
Orgel. Das muss laut Landesdenk-
malamt, obwohl längst außer Funk-
tion, im Dachstuhl erhalten bleiben.

Das Kirchenschiff, vor 13 Jahren
renoviert, füllt derzeit ein acht Me-
ter hohes Gerüst aus. Damit wird die
Decke von innen abgestützt.

Spätestens im November soll der
Dachstuhl wieder gesund sein. Bis
dahin finden die Gottesdienste in
den Bürgerhäusern in Maienfels
und Brettach statt.

Frank Wisotzki ersetzt verfaulte Stellen von Fuß- und Stuhlschwellen. Der Zimmer-
mann arbeitet wegen Resten von Holzschutzmitteln in Schutzmontur.

Der Blick von der Vorburg auf die eingerüstete Burgkirche. Mit einem Lastenzug wer-
den die schweren Holzteile zur Werkstattebene hoch transportiert. Fotos: Dennis Mugler

Finanzierung
Die Kirchliche Verwaltungsstelle
Heilbronn geht von Gesamtkosten
für das Kirchendach von 495000
Euro aus. Die evangelische Kirchen-
gemeinde Maienfels muss laut Pfar-
rer Martin Pohl 224 000 Euro tragen.
161 000 Euro sind beisammen,
62 700 Euro müssen noch finanziert
werden. Das Landesdenkmalamt
zahlt 56 000 Euro, die Landeskirche
165 200 Euro, der Kirchenbezirk
Weinsberg 20 600 Euro. 27 500 Euro
steuern Stiftungen bei. bif

Kultur im
Keller startet

LANGENBRETTACH Viele ehrenamtli-
che Helfer haben den Gewölbekel-
ler des Chanofsky-Schlössles in Lan-
genbrettach zu einem Kleinod aus-
gebaut. Die Gemeinde bietet die
Veranstaltungsreihe Kultur im Kel-
ler. Auftakt ist am Freitag, 20. Juli,
um 19.30 Uhr mit dem Männerchor
Brettach und den Winzern vom
Weinsberger Tal. Am Samstag, 21.
Juli, bringt Matze Bauer mit „Neues
vom Matze: Schwäbisches Kabarett
aus dem Leben“ um 20 Uhr eine hei-
tere Note ins Programm. Zum Ab-
schluss gibt es am Sonntag, 22. Juli,
um 11 Uhr ein Jazzfrühstück mit
dem Siegfried-Liebl-Trio zum
Schwelgen und Genießen bei Piano
und Vocals (Siegfried Liebl), Kontra-
bass (Andreas Scheer) und Drums
(Wolfgang Schürmann).

Karten im Vorverkauf gibt es bei
Blumen Kronmüller in Langenbret-
tach und unter E-Mail: Kartenvor-
verkauf@Langenbrettach.de. Die
Karten für die Weinprobe und das
Jazzfrühstück sind nur im Vorver-
kauf – bis 19. Juli – erhältlich. red

Geführte Radtour
Eine geführte Radtour findet am
Freitag, 20. Juli, in Jagsthausen statt.
Die rund 20 Kilometer und rund 90
Minuten lange Rundstrecke führt in
einem großen Bogen durch die
herrliche Naturlandschaft rund um
Jagsthausen. Die Teilnahme ist mit
Fahrrad oder Pedelec möglich.
Treffpunkt ist um 14 Uhr am Park-
platz an der Grundschule, Garten-
straße 24. Kosten: drei Euro, Anmel-
dung: 07943 910133 oder per E-Mail
info@gemeinde.jagsthausen.de.

Jagsthausen


