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Die Vereine berichten

Sachsenheim. Die jährliche Abtei-
lungsversammlung der Fußballer 
des TSV Kleinsachsenheim ver-
folgten 40 Mitglieder im TSV-
Heim. Abteilungsleiter Michael 
Hörer hob anfangs besonders das 
Engagement Torsten Essichs her-
vor, der seit 25 Jahren als Jugend-
trainer tätig ist und beim TSV in 
den letzten Jahren eine Schieds-
richtergruppe aufgebaut hat, der 
mittlerweile sieben aktive 
Schiedsrichter angehören.

Vor den Neuwahlen teilte Hö-
rer mit, dass er wegen beruflicher 
Überlastung die Ämter als Abtei-
lungsleiter und Trainer der zwei-
ten Mannschaft zum Saisonende 
niederlegen wird. Die Abteilungs-
leitung mit Hörer und Dennis 
Böhm wurde bei den anschlie-
ßenden Wahlen in ihren Ämtern 
bestätigt, wobei man jetzt schon 
an einer Lösung ab Juni arbeitet.

Hoffen auf Klassenverbleib
TSV-Vorstand Reiner Thaller 
stellte erfreut fest dass in der AH 
ein frischer Wind weht und attes-
tierte AH-Leiter Gerhard Mayer 
und dem Übungsleiter der Don-
nerstagsgruppe Gerhard Reiber 
gute Arbeit. Die Entwicklung der 
SGM Sachsenheim, der Spielge-
meinschaft mit den Sportfreun-

den Großsachsenheim im Akti-
venbereich, sah Thaller positiv, 
wobei der Klassenverbleib nach 
dem Aufstieg im vergangenen 
Jahr sehr wichtig für die weitere 
Entwicklung wäre.

Der stellvertretende SGM-Ab-
teilungsleiter Dennis Böhm be-
richtete von anfänglichen Proble-
men in der Vorrunde, geschuldet 
durch einige Abgänge, die zu-
nächst nicht kompensiert werden 
konnten. Dennoch gab es gegen 
Ende der Vorrunde und Anfang 
der Rückrunde einen klaren Auf-
wärtstrend zu verzeichnen. Ju-
gendleiter Marcus Buch berich-
tete von einer Neustrukturierung 
im unteren Jugendbereich. So 
trägt künftig Elio Cosentino die 
Verantwortung für den Kinderbe-
reich und rückt auch mit in die 
Jugendleitung. Mit der Grund-
schule Kleinsachsenheim startet 
die Jugendabteilung demnächst 
eine breit angelegte Kooperation 
mit Präsenz in den Schulsport-
stunden und einem Schnupper-
training. Sportlich erfolgreich 
sind derzeit die B-Junioren mit 
Erfolgen auf dem Feld und in der 
Halle. Zu neuen Jugendsprechern 
wurden bei der Jugendversamm-
lung Robin Benesch, Raoul Bala-
kumar und Miles Hertel gewählt.

AH-Leiter Gerhard Mayer gab
dann einen Einblick in die
Übungsabende der jüngeren 
Dienstag-Gruppe, in der es aus-
schließlich um Fußball geht, und
der älteren Donnerstag-Gruppe 
die eine gute Gymnastik gepaart 
mit Ballspielen bietet. Er lobte
das Engagement von Spielleiter 
Andreas Glaser, der Spiele und
Turniere organisiert und von Ger-
hard Reiber für die tollen Gym-
nastikstunden. 

Geschäftsführer Jürgen See-
müller teilte den Anwesenden 
mit, dass der ELBO-Cup in die-
sem Jahr in verkürzter Form statt-
findet, da man sich schwer tut,
Helfer zu finden.

A-Junioren gewünscht
Der sportliche Leiter Jochen Folk
beschrieb seine Tätigkeit als Bin-
deglied zwischen Jugend und Ak-
tiven. Es habe höchste Priorität,
zur kommenden Saison wieder 
eine A-Junioren-Mannschaft zu
stellen. Für die Kaderplanung der 
Aktiven ist er ebenso verantwort-
lich und trägt die sportliche Ver-
antwortung für Aktive, A- und 
B-Junioren.  bz

www.tsv-kleinsachsenheim.de/
fussball

Michael Hörer hört auf
TSV Kleinsachsenheim Die Fußballer brauchen einen neuen 
Abteilungsleiter und Trainer.

Sachsenheim. Bei der Jahres-
hauptversammlung des Angler-
vereins Sachsenheim-Unterriex-
ingen wurden die Vorstandschaft 
um den Vorsitzenden Jürgen 
Hoffmann und alle Ausschussmit-
glieder ohne Gegenstimme ent-
lastet und wieder in ihren Ämtern 
bestätigt. Neu besetzt wurde das 
Amt des 2. Jugendleiters. Hierfür 
wurde Markus Kasamas einstim-
mig gewählt.

Hoffmann ließ das vergangene 
Geschäftsjahr Revue passieren. 
Besonders besorgniserregend sei-
en die langanhaltende Hitze und 
der Regenmangel bis in den 
Herbst hinein gewesen. Die Pe-
gelstände der Gewässer waren 
teilweise bedrohlich niedrig, und 
somit die Wassertemperaturen 
extrem hoch und der Sauerstoff-
gehalt dementsprechend gering. 
Dennoch kam der Anglerverein 
äußerst glimpflich davon. Ein 
massives Fischsterben wie ande-
renorts, gab es an keinem der Ver-
einsgewässer. Hunderte von Stun-
den wurden ehrenamtlich aufge-
bracht, um Veranstaltungen, Säu-
berungsaktionen und 
Instandhaltungsmaßnahmen an 
den Vereinsgewässern, Fischbe-
sätze und mehr durchzuführen.

Der 2. Vorsitzende Rene Beck 

präsentierte in seinem Vortrag 
die Mitgliederstruktur des Ver-
eins. Seit Jahren zeichne sich ein 
Anstieg des Durchschnittsalters 
ab. Umso erfreulicher sei es, dass 
unter den Neuaufnahmen auch 
zwei Jugendliche seien.

Hauptgewässerwart Marc Ka-
pischke berichtete von den um-
fangreichen Besatzmaßnahmen 
in die Pachtgewässer des Vereins. 
Eine natürliche Reproduktion 
zum Erhalt der Fischbestände sei, 
zum Beispiel   in der Enz, auf-
grund vom Kormoraneinfall, In-
sektensterben, Verbauung und 

durch das immer nährstoffärme-
re Wasser, nicht mehr gegeben. 
Dabei achtet der Verein auf aus-
geglichene Artenvielfalt sowie 
den Erhalt und die Wiederansied-
lung heimischer Fischarten.

Für bereits 40 Jahre Mitglied-
schaft wurden Peter Johnen, Pe-
ter Nisi und Ralf Stotz ausge-
zeichnet. Sogar 45 Jahre Vereins-
jubiläum haben Heinrich Erb, 
Horst Mattheis und Roland Rom-
mel. Neue Fischerkönige sind 
Nils Kasamas bei den Jugendli-
chen und Frank Kapischke bei 
den Aktiven. bz

Nachwuchs für die Angler
Anglerverein Sachsenheim-Unterriexingen Zwei neue junge 
Mitglieder frischen die Altersstruktur auf.

Ehrung für treue Mitglieder.  Foto: Anglerverein

Mehr als eine 
Million Euro 
für Umwelt

Vaihingen/Markgröningen. Vaihin-
gen und Markgröningen profitie-
ren von einem Förderprogramm 
des Umweltministeriums: 920 700 
Euro fließen für die Schließung 
der Kläranlage Vaihingen und den 
Anschluss an die Kläranlage Stru-
delbach nach Vaihingen. Zudem 
fördert das Umweltministerium 
die Sanierung der Industrie-
schlammdeponie Scherwiese in 
Markgröningen mit 93.137 Euro, 
informiert der Vaihinger Abge-
ordnete Dr. Markus Rösler in ei-
nem Schreiben. „Diese Maßnah-
men machen Vaihingen und 
Markgröningen zukunftsfest für 
die nächsten Jahre. Ich freue 
mich, dass die Landesregierung 
ihren Teil dazu beiträgt“, sagt der 
naturschutzpolitische Sprecher 
der Grünen im Landtag.

Insgesamt 164 Millionen Euro
Mit 164 Millionen Euro unter-
stützt das Umweltministerium 
2019 die Gemeinden bei umwelt-
schonender Abwasserentsorgung, 
Hochwasserschutz, Regenwas-
ser-Rückhaltung und Altlastenbe-
seitigung: Den größten Betrag 
stellt das Land dieses Jahr mit 75 
Millionen für die umweltscho-
nende Abwasserbeseitigung zur 
Verfügung. Für den Hochwasser-
schutz nimmt die Landesregie-
rung 46 Millionen Euro in die 
Hand, 30 Millionen Euro für In-
vestitionen in die landesweite 
moderne Wasserversorgung. Für 
die Sanierung kommunaler Alt-
lasten sind 13 Millionen Euro ein-
geplant.

Die Zuschüsse des Landes aus 
Mitteln des Kommunalen Inves-
titionsfonds ermöglichen den 
Kommunen, ihre Wasserversor-
gung zu erneuern und nicht nur 
den Schutz vor Hochwasser zu 
verbessern, sondern auch die 
Wasser-Qualität der Flüsse, Seen 
und des Bodens in Baden-Würt-
temberg dauerhaft zu steigern. 
„Das ist ein Beitrag zu Umwelt-
schutz, Naherholung und Touris-
mus zugleich, auch in Vaihingen“, 
freut sich Rösler. bz

Förderung Die Kläranlage 
in Vaihingen und die 
Schlammdeponie in 
Markgröningen erhalten 
Landesgelder.

N
oten stehen in der Ge-
meinschaftsschule 
nicht so im Vorder-
grund wie bei anderen 

Schulformen. Da ist es nahelie-
gend, dass die Gemeinschafts-
schule Sachsenheim Berufsorien-
tierungstage veranstaltet, an de-
nen die Schüler in direkten Kon-
takt mit Firmen treten können. 
Diese finden in dieser Woche 
erstmals statt. Am Donnerstag 
stand eine Berufsmesse im Kul-
turhaus in Großsachsenheim an.

Natürlich wurde auf den Gän-
gen auch ein wenig geblödelt und 
nicht alle zeigten gleich viel In-
teresse an dem, was da im großen 
Sitzungssaal für die Acht- und 
Neuntklässler aufgebaut war. Ei-
nige Schüler hatten sich aber 
richtig herausgeputzt für die Ge-
spräche mit den Unternehmen 
am Donnerstagvormittag. Evan-
gelische Altenheimat, AVL, 
Trumpf, Winkels, Netze BW, 
Schmid’s Domino, der Landesver-
band Garten-, Landschafts und 
Sportplatzbau, Konzelmann, die 
Bäckerei Kutterer und die Agen-
tur für Arbeit – sie alle waren ge-
kommen um den Schülern zahl-
reiche Ausbildungsberufe näher-
zubringen.

Vorbereitete Schüler
Die Jugendlichen hatten sich am 
Mittwoch auf die Arbeitnehmer 
und Berufsfelder vorbereitet. Mit 
Fragebögen zogen sie tags darauf 
los, um die Vertreter zu löchern: 
Seit wann existiert der Betrieb? 
Welche Qualifikationen muss ich 
für einen bestimmten Beruf mit-
bringen? „Die Idee war, den Schü-
lern einen Einblick in die Berufs-
welt und einen Überblick, welche 
Betriebe es in der Umgebung gibt, 
zu geben“, sagte Debora Balko, 
die den Tag zusammen mit Leh-
rer-Kollegin Antonia Heinisch 
betreute. Letztere ergänzte: „Die 
Schüler können hier eine erste 
wichtige Hürde bei der Arbeits-
platzsuche nehmen und mit den 
Leuten ins Gespräch kommen.“

Und das taten sie. „Es ist total 
cool, dass wir durch so etwas die 
Chance haben, uns zu informie-
ren“, freut sich die 14-jährige Leni 
Hein, die sich das Berufsfeld der 
Einzelhandelskauffrau besonders 
genau angeschaut hat. Ihre gleich-

altrige Mitschülerin Johanna Be-
necke war begeistert, „dass hier 
alle so offen sind und man alles 
erklärt bekommt“. Finn Gooss, 
ebenfalls 14, hat durch den Tag 
auch neue Motivation für seinen 
Berufswunsch Mechatroniker ge-
sammelt. „Man bekommt hier ge-

nau gesagt, was man für einen be-
stimmten Beruf braucht. Ich will 
mich jetzt auf jeden Fall noch 
mehr reinhängen.“

Auch für die Unternehmen ist 
die Veranstaltung wichtig: „Ich 
hoffe, hier Azubis zu finden, die 
sich sonst nicht bei mir bewerben 

würden“, sagt Stefan Schmid vom 
Möbelhaus „Schmid’s Domino“. 
Mit den Löhnen und Arbeitszei-
ten der Industrie könne man nicht 
mehr mithalten. „Der Markt hat 
sich so geändert, dass man um 
Azubis kämpfen muss.“

In kleinen Gesprächsrunden 
wurden in Nebenzimmern Kon-
takte zwischen Schülern und Un-
ternehmen noch vertieft  – 
und „der eine oder andere Prak-
tikumsplatz eingetütet“, berich-
tet Lehrerin Heinisch. Der 
14-jährige Luca Pavic ist davon 
angetan. „Ich finde es toll, dass so 
etwas an der Schule angeboten 
wird. Die gleichaltrige Andreana 
Pournarka schätzt vor allem den 
engen Kontakt in diesen Gesprä-
chen. „Das ist sehr familiär und 
persönlich. Ich finde es toll, dass 
die Leute auch auf den Charakter 
schauen und nicht nur nach No-
ten gehen.“ Und Karin Beyer von 

der Bäckerei Kutterer schwärmt:
„Hier kann man die Schüler rich-
tig motivieren und ihnen sagen, 
was wichtig ist.“

Auch die Vertreter der Arbeit-
geber sind beeindruckt, beispiels-
weise Stephan Scharnow von der 
Evangelischen Heimstiftung. Auf
seine Frage, was der Beruf des
Pflegers mit sich bringe, antwor-
tete eine Schülerin: „Auf die
Wünsche der Menschen eingehen
und sie nach deren Belange zu
versorgen.“ „Das hat mich schon 
positiv überrascht“, sagt er.

An diesem Freitag enden die
Berufsorientierungstage mit ei-
nem Bewerbungstraining, bei
dem erneut einige der Unterneh-
men vor Ort sein werden. „Ich bin 
gespannt, ob dann auch der eine 
oder andere tatsächlich mit ei-
nem Praktikumsplatz heraus-
kommt“, sagt Schulleiter Bern-
hard Dietrich.

Schüler im Kontakt mit Firmen
Sachsenheim Die Gemeinschaftsschule veranstaltet erstmals Berufsorientierungstage. Acht- und Neuntklässler 
lernen auch heimische Unternehmen kennen. Von Mathias Schmid

Die Schüler der Sachsenheimer Gemeinschaftsschule näherten sich bei den Berufsorientierungstagen anhand von vorher ausgearbeiteten 
Fragebögen den Unternehmen. Foto: Helmut Pangerl

Unternehmen lernen Gemeinschaftsschule

Informationen gibt es 
bei den Berufsorientie-
rungstagen der Gemein-
schaftsschule Sachsen-
heim (GMS) nicht nur 
für die Schüler. Schullei-
ter Bernhard Dietrich 
brachte den Unterneh-
men und Organisatio-
nen auch die Prinzipien 
der Gemeinschafts-
schule näher. Allem vor-

an die Lernentwick-
lungsberichte (LEB), die 
an der Gemeinschafts-
schule zu einem we-
sentlichen Teil Noten er-
setzen. Denn hier arbei-
ten die Schüler.

Doch der im Fließtext 
gehaltene LEB, so Diet-
rich, sei schwer oder 
aufwendig zu entziffern. 

Zum besseren Verständ-
nis erstellt die GMS des-
halb zusätzlich Tabellen 
zur fachlichen Leistung 
sowie zum Lern- und 
Sozialverhalten. Diese, 
so der Schulleiter, geben 
einen detaillierten Ein-
blick in die Stärken und 
Schwächen innerhalb 
einzelner Fächer als No-
ten.  msc


