
Sachsenheim. Sie mussten wis-
sen, dass Stonehenge eine be-
rühmte Sehenswürdigkeit im 
Südwesten Englands ist. Sie muss-
ten Winston Churchill zeitlich 
einordnen und Liverpool als Beat-
lesstadt im Nordwesten des Ver-
einigten Königreichs benennen 
können. Beim diesjährigen „Big 
Challenge-Wettbewerb“ wurden 
Englischschüler im ganzen Bun-
desgebiet nicht nur auf ihre 
Kenntnisse in der Landeskunde 
geprüft, auch ihr Können in Wort-
schatz, Sprachverständnis und 
Grammatik war gefragt.

Zum ersten Mal dabei
„Wir haben in diesem Jahr zum 
ersten Mal am Wettbewerb teil-
genommen. Jede Schülerin und 
jeder Schüler konnten ab der 
fünften Klasse freiwillig mitma-
chen. Anfang Mai hat jeder Teil-
nehmer die Fragen in einer Schul-
stunde online beantwortet“, er-
klärte Anne-Kathrin Rischen, die 
seit diesem Schuljahr an der Ge-
meinschaftsschule Sachsenheim 
Englisch und Französisch unter-
richtet. Inzwischen stehen die Er-
gebnisse des Wettbewerbs fest. 
Emma Schwarz aus der fünften 
Klasse und Fiona Kovar aus der 
achten Klasse der Gemeinschafts-
schule dürfen sich über den je-
weiligen Landessieg in ihrer Jahr-
gangsstufe freuen. „Ich habe 
schon in der Grundschule gerne 
Englisch gelernt. Es macht mir 
einfach sehr viel Spaß, obwohl ich 
bei manchen Wortschatzfragen 
schon etwas mehr überlegen 
musste“, erklärte die elfjährige 
Emma Schwarz bei der Preisver-
leihung am Montagvormittag, bei 
der sie neben einem Geschenk 
und einem T-Shirt auch einen Po-
kal entgegennehmen durfte.

Ebenfalls begeistert von der 
englischen Sprache ist Fiona Ko-
var, die in ihrem jungen Leben be-
reits mehrmals die Vereinigten 
Staaten von Amerika bereist hat. 
„Englisch ist wichtig, um sich 
überall verständigen und orien-

tieren zu können. Daher möchte 
ich in diesem Fach auch gute Fort-
schritte erzielen. Am schwierigs-
ten beim Wettbewerb fand ich die 
Fragen zur Landeskunde“, beton-
te die Schülerin der Sachsenhei-
mer Gemeinschaftsschule. Dies 
konnte auch Lehrerin Rischen be-
stätigen, denn teilweise wurde 
auch Wissen abgefragt, das nicht 
in allen Schulen gleich intensiv 
behandelt wurde. „Dennoch war 
die Resonanz auf den Wettbewerb 
bei den Schülerinnen und Schü-
lern toll. Mir hat vor allem auch 
diese Verbindung des Faches Eng-
lisch zu den Online-Medien sehr 
gut gefallen. Sogar Audiotexte 
waren in den Wettbewerb inte-
griert, die die Schüler am Com-
puter anhören und verstehen 
mussten“, machte Rischen das 
Verfahren deutlich. Sie will im 
Laufe des Schuljahres auch im-
mer wieder kleine spielerische 
Klassenwettbewerbe veranstal-
ten, die ebenfalls auf der On-
line-Plattform der „Big Challen-
ge“ angeboten werden, um die 
Schüler zu motivieren und ihre 
Lernbegeisterung zu wecken.

Insgesamt haben in der soge-
nannten „Sprinter Online“-Kate-
gorie für Realschulen, Gemein-
schaftsschulen und Hauptschulen 
186 Bildungseinrichtungen in 
ganz Deutschland teilgenommen. 
Aus Baden-Württemberg kamen 
davon zehn Schulen. Im Gesamt-
ergebnis liegt die Gemeinschafts-
schule Sachsenheim bei den 
sechsten Klassen über dem Bun-
des- und Landesdurchschnitt, bei 
den siebten Klassen über dem 
Bundes-, bei den achten über dem 
Bundes- und Landes- sowie bei 
den neunten Klassen über dem 
Bundesdurchschnitt.

Ins Leben gerufen wurde der 
„Big Challenge-Wettbewerb“ be-
reits 1999 in Frankreich und rich-
tet sich an die Schüler der fünf-
ten bis neunten Klassen. Gymna-
siasten treten in einer eigenen 
„Marathon“-Kategorie an.  
 Michaela Glemser

Englischkönner 
gefragt
Bildung Gemeinschaftsschülerinnen aus 
Sachsenheim erzielen Landessieg bei 
bundesweitem Sprachwettbewerb.

Die Gemeinschaftsschule in Sachsenheim hat zwei Landessiegerin-
nen: Emma Schwarz (links, Klasse 5) und Fiona Kovar (Klasse 8) ha-
ben den Landeswettbewerb in Englisch gewonnen. Foto: Martin Kalb

Unfallflucht
Polizei sucht 
Zeugen
Sachsenheim. Am Sonntag gegen 
21.20 Uhr überquerte eine 20-jäh-
rige Fußgängerin die Untere 
Schulbergstraße. Ein Autofahrer 
bog mit einem silbernen Audi 
Kombi von der Bietigheimer Stra-
ße rechts in die Untere Schul-
bergstraße ab. Trotz Vollbrem-
sung kam es zur Kollision. Der 
Audi-Fahrer flüchtete laut Polizei 
in Fahrtrichtung Metterzimmern. 
Die 20-Jährige wurde in ein Kran-
kenhaus gebracht. Das Polizeire-
vier Vaihingen, Telefon (07042) 
94 10, sucht Zeugen.  bz

Die Feuerwehr Sachsenheim öffnete am Wochenende ihre Tore. Das Pro-
gramm war vielseitig: Von einer Schauübung und Fahrzeugausstellung bis hin zu 
einer Feuershow und einem Konzert des Spielmannszugs.  Foto: Martin Kalb

Schauübung fesselt Besucher

Konzert für Klassikfans
Sachsenheim. Klassikfans dürfen 
sich am Samstag, 13. Juli, auf das 
Konzert der „sueddeutschen kam-
mersinfonie bietigheim“ mit drei 
herausragenden Solisten freuen. 
Das teilt die Stadt mit. Peter Wal-
linger, dem Dirigent der Kammer-
sinfonie, sei es gelungen, den So-
lohornisten Reimer Kühn sowie 
Kai Kluge, einen preisgekrönten 
lyrischen Tenor dafür zu gewin-
nen. Beide Musiker sind bei der 
Staatsoper Stuttgart engagiert. 
Die Violoncellistin Chihiro Saito 
ergänzt das Ensemble der „kam-
mersinfonie“ und wird vor allem 
in der leuchtenden „Arpeggio-
ne“-Sonate D 821 von Franz Schu-

bert zu hören sein. Das Programm 
sieht zu Beginn eine Benjamin 
Britten Serenade für Tenor, Horn 
und Streicher vor und endet 
ebenso mit einer Serenade E-Dur 
op.22 von Antonin Dvorak. Das 
Konzert findet bei gutem Wetter 
im Serenadenhof des Lichtens-
terngymnasiums statt. Beginn ist 
um 19.30 Uhr. Vorverkaufskarten 
für 16 Euro gibt es laut Stadtver-
waltung ab Donnerstag, 11. Juli, 
bei   Schreibwaren Bader, dem 
Bürgerservice Sachsenheim oder 
online. Der Abendkassenpreis be-
trägt 19 Euro.

www.sachsenheim.de

KSV
Kompaktkurs für 
Frauen
Sachsenheim. Der Kampfkunst 
Sportverein KSV Sachsenheim 
bietet zwei Einheiten, als Kom-
paktkurs in Gewaltschutz und 
Selbstverteidigung für Frauen an. 
Der Kurs findet laut Mitteilung 
am Montag 15. und 22. Juli statt, 
jeweils von 20.15 bis 21.30 Uhr in 
der Mehrzweckhalle, Löchgauer 
Straße 52, in Kleinsachsenheim. 
Die Kursgebühren betragen 15 
Euro. Anmeldungen und Fragen 
gehen per E-Mail an  ksv-sachsen-
heim@web.de oder telefonisch an 
die (07143) 2 83 25. bz

W
as anderer Gemein-
den ihr Schäferlauf 
oder ihr Pferde-
markt ist, ist Sers-

heim sein Luggelesfest. Seit 2015 
mussten die Bürger auf ihr belieb-
tes Traditionsfest verzichten, das 
eigentlich im zweijährigen Rhyth-
mus stattfindet, aber 2017 auf-
grund der Feierlichkeiten zum 
1225-jährigen Ortsbestehen aus-
fallen musste. Am Wochenende 
war es aber endlich wieder so-
weit, und die ganze Gemeinde 
schien in den Straßen und Gas-
sen rund um das Rathaus unter-
wegs zu sein, in denen rund 23 
Vereine und Organistationen aus 
der Mettertalgemeinde ihre Stän-
de aufgebaut hatten.

Delegation aus Italien
„Unser Kultur- und Festausschuss 
hat das Luggelesfest wieder ge-
meinsam mit der Gemeindever-
waltung, federführend mit Tatja-
na Lang, hervorragend organi-
siert. Auch aus unserer Partner-
gemeinde Canale in Italien ist 
eine Delegation mit rund 30 Be-
suchern angereist“, lobte Sers-
heims Bürgermeister Jürgen 
Scholz. Mit dem jüngst wiederge-
wählten Bürgermeister Enrico 
Faccenda waren auch viele junge 
Familien nach Sersheim gekom-
men, von denen einige bisher das 
Luggelesfest nur aus Erzählungen 

kannten. „Unsere Partnerschaft 
hat eine lange Tradition, aber der 
Geist, von dem sie getragen wird, 
ist unverändert stark. Es ist jedes 
Mal eine große Freude für uns, 
wenn wir zum Luggelesfest ein-
geladen werden. Diese Begeiste-
rung trägt sich auch in die kom-
menden Generationen weiter“, 
betonte Faccenda, der am Vor-
abend des Luggelsfests mit Schul-
tes Scholz lange über die derzei-
tigen Probleme in Europa debat-
tierte. „Gerade in dieser Zeit ist 
es wichtig, dass Freundschaften 
auch über Grenzen hinweg beste-
hen. Sersheim und Canale fühlen 
sich als eine große Familie“, er-
klärte Scholz bei seiner Eröff-
nungsrede auf dem Rathausplatz.

Unter den musikalischen Klän-
gen des Musikvereins Sersheim 
und mit drei Bollerschüssen des 
Schützenvereins startete das offi-
zielle Festprogramm. Die Schloß-
straße wurde dabei zur echten 
Schlemmermeile, denn neben 
dem Luggeleskäsbrot bei den 
Landfrauen konnten sich die zahl-
reichen Besucher orientalische 
Spezialitäten von den Mitgliedern 
der Türkischen Schule, gegrillte 
Leckereien bei den Sportfreun-
den vom VfR Sersheim, Fleisch-
brote und Göggele im Zelt des 
Musikvereins, Burger beim Ten-
nisclub und Flammkuchen beim 
Turnverein schmecken lassen.

Auch für den süßen Genuss 
war mit Waffeln, Muffins oder ge-
sunden Obstbechern ausreichend 
gesorgt. Dazu gab es Cocktails, 
unterschiedliche Biergetränke 
und Wein. Die kleinen Festbesu-
cher zog es vor allem zum Stand 
des Turnvereins an der Ecke zur 
Schmiedgasse, die dort eine be-
sondere Attraktion aufgebaut hat-
ten. In rasantem Tempo ging es 
für die Kleinen auf Mini-Bobs ei-
nen Kunstrasenhügel hinunter. 

Ein Bungee-Trampolin der evan-
gelisch-methodistischen Kirche, 
die Mohrenkopfschleuder der 
Unabhängigen Bürger sowie ein 
erfrischendes Spritzenspiel bei 
der Freiwilligen Feuerwehr sorg-
ten ebenfalls für gute Laune bei 
den jungen Festgästen. Zudem 
hatten die Verantwortlichen des 
örtlichen Jugendtreffs einen Floh-
markt organisiert und wer wollte 
konnte sogar auf Ponys reiten.
Auch das Programm auf der gro-
ßen Festbühne im Rathaushof 
konnte sich sehen lassen.

Der evangelische und der ka-
tholische Kindergarten zeigten 
gleich zur Festeröffnung bezau-
bernde Lied- und Tanzdarbietun-
gen. „Leute heut’ ist Straßenfest, 
die Stimmung ist famos“, sangen 
beispielsweise die Kindergarten-
kinder und beschrieben damit 
treffend die Atmosphäre, die an 
beiden Festtagen auf dem Lugge-
lesfest herrschte.

Seinen Namen verdankt das 
Traditionsfest dem Spitznamen 
der Einwohner der Mettertallge-
meinde „Luggele“, da sich früher 
die Häuser um die örtliche Kir-
che gruppierten ähnlich wie jun-
ge Küken um die Henne. Krönen-
der Abschluss des diesjährigen 
Luggelesfests war das große Feu-
erwerk am Sonntagabend, das in 
bunten Farben den Himmel über 
Sersheim erleuchtete. 

Traditionsfest feiert 
gelungenes Comeback
Sersheim Nach vier Jahren Pause hat am Wochenende wieder das Luggelesfest 
stattgefunden. 23 Vereine und Organisationen waren vertreten. Von Michaela Glemser

Die vier Jahre Pause haben der Begeisterung für das Luggelesfest nicht geschadet. Fotos: Richard Dannenmann

Martina Stürmer von den Land-
frauen Sersheim bei der Präsen-
tation vom Luggeleskäs.

SWP / 20190709 / Pool BTH / SACHSENHEIM UND UMGEBUNG / 013 / SWP_GR / 2019-07-09 18:40:43


