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hvb.de/dasistmirwichtig

Die Nachfolge regeln. #DasIstMirWichtig
An eine rosa Prinzessin, einen kleinen Piraten und einen reiselustigen Hasen zu glauben, klingt verrückt? Der Coppenrath Verlag

beweist mit Marken wie Prinzessin Lillifee, Käpt’n Sharky oder Felix seit Jahrzehnten das Gegenteil. Die HypoVereinsbank freut

sich darauf, den Verlag in Zukunft zu begleiten. So werden Kinderfantasien auch in der nächsten Generation Wirklichkeit.

VERRÜCKT zu sein,
ist das größte Kompliment.

Wolfgang Hölker, Gründer & Verleger

Dr. Lambert Scheer, geschäftsführender Gesellschafter

Johanna Hölker, Geschäftsleitung
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Als Bürgermeister Jan Trost
fragt, wie denn die angebotenen
Butterbrezeln schmecken, erhält
er Reaktionen, die so bunt ge-
mischt sind wie die Schüler-
gruppe selbst: Von Daumen
hoch bis entsetztem Kopfschüt-
teln ist alles dabei. Der 15-jähri-
ge Pavel aus Bulgarien kann mit
dem typisch schwäbischen
Kleingebäck wenig anfangen,
dennoch freut er sich auf das
Leben in Deutschland: „Ich bin
gespannt, ob das Schulsystem
wirklich so gut ist, wie es heißt.“
Um das herauszufinden, hat er
jetzt ein ganzes Jahr Zeit.

Denn Pawel nimmt am Pro-
jekt der International Fellowship
Classes, kurz IFC, teil, bei dem
seit 2003 Jugendliche aus aller
Welt für bestimmte Zeit mit
Schülern des Friedrich-Schil-
ler-Gymnasiums in eine Klasse
gehen. Untergebracht sind sie
bei Gastfamilien aus Marbach
und Umgebung. Gestern wur-
den die Neuankömmlinge im
Rathaus vom Bürgermeister be-
grüßt. Dabei haben sie allerlei
über Marbachs Geschichte und
Architektur sowie das Leben in
der Region erfahren.

Nicht weniger als einen Bei-
trag zum Weltfrieden sollen die
IFC leisten: „Indem wir andere
Kulturen kennenlernen und ver-
suchen, uns gegenseitig zu ver-
stehen, können wir eine friedli-
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che Welt erschaffen“, sagt Eng-
lischlehrerin Natalia Sipos. Ge-
meinsam mit ihrem Kollegen
Felix Brunner leitet sie das Pro-
jekt, dessen fünfzehn Teilneh-
mer aus allen Erdteilen kom-
men: Osteuropa, Australien,
Süd- und Nordamerika.

Schmerzlich vermisst werden
zwei Schüler aus Nepal. Angeb-
lich aufgrund eines Gesetzes,
das Minderjährigen die Ausreise

ohne Erziehungsberechtigten
verbietet, dürfen sie ihr Heimat-
land trotz genehmigtem Visum
nicht verlassen. Dieses Gesetz
ist jedoch niemandem bekannt.
In der Hoffnung, die beiden
doch noch ins Land holen zu
können, wurden Unterschriften
gesammelt und an die zuständi-
gen Botschaften geschickt.

Von Ausreiseproblemen hat
die Amerikanerin Carla in Mar-

bach nichts berichtet, trotzdem
sei in den USA ein Auslandsjahr
immer noch etwas Besonderes:
„Als meine Zwillingsschwester
Ada und ich unsere Reise ange-
kündigt haben, waren alle sehr
überrascht“, erzählt die 15-Jäh-
rige. Da dürfte sie wohl viele
neugierige Zuhörer haben,
wenn sie nächstes Jahr in ihren
Heimatstaat Washington zu-
rückkehrt.
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Vom 20. bis zum 23. September
findet das Höpfigheimer Kelter-
fest statt. Erneut steht viel Musik
auf dem Programm der Traditi-
onsveranstaltung. Das Kelterfest
startet am Freitag, 20. September,
laut und heavy mit der AC/DC-
Coverband „The Jack“. Die Band
aus Geislingen ist bereits zum
vierten Mal zu Gast in Höpfig-
heim und wird die Kelter „garan-
tiert wieder zum Kochen brin-
gen“, so der GSV Höpfigheim als
Veranstalter.

Am Samstag sorgt die „Alles Ro-
ger Party Band“ für Stimmung.
Auch sie ist bekannt von den Auf-
tritten in den letzten Jahren. Der
Sonntag beginnt besinnlich mit
einem Gottesdienst. Im Anschluss
sorgt die Stadtkapelle-Musikver-
ein Steinheim gute zwei Stunden
lang für Unterhaltung. Am Abend
findet wie gewohnt die Tombola
mit jeder Menge Preise statt.
Hauptgewinn ist wie immer die
„Kelter-Sau“.

Ebenfalls fester Bestandteil des
Kelterfestes ist der Seniorennach-
mittag, der am Montag, 23. Sep-
tember, stattfindet. Serviert wer-
den Salz- und Zwiebelkuchen. To-
ni wird mit seiner Musik für gute
Laune in der Kelter sorgen. Als
besonderen Leckerbissen dürfen
sich die Gäste wieder auf den Auf-
tritt des Männergesangsvereins
Höpfigheim freuen.

Das Fest beschließen wird am
Montagabend der Musikverein
Murr. „Wir freuen uns auf einen
geselligen Ausklang unseres Kel-
terfestes mit beschwingter Blas-
musik aus der Nachbargemein-
de“, so der GSV. (red)
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Zum zehnten Mal wird am Sams-
tag, 21. September, ein Frauen-
kleidermarkt im evangelischen
Gemeindehaus Steinheim veran-
staltet. Von 13.30 bis 15.30 Uhr
können Frauen nach Herzenslust
stöbern und bummeln. Mehr als
150 Verkäuferinnen bieten Schu-
he, Kleider, Schmuck, Tücher und
vieles mehr an.

Der Erlös des Kleidermarktes ist
für die Finanzierung der Jugend-
referentenstelle des CVJM Stein-
heim bestimmt. (red)
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Die Aktionsgemeinschaft Um-
weltschutz Kirchberg (AUK) eröff-
net am Samstag, 21. September,
offiziell den neu beschilderten
Naturlehrpfad. Treffpunkt ist um
15 Uhr die Schutzhütte im Back-
nanger Wald (Kreuzung Back-
nanger Weg und Oberer Burg-
staller Weg).

Im Laufe der letzten Jahre hatte
es immer wieder Bestrebungen
gegeben, den Naturlehrpfad neu
aufleben zu lassen. Nun hat die
AUK, mit finanzieller Unterstüt-
zung der Gemeinde Kirchberg,
das Projekt in die Hand genom-
men und neue Tafeln zu Flora,
Fauna und Besonderheiten des
Waldes gestaltet und angebracht.
Bürgermeister Frank Hornek und
AUK-Vorsitzender Erwin Wägerle
werden den Pfad offiziell eröff-
nen. Im Anschluss gibt es eine et-
wa eineinhalbstündige Begehung
des Naturlehrpfades. (red)
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