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Sonderführung im
Kloster Maulbronn
MAULBRONN. Mit einer generationenübergreifenden Sonderführung am Sonntag, 9. Februar, um 14 Uhr zeigt das Team
der Klosterverwaltung das mittelalterliche Klosterleben. Anschließend wird das Gesehene
in der Kinderwerkstatt des
Klosters Maulbronn mit Nadel
und Filz gebastelt. Wie in früheren Zeiten wird mit Filz und
Nadel gearbeitet, es entstehen
kleine Tierchen und auch Blumen, die bei der Führung durch
die ehemalige Zisterzienserabtei betrachtet wurden. Es entstehen Geschenke, die jeder
mitnehmen darf und noch
lange an den Nachmittag im
Unesco-Denkmal erinnern
sollen. Der Preis für die Sonderführung beträgt elf Euro für
Erwachsene und 5,50 Euro für
Ermäßigte. pm

Für die Sonderführungen mit
begrenzter Teilnehmerzahl ist
eine Anmeldung unbedingt
erforderlich unter Telefon
(0 70 43) 92 66 10.

Musikalische
Erfahrungsreise

Wanderung
am Nachmittag
MÜHLACKER. Der Schwäbische
Albverein Ortsgruppe Mühlacker veranstaltet am Sonntag,
den 9. Februar, eine Nachmittagswanderung nach Weingarten. Treffpunkt ist der Bahnhofsvorplatz Mühlacker um
12.45 Uhr. Mit der Bahn geht es
nach Berghausen-Hummelberg, von dort führt die Tour
über den Sonnenberg zum
Bergwald und dem Gertenberg.
Der Rundweg auf der Hochfläche wird beschritten. Anschließend geht es nach Werrabronn.
Durch das Gewann „Stahlbühl“
führt die Strecke in das Naturschutzgebiet Weingartener
Moor. In der Gärtnerklause bei
Weingarten erfolgt die Schlusseinkehr. pm

Anmeldung bis Samstag, 8.
Februar, unter (0 70 41) 86 46 15

Ein Lehrerehepaar aus Maulbronn-Zaisersweiher kümmert sich um Schüler, die nicht richtig sehen.
Ihre Forschungen führen zu erstaunlichen Ergebnissen – werden von einigen Ärzten jedoch nicht anerkannt.

„Im Endeffekt geht es einzig und allein
um das Wohl der Kinder.“
Eva und Jan Dominiczak

Steine sollen für Spannung sorgen
Multimediales Bildungspaket stärkt den Erdkundeunterricht in Vaihingen
VAIHINGEN. Die Schüler und Lehrer
des
Friedrich-Abel-Gymnasiums
freuen sich über einen Koffer voller
Steine. Den hatte die Vaihinger Bildungseinrichtung bei einer Verlosung gewonnen, die das Umweltministerium und der Industrieverband Steine und Erden BadenWürttemberg (ISTE) initiiert hatten. Der sogenannte Geo-Koffer
enthält neben den 14 wichtigsten
Bausteinen des Landes 29 Gesteinsinformationskarten für die
Gruppenarbeit und einen USBStick, auf dem Filme, Präsentationen und Arbeitsblätter gespeichert

sind. Als Thomas Beißwenger den
14 Kilo schweren Gewinn auf den
Tisch hievte, fragt sich so mancher
Schüler, was wohl für schwere Kost
in dem Präsent steckt, das von den
Sämann Stein- und Kieswerken
und den SZ Steinwerken gesponsert worden war.
Doch der ISTE-Hauptgeschäftsführer beruhigte die Achtklässler,
indem er versicherte, dass der 680
Euro teure Koffer den Erdkundeunterricht spannender machen
und ihnen das Lernen erleichtern
soll. Der Geo-Koffer soll Theorie
und Praxis miteinander verbinden.

Oberbürgermeister Gerd Maisch
stellte fest, dass der Geo-Koffer
auch die Identifikation mit der
heimischen
Kulturlandschaft
stärke und junge Menschen
frühzeitig an die Bedeutung einer regionalen Baukultur heranführe. Gleichzeitig sensibilisiere
das Bildungspaket auch für Fragen der globalen Verantwortung, der Ressourcenschonung
und des Umweltschutzes. Schulleiter Hans-Joachim Sinnl war
begeistert von den Versuchsvorschlägen, die das multimediale
Bildungspaket enthält. pm
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Die beiden Pädagogen aus Zaisersweiher haben im Laufe der vergangenen 20 Jahre immer wieder
mit Schülern zu tun, die Müdigkeit, Unausgeglichenheit oder (im
anderen Extrem) Hyperaktivität
und wenig Erfolg aufweisen.
„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Kinder oftmals
Probleme mit den Augen haben
und ihnen geholfen ist, wenn sie
eine Brille mit vollständiger Korrektion bekommen.“ Bis hierhin
würden wohl auch viele Ärzte den
Dominiczaks zustimmen, doch
seit etlichen Jahren tobt ein Konflikt um die richtige Herangehensweise, wie die Probleme der Kin-

-

Wenig Erfolg in der Schule

der zu behandeln seien. Die Domi- handen sind. Manches sollte ein
niczaks sind keine Mediziner, sie Kind aber schon vor der Einschusind Lehrer, die ihre Erkenntnisse lung gelernt haben und bis dahin
auf jahrzehntelange Beobachtun- ist es dann oft zu spät.“
Probleme haben die Kinder angen unzähliger Schüler stützen.
Dennoch haben sie sich im Laufe sonsten nämlich nicht nur in
der Jahre zu Fachleuten entwi- Deutsch, wo es mit dem Schreiben
ckelt, die durch Publikationen An- und Lesen hapert, sondern auch
erkennung erringen konnten und in Mathematik, in den anderen
mittlerweile auch von Teilen der Fächern, ja sogar im SportunterÄrzteschaft unterstützt werden. richt. „Die Augen sind schließlich
Dabei ist ihre Forderung sehr ein- überall gefordert“, sagt Eva Domifach und sollte normalerweise ei- niczak.
Wichtig ist den beiden zune
Selbstverständlichkeit
dem, Kinder nicht abzusein: „Wenn sich die Austempeln, die womöglich
genärzte und Optiker
s
Weitere Info e
schlechte Noten schreiviel Zeit nehmen und
rt
ie
ss
re
finden Inte
ben, ohne etwas dafür
die Augen der Kinder
unter
et
rn
te
In
im
org
zu können. „Wenn die
aufmerksam vermessen,
www.ivbs.
Buchstaben vor dem Aukann diesen auch geholge des Schülers verschwimfen werden“, sagt Jan
men, wie soll er da richtig
Dominiczak.
Seine Frau und er fordern des- schreiben oder lesen?“, fragt Jan
halb, die Sehfähigkeit der Kinder Dominiczak und betont, auch weimüsse schon vor dem Eintritt in terhin für eine frühzeitige Erkendie Schule gründlich kontrolliert nung von Sehfehlern einzutreten.
Diese Form der Aufklärung ist
und gegebenenfalls zeitnah und
exakt korrigiert werden, um so ihm und seiner Frau wichtig, denn
Lernverzögerungen zu verhin- „im Endeffekt geht es einzig und
dern. „Es stimmt zwar, dass sich allein um das Wohl der Kinder“.
die entwicklungsbedingte Weiti
sichtigkeit im Alter von elf oder
zwölf Jahren wieder legt, aber bis
Heute Abend findet um 19 Uhr in der Aula
der Maulbronner Schule am Silahopp ein
dahin haben viele Kinder große
Vortrag mit Jan Dominiczak statt.
Probleme – erst recht, wenn noch
Der Eintritt ist frei.
andere Beeinträchtigungen vor-

W

äre Jan Dominiczak ein
Sportler, er würde Langstrecke laufen – auch
dann noch, wenn man ihm regelmäßig Hindernisse in den Weg
stellt und Knüppel zwischen die
Beine wirft. Der 61-jährige Grundschullehrer aus Zaisersweiher erforscht gemeinsam mit seiner
Ehefrau Eva das Sehverhalten seiner Schüler, weist auf Missstände
hin und macht sich stark für eine
neue Form der Hilfe.
Es ist für Laien oft schwierig,
nachzuvollziehen, um was es den
Dominiczaks geht. Vereinfacht gesprochen haben Grundschüler –
entwicklungsbedingt – oft mit
Weitsichtigkeit
zu
kämpfen.
Selbst, wenn dann noch Hornhautverkrümmung oder eine Ungleichsichtigkeit der Augen hinzukommen, fällt dies oftmals überhaupt nicht auf, weil die Schüler
diese Beeinträchtigungen bis zu
einem gewissen Grad ausgleichen

können. „Es ist, als ob man wandern geht und einen Rucksack auf
dem Rücken trägt, der mit zehn
Kilogramm Gepäck zusätzlich befüllt ist“, sagt Dominiczak. „Der
Mensch kann trotzdem wandern
gehen, aber er würde sich ohne
das Zusatzgepäck sehr viel leichter
tun.“
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Weitere Informationen beim
Landwirtschaftsamt unter
Telefon (0 72 31) 30 81 80 0.

Die Augen im Fokus

-

amt informiert am Montag,
10. Februar, um 13. 30 Uhr im
„Scharfen Eck“ in Mühlacker
über erneuerbare Energien; unter anderem wird es um Alternativen zum Maisanbau, Maissorten, Möglichkeiten der Verbesserung der Biodiversität und
verfahrenstechnische Beurteilungen im Betrieb einer Biogasanlage gehen. Der Eintritt ist
frei. Neben einem Vertreter des
Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg
werden zwei Praktiker und ein
Vertreter der Biomethananlage
Mühlacker referieren. enz

HILFE FÜR S C HÜ L ER MIT S EHS C HWÄCHE
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ENZKREIS. Das Landwirtschafts-
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Erneuerbare
Energien als Thema

Eva und Jan Dominiczak widmen sich bereits seit mehr als 20 Jahren dem Sehverhalten von Schülern.

-

KNITTLINGEN. Der Journalist
und Liedermacher Christoph
Zehendner ist am Sonntag, 23.
Februar, um 18 Uhr in der Sankt
Leonhardskirche zu Gast. Unter
dem Motto „WortWeltWanderer“ erleben die Zuhörer ehrliche Texte einer Reise durch Beobachtungen und Erfahrungen
des Sängers. Begleitet wird er
von Uli Schwenger (Piano),
Matthias Ade (Gitarre) und Daniel Schwenger (Drums). Vorverkaufsstellen sind ab sofort
die „Neue Post“ und das evangelische Gemeindebüro in
Knittlingen; Karten können
auch telefonisch unter der Telefonnummer (0 70 43) 32 91 2 vorbestellt werden. pm

Bei Schülern, die schlechte Augen haben,
kann es vorkommen, dass sich Buchstaben beim Lesen überlagern. Die Kinder
lesen dann ein „d“ statt ein „b“ oder ein
„n“ statt ein „r“.

Luftgewehrschützen
steigen ungeschlagen auf
WIERNSHEIM. Mit einem 4:1-Auswärtserfolg bei der SG Heilbronn
haben die Luftgewehr-Spezialisten des SSV Leingarten II den Titel
in der Unterländer Luftgewehr-Bezirksliga 1 geholt. In der siebten
und
letzten
Wettkampfrunde
konnte der Spitzenreiter nicht nur
als einziges Team ungeschlagen
bleiben, sondern auch den SSV
Walheim auf Distanz halten. Dieses hatte weitaus mehr Mühe, die
SG Bietigheim mit 3:2 zu bezwingen und damit den zweiten Tabellenplatz und die inoffizielle Vizemeisterschaft unter Dach und
Fach zu bringen. Walheim steigt
damit zusammen mit Leingarten

II in die Bezirks-Oberliga auf.
Ebenso klar ist auch die Situation
am Tabellenende. Neben der einzig sieglosen SG Oedheim II steigt
die SG Steinheim I in die zweite
Bezirksliga ab. Aus dieser steigen
die SpS Wiernsheim und der KKSV
Illingen auf. Die Wiernsheimer
blieben ungeschlagen und sicherten sich im Finalkampf mit einem
3:2-Heimerfolg gegen den KKSV
Zell den Titel, während der KKSV
Illingen mit einem 5:0 gegen den
nicht angetretenen SV Oberrot
den zweiten Platz festzurrte. Oberrot I und der einzig punkt- und
sieglose SSV Leingarten III steigen
in die jeweiligen Kreisligen ab. rh

