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n Redaktion

APOTHEKEN
Kronen-Apotheke, Albstadt-
Tailfingen. Sonnen-Apotheke, 
Hechingen. 

n Im Notfall

GAUSELFINGEN
nDer TSV Gauselfingen star-
tet seinen Lauf- und Nordic-
Walking-Treff heute um 17.30 
Uhr am Haslesportgelände.

n Burladingen

Kolpingsfamilie 
besichtigt Alpakahof
Burladingen-Ringingen. Die
Kolpingsfamilie Burladingen
besichtigt am Samstag, 2.
September, die Biogasanlage
und den Alpaka-Hof in Ring-
ingen. Beginn ist um 14.30
Uhr. Zur gemeinsamen Ab-
fahrt trifft man sich um 14.15
Uhr am Friedhof. Zum Ab-
schluss des Ausflugs ist dann
auch noch eine Einkehr ge-
plant. Alle Mitglieder und
Freunde der Kolpingsfamilie
sind zu dieser Besichtigung
eingeladen. 

Widmann-Mauz beim 
Gesprächsabend
Burladingen. Diese Woche lu-
den der CDU-Stadtverband
Burladingen die Bundestags-
abgeordnete und Parlamenta-
rische Staatssekretärin An-
nette Widmann-Mauz zu
einem politischen Gesprächs-
abend ein. Zahlreiche Mit-
glieder waren der Einladung
gefolgt und nutzten die Gele-
genheit, mit der CDU-Politi-
kerin Widmann-Mauz zu dis-
kutieren sowie sich zu aktuel-
len politischen Themen aus
erster Hand zu informieren.
In geselliger Runde und bei
guten Gesprächen ließ man
den Sommerabend unter frei-
em Himmel gemütlich aus-
klingen. 

Heute um 16 Uhr ist es end-
lich soweit. An der Baustelle 
am Rathausplatz wird der offi-
zielle Spatenstich für das Fünf-
Millionen-Euro Projekt, das 
Ärztehaus, gemacht. 

Burladingen (eri). Dazu hat
die BeneVit und ihr Investor
Kaspar Pfister nicht nur per
Amtsblatt alle Burladinger
eingeladen, sondern auch ein
Zelt aufstellen lassen, um Gäs-
te und interessierte Zuschauer
vor glühender Sonne oder
möglichen Regenfällen zu
schützen. Auf dieses Ereignis
hat die Stadt Burladingen lan-
ge hingearbeitet. Seit mehr als
fünf Jahren wurde der Bau,
der vor allem helfen soll, die
ärztliche Grundversorgung
der Stadt Burladingen zu si-
chern, geplant. Die Stadtver-
waltung und auch der Ge-
meinderat erhoffen sich mit
diesem »Zentrum am Rat-
hausplatz«, wie es der Chef
der BeneVit Kaspar Pfister
nennt, vor allem auch positive
städtebauliche Impulse, eine
größere Anziehungskraft und
Attraktivität der Innenstadt.
Der Neubau wird eine Nutz-
fläche von rund 27 500 Quad-
ratmetern haben, es entste-
hen, Arzt- und Therapiepra-
xen, eine Apotheke, Kinderbe-
treuung, Tagespflege für ältere
Menschen und barrierefreie
Wohnungen. Bezugsfertig soll
das Zentrum am Rathausplatz
bis Ende 2018 sein.

Spatenstich mit 
Zelt beim 
Ärztehaus

Vor einem Jahr ist die Bur-
ladingerin Sonja Nerz aktiv 
geworden. Ihr Ziel: Eine 
demokratische Schule im 
Zollernalbkreis. Mittlerwei-
le ist viel passiert. Nerz hat 
viele Mitstreiter gefunden, 
ein Verein wurde gegrün-
det und im September 
2019 soll die Schule ihre 
Arbeit aufnehmen. 

n Von Erika Rapthel-Kieser 

Burladingen/Meßstetten. Im
Oktober vergangenen Jahres
hatte der Schwarzwälder Bote
erstmals über die 35-Jährige
Burladingerin, Betriebswirtin
und Mutter einer kleinen
Tochter berichtet. Die hatte
damals gerade einen Vortrag
im Kindergarten Jahnstraße
gehalten und begann für ihr
Anliegen kräftig die Werbe-
trommel zu Rühren. 

Dabei stieß sie auf Miriam
Baermann aus Meßstetten.

Die war Gründerin der Initia-
tive Freie Demokratische
Schule am Heuberg und
macht derzeit gerade eine
Ausbildung zur Natur- und
Wildnispädagogin. Auch Ba-
ermann ist Mutter eines klei-
nen Sohnes, sie hat ihr Abitur
gemacht und ein Studium der
Betriebswirtschaft erfolgreich
abgeschlossen. 

Weg vom preußischen 
Bildungssystem

Beide Frauen bündelten ihre
Kräfte. Denn obwohl sie sel-
ber staatliche Schulen besuch-
ten, für ihre Kinder wünschen
sie sich etwas anderes. Sie
wollen weg vom preußischen
Bildungssystem, wie es hier-
zulande immer noch üblich
ist. Von einem System, das
einst vor allem brave Bürger
und Soldaten erziehen sollte,
aber nach Meinung vieler
durchaus gescheiter Kritiker
wie des Philosophen, Buch-
autors und Talkmasters Ri-

chard David Precht nicht zu-
kunftstauglich ist. Precht hat
2013 das Buch »Anna, die
Schule und der liebe Gott: Der
Verrat des Bildungssystems an
unseren Kindern« publiziert
und war seitdem Dauergast in
vielen Fernsehsendungen.
Der Familienvater übt immer
wieder grundlegende Kritik
an Erziehung und Ausbildung
in Deutschland, er fordert
eine »Bildungsrevolution«, da
das Lernen derzeit weder
kindgerecht noch effektiv sei.
Eine »Bildungsrevolution« im
Zollernalbkreis will der Ver-
ein Freie Schule Zollernalb
zwar nicht anzetteln, aber die
Aktivisten wollen jenen El-
tern, die sich für ihre Kinder
eine andere Schule und ande-
re Lernformen wünschen,
eine Alternative bieten.

Idee stößt auf großes 
Interesse

Dass es in so kurzer Zeit so
viele Interessenten sind, dass

der Newsletter bereits an rund
fünfzig Familien geht, dass
der neue Internetauftritt des
Vereins immer öfter ange-
klickt wird, das bestätigt die
beiden Frauen in ihren Anlie-
gen. Auch die Reaktionen auf
den Flyer, den die Gründungs-
initiative drucken ließ und in
Umlauf gebracht hat. 

Das »genehmigungsfähige
Schulkonzept« das die Ver-
einsmitglieder in den vergan-
genen Wochen erarbeitet ha-
ben, ist fertig und soll in den
kommenden Wochen bei
einem Gespräch im Regie-
rungspräsidium vorgelegt wer-
den. Mittlerweile haben Nerz
und Baermann mit Bürger-
meistern und offiziellen Ver-
tretern verschiedener Städte
im Kreis gesprochen und su-
chen derzeit nach einem
Standort, der möglichst in der
Mitte liegen soll. 

Und sie sind immer noch da-
bei, viele Fragen zu beantwor-
ten und darüber aufzuklären,
was die sogenannten demo-
kratischen oder freien Schulen
eigentlich sind. Erklärt wird
das sehr gut in einem Film na-
mens »Schools of Trust - Schu-
len des Vertrauens«. Der wird
bei Vortragsveranstaltungen
im Oktober in Hechingen, Hai-
gerloch und Albstadt gezeigt
werden, danach soll es jeweils
Raum geben für Fragen und
Diskussionen. 

Damit Lernen wieder Spaß macht
Bildung | Bis September 2019 wollen Sonja Nerz und Miriam Baermann eine Freie Schule aus der Taufe heben

Das Schulkonzept der ersten Demokratischen Schule im Zollernalbkreis ist fertig. Sonja Nerz (links) und Miriam Bearmann werden es in wenigen Tagen dem Regierungs-
präsidium vorlegen. Foto: Rapthel-Kieser

Wer sich für Demokratische
Schulen im Zollernalbkreis in-
teressiert, kann sich per Mail
an den Verein Gründungsini-
tiative Freie Schule Zollernalb
wenden unter info@freie-
schule-zollernalb.de, auf der
Internetseite des Vereins
www.freie-schule-zollernalb.de 
nachschlagen oder bei Miriam
Baermann unter 07436/
7 84 43 66 anrufen.

Demokratische 
Schulen

INFO

Burladingen-Salmendingen 
(eb). Kaum bekannte oder
fast vergessene Bodenfunde:
Für Heimatkundler oder
Freunde des Geocachings,
einer Art Schatzsuche mittels
GPS-Empfänger an unge-
wöhnlichen Plätzen, ist dies
durchaus interessant. Zu sol-
chen Orten gehört auch die
Grabhügelgruppe im Wald
»Schild« auf dem Heufeld.

Zu erreichen ist es über die
Kreißstraße 7671 von Ringin-
gen kommend ab dem zwei-
ten Wanderparkplatz unter-
halb des Kornbühls. Von da
aus geht es zu Fuß oder mit
dem Fahrrad rund zweiein-
halb Kilometer geradeaus zwi-
schen Sonnenblumenfeldern 
nach Westen in den Wald hi-
nein. Weiter geht es vorbei am
Gedenkstein des ehemaligen 
Ortsvorstehers Eugen 
Höhnes zu Ehren 
der Salmendin-
ger Bürger-
schaft, bis 
eine Wegeta-
fel den »Glo-
ckenweg« 
anzeigt. 

Hier geht
es rechts ab. 
Spätestens an 
der Forsthütte 
sollte wetterfestes
Schuhwerk angezo-

gen werden, denn der Unter-
grund ist sehr morastig. Die
Suche nach den Grabhügeln
gestaltet sich dann nicht ganz
einfach, denn der Hinweis in
der Literatur »von da aus
rechts in Fichtenwäldchen«
stellt sich als recht vage he-
raus, denn der Wald verändert
kontinuierlich sein Bild. 

Die flachgründigen Kalkver-
witterungsböden des Heufel-
des waren schon früher land-
wirtschaftlich vergleichsweise
einträglich und haben die frü-
he Besiedlung dieses Landstri-
ches begünstigt. Bei Ringin-
gen ist die bislang älteste neo-
lithische Besiedlung der
Schwäbischen Alb aus der Mit-
te des fünften Jahrtausends
vor Christus nachgewiesen,
was durch zahlreiche Fund-

stellen belegt ist. 
Wurden bis ins

Mittelalter die
Flächen gero-

det, so erfolgten im 19. Jahr-
hundert wieder Waldaufsto-
ckungen mit Fichten, von
denen auch der Bereich der
Grabhügel betroffen war. Im
Fichtenwald liegen vier größe-
re Grabhügel, die allerdings
zwischenzeitlich sehr flach
verlaufen. An zwei Hügeln
sind deutliche Grabungstrich-
ter älterer Untersuchungen zu
erkennen. 1884/85 wurden ei-
nige der Hügel im Wald
»Schild« durch Julius von Föhr
ausgegraben, wenig später
weitere Hügel durch den Reut-

linger Lehrer Gfröreis. Föhr ist
es zu verdanken, dass bei den
Ausgrabungen systematisch
der ganze Hügel mit einbezo-
gen wurde und alle, teils als
unbedeutend angesehenen,
Scherben geborgen und aufbe-
wahrt wurden. Aus seinen
1892 veröffentlichen Berich-
ten geht auch hervor, dass
neben althallstattzeitlichen
Brandbestattungen auch Kör-
pernachbestattungen der jün-
geren Hallstattzeit in den Hü-
geln gefunden wurden. 

Ebenso gefunden wurde

bei den Grabungen Ritz- und
stempelverzierte Keramik,
ein fast vollständiges Schwert
sowie Arm- und Hals-
schmuck aus Bronze. Im Ein-
zelnen zeichnerisch darge-
stellt und dokumentiert wur-
den die Funde von Hartwig
Zürn im Band 25 des Landes-
denkmalamtes Baden-Würt-
temberg »Hallstattzeitliche
Grabfunde in Württemberg
und Hohenzollern«. Aufbe-
wahrt werden sie im Würt-
tembergischen Landesmu-
seum Stuttgart. 

Die Spannende Suche nach uralter Grabhügelgruppe 
Ungewöhnliche Orte |  Funde aus dem Wald »Schild« auf dem Heufeld im Landesmuseum zu sehen

Auf dem Weg zur Grabhügelgruppe steht im Wald der Gedenkstein des ehemaligen Ortsvorste-
hers von Salmendingen Eugen Höhnes zu Ehren der Salmendinger Bürgerschaft. Foto: Eule

Ritz- und
stempel-
verzierte
Schale mit
der Be-

schriftung
des Fundor-

tes und des
Ausgräbers.Foto: Eule


