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Von Gustav Döttling

ie Burg ist alt, sie soll es

auch bleiben, deshalb soll-

te man nicht so viel reparie-

„meint Fabian (9) über

seinen Lichling«sspielplatz in Löwen-

stein. Der Grundschüler aus Hößlin-

st einer von 17 Viertklässiern,

ch am Montag mit zwei Mitar-

beiterinnen der Stadtentwicklungs-

gesellschaft Stuttgart (Steg) in der

Manfred-Kyber-Grundschule Ge-
danken über die Zukunft ihrer Hei-

matstadt machen.

Dicht gedrängt stehen und sitzen

die Grundschüler um einen 3D-Kin-

derstadiplan. Den haben Ulrike Da-
tan, Projektleiterin der Steg für das

Stadtentwicklungsprojekt  „Strate-
gie Löwenstein und Junior-
Planerin Bianca Iwersen als Mode-

ratorin mitgebracht. Lego-Baustei-

ne symbolisieren wichtige öffentli-

che Einrichtungen wie Rathaus,

Schule oder die Klinik Löwenstein.

Spielreugbäume stehen für den
Wald. Playmobil-Figuren für die Be

völkerung. und kleine Spielzeugau-

tos markieren den Straßenverkehr.
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Lieblingsplätze „\Wo gibt es schöne
und tolle Plätze in Löwenstein?“, will

Junior-Planerin Bianca Iwersen von

den Kindern wissen. Mit grünen

Klebepunkten markieren die Schü-
ler auf dem Stadtplan ihre Lieblings-

plätze und  „Geheimverstecke“,

Christoph klebt einen Punkt auf den

Sportplatz. „weil man da am besten

spielen kann”. Celine markiert den

Spielplatz beim Campingpark anı
Breitenauer See. Den Spielplatz hin-

ter dem Kindergarten

le“ in Hößlinsülz mag Leoni

„Wo sind die blöden in Lö

wenstein, wo ist es eur-r Meinung

nach gefährlich?”, lauteı ‚die nächste

Frage . Schnell
sammeln sich rote Punkte an der

B39, an der Bushaltestelle beim Rat-

haus, in Hirrweiler und in Hößlin-

sülz. Auch die Kreisstraße nach Rei-

sach bekomnit einen roten Punkt,

„weildie Autos dort so rasen“. Franz

und Jano kleben einen roten Punkt

an die Stelle in Hößlinsülz, wo der

Bauhof aus Sicherheitsgründen die
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Kinderträumefür die Heimatstadt
LÖWENSTEIN Viertklässier der Manfred-Kyber-Grundschule sammeln in einem Workshop Ideen

„Vogelnester“,
und beliebten

gebaut hat. Schnell zeichnet sich ab,
dass der Wunsch nach einem siche-

ren Schulweg, weniger Autover-

kehr, nach Tempo 30 und mehr Geh-
und Radwegen bei den Kindern im

Vordergrund steht. Auch HK
Le mitt

einen ehemaligen
Anseirt kt, ab-

laden stehen auf ihrer et

„Ich finde es gut, dass wir gefra;agl

werden“, Nathanael Er

wünscht sich an den gefährlichen

Stellen der B39 Zebrastreifen. „Ich

finde Löwenstein ganz gut und kann

mir nicht vorstellen, wie es hier in

ein paar Jahren aussieht“, meint Sin-

ja Bei einer Fantasiereise mit

der Steg- Moderatorin

sich die ihre Wunsch-

stadt. Neue bunte und lee

Häuser mit viel Glas für eine und

mehrere Familien, große Parks und

Wiesen mit vielen Tieren sehen die

Kinder. Flüsterasphalt und keine

Autos, dafür Fahrräder, Tretroller
nd

ne ue Spielgeräte auf den Spiel-

sind Wunschträume de:

WViertklässler, die sie auch malen,

  
 

  

Schüler haben gute

ihre Klassenlehrerin

„ES war wichtig, die
hder kennenzulernen,

für den weiteren

Prozess der Stadtentwicklung zu er-

halten“, sagt Ulrike Datan. Die Er-

gebnisse der Schülerbeteiligung
werden am Dienstag, 21. April, in

der Alten Kelter ausgestellt und sol-

len Einstieg in die Bürgerwerkstatt

sein, erläutert die Projektleiterin.

„Ich habe mich sehr gefreut, als von
der Stadt das Signal kanı, die Schü-

ler bei der Stadtentwicklung einzu-

beziehen“, sagt Grundschulrektorin

Heike Harfensteller. „Die Kinder

sind sehr interessiert, und die Din-

ge, die sie bewegen, werden wir in

unserem Stadtentwicklungsprozess

mitnehmen und, soweit es geht,

auch berticksichtigen“, sagt Bürger-

meister Klaus Schifferer.

 

Grundschule

Die Manfred-Kyber-Grundschule be-

suchen 102 Kinder aus allen Ortstei-

len und Wohnplätzen. Zwölf Lehrer

und Pfarrer Thomas Burk unterrich-

ten. Nur die zweite Klasse ist zweızü-

gig, die dreiundvier
sind einzügig. Seit drei Jahren ist

Heike Harfensteller Rektorinder

Schule, die nach Manfred.

nem deutschen Schriftsteller, a

ker, Theaterkritiker. Dramatiker und

Übersetzer, benannt ıst. Kyber, der
1923 nach Löwenstein zog, wurde

vorallem un seine Tiergeschich-

ten bekannt. dö
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