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Künstlergruppe wieArt feiert ihr 30-jähriges Jubiläum

Der Schlossgarten dient als großes Atelier

(chs). In ihrem Jubiläumsjahr 
hat sich die Künstlergruppe 
etwas Besonderes einfallen 
lassen. Während des gesam-
ten Jahres laden die Künstle-
rinnen und Künstler zu ver-
schiedenen Vernissagen in der 
Region ein, wobei immer wie-
der neue Exponate zu sehen 
sind. Ein Höhepunkt der 
„Künstler-Tour“ ist sicherlich 
die Ausstellung im Schwe� in-
ger Schlossgarten in der dor-
tigen Orangerie. Unter dem 
Titel „Kunst im Schlossgar-
ten“ werden 100 Gemälde von 
insgesamt 15 wieArt-Künst-
lern zu sehen sein.  Die Ver-
nissage � ndet am Sonntag, 24. 
Juni, 11 Uhr sta� . Die Begrü-
ßung übernimmt OB Dr. René 

Pöltl, in die Ausstellung führt 
Elfriede Breitwieser, 1. Vorsit-
zende, der Künstler-
gruppe ein.
Die musikalische 
Umrahmung liegt 
in den Händen von 
„Art percussion“, 
hinter dem sich 
Fumiko Nomura, 
Stefan Rupp und 
Jens Knoop verber-
gen, die hauptbe-
ru� ich als Schlag-
zeuger am Natio-
naltheater Mann-
heim beschäftigt 
sind. Die Ausstel-
lung kann bis zum 
1. Juli im Schwet-
zinger Schloss-

garten besichtigt werden. 
Die Schirmherrschaft zu der 
Künstlertour durch die Met-
ropolregion hat Landrat Ste-
fan Dallinger übernommen.

Ö� nungszeiten: Fr., 22.6., Sa., 
23.6., So., 24.6., 11 bis 19 Uhr, 
Mi, 27.6., Do., 28.6., 14 bis 19 
Uhr, Fr., 29.6., Sa., 30.6., und 
So., 1.7., 11 bis 19 Uhr.

Naturolympiade an der Albert-Schweitzer-Schule

„Der Natur auf der Spur!“
(sm). Unter obigem Mo� o fand 
bei durchwachsenem Wet-
ter im Dämmelwald in Wies-
loch die erste Naturolympi-
ade sta� . Veranstaltet wur-
de diese von Schülerinnen 
und Schülern der Klasse 7 
der Albert-Schwei� er-Schule 
Wiesloch in Kooperation mit 
Frau Krewing-Rambausek 
vom Naturschu� bund Wies-
loch.
Während dieses Aktionstages  
konnten Schülerinnen und 
Schüler der  Albert-Schweit-
zer-Schule, der Grundschule 
Scha� hausen, der Grundschu-
le Frauenweiler, der Tom-
Mu� ers-Schule  Wiesloch und 
der Pestalozzi Schule Baiertal 
an fünf verschiedenen Stati-
onen rund um die Themen: 
„Wald, Natur und Umwelt-
schu� “ ihr Wissen unter 
Beweis stellen. Die zu durch-
laufenden Stationen wurden 
im Vorfeld von den Schü-
lerinnen und Schülern der 
Klasse 7 der Albert-Schweit-
zer Schule, im Rahmen des 
von der Bürgerstiftung Wies-
loch initiierten We� bewerbs 
„Klimaschu�  macht Schu-
le“ erarbeitet und realisiert. 
Innerhalb eines halben Jahres 
eigneten sich verschiedene 
Schülergruppen „Experten-
wissen“ in den Themen Säu-

getiere, P� anzen, Vögel, Müll 
und Schme� erlinge an und 
entwickelten mit einer Refe-
rendarin der Albert-Schweit-
zer-Schule und Frau Krewing-
Rambausek vom NABU Wies-
loch dazu passende Stationen. 
Dabei erstellten sie beispiels-
weise Tiersilhoue� en, die es 
im Rahmen der Station  „Säu-
getiere“ zu erkennen und zu 
benennen galt.
Neben dem abgefragten 
Naturwissen kam jedoch 
auch der Spaß auf beiden Sei-
ten nicht zu kurz. Ein spieleri-
sches Rahmenprogramm und 
die Möglichkeit, sich auf dem 
Spielpla�  im Dämmelwald 
auszutoben, komple� ierten 
die gelungene Veranstaltung.
Tro�  des olympischen Mot-
tos „Dabei sein ist alles“ wur-
de unter allen Teilnehmern 
die Klasse 6  der Tom-Mut-
ters- Schule als Sieger der ers-
ten Wieslocher Naturolympi-
ade  ermi� elt. Aber auch die 
anderen Klassen gingen nicht 
leer aus und konnten als Preis 
ein Vogelbestimmungsbuch 
mit in ihre Klassenbibliothek 
nehmen. Die beteiligten Lehr-
kräfte und die teilnehmenden 
Schüler waren sich einig: Dies 
sollte nicht die erste und le� -
te Naturolympiade gewesen 
sein.

Die Schirmherrschaft zur Künstlertour hat Landrat Stefan Dallinger übernommen, 
der auch bei der Auftaktveranstaltung im April im Palatin anwesend war Foto: chs

Den Schülerinnen und Schülern sowie den begleitenden Lehrkräften 
machte die Naturolympiade viel Spaß und vermittelte ihnen großes 
Wissen  Foto: KHP

Deutscher Musikschultag

„Ihr spielt die Musik“
Schon heute möchte die 
Musikschule Südliche Berg-
straße zu ihrem großen 
„Tag der Instrumente“ am 
deutschlandweiten „MUSIK-
SCHULTAG“ am Samstag, 
16. Juni  rund um das Kultur-
haus nach Wiesloch einladen.
Unter dem Mo� o „Aktion - 
Hören - Sehen - Probieren“ 
werden ab 14 Uhr bei der 
„klingenden Instrumenten-
vorstellung“ alle Instrumen-
te musikalisch durch Schü-
lerinnen und Schüler vorge-
stellt. Ab ca. 15.15 Uhr kön-
nen dann alle Instrumente 

selbst ausprobiert werden. 
Für Fragen und Infos ste-
hen den musikbegeisterten 
Besuchern die Fachlehrkräf-
te der Musikschule zur Ver-
fügung. Zur Stärkung zwi-
schendurch hält der Eltern-
beirat Erfrischungen und Bre-
zel bereit. Live dabei sind die 
Musikschulband „The Base 
Kicks“ und die „Jugend“ der 
mit der Musikschule koope-
rierenden Musikkapellen. Die 
Musikschule Südliche Berg-
straße freut sich über zahl-
reiche neugierige Besucher an 
diesem Tag. 


