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Spatenstich
Zu den Bauprojekten auf dem
Schulgrundstück

Am Freitag, 21. Juli, haben wir den
Spatenstich zum Kindergartenneubau auf
dem Schulgrundstück in Sontheim gefeiert
(siehe Titelbild). Wir, das waren alle Kin-
der unserer Heilbronner Waldorfkinder-
gartengruppen mit ihren Erzieherinnen,
einige ihrer Eltern, VertreterInnen des Leh-
rerkollegiums, Frau Neureuther aus dem
Architekturbüro „bpr“ in Stuttgart, unser
Hausmeisterehepaar Braun, ich für den
Vorstand und als Ehrengäste Herr und Frau
Spielberger senior, die zu den Gründern der
Waldorfinitiative hier im Unterland gehö-
ren und von Anfang an die Arbeit tatkräftig
und interessiert unterstützen und begleiten.

Der Spatenstich für unseren neuen Kin-
dergarten ist sichtbares Zeugnis für die
Entwicklung, die der Verein in den letzten
vier Jahren genommen hat. Begonnen hat
diese Aktivität im Jahr 2002, als eine Ge-
meinderatsfraktion den
Antrag stellte, die Erb-
pachtstundung des Ver-
eins für Waldorfpädago-
gik Unterland e.V. für das
Sontheimer Grundstück
allmählich zu reduzieren.
Bis zu einer Höhe, die uns
Vorständen als untragbar
erschien. Zumindest als
‚Miete’. Für diesen Erb-
pachtzins könnten wir das
Grundstück auch kaufen,
war unser Gedanke. Bis
2028 hatten die Schul-
gründer den Erbpachtver-
trag seinerzeit abge-

schlossen. Die Hälfte der Zeit war also
abgelaufen und es stellten sich verschiede-
ne Fragen:

Wie sichern wir die Zukunft der Schule
auf dem Gelände?

Was kommt bei zukünftigen Erbpacht-
verhandlungen heraus, wenn die Stadt
Heilbronn weiter in großen finanziellen
Zwängen steckt?

Wir versuchten, die oben genannte Ge-
meinderatsfraktion von der Wichtigkeit
unserer Einrichtung für die Stadt Heilbronn
zu überzeugen. Das ist uns nicht wie ge-
wünscht gelungen und wir mussten nach
anderen Lösungen suchen. Die Stadt Heil-
bronn schlug vor, einen Teil des Schul-
grundstückes abzugeben um die Erbpacht-
zinsbelastung zu verringern. Dazu konnten
wir uns im Vorstand jedoch nicht ent-
schließen.

Ein erstes Kaufangebot machten wir der
Stadt Heilbronn 2002, die dieses allerdings
völlig inakzeptabel fand. Nach einem Jahr
heftigster Diskussionen und Recherchen
stellten wir ein weiteres Kaufangebot O-
berbürgermeister Himmelsbach direkt vor.
Das ‚Bonbon’, das wir dabei in der Tasche
hatten, war die Rückgabe des Böckinger
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Erbpachtgrundstückes. Nach zähen Ver-
handlungen, die sich über eineinhalb Jahre
hinzogen, konnte im Mai 2005 der Kauf-
vertrag unterzeichnet werden. Die Stadt
Heilbronn kam uns in vielen Punkten sehr
entgegen und wir ihr mit der Abgabe des
Böckinger Grundstücks zum 30.11.2007.

Nach einem dreiviertel Jahr Planung,
nicht nur des Gebäudes, sondern auch der
pädagogischen Konzeption des neuen Kin-
dergartens, haben wir uns also an diesem
herrlichen Freitagmorgen zum Spatenstich
zusammengefunden.

Unser neuer Kindergarten wird aus drei
einzelnen Häusern – für die drei Kinder-
gartengruppen – bestehen, über die sich ein
großes Gründach schwingt. Er wird in
Holzständerbauweise erbaut und bekommt
eine farbig lasierte Holzverschalung als
Außenhaut. Errichtet wird er im hinteren
Bereich des Grundstückes, wo sich auch
die Ställe und der Gartenbereich der Kern-
zeitbetreuung befindet. Der Baumbestand
wird so gut es geht erhalten, sodass von
Anfang an ein idyllischer Freiraum zur
Verfügung steht.

Die Bauarbeiten sollen in den nächsten
Monaten zügig vorangehen um die Gebäu-
dehülle im Herbst geschlossen zu haben

und über die Wintermonate den Innenaus-
bau betreiben zu können. Langsam bilden
sich Elterngruppen für verschiedene Ei-
genleistungen im Inneren des Gebäudes.
Zum Ende des kommenden Schuljahres im
Juli 2007 soll der Kindergarten fertig sein,
sodass der Kindergartenbetrieb im Herbst
2007 in den neuen Häusern starten kann. –

Unser zweites Bauprojekt ist die Schul-
erweiterung, die die Schule von den enor-
men räumlichen Zwängen befreien wird, in
denen sie momentan steckt. Im Herbst 2004
haben wir, nach intensiver Planungsarbeit,
den Antrag auf Gelder aus dem Investiti-
onsprogramm Bildung und Betreuung
(IZBB) der Bundesregierung gestellt. Vor-
an gingen jahrelange Diskussionen über
fehlende Unterrichtsräume und die damit
verbundenen Probleme. Zum einen sahen
wir also in diesem „Ganztagsschulpro-
gramm“ die Chance, mit erheblichen Zu-
schüssen unsere Raumnot lindern zu kön-
nen, zum anderen waren die Hürden, rein
stundenplanzeitlich gesehen, für unsere
Waldorfschule nicht sehr hoch, sich zur
Ganztagsschule zu wandeln. Am 3. August
2005 bekamen wir schließlich den positi-
ven Bewilligungsbescheid und die Freude
war erst einmal groß.

Nun hieß es, sich
nach Finanzierungen
dieser Projekte umzu-
schauen, denn allein mit
Zuschüssen ist die Schul-
erweiterung nicht zu
bezahlen, wollten wir
doch neben den IZBB-
geförderten Räumen
noch einen Eurythmie-
saal und verschiedene
Kellerräume haben. Im
Vorfeld hatten wir dazu
schon viele Gedanken
und Ideen entwickelt, die
wir zu Papier brachten
und nun realisieren wer-
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den. Eine große Rolle spielen dabei all jene
Menschen, die unseren Verein unterstützen
wollen. Das sollen nicht nur die Vereins-
mitglieder sein, sondern Menschen von
außerhalb, die mit der Waldorfbewegung
verbunden sind oder sich damit verbinden
möchten. Die tatkräftige Hilfe unserer Ver-
einsmitglieder ist dabei das Fundament, auf
das wir bauen. Sie können durch Eigen-
leistungen am Bau und durch Hilfe beim
Suchen und Finden von Freunden und För-
derern zur Erleichterung der Finanzierung
beitragen.

Der Schulerweiterungsbau lehnt sich in
seiner Form und Ausführung stark an den
bestehenden Schulbau an. Im Erdgeschoss
wird sich eine große Mensa und die dazu-
gehörende Küche befinden, die tagtäglich
Mittagessen anbieten wird – auch für die
Ganztagsgruppe des neuen Kindergartens.
Im 1. Obergeschoss befinden sich ver-
schiedene Unterrichtsräume und im
zweiten Obergeschoss wird neben
einem Unterrichtsraum ein neuer
Eurythmiesaal entstehen. Ein Klein-
spielfeld rundet das IZBB-
Programm ab und wird sicherlich
für die Schüler ein großer Anzie-
hungspunkt werden.

Dieser Baukörper wird der
Schlusspunkt des einzügigen Schul-
gebäudes werden. Mit dem Bau der
Schulerweiterung wird Ende Juli
begonnen werden. –

Es war sicher nicht unser
Wunsch, so viele Projekte auf ein-
mal zu realisieren und die Vereins-
gemeinschaft und der Vorstand sind
enorm gefordert. Vieles entstand aus
äußeren Zwängen, auf die der Vor-
stand eine sinnvolle Lösung suchte,
die die Vereinsmitglieder unterstüt-
zen können – was sie in den ver-
schiedenen Abstimmungen auch
immer wieder getan haben und tun.
Es sind zukunftsweisende Projekte,

die uns helfen, den Standort zu sichern und
weiterzuentwickeln. Die letzten Jahre ha-
ben gezeigt, dass wir eine wachsende Ge-
meinschaft sind, uns zunehmend in der
kulturellen Landschaft Heilbronns etablie-
ren – nicht zuletzt durch die Bemühungen
des Fördervereins – und diese bereichern.

Wir werden nach Fertigstellung der Ge-
bäude sämtliche Facetten unseres Vereins
auf unserem Grundstück präsentieren kön-
nen: die Freie Waldorfschule Heilbronn,
den Freien Waldorfkindergarten Heilbronn
und das Elternseminar mit seinen Spiel-
und Bastelgruppen und der Erwachsenen-
bildung. Alle diese Bereich werden von der
räumlichen Verbundenheit profitieren und
sich gegenseitig positiv beeinflussen.

Christiane Heidenreich-Krumpe (E)

Herr Spielbergers Ansprache an die Kinder


