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Schuljahrgänger 66/67 unterwegs
Gruppe aus Weiler erkundet Stadt und Fernsehstudios in Baden-Baden 
Königsfeld-Weiler. Im November be-
gann unternahm die Grundschulklas-
se 1966/67 aus Weiler ihren 50er-
Ausflug. Der Tagesausflug begann 
frühmorgens mit einer Zugfahrt nach 
Baden-Baden. Nach einem ausgiebi-
gen Frühstück im Zug kamen die 
Schulkameraden in Baden-Baden am 
Bahnhof an und fuhren mit dem Bus 
in die schöne Innenstadt, wo auch 
schon drei Pferdekutschen auf sie 
warteten., mit denen die Ausflügler 
eine einstündige Stadtrundfahrt ge-
bucht hatten. »Nach einem hervorra-
genden Mittagessen« so berichtet Kurt 
Müller, machten sich die Jahrgänger 
zu Fuß auf den Weg in Richtung 
SWR, bei dem sie eine zweieinhalb-
stündige, sehr informative Führung 
durch die Studios von »Die Fallers«, 
»Nachtcafé« und noch viele bekannte 
Sendeformate mehr machen durften. 
Im Anschluss spazierten sie wieder 
durch den schönen Stadtgarten in die 
Stadtmitte, von wo sie mit dem Bus 
zum Bahnhof fuhren. 
Mit dem Zug in Villingen wieder an-
gekommen, feierten sie Abschluss im 
Gasthof Schweizerhof in Obereschach, 
in dem sie den schönen Tag ausgiebig 
ausklingen ließen. 

Begeisterung im Kirchensaal
Zinzendorfschulen bringen Kindermusical auf die Bühne
Königsfeld. »Frieden auf dieser Welt« 
– was bräuchten wir mehr als das? 
Auch »Die Kinder von Girouan« in 
dem gleichnamigen Kindermusical 
von Hans-Georg Wolos (Musik) und 
Margarethe Johannsen (Text) arbei-
ten daran. Ein Zauberer versetzt die 
trinkfreudigen, streitsüchtigen, faulen, 
missgünstigen Erwachsenen in dem 
südfranzösischen Bergdorf Girouan 
mittels eines blauen Lichtstrahls in 
einen tiefen, langen Schlaf. Die Kin-

der sind plötzlich auf sich gestellt. Sie 
müssen sich um alles kümmern: Das 
Vieh und die Babys versorgen, Brot 
backen, Essen kochen, Häuser strei-
chen, Straße fegen und vieles mehr. 
Es läuft nicht immer alles perfekt – so 
machen sie beispielsweise aus Ver-
sehen das Geflügel betrunken, weil 
sie den Alkohol in den Bach gekippt 
haben, und müssen sich mit den Kin-
dern der Kesselflicker auseinanderset-
zen, die aus dem Tal zu ihnen ins 

Bergdorf gekom-
men sind. Das 
schaffen sie aber 
friedlich – im 
Gegensatz zu 
den Erwachse-
nen. Unter der 
musikalischen 
Leitung von Jo-
hannes Michel und der Regie von 
Philipp Hudek ist zum Altschülertref-
fen wieder ein bezauberndes Musical 

entstanden. Begleitet vom Chor der 
sechsten Klassen und einem Instru-
mentalensemble (Birgit Wessler-Dan-
nert, Matthias Faller, Reinhard Zieg-
ler) agierten knapp 40 Schüler und 
Lehrer auf der Bühne und schilderten 
das Leben in dem Dorf mit und ohne 
Erwachsene. Immer wieder wurde die 
Geschichte von eingängigen Liedern 
untermalt, wie »Alle Kinder dieser 
Welt haben ein Recht auf Liebe, die 
sie erhält«, »Wir sind die Kinder von 
Girouan« oder dem Schularbeiten-
Lied, bei dem Felix Borth, Jule Tho-
ma, Emese Bacso als Kinder, Hannah 
Jauch, Santhia Fritz als Mütter agier-
ten. Als die Eltern im Stück langsam 
wieder aufwachen, sind sie begeistert 
von den Veränderungen und staunen 
über das, was die Kinder geleistet ha-
ben. Das taten auch die Zuschauer im 
Kirchensaal, die sich bei den Darstel-
lern mit lang anhaltendem Applaus 
bedankten. 

Königsfeld
Restmüll: Montag, 11. (auch zwei-
wöchentliche Abholung), 18. (nur bei
wöchentlicher Abholung), und Sams-
tag, 23. Dezember (auch bei vierwö-
chentlicher Abholung) 
Biomüll: Montag, 11., 18. (nur bei 
ganzjährig wöchentlicher Abholung), 
und Samstag, 23. Dezember

uu ABFALLKALENDER

Schuljahrgänger auf Tour (hintere Reihe, von links): Thomas Rapp, Elke Fichter, 
Uwe Förnbacher, Wolfram Rapp, Kurt Breithaupt; vordere Reihe, von links: Ulrike
Pfundstein , Martina Boesch, Kurt Müller, Iris Fichter, Michaela Trefzger, Edeltraud
Staiger. Foto: Jahrgang

Die Kinder von Girouan halten zusammen und retten ihr Dorf. Fotos: Zinzendorfschulen

Ein Zauberer hat einen blauen Lichtstrahl geschickt, der 
alle Erwachsenen in den Schlaf schickt.
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