ner Guggemos von der Immen-

begonnen. Die fertiggestellten
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Lehrer und Erzieher der Zinzendorfschulen verabschiedet
Königsfeld. Abschied nehmen
hieß es jetzt für verschiedene,
teils langjährige Mitarbeiter der
Zinzendorfschulen in Königsfeld, für einige sogar schon zum
zweiten Mal. Hans-Jürgen Kunick, der Vor-Vorgänger des
Schulleiters Johannes Treude,
hatte nach seiner Pensionierung
über viele Jahre das Schularchiv
betreut, nun gibt er diese Aufgabe ab.
Nach insgesamt 105 Jahren gehen die meist langjährigen pädagogischen Mitarbeiter Gabriele
von der Decken, Annette Rienhöfer-Schweer, Margit Giesel
und Harald Dassler in den Ruhestand. Die Erzieherin Gabriele
von der Decken kam vor 27 Jah-

ren an die Zinzendorfschulen und
leitete die letzten zehn Jahre das
Erdmuth-Dorotheen-Haus. „Sie
war maßgelblich beteiligt an der
positiven Entwicklung der Mädchen im Internat, es war immer zu
spüren wie sehr sie ihr am Herzen lagen“, sagte Schulleiter Johannes Treude, „ihr Auftreten
hat Stil, sie überzeugt mit leisen
Tönen und ihrem großen Erfahrungsschatz.“

Teils langährige Mitarbeiter
Die Biologielehrerin Margit Giesel lehrte 37 Jahre lang in Königsfeld. In dieser Zeit hat sie unter
anderem den Schulgarten gemeinsam mit den Schülern angelegt und gepflegt . „Sie haben ih-

Schulleiter Johannes Treude (rechts) verabschiedete Alexandra Burkardt, Gabriele von der Decken, Annette Rienhöfer-Schweer, Karin Jung
und Margit Giesel (von links).
Foto: Zinzendorfschulen

ren eigenen Kopf und wissen ihn
auch zu gebrauchen“, meinte Johannes Treude. Als einen „Liebhaber klarer und ehrlicher Worte“ schilderte der Schulleiter seinen Stellvertreter Harald Dassler, der 35 Jahre an den Zinzendorfschulen arbeitete und zuletzt viele Jahre lag Abteilungsleiter der beruflichen Gymnasien
war. „Es ist ihm wichtig, sich
nicht zu verbiegen und verbiegen
zu lassen,“ so Treude.
Die
Lehrerinnen
Andrea
Gentner und Alexandra Burkardt, die Referendarin Karin
Jung sowie die FSJ-ler Nathalie
Rabel und Luca Hertnagel verlassen ebenfalls das Königsfelder
Schulwerk.
eb

des Vereins Sinkinger
markt ein großes Pro
worden. In dieser
sprang der Angelverein
die Übergangsphase, di
fünf Monate andauert
einen Bierwagen aufge
sonntags bewirtet. Auc
lettenproblem konnt
werden.

Dank an die Helfer
Nach der Wiedereröff
Gasthauses habe man s
legt, was man mit dem
machen würde. Zunäch
für die große Helfer
Dank ein Buch der Auto
fried Harr und Karl-He
mit dem Titel „Natur u
entlang der Badisch
Württembergischen
und mit den restlichen 1
so der Beschluss der A
nun der Sozialfonds der
de unterstützt werden.

