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Das beliebte Sackhüpfen durfte bei der Willkommensfeier der 
Weinbergschule natürlich nicht fehlen.

Mit Spielen wie „Vier gewinnt“ standen bei der Begrüßungsfeier der Weinbergschule, die nun 
von insgesamt 263 Kindern besucht wird, zahlreiche Spiele auf dem Programm.

TERMINKALENDER 

Ball-Sport-Verein 1975: Tan-
zen: 17 bis 18 Uhr (neun bis 
zwölf Jahre), Turnhalle der 
Gründauschule, Bremesgas-
se 13. Informationen unter 
0 61 84/ 37 82. Kinder Mo-
dern Arnis: 18 bis 19 Uhr 
(zehn bis 14 Jahre), Turnhalle 
der Gründauschule, Bremes-
gasse 13. Infos unter der Tele-
fonnummer 01 78/3 07 45 82. 
Prellball: 16.30 bis 18 Uhr 
(Minis und Schüler), Turnhal-
le der Schule am Weinberg, 
Rhönstraße 67. Informatio-
nen unter Telefon 
0 61 84/37 82. 

➔ www.ball-sport-verein.de 
Briefmarkenfreunde Kinzigtal: 
Tauschtag Schwerpunkt Lan-
genselbold trifft sich jeden 
ersten und dritten Mittwoch 
um 20 Uhr in der Mädchen-
schule, Schulgasse 4. 
Einradclub Langensel-
bold 2000: Training für An-
fänger donnerstags von 15.45 
bis 17.30 Uhr in der Sporthal-
le der Weinbergschule. 
Frauentreff: Jeden Donners-
tag um 20 Uhr in der alten 
Fröbelschule, Schulgasse. 
Gesangverein „TonArt“: Sing-
stunde jeden ersten und drit-
ten Mittwoch im Monat um 
19 Uhr im Jochen-Klepper-
Haus (neben der evangeli-
schen Kirche). 

➔ www.tonart-lgs.de 
Karate Bushido Langensel-
bold: 16.30 bis 17.30 Uhr Kin-
der orange-grün im Budo-
Center, Gelnhäuser Stra-
ße 35. 
Karate-Verein: Training heute 
von 20 bis 21.30 Uhr Budo Ae-
robic in der Turnhalle der 
Weinbergschule. 

➔ www.kvl.info 
Musikverein: Übungsstunden 
am Donnerstag um 17.30 bis 
18.30 Uhr Saxofon; 18 bis 
19.30 Uhr Klarinette; 18 bis 
19.30 Uhr Trompete; 18.45 
bis 19.30 Uhr Gesamtprobe 
(einschließlich Einsteiger); 
19.45 bis 21.15 Uhr Gesamt-
probe; 21.15 bis 22 Uhr Po-
saune. 
RSV 1910 Langenselbold: 
Trainingszeiten: Kunstrad: 
Montags, mittwochs und frei-
tags 17 bis 19 Uhr in der Hes-

sentagshalle. Einrad: Don-
nerstags 16.15 bis 18 Uhr in 
der Hessentagshalle; März bis 
Oktober: Dienstags 17.30 bis 
19.30 Uhr im Thermo-Fisher-
Stadion. Radball: Jugend: 
Montags 16 bis 17 Uhr und 
freitags 18 bis 19.30 Uhr in 
der Hessentagshalle; Herren: 
Freitags 19.30 bis 22 Uhr in 
der Hessentagshalle.  

➔ www.Radsportverein- 
Langenselbold.de 

Sportschützen 1988: Trai-
ningszeiten, Brühlweg 7: Die 
Schießzeit für die jugendli-
chen Schützen ist mittwochs 
von 19 bis 20 Uhr. Im An-
schluss daran schießen die 
erwachsenen Mitglieder. Au-
ßerdem ist für Erwachsene 
ebenfalls freitags ab 
19.30 Uhr der Schießstand of-
fen. KK- oder Großkaliber-
schießen erfolgen jeweils 
nach Absprache. 
Turngemeinde 1953, Abtei-
lung Tischtennis: Mittwochs 
ab 20 Uhr Trainingsmöglich-
keit für Damen und Herren, 
Heimspiele Herrenmann-
schaften (u. a. 4. Herren). 
Trainingsort: Tischtennishal-
le an der Käthe-Kollwitz-
Schule.  
TV 1886: Übungsstunde don-
nerstags, Abteilung Turnen: 
Gründauhalle, 10 bis 11 Uhr 
gemischte Seniorengymnas-
tik; 19 bis 20 Uhr Lauf- und 
Bewegungstreff im Thermo-
Fisher-Stadion; 19.30 bis 
20.30 Uhr Bodytotal in der 
Gründauhalle; 20.30 bis 
22 Uhr Fitness-Mix-Damen in 
der Gründauhalle. Abteilung 
Handball: Trainingszeiten bit-
te in der Geschäftsstelle er-
fragen unter Telefon 0 61 84/ 
90 13 13. Abteilung Badmin-
ton: 18 bis 20 Uhr alle Klassen 
in der Hessentagshalle. Abtei-
lung Leichtathletik: 19 Uhr 
Lauftreff im Thermo-Fisher-
Stadion. Abteilung Karneval: 
Gründauhalle, 16.30 bis 
18 Uhr Funkengarde; 18 bis 
19.30 Uhr Freizeitsport Kar-
neval. Abteilung Musik: Grün-
dauhalle/Musikraum, 16 bis 
19 Uhr alle Instrumente; 19 
bis 20 Uhr Bläserklasse Er-
wachsene.

8000 Euro für Wackelbrücke 
Weinbergschule feiert Willkommensfest und erhält großzügige Spende von der „Schneckenbande“ 

Von Rainer Habermann 
 
LANGENSELBOLD � Die Wein-
bergschule hat am Samstag ihr 
großes Willkommensfest für 
die neuen ABC-Schützen und 
deren Eltern gefeiert. Das 
Sackhüpfen und ein Eierlauf 
zeigten, dass solche Spiele 
wohl in jeder neuen Schülerge-
neration beliebt sind und be-
geistert mitgemacht werden – 
sogar von den etwas Älteren.  
 

Schulleiterin Monika Leu-
kert konnte sich allerdings 
über etwas Digitales freuen: 
Geld. Martin Rödiger, Vor-
standsmitglied des Unter-
stützungs- und Betreuungs-
vereins der Schule, der 
„Schneckenbande“, über-
reichte ihr einen symboli-
schen Scheck über 8000 Eu-
ro. 

Der ist gedacht für die neue 
„Wackelbrücke“, die auf dem 
Gelände installiert werden 
soll und auch schon ausge-
sucht ist. „Am Montag wer-
den wir sie bestellen und uns 
freuen, wenn sie dann in 
rund sechs Wochen in den 
Herbstferien aufgebaut 
wird“, strahlte Leukert bei 
der Übergabe.  

Die schwingende Kletter-
brücke besteht aus Recycling-
Material, wie auch der Turm, 

der bereits felsenfest steht. 
Die alten Holzspielgerüste 
und Geräte hat-
ten nicht mehr 
den Segen des 
TÜV gefunden, 
so ist die Freude 
jetzt doppelt groß, dass der 
Förderverein seine Mitglieds-
beiträge wie auch Einzelspen-
den von Firmen und Privat-

personen zusammentrug 
und eine Neubeschaffung 

möglich machte. 
263 Schüler 

hat die Wein-
bergschule jetzt, 
nachdem drei 

neue erste Klassen kürzlich 
bei der Einschulung gebildet 
worden waren (wir berichte-
ten). Und die meisten feierten 

gemeinsam mit ihren Eltern 
und den 16 Lehrkräften an 
der Weinbergschule ihr Fest. 
Die „Schneckenbande“ stand 
am Grill und brutzelte lecke-
re Würstchen, hatte auch für 
Kaffee und Kuchen gesorgt. 
Neben den traditionellen 
Spielen gab es weitere lustige 
und pfiffige, wie etwa Ziel-
werfen mit nassen Schwäm-

men, Teebeutelweitwurf mit 
dem Mund, oder ein Schne-
ckenrennen.  

Dies alles bei bestem Wet-
ter. „Seit ich die Schule am 
Weinberg leite, hat es nie bei 
einem Fest geregnet. Ich habe 
eine stille Vereinbarung mit 
dem Wettergott da oben“, lä-
chelt die Schulleiterin spitz-
bübisch. 

Die traditionellen Aktionen und Spiele wie das Zielwerfen mit nassen Schwämmen bereiteten den Kids und ihren Eltern viel Freu-
de. � Fotos: Habermann

SPD feiert Sommerfest 
LANGENSELBOLD � Die Langen-
selbolder Sozialdemokraten 
veranstaltet wie immer am 
Radlersonntag „Kinzigtal To-
tal“ am 10. September von 
11 bis 18 Uhr ihr traditionel-
les Sommerfest. „Unser Fest 
in der Herrenscheune und im 
Schlosspark ist für viele Rad-
ler und Skater zu einem tradi-
tionellen Etappenziel gewor-
den“, teilt der Vorsitzende 

des Ortsverbandes, Bernd 
Kaltschnee, mit. „Und für die 
Kinder, die vom Radeln allei-
ne nicht müde werden, ha-
ben wir eine Hüpfburg aufge-
baut und das Spielmobil be-
reit gestellt.“ Es gibt Leckeres 
vom Grill und selbstgemach-
te Kuchen. Zu den Gästen ge-
hören auch Bundestagsabge-
ordneter Dr. Sascha Raabe.  
� hmp

VERANSTALTUNGEN

Brücke kommt 
in den Herbstferien

Die „Schneckenbande“ 
Der Unterstützungs- und Betreu-
ungsvereins der Schule am 
Weinberg, genannt „Die Schne-
ckenbande“, ist im Mai 2016 
auch mit dem Ziel gegründet 
worden, die Betreuung der 
Grundschüler vor und nach dem 
Unterricht zu gewährleisten. 
Hintergrund war, dass die da-
mals bereitgestellten Betreu-
ungsplätze seitens des Schulträ-
gers, des Main-Kinzig-Kreises 
sowie der Kommune nicht aus-
reichend schienen, den Bedarf 
zu decken. Die Schneckenbande 
hat im August 2016 angefan-
gen, rund 30 Erstklässler zu be-
treuen. Seit August 2017 kom-
men rund 80 Kinder regelmäßig 
in die Betreuung des Vereins, 
wie dieser mitteilt. Dies liege 
zum einen daran, dass die Stadt 
die Betreuung der Schüler der 
Weinbergschule mittlerweile an 
den Verein abgegeben hat. Zum 
anderen sind durch das neue 
Schuljahr 2017/2018 neue Erst-

klässler hinzugekommen.  
Es gibt auch Schüler, die nach-
mittags von Lehrern betreut 
werden; allerdings nur an drei 
Tagen in der Woche. Der Verein 
hat einen Kooperationsvertrag 
mit der Schule abgeschlossen, 
sodass jene Kinder in denselben 
Räumen betreut werden können 
wie die Schüler aus der Schne-
ckenbande. Das mache Sinn, be-
tont der Verein, weil sich die 
Kinder aus den Klassen und vom 
Schulhof her ohnehin sehr gut 
kennen würden. So betrage die 
betreute Schülerzahl an man-
chen Nachmittagen sogar über 
100 Kinder. Auch aus diesem 
Grund habe der Verein umzie-
hen müssen. Die Betreuungs-
räumlichkeiten liegen nun nicht 
mehr im vorderen Trakt der 
Weinbergschule. Seit dem aktu-
ellen Schuljahr wird die Betreu-
ung im ersten und zweiten Stock 
der angrenzenden Fröbelschule 
durchgeführt. � rh

Fröhliche Gesichter: Martin Rödiger, Vorstandsmitglied des Unterstützungs- und Betreuungsver-
eins der Weinbergschule, der „Schneckenbande“, überreichte Schulleiterin Monika Leukert einen 
symbolischen Scheck in Höhe von 8000 Euro. Davon soll eine Wackelbrücke für das Schulgelän-
de finanziert werden. 

IN KÜRZE

Offene Chorprobe 
LANGENSELBOLD � Am Don-
nerstag, 7. September, lädt 
das Chorforum Eintracht 
Langenselbold zu einer offe-
nen Probe um 19.30 Uhr ins 
Katharina-von-Bora-Haus 
ein. Eine Anmeldung ist hier-
für nicht erforderlich. Das 
Chorforum bereitet sich der-
zeit auf eine Konzertreise vor, 
die Mitte Oktober in die Stadt 

Brixen nach Südtirol führt. 
Dort wird das Chorforum mit 
Auszügen aus Antonin Dvo-
raks D-Dur-Messe den Gottes-
dienst im berühmten Dom 
„Mariae Aufnahme in den 
Himmel und St. Kassian“ mu-
sikalisch mitgestalten.  
� hmp 

➔ www.chorforum-langen
selbold.de

Kirche öffnet Pforten 
LANGENSELBOLD � Am belieb-
ten Fahrradsonntag „Kinzig-
tal Total“ am 10. September 
hat die Evangelische Kirche 
von 12 bis 18 Uhr ihre Pfor-
ten geöffnet und lädt die Be-
sucher zum Verweilen ein. 

Um 15 Uhr findet außerdem 
eine Turmführung statt. Des 
Weiteren liegen für die Gäste 
Fotoalben von den zurücklie-
genden Konfirmandenjahr-
gängen zum Betrachten aus.  
� hmp

Jahrgangstreff 
LANGENSELBOLD � Der Jahr-
gang 1934/35 trifft sich 
am Donnerstag, 21. Septem-

ber, um 12 Uhr in der Gast-
stätte auf dem Buchberg zum 
Mittagessen. � hmp
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