
D
ie Jugend besuchte das 
PKC  und  nicht nur  die 
Freudentaler Eltern und 
Großeltern kommen ins 

Staunen. Am Wochenende beim 
Tag der offenen Tür im Pädago-
gisch-Kulturellen Centrum Ehe-
malige Synagoge Freudental 
(PKC) hatte die Jugend das Heft 
in der Hand. 

In einem Jahresprojekt hatten 
die Kinder der dritten Klasse aus 
der Grundschule Freudental jüdi-
sches Leben vor Ort erkundet. 
Bei mehreren Besuchen in der 
ehemaligen Synagoge lernten sie 
von Michael Volz, Leiter für Pä-
dagogik und  Kultur und Jessica 
Kuge, FSJ’lerin im PKC, die heb-
räischen Schriftzeichen kennen, 
sangen Lieder in hebräischer 
Sprache und erlebten insbeson-
dere das Fest „Purim“. Zusam-
men mit ihrer Klassenlehrerin 
und Rektorin Dagmar Nitsche ha-
ben die Mädchen und Jungen das 
Thema „Heimat“ bearbeitet und 
dabei auch das Gedicht von Ju-
lius Marx über sein Heimatdorf 
kennengelernt, um dann an neun 
ausgewählten Orten den Refrain 
mit Kreide auf die Straße zu 
sprayen (die BZ berichtete). 

Am  Sonntag konnten sich die 
zahlreich erschienenen Besuche-
rinnen und Besucher davon über-

und kenntnisreiche Führungen 
durch den neuen Anbau ans PKC 
mit Architekt Diplomingenieur 
Klaus Eggler. 

Abschließend wurde im „Kino 
im Gewölbekeller“ die von den 
Drittklässlern erstellte Präsenta-
tion zum Fest „Purim“ gezeigt, 
bei der alle Kinder mitgewirkt 
hatten. Beliebt waren die vom 
PKC-Team im Glaszelt angebote-
nen  Speisen und kühlen Geträn-
ke, die bei der Hitze auch not-
wendig waren. 

Abgerundet wurde der Festtag 
durch eine öffentliche Führung 
von der Synagoge durch den Ort 
bis zum jüdischen Friedhof, an 
der die Kinder immer wieder 
einbezogen wurden. Sie haben al-
le Fragen von Michael Volz be-
antwortet und jeweils die nächste 
Station erraten, von ihrem Pro-
jekt „Daheim in meinem Dorf“ 
erzählt und am Friedhof sogar er-
klärt, warum Männer eine Kippa 
tragen müssen, Frauen aber 
nicht.

 „So hat sich zum ersten Mal 
seit Corona eine über fünfzig 
Köpfe starke Gruppe aus Kin-
dern, Eltern, Großeltern und wei-
teren Gästen auf den Weg durch 
Freudental begeben“, berichtet 
Volz: „Insgesamt eine gelungene 
und runde Veranstaltung.“ bz

Mit einem Fest für Groß und Klein wurde am Wochenende im Pädagogisch-Kulturellen Centrum das Jubiläum der ehemaligen Freudentaler 
Synagoge gefeiert. Foto:  Oliver Bürkle

Kinder spielen die Hauptrolle
Freudental Unter dem Motto „Unsere ,Schul’ wird 250“ feierte das PKC ein gelungenes 
Open-Air-Festwochenende. Drittklässler führten als Lotsen durch die Synagoge.

zeugen, dass die Drittklässler als 
Schülerlotsen informativ und fes-
selnd erzählen können über die 
250 Jahre alte Synagoge und da-
rüber, wie Juden in Freudental 

früher gelebt haben beziehungs-
weise, wie jüdische Religion auch 
heute noch gelebt wird. Außer-
dem gab es zwei Shows der Jong-
liergruppe „Los Ballos Special“ 

Zwei Shows der Jongliergruppe „Los Ballos Special“ waren im Hof 
des PKC zu sehen  Foto: Oliver Bürkle

soll. Solch eine These muss über-
prüft werden. Der Eintritt kostet 
sechs Euro. Bei schlechtem Wet-
ter wird die Veranstaltung kurz-
fristig in die Gemeindehalle ver-
legt.

Repair-Café im 
Besigheimer Wartesaal
Besigheim.  Am   Samstag,   30. Juli, 
lädt die Zukunftswerkstatt Besig-
heim zum Repair-Café ein. Zwi-
schen 14 und 17 Uhr wird im 
„Wartesaal“ Bahnhof wieder ge-
meinsam versucht, defekte Gerä-
te, wackelnde Stuhlbeine, aufge-
rissene Nähte und andere „Pa-
tienten“ zu reparieren. Erfahrene 
ehrenamtliche Experten unter-
stützen bei der Diagnose und hel-
fen mit ihrem Wissen, ihren Fer-
tigkeiten und den geeigneten 
Werkzeugen, reparierfähige 
Gegenstände vor dem Wegwerfen 
zu bewahren. Bei Kaffee und Ku-
chen kommen auch das Gesellige 
und der Austausch nicht zu kurz.  
Voranmeldungen für Reparaturen, 
sowie weitere Informationen per 
Telefon 017 76 81 56 95 oder E-
Mail: reparatur@zwbes.de. bz

Open-Air-Kino am Löchgauer 
Dorfstrand

Löchgau. Am Samstag,   30. Juli, 
wird in Löchgau wieder das 
Open-Air-Kino veranstaltet. Es 
gastiert das Kino-Mobil, das nor-
malerweise Filme in der Löchgau-
er Gemeindehalle zeigt,  in diesem 
Jahr im Rahmen des Löchgauer 
Dorfstrandes am Marktplatz. Die 
Filmvorführung beginnt gegen 
21.30 Uhr mit Einbruch der Dun-
kelheit. Die Bewirtung über-
nimmt die Löchgauer Gastrono-
mie. Gezeigt wird „Der Rausch“, 
eine  Inszenierung mit  Schauspie-
lern, die dafür mit dem Oscar für 
den „Besten internationalen Film“ 
2021 ausgezeichnet wurden, heißt 
es in der Ankündigung. 

Zum Inhalt:  Die Luft ist raus.  
Nicht nur bei Martin. Seinen drei 
Freunden, die am selben Gymna-
sium unterrichten, geht es nicht 
viel besser. Bei einer Geburtstags-
runde diskutieren sie die Theorie 
eines norwegischen Philosophen, 
nach der ein Mensch nur mit 
einem erhöhten Alkoholgehalt im 
Blut zu Bestleistungen fähig sein 

Notizen

Nachdem der Freudentaler Bürgerempfang in den vergangenen beiden Jahren 
nicht stattgefunden hat, wurden die Sportler in diesem Jahr im Rahmen der 
Hauptversammlungen der Vereine geehrt. Am Mittwoch, 20. Juli, konnte Bürger-
meister Alexander Fleig konnte zwei erfolgreiche Mannschaften der Spielgemein-
schaft Hohenhaslach-Freudental ehren. Die C-Jugend der Spielgemeinschaft 
konnte bereits in der letzten Saison 2021 ungeschlagen die Meisterschaft feiern. 
In der aktuell abgelaufenen Saison hat die A-Jugend der Spielgemeinschaft in der 
Leistungsstaffel ebenfalls ungeschlagen die Meisterschaft erzielt – „ein wahrlich 
herausragender Erfolg für das Team und den Trainerstab“, merkte Fleig an.  Als Ge-
schenk hatte der Bürgermeister für alle ein „Freudental Handtuch“ dabei. Zudem 
gab es für beide Teams einen Gutschein für die Gaststätte „Panorama“. 
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Bürgermeister ehrt Sportler


