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Ein offen gestaltetes Schulgebäude,
13 Klassen, eine Mensa, ein Schulgarten,
die Turnhalle – wer heute das Gelände der
Waldorfschule Böblingen betritt, mag sich
nicht ausmalen, wie abenteuerlich und
unsicher der Weg bis zur Gründung vor 25
Jahren verlief. Nun wird am Samstag das
Jubiläum gefeiert.

Freitag, 25. September 2015

„Gedanken an ein Scheitern gab es nicht“
Vor 25 Jahren wurde die Böblinger Waldorfschule gegründet – Hohe Hürden aus dem Weg geräumt – Jubiläumsfest am Samstag

BÖBLINGEN (red). Viel Willenskraft, Glaube

und Einsatz waren notwendig, um das Projekt erfolgreich zu gestalten, berichtet
Gründungslehrer Hajo Sennock.
Für einen Außenstehenden mag es dramatisch erscheinen, wie Sennock 1989 die Verantwortung für das Projekt „Waldorfschule
Böblingen“ übernehmen musste. Alleine saß
er im Besprechungszimmer der Landesarbeitsgruppe der Waldorfschulen. Alles war
vorbereitet, die Gründung stand in drei
Wochen bevor. Die Stadt Sindelfingen hatte
für die erste Klasse Räume in der Alten
Realschule bereitgestellt. Die Finanzierung
für das Anfangsjahr stand. Und es lagen genügend Anmeldungen auf dem Tisch, um
den Schulbetrieb aufnehmen zu können.
Dann kam eine Gesetzesänderung, nach
der neu gegründete Freie Schulen in den
ersten drei Jahren keine Landeszuschüsse
erhalten würden – und einige Eltern sowie
die Landesarbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen bekamen kalte Füße. Aber Sennock
hielt an den Plänen fest. Seine Gesprächspartner verließen geschlossen den Raum und
gaben ihm zehn Minuten Bedenkzeit, ob er
so die Gründung verantworten könne. „Ich
habe die Zeit genutzt, um mir künstlich
Zweifel einzureden. Aber es gab einfach
keine“, erzählt Sennock heute. Er hatte wie
seine Mitstreiter tiefes Vertrauen, dass die
Bemühungen der Gründerinitiative Früchte
tragen würden. „Hätten wir den Schritt
nicht gewagt, gäbe es heute vermutlich
keine Böblinger Freie Waldorfschule.“ Die
mutige Entscheidung ließ die Waldorfschule
kurz darauf Realität und in den Jahren darauf eine Erfolgsgeschichte werden, schreibt
Sennock.
„Die ersten Gedanken an eine Böblinger
Waldorfschule kamen mir schon Anfang bis
Mitte der 1980er Jahre“, erinnert sich Sennock. Als Lehramts-Student hatte er sich
nach dem Grundstudium für die
Waldorfpädagogik entschieden. „Die Stuttgarter und Tübinger Schulen waren alle
schon voll und auch weit weg.“ Nach seinem
Abschluss wurden Sennocks Überlegungen
konkreter. „Ich war überrascht, dass es in
Böblingen früher bereits zwei Initiativen zur
Gründung einer Schule gegeben hatte, die
sogar kurz vor dem Ziel standen“, verrät
Sennock. „Warum es dann doch scheiterte,
konnte ich aber nie so ganz herausfinden.“
Bei der Suche nach Gleichgesinnten half
der Zufall. Im Sindelfinger Biokostladen
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„Tomanek“ schnappte der Lehrer das Gespräch der Inhaberin mit einem Kunden auf,
in dem es um Waldorfschulen ging. „Frau
Tomanek erzählte mir dann, dass immer
wieder Leute im Laden nach einer Böblinger Waldorfschule fragen würden.“ Also
entschieden beide, im Geschäft eine Liste
aufzuhängen, in der sich Interessierte eintragen konnten. „Mit der Liste und durch
Herumfragen im Freundes- und Bekanntenkreis hat sich unsere Initiative gefunden.“
Rund 15 Menschen trafen sich regelmäßig
und überlegten, wie sie die Voraussetzung
für die Schulgründung schaffen könnten.
Ein Gebäude musste her, die Finanzierung
aufgestellt und Fachlehrer gewonnen werden.

Auf Ernüchterung folgt Lichtblick
Der erste Kontakt mit der Politik verlief
ernüchternd. Ein Besuch beim damaligen
Ersten Böblinger Bürgermeister Dirk Gaerte
endete mit einer klaren Absage. Die Stadt
werde keinerlei Unterstützung gewähren
können. Die Initiative versuchte es dann auf
einem anderen Weg. „Wir sind in den Ge-

meinderat, um unsere Pläne vorzustellen.“
Auch hier empfing die Gruppe zunächst Zurückhaltung – es gab aber auch Lichtblicke:
„OB Alexander Vogelsang sah auch die
Chancen, die eine Waldorfschule mitbringen
würde: Eine Attraktivitätssteigerung durch
ein größeres Angebot.“
In der Folge gelang es der Initiative, Gemeinderatsmitglieder aller Fraktionen für
die Sache zu gewinnen. „In der entscheidenden Sitzung haben wir das Schulkonzept
detailliert vorgestellt und konnten überzeugend darlegen, dass wir eine offene Schule
für alle und keine Eliteeinrichtung sein werden“, erklärt Sennock. Noch an diesem
Abend erhielt die Initiative die Unterstützung aller Fraktionen. Ein Wermutstropfen
blieb: Die Kommunen wollten für den Start
weder Zuschüsse noch Räumlichkeiten zur
Verfügung stellen. Sennock: „Dennoch haben sie beim Landkreis einen kleinen finanziellen Zuschuss für uns herausgeholt und
uns verschiedene Räumlichkeiten angeboten. Darunter waren unter anderem Industriebauten und Containerstellplätze auf einer Verkehrsinsel – alles leider sehr ungeeignet.“ Als die Gründung näher rückte und
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Auftaktveranstaltung zum Jubiläum mit
Mitgliedern der Gründungsinitiative,
Eltern und ehemaligen Schüler der ersten
Klassen sowie die gesamte Schulgemeinschaft am Samstag, 26. September, um
8.30 Uhr.
Öffentliche Schulführung am 15. Oktober, 19 Uhr und 12. November, 19 Uhr.
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Am 18. Oktober, um 17 Uhr: Chorkonzert
in der Martinskirche Sindelfingen.
Teilnahme an der „Langen Nacht der
Museen“ am 14. November.
der Herbstbasar findet am 15. November
von 11 bis 17 Uhr statt.
20. und 21. November: Infotage zur
Waldorfpädagogik.

Termine

Lesermeinung

Gratis RadCHECK in Schönaich

Man darf Kanzlerin Merkel
nicht unterschätzen

SCHÖNAICH. Schönaich ist laut einer Pres-

semitteilung neben dem Landkreis Böblingen und der Stadt Leonberg Modellkommune der Initiative RadKULTUR
2015, die dazu beitragen soll, die die Mobilitätskultur im Landkreis weiterzuentwickeln. Deshalb gastiert auch der gratis
RadCHECK am kommenden Sonntag,
27. September,
im
Rahmen
des
verkaufsoffenen Sonntags in Schönaich.
Von 13 bis 18 Uhr kann jeder vor der
Volksbank, Wettgasse 38, sein Fahrrad auf
Verkehrssicherheit überprüfen und kleinere Mängel direkt vor Ort beheben lassen.

„Lebenskaffee“ für Trauernde
BÖBLINGEN. Der Ökumenische Hospizdienst

Böblingen/Sindelfingen lädt ein zum
nächsten „Lebenskaffee“ für Trauernde
am kommenden Sonntag, 27. September,
von 15 bis 17 Uhr im Hotel-Restaurant
„Böblinger Haus“, Keilbergstraße 2, in
Böblingen. Mit der Buslinie 723 ist es gut
zu erreichen. Trauer muss Sprache finden,
damit man sie aushält, damit man mit ihr
leben kann. Geschulte Begleiterinnen des
Ökumenischen Hospizdienstes laden
Trauernde ein zum Austausch in einer
offenen Gruppe, zu Begleitung und Gesprächen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kurs „Bridge für Anfänger“
BÖBLINGEN. Am Mittwoch, 30 September,

beginnt ein zwölfteiliger Bridge-Kurs, der
jeweils von 16 bis 18.30 Uhr Uhr im
Mehrgenerationenhaus „Treff am See“
stattfindet. In diesem Kurs beginnt man
mit dem sogenannten Minibridge und
lernt im weiteren Kursverlauf mit der
Reizung das komplette Spiel. Die Kurskosten betragen 90 Euro. Der Kursleiter
ist Wolfhart Umlauft. Anmeldung und
nähere Auskünfte im Treff am See, Poststraße 38, Telefon (0 70 31) 6 69 99 07.

Zum Leserbrief vom 17. September „Will
Bundeskanzlerin Merkel UNO-Generalsekretärin werden?“.
Als Seniorin (Jahrgang 1944) und als „Zugereiste“ aus Thüringen (1998) und „Zugezogene“ nach Böblingen (2014) hatte ich mir
zuerst Schweigen und „Integrieren“, hier im
Schwabenländle vorgenommen. Das Integrieren geht mit mir und meiner Familie
prima, das Schweigen – angesichts dessen,
was unser Land zu stemmen hat – nicht
mehr: Ja, ich ging 1999 „in den Westen“,
nachdem ich in Thüringen vergeblich versucht hatte, eine etwas anderen Entwicklung nach der Wende dort mit zu erkämpfen.
Weil ich mit großem Schmerz die Situation (bei, für mich gefühlter 50 Prozent
PDS-Nachfolge) kaum noch ertragen konnte, und weil ich als ehemalige „Betroffene“
(so nennt man diejenigen, die vor ’89 bei
Verweigerung des sozialistischen „Einheitssegens“ durch die Stasi in Situationen gerieten, die lebensbedrohlich und existenzvernichtend waren), also als wissendes Opfer,
nach ’89 keine berufliche Chance mehr bekam. (Ich hatte versäumt, laut genug als
„Opfer“ zu trommeln und in einer Partei als
Vorzeigeprojekt zu dienen.) Also völliger
Neubeginn in Freiburg. Dank dieses Mutes
als „Wirtschaftsflüchtling“ (1998!) bin ich
heute keine Rentenaufstockerin in Armut.
45 Jahre Vollzeit und Betriebsrente. Es ist
und bleibt wohl noch lange „Ostrente“, auch
in Böblingen, aber ich kann unabhängig und
frei leben. Mein Mut, mich auf den Weg zu
machen, hat sich gelohnt. Aber: Ohne die
Hilfe vieler Menschen hier im Westen, die
uns ohne Vorurteile annahmen, hätte ich
wohl eine Bruchlandung hingelegt und säße
jetzt wieder jammernd in Armut in Thüringen. Das nur vorab, damit meine Worte zum
Thema Flüchtlinge und die Kanzlerin hier
richtig eingeordnet werden können.
Ich habe die Kanzlerin und ihre Partei nie
gewählt. Ich habe zu ihrer Biografie im
Osten meine eigene Meinung – aber zur
gegenwärtigen Häme und zu den teilweise
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„Stille Stunde“ am 26. November um
19.30 Uhr Besinnliches in Wort, Musik
und Eurythmie.
Am 4. und 5. Dezember präsentiert die
Klasse 12 das Theaterstück „Einer flog
über das Kuckucksnest.
Oberuferer Christgeburtsspiel am
18. Dezember, 18 Uhr, Hofgut Mauren.

widerwärtigen Anwürfen, der sie jetzt ausgesetzt wird, schweige ich nicht! Sehr gerne
ermöglichte man dieser Frau, die den Anschein erweckte, als hätte man die perfekte,
biegbare Ost-Vorzeigefrau gefunden, die nie
aufmuckt und freundlich bleibt, auch wenn’s
ringsum schäbig wird, diese sagenhafte
CDU-Karriere. Und sie nahm dankbar an.
Sie lernte schnell – auch das Führen, auch
den Machterhalt. Das hatte man nicht erwartet, nicht wahr? Sie ist weder biegbar
noch erpressbar. Sie geht ruhig ihre Bahn.
Mein Fazit: Sie hat unser Land in ruhigem Fahrwasser gehalten, Deutschland ging
es wirtschaftlich nie so gut wie heute. Man
muss sie nicht mögen, kann ihren Stil für
langweilig halten, aber ihr jetzt (und da
wage ich gewaltig zu widersprechen),
Falschheit/Kalkül/Berechnung
nachzureden, das hieße wieder, diese Frau gewaltig
zu unterschätzen. Diese Frau mag für eine
gewisse gesellschaftliche Stagnation, allerdings auf hohem Niveau, in unserem Land
verantwortlich sein, sie ist zu wenig Landesmutter, schaut zu wenig den Menschen aufs
„Maul“ – und hat ihre Sprache nicht. Sie
setzt halt auf ihrem intellektuellen, rationalen Niveau immer auf Vernunft, die Macht
des vernünftigen Arguments – und merkt
jetzt, das reicht nicht. Und ich glaube ihr,
sie ist echt empört über das, was ihr da entgegenschlägt. Da ist keine Taktik. Sie hat
wohl unsere Menschen im Positiven aber
auch im Negativen einfach unterschätzt. Das
ist ein verheerender politischer Fehler, den
sie natürlich klar erkennt. In dieses Messer
haben sie aber auch ihre engsten Vertrauten
laufen lassen. Auch das weiß sie.
Ich meine, all diese kleinlichen Verdächtigungen hat diese Frau nämlich nicht nötig.
Soll sie doch ihre Fähigkeiten nach ihrer
Kanzlerschaft einsetzen, wo sie mag, aber
wer diese Frau als karrieresüchtige Person
einschätzt, hat sie von Anfang an unterschätzt. Sie steigt aus, wenn etwas zu sehr
ihrer Grundhaltung widerspricht. Ich glaube eher, sie dankt ab, wenn die Häme und
die Dummheit um sie herum so weitergehen.
Wo aber ist die Frau oder der Mann in
Deutschland, der das, was da jetzt auf die

die Not wegen der fehlenden Unterkunft
größer wurde, bot die Stadt Sindelfingen für
das erste Jahr Räume in ihrer alten Realschule an, dem heutigen Ernst-SchäferHaus. Eine vorläufige Lösung war gefunden.
Als nächste große Hürde wartete die Aufnahme in den Bund der Waldorfschulen.
Dass die Landesarbeitsgruppe ihren Segen
gab, hing stark mit der Fürsprache von
Günter Luft und Bruno Sandkühler zusammen, die jeweils Gründungslehrer der etablierten Waldorfschulen Heidenheim und
Vaihingen waren. Beide standen der Gruppe
bei der Konzeption des Schulbetriebs mit
Rat und Tat zur Seite. Schließlich stimmte
auch die „Bundesdelegierten-Konferenz“ in
Berlin der Aufnahme zu. Durch die erfolgreiche Überwindung der vielen Hürden
wuchs in der Gründerinitiative ein unbändiger Wille, die Böblinger Waldorfschule
Wirklichkeit werden zu lassen.

Abenteuerliche Anfänge
Als Sennock schließlich allein im Besprechungszimmer der Landesarbeitsgruppe saß
und die Risiken überdenken sollte, wusste er
zwar, dass er seinen zukünftigen Schülern
ein Provisorium zumutete, die Finanzierung
und die Räumlichkeiten nicht über das erste
Jahr hinaus geklärt waren. Dennoch ließ ihn
seine Überzeugung nicht eine Sekunde
zweifeln. „Ich habe mich auch gefragt, ob
ich mich vielleicht in etwas verrannt hatte.
Aber da war eine innere Gewissheit, dass es
funktionieren würde und die durchaus erwarteten Probleme gemeinsam zu lösen sein
würden. “ Am 10. Mai 1989 kam der große
Tag, die Gründung des „Waldorf Schulvereins Böblingen/Sindelfingen“. Und am 10.
September startete die erste Waldorfschule
im Landkreis mit einer ersten Klasse und
anfänglich 15 Schülern.

Welt, auf uns alle zukommt, erfolgreich
stemmen will und vor allem – kann?
Merkel kann und darf jetzt (noch nicht)
gehen. Sie hat Achtung und Respekt verdient – und so sollte man auch dann mit ihr
umgehen, wenn man ihre parteipolitischen
Ziele nicht gerade spannend findet. Sie hat
meinen Respekt. Und solang niemand in
Berlin ist, der es vorzeigbar besser kann,
sollten wir die Kanzlerin erstmal und in dieser Krise stützen und nicht stürzen!
Christine Jecht, Böblingen

Im Libanon leben
1,2 Millionen Flüchtlinge
Zum Thema „Flüchtlingsproblematik und
Lesermeinungen“.
Weltweit sind etwa 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Hälfte davon sind
Kinder, deren Kindheit und Jugend von
traumatischen Erlebnissen, bitterer Armut
und fehlendem Zugang zu Bildung bestimmt
wird. Sie alle sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, und die Staatengemeinschaft steht
vor einer unglaublich schwierigen Herausforderung. Die Diskussionen in Deutschland
sind sehr kontrovers und emotional, natürlich. Trotzdem sollten die Tatsachen beim
Austausch von Argumenten nicht verdreht
werden, und auch Inhalte von Leserbriefen
sollten sachlich korrekt sein. Herr Decker.
schreibt von „stinkreichen Staaten wie Saudi-Arabien, Ägypten, Libanon.“ Tatsache ist
folgende: Laut IWF befindet sich der Libanon auf Platz 68, Ägypten auf Platz 121,
wenn das Bruttoinlandsprodukt aller Staaten verglichen wird. (Auf den ersten 20 Plätzen sind vor allem europäische Länder wie
Luxemburg,
Norwegen,
Deutschland,
Schweiz, Österreich, “) Herr Decker
schreibt, der Libanon schottet sich gegen
syrische Flüchtlinge ab. Richtig ist, dass im
Libanon in zumeist illegalen Camps zur Zeit
1,2 Millionen Flüchtlinge leben, bei sechs
Millionen Einwohnern. (Wollte Deutschland
den gleichen Prozentsatz an Flüchtlingen
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Noch vor Ablauf des ersten Schuljahres
bot die Stadt Böblingen das alte Sanatorium
am Herdweg als Schulgebäude an. Die verfallenen Räumlichkeiten wurden schrittweise mithilfe enormer Eigenleistung hergerichtet. „Es ist aus heutiger Sicht unglaublich,
was die Eltern dort ehrenamtlich geleistet
haben“, erzählt Bärbel Breitling, die als
Mutter seit 1992 dabei ist und mittlerweile
als Geschäftsführerin arbeitet.
Dennoch hielt die veraltete Infrastruktur
abenteuerliche Erlebnisse bereit. So war im
Winter nach einem Wasserrohrbruch die gesamte Treppe zu einer Eisrutsche gefroren,
waren die Klassenräume unerreichbar. Zudem eignete sich der Schnitt der Räume
kaum für den Schulbetrieb. „Wir kamen im
Laufe der Zeit zu dem Schluss, dass ein
Neubau sinnvoller und günstiger sein würde
als ein Umbau“, berichtet Sennock. Der
Tübinger Architekt Joachim Eble entwikkelte mit der gesamten Schulgemeinschaft
ein Modell, im neunten Jahr bezog die
Waldorfschule den ersten fertig gestellten
Bauabschnitt ihrer heutigen Räumlichkeiten.
Inzwischen befindet sich im Herdweg eine
gestandene und schöne Waldorfschule, in
der 415 Schüler von Klasse 1 bis 13 alle
staatlichen Schulabschlüsse ablegen. Sennocks Fazit? „Ich musste zeitweise aufpassen, nicht als reiner Kämpfer zu enden, sondern das Positive im Blick zu behalten. Aber
unzählige Menschen haben maßgebliche
Beiträge geleistet und physische und geistige
Bausteine zum Gelingen unserer Schule beigetragen. Die vielen Ehrenamtlichen, die
ihren Sachverstand eingebracht haben, all
der Einsatz, ohne den das ganze Projekt niemals gelungen wäre – diese Erinnerungen
sind einfach wunderbar!“

aufnehmen, wären dies 20 Millionen, was
sicher nicht leistbar wäre.) Es ist mehr als
bedauerlich, dass falsche Behauptungen
lanciert werden, und für die Zeitung kein
Pluspunkt, dass dieser Leserbrief gleich
zweimal abgedruckt wurde.
Peter Welzel, Altdorf
Anmerkung der Redaktion: Herr Welzel hat
recht, aus Versehen wurde der Leserbrief
zweimal abgedruckt, wir bitten dies zu entschuldigen.

Sorgen hinterlassen
schalen Beigeschmack
Zur Lesermeinung von Marcus Schlüter,
vom 23. September.
Herr Schlüter macht sich also vorauseilende Sorgen um die Wirkung erhöhter
Krankenkosten, verursacht durch die vielen
Flüchtlinge. Diese, seine Sorgen hinterlassen
bei mir einen überaus schalen Geschmack.
Herr Schlüter darf sich darauf verlassen,
dass die Leser dieser Zeitung sehr wohl die
Ursachen für die beinahe jährlichen Beitragserhöhungen der Krankenversicherungen erkennen. Dass die zusätzlichen Kosten
– verursacht durch die Flüchtlinge – dabei
nicht folgenlos bleiben ist selbstverständlich. Hat der Gutmensch Schlüter also Recht
mit seinem Hinweis? Keineswegs! Aus welchen Gründen auch immer, es ist ihm entgangen, dass diese Menschen sobald sie eine
Arbeit aufnehmen – die Industrie wartet
doch schon ungeduldig – Bekanntschaft
machen werden mit den in unserem Land
sehr wohl bekannten Einrichtungen wie
Lohnsteuer, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Umsatzsteuer etc. Und das ein
ganzes Berufsleben lang. Also, Herr Schlüter: Note 6, setzen. Ein Schuft, wer Böses bei
Ihrem Beitrag denkt.
Dies ist eine rein ökonomische Betrachtung des Flüchtlingsproblems. Es schließt
nicht aus, dass Vorbehalte in der Bevölkerung bezüglich Überfremdung, Religion,
Sprache, Integration etc. bestehen.
Norbert Kauf, Neuweiler

