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Gottesdienst am 
besonderen Ort
Horb-Mühringen. Das Gottes-
dienst-Team lädt nun erneut
zu einem außergewöhnlichen
Zusammensein ein. Alle inte-
ressierten Gläubigen, insbe-
sondere auch Familien, sind
am Sonntag, 7. Juli, um 10.30
Uhr auf dem neu geschaffe-
nen Erinnerungs- und Gebets-
platz auf dem Friedhof einge-
laden. Das Thema lautet: Im-
mer in Gott geborgen. 

Auflage der 
Rechnungsabschlüsse
Horb. Der Stiftungsrat und
der Kirchengemeinderat Hl.
Kreuz Horb haben für die Ein-
richtungen der Katholischen
Spitalstiftung Horb den Rech-
nungsabschluss 2018 sowie
den Wirtschaftsplan 2019
Horb beraten und festgestellt.
In der Zeit von Montag, 8. Ju-
li, bis Montag, 22. Juli, sind
die benannten Unterlagen zu
den üblichen Bürozeiten bei
der Katholischen Stiftungsver-
waltung Horb, Gutermanns-
traße 11, 72160 Horb, zur Ein-
sichtnahme durch die Kir-
chengemeindemitglieder auf-
gelegt.
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Horb. Unbekannte haben in
der Nacht zum Freitag gegen
0.52 Uhr versucht, am Bahn-
haltepunkt Heiligenfeld einen
Fahrkartenautomaten aufzu-
brechen. Wie die Polizei be-
richtet, haben sie ein Loch in
den Automaten geschnitten.
Es gelang ihnen jedoch nicht,
Bargeld zu entwenden. Die
Höhe des entstandenen Sach-
schadens ist derzeit noch
nicht bekannt. Der Tatzeit-
punkt kann auf den 5. Juli,
0.52 Uhr festgelegt werden,
da zu diesem Zeitpunkt bei
der DB AG ein Aufbruchs-
alarm auflief. Zu möglichen
Tätern liegen derzeit aber kei-
nerlei Erkenntnisse vor. Da
die Unbekannten den Auto-
maten vermutlich mittels
einer Flex aufschnitten, geht
die Bundespolizei in Offen-
burg geht davon aus, dass der
Aufbruchsversuch weithin
hörbar war und bittet um
sachdienliche Hinweise unter
der Telefonnummer
0781/9 19 00.

Aufbruchversuch
an Automat

Horb. Der »Arbeitskreis gegen
sexualisierte« Gewalt feiert
am Donnerstag, 11. Juli, ab 17
Uhr in der Mensa des Schul-
zentrums auf dem Hohenberg
sein 25-jähriges Bestehen.

In dem Arbeitskreis sind
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mehrerer Institutio-
nen in einem Netzwerk zu-
sammengeschlossen.

Die Ziele des Arbeitskreises
sind: Anlaufstellen für Betrof-
fene bekannt zu machen,
Unterstützung für Vertrauens-
personen von Betroffenen an-

zubieten, vorbeugende Öf-
fentlichkeitsarbeit (Eltern-
abende, Filme, etc.) und Fort-
bildungen zu diesem Thema
anzubieten und zu koordinie-
ren und sich gegenseitig über
neue Erkenntnisse aus der
Praxis und der Fachliteratur
zu informieren. Zu der Arbeit
gehört es außerdem, mit an-
deren Institutionen und Fach-
leuten zu kooperieren und
Material für die präventive
Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen bereitzustellen
(»Starke Kiste«). Das Netz-

werk soll Anlaufstellen für Be-
troffene und für Menschen
bieten, die beruflich oder als
Vertraute, sexuelle Übergriffe
erfahren haben. Alle Informa-
tionen werden streng vertrau-
lich behandelt. Die jeweilige
Schweigepflicht gilt auch in-
nerhalb des Arbeitskreises.

Programm
Das Jubiläumsfest beginnt
mit einem Grußwort von
Oberbürgermeister Peter Ro-
senberger, dem die Vorstel-
lung des Arbeitskreises gegen

sexualisierte Gewalt folgt. Es
spricht Fred-Jürgen Werr, Lei-
ter der Psychologischen Bera-
tungsstelle Horb. Der an-
schließende Vortrag von Bri-
gitte Anheier, ehmemalige
Leiterin der Psychologischen
Beratungsstelle, trägt den Ti-
tel »Sexualisierte Gewalt und
Achtsamkeit – über Grenzen
und Grenzerfahrungen«. 

Anne Kielwein und Jan Mei-
jer von der Frauenhilfe Freu-
denstadt stellen dann das Pro-
jekt »Liebe braucht Respekt«
vor. Die musikalische Umrah-

mung übernehmen Fred-Jür-
gen Werr und Bert Henger,
Kriminalpolizei Freudenstadt.

Die Veranstaltung wird mo-
deriert von Birgit Bihler vom
Weißen Ring, Außenstelle
Freudenstadt.

Folgende Institutionen wir-
ken am Arbeitskreis mit: Ka-
tholisches Jugendreferat,
DRK, Donum Vitae, Frauen-
hilfe, Jugendreferat Horb,
Polizeipräsidium Tuttlingen,
Weißer Ring, Psychologische
Beratungsstelle der Diözese
Rottenburg-Stuttgart. 

Menschen mit offenen Ohren für ein sensibles Thema
Soziales | Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt feiert am 11. Juli in Horb 25-jähriges Bestehen

Das ist ein spannendes, 
neues Projekt: Im nächs-
ten Jahr könnte Horbs ers-
te Privatschule starten. Die 
»Freie Alternative Schule 
Horb«. Eine Schule ohne 
Noten, die Schüler können 
lernen, was sie wollen. 

n Von Jürgen Lück

Horb. Der Rexinger IT-Exper-
te Dietmar Urban sagt: »Vor
drei Jahren hatte ich über
mein berufliches Umfeld die-
se Schulform kennengelernt
aber erst mal beiseite gelegt.
Nun ist mein Sohn fünf Jahre
alt und die Frage, auf welche
Schule er gehen soll, hat mei-
ne Frau und mich angetrie-
ben über alternative Formen
nachzudenken und wenn es
keine gibt, sie zu gründen.«

Berufsschullehrer Dennis
Pallentin: »Vor gut zwei Jah-
ren ist die Sulzer Sozialarbei-
terin Johanna Haiss hier
durch die Region gezogen –
mit dem Film ›Schools of
Trust‹. Um zu gucken, wo es
am meisten Interesse für die
›Freien Alternative Schule‹
gibt. Das war Horb.«

Jetzt sind die drei die Initia-
toren der »FASH – Freien Al-
ternativschule Horb«. Waren
schon bei OB Peter Rosenber-
ger, der die Idee unterstützen
wollen. Als nächstes geht es
in die Gremien.

Urban: »Wir haben einen
ambitionierten Zeitplan, wir
wollen zum Schuljahr

2020/21 starten. Dazu brau-
chen wir Unterstützung: von
engagierten Eltern, der Stadt
und eventuell auch Unter-
nehmen. Um mit der Anmel-
dung der Schüler im nächsten
Jahr beginnen zu können, ist
die Genehmigung des Kultus-
ministeriums Voraussetzung.
Dabei unterstützt uns eine
Beraterin, die schon viele
Schulen mit gegründet hat.«

Eine Privatschule muss
nicht teuer sein. Wenn es vie-
le Unterstützer gibt. Urban:
»Man kann die Räumlichkei-
ten der Anzahl der Schüler
anpassen und weniger Lehrer
und mehr Lernbegleiter für
den Unterricht einsetzen.
Rechtlich reichen schon 4
Schüler im ersten Jahr zur
Schulgründung. Aufgrund

des bisherigen Feedbacks
rechnen wir mit mehr. Unser
Ziel: Eltern sollen nicht mehr
als 150 Euro Schulgeld pro
Kind im Monat zahlen.«

Der Standort – er sollte
möglichst zentral in Horb
sein. Urban: »Weil die Schul-
bus-Linien darauf ausgerich-
tet sind. Wichtig wäre noch,
dass rund um den Standort
ein Garten und ausreichend
Fläche ist.«

Das Konzept der »Freien Al-

ternativen Schule«: Nicht pau-
ken. Die Schüler lernen, wie
sie es können und wollen.
Auch im Lebens-Umfeld.
Urban: »Die Schüler gehen
beispielsweise in Altenheime,
zu Bauern oder in die Natur,
um dort am realen Leben zu
lernen. Die Schüler sollen
auch von engagierten Bür-
gern lernen, die in die Schule
kommen. Egal, ob ein hand-
werklich begabter Opa mit
den Kindern Boote bauen, die
Oma kochen, backen oder
gärtnern, Künstler ein Projekt
mit Kindern umsetzen oder
Jugendliche den Schülern das
Skateboarden beibringen.«

Berufsschullehrer Dennis
Pallentin: »Für mich als Päda-
goge ist es sehr reizvoll, bei
der Freien Aktiven Schule mit
zu gestalten. Der Ansatz, dass
die Kinder nur aus Eigenmoti-
vation lernen und deshalb
mehr Kreativität zeigen, ist
natürlich spannend für uns
Pädagogen.« So sind, verrät
Pallentin noch andere Lehrer
in der Vorbereitungsgruppe
für das pädagogische Konzept
der Freien Alternativschule.

Die Schüler können lernen,
was sie wollen. Keine Noten.
Kann das funktionieren? Pal-
lentin: »Es gibt Feedback. Das
große Problem in unserem
normalen Schulsystem ist,
dass oft die Zeit und die Ruhe
fehlt, über die Leistungsein-
stufung eines Schülers wirk-
lich intensiv zu sprechen.
Deshalb sollen in der Freien
Schule die Noten rausgenom-
men werden, damit eine ver-

trauensvolle Beziehung zwi-
schen Lehrern und Schülern
entstehen kann.«

Sozialarbeiterin Johanna
Haiss: »In der freien Alterna-
tivschule ist ein Lernbegleiter
für maximal zehn Schüler zu-
ständig. Er begleitet sie und
ist als Coach auf selber Au-
genhöhe immer für die Kin-
der da. Es entsteht eine Bin-
dung. Die Kinder können die
Lernbegleiter als Vorbilder
nehmen, weil sie gemeinsam
den Tag gestalten und die Er-
wachsenen nicht nur als be-
wertender Lehrer und in den
Pausen als Aufsichtsperson
sehen. Das ist mir sehr wich-
tig!«

Ein weiteres Element der
Freien Alternativschule ist ein
stetiger Verbesserungspro-
zess, der in Zusammenarbeit
mit Schülern und Eltern um-
gesetzt wird, so Urban. 

Gibt es so etwas schon in
Deutschland? Insgesamt gibt
es 106 freie Alternativschulen
in Deutschland. 25 sind in
Gründung, inoffiziell sind es
mehr, so Urban. Sie haben
8300 Schüler. In Baden-Würt-
temberg gibt es 17 Schulen.

Gibt es überhaupt einen Ab-
schluss? Urban: »Ja. Es kann
der Haupt- oder Realschulab-
schluss gemacht werden. Ge-
prüft wird an einer staatli-
chen Schule. Im letzten Jahr
vor der Prüfung findet eine
Prüfungsvorbereitung statt, in
der die Lehrer und Schüler
gemeinsam am Abschluss
arbeiten. Die Erfahrung der
Alternativschulen zeigt: Die

Schüler schneiden – egal ob
Hauptschule oder Realschule
– überdurchschnittlich gut
ab.«

Urban weiter: »Der Wech-
sel aufs Gymnasium klappt in
der Regel auch problemlos. Es
gibt aber auch bereits Model-
le, in denen die Schüler sich
in Lerngruppen selbst organi-
sieren und Lehrer für die Abi-
turvorbereitung engagieren.«

Werden sich genug Schüler
für den Start finden? Pallen-
tin: »Es gibt viele Eltern auch
aus Horb, die ihre Kinder zur
Waldorfschule in Freuden-
stadt schicken. Ich denke also,
das Potenzial ist da.«

Urban: »Ein Beispiel im Os-
ten Deutschlands zeigt, dass
so eine Schule und damit der
Ort auch ein Magnet für Fa-
milien ist. So hat sich in
einem vorher fast verlassenen
Dorf eine alternative Schule
angesiedelt, inzwischen gibt
es dort keine freien Wohnun-
gen mehr.«

Bekommt Horb bald Privatschule?
Bildung | Dreier-Team will »Freie Alternative Schule« gründen / Möglicher Start: Im Schuljahr 2020/2021

Freie Aktive Schule Horb. Ge-
planter Start: Februar/März
2020 mit der Anmeldung für
die Grundschulklasse. Geplan-
tes Schulgeld: 150 Euro im
Monat. Infos über das Schul-
konzept: schoolsoftrust.org.
Info über die Freie Schule
Horb: fab-horb.de/freie-akti-
ve-schule-horb/

Info

INFO

Dennis Pallentin (links) und Dietmar Urban planen für Horb eine Privatschule – mit Öffnungstermin im Schuljahr 2020/2021. Foto: Lück

»Für mich als Pädagoge 
ist es sehr reizvoll, bei der 
Freien Alternativen Schu-
le mit zu gestalten.«

Dennis Pallentin

nDer Albverein Horb ist mor-
gen auf der Hornisgrinde 
unterwegs. Treffpunkt ist um 
8.30 Uhr am Horber Aldi-
Parkplatz. Wanderführer ist 
Bruno Kastirr, 07451/17 77.
nDer Automobilclub Horb im 
ADAC lädt morgen von 10 bis 
16 Uhr alle Fahranfänger auf 
seinen Verkehrsübungsplatz, 
Heiligenfeld 4, ein. Hier kön-
nen Fahranfänger auch ohne 
Führerschein sicheres Lenken, 
Einparken und die Beherr-
schung des Fahrzeuges ohne 
Stress üben. Weitere Infos 
auch unter www.ac-horb.de 
oder unter Telefon 
0173/5695640.
nDie anonymen Alkoholiker 
und ihre Angehörigen treffen 
sich sonntags um 17 Uhr in 
den Räumlichkeiten der AOK-
Geschäftsstelle Horb, Fürstabt-
Gerbert-Straße 25.
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