
V
on der euro-
päischen Bil-
dungskoope-

ration Comenius hat
Federico Limongelli
ein Stipendium be-
kommen, um an einer
deutschen Schule im
Unterricht zu assistie-
ren. Seit Oktober hat
er die Lehrer am Soli-
tude-Gymnasium in Weilimdorf unter-
stützt. Ursprünglich kommt der 27-Jährige
aus Apulien, dem Stiefelabsatz Italiens.

Herr Limongelli, was sind Ihre Aufgaben am
Solitude-Gymnaisum?
Ich helfe im Italienischunterricht. In den
jüngeren Klassenstufen machen wir Gram-
matik oder singen Lieder. Mit den älteren
Schülern schauen wir uns auch ein biss-
chen die italienische Kultur an. Ich freue
mich, dass die Schüler es wertschätzen, mit
einem Muttersprachler zu sprechen.
Außerdem helfe ich im Unterricht jener Fä-
cher, die ich selbst studiert habe, nämlich 
Geschichte und Ethik. Das mache ich meis-
tens auf Englisch. Außerdem bin ich Assis-
tent in der Theater-AG.

Wie unterscheidet sich der deutsche vom ita-
lienischen Schulunterricht?
In Italien gibt es viel mehr Frontalunter-
richt. Der Lehrer spricht zu einem Thema,
die Schüler hören zu und machen sich Noti-
zen. In Deutschland erarbeiten sich die
Schüler ein Thema oft in Gruppen, sie spre-
chen gemeinsam darüber und der Lehrer
gibt am Ende eine Zusammenfassung.

Haben Sie selbst Deutsch in der Schule ge-
lernt?
Nein, ich habe an der Universität zwei Mo-
nate lang Deutsch gelernt und dann hier
vor Ort zwei Kurse an der Volkshochschule
gemacht. Dann habe ich mit einer Tandem-
partnerin geübt. Anfangs war das Sprechen
ein bisschen schwierig für mich, aber in-
zwischen geht es ganz gut.

Fühlen Sie sich in Stuttgart wohl?
Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Bisher
kannte ich nur Köln, wo ich 2005 den Welt-
jugendtag besucht habe. Und in München
war ich schon einmal. In Stuttgart mag ich
den Schlossplatz und den Schillerplatz,
außerdem bin ich gerne am Feuersee.

Mögen Sie die deutsche Küche? 
Ich mag Maultaschen. Und deutschen Kaf-
fee und Kuchen.

Wirklich? Der italienische Kaffee ist doch
viel besser.
Mir gefällt diese deutsche Tradition. In Ita-
lien dauert das Kaffeetrinken nur fünf Mi-
nuten. Hier ist das Minimum eine Stunde,
und es gibt dazu immer etwas zu essen.

Gibt es auch etwas, das Ihnen in Deutsch-
land überhaupt nicht gefällt?
Ich mag nicht, dass deutsche Leute die gan-
ze Zeit ihre Armbanduhr kontrollieren. Sie
haben zu viel Angst vor der Zeit.

Haben Sie sich gefreut, als Deutschland Fuß-
ballweltmeister wurde?
Ja, sehr. Obwohl Deutschland dadurch ge-
nau wie Italien vier Sterne hat und Italien 
jetzt nicht mehr die beste Mannschaft in
Europa ist. (lacht)

Nachgefragt

Keine Angst 
vor der Zeit

Zehn Monate war Federico Limongelli 

Comenius-Assistent am Solitude-

Gymnasium in Weilimdorf. 
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Oswald-Wolfbusch-Gemeinde

Vierte Gruppe für 
Kinderchor gegründet 
Weilimdorf Der Wolfbuschkinderchor
wächst weiter: 2007 wurde er gegründet
und schnell von zwei auf drei Gruppen er-
weitert. Nun hat der Kirchengemeinderat
dem Antrag der Chorleiterin Edith Hart-
mann auf eine vierte Gruppe zugestimmt.
Nach den Sommerferien kann diese star-
ten. Künftig gibt es eine Gruppe für Drei- 
bis Fünfjährige, zwei Chöre für Vorschul-
kinder, Erst- und Zweitklässler sowie eine
Gruppe ab der dritten Klasse. Geprobt wird
mittwochs im Wolfbusch-Gemeindehaus
am Gemsenweg 7. Gesungen wird ein brei-
tes Repertoire an geistlichen und weltli-
chen Liedern, das die jungen Sänger bei 
zahlreichen Auftritten vortragen. Nächster
Termin ist beim Remmi-Demmi-Fest auf
dem Löwen-Markt. Weitere Fragen beant-
wortet Edith Hartmann unter der Nummer
80 65 78 14 oder per E-Mail unter bern-
hard-hartmann@t-online.de. lem

Sommerpause

Ort des Zuhörens
Giebel Das Angebot „Ort des Zuhörens“,
das im Haus der Begegnung stattfindet, 
pausiert im August und in der ersten Sep-
temberwoche. Am Donnerstag, 11. Septem-
ber, von 10 bis 12 Uhr, beginnt das Angebot
wieder. Mit ehrenamtlichen Zuhörern kön-
nen Teilnehmer dann wieder über ihre
Probleme sprechen. lem

Der Zeit des Fastens 
folgt das große Feiern

S
elim Özel wischt sich geschwind die
kleinen Schweißperlen von der Stirn.
Draußen hat es 28 Grad und drinnen

in der Großbäckerei Metropole an der Feu-
erbacher Mauserstraße ist es kaum kühler.
Zudem will an diesem Montagmittag die
Schlange vor seiner langen Verkaufstheke 
einfach nicht kürzer werden. Özel schleppt
ein Backblech mit süßen türkischen Köst-
lichkeiten nach dem anderen an. Dass die
Nachfrage nach Baklava oder Kadayif groß
ist, wundert hier niemanden. Die vergange-
nen 30 Tage haben die Muslime täglich von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
nichts gegessen und getrunken. Seit Mon-
tag ist der türkische Fastenmonat vorbei
und einschließlich bis zum heutigen Mitt-
woch wird das dreitägige Ramadan-Fest ge-
feiert: „Da verkaufen wir ungefähr doppelt
so viel wie sonst“, sagt Özel. Ein guter Be-
kannter und Kunde im Metro-
pole ist Yüksel Kilicoglu. Der
Betreiber des Bistros „Dialog“ 
an der Asperger Straße in
Stammheim hat sich gleich 
mehrere Riesen-Portionen 
von dem süßen Gebäck ge-
kauft. „Man bezeichnet diese
Feier ja nicht zu Unrecht als
Zuckerfest. Das ist alles für
meine Gäste, Bekannte und Freunde“, sagt
der türkischstämmige Gastronom. In sei-
nem Lokal will er das Ramadan-Fest ge-
bührend feiern. 

Ein paar Schritte von der Großbäckerei
entfernt liegt die Feuerbacher Moschee im 
türkisch-islamischen Zentrum Feuerbach.
Viele Muslime aus der gesamten Region
kommen hierher regelmäßig zum Gebet. 
Rund 2500 Gläubige seien es an den ersten
beiden Feiertagen gewesen, wegen der
Urlaubszeit weniger als vergangenes Jahr,
sagt Vereinspräsident Ismail Cakir. An-
sonsten wird das Ramadanfest in erster Li-
nie mit den Liebsten gefeiert. Es ist ein gro-
ßes Treffen aller Familienmitglieder – Cou-
sinen, Onkel, Tanten, Großeltern, Kinder,

Enkel und Urenkel kommen zusammen.
Auch Freunde, Nachbarn und Bekannte
werden eingeladen: „Und die Kleinsten
kriegen die meisten Geschenke“, berichten
die Mitglieder des 2004 in Feuerbach ge-
gründeten türkischen Frauenvereins „Bir-
lik“. Der Vereinsname heißt auf Deutsch 
Zusammenhalt und dieser scheint unter
den Frauen groß zu sein. Der Fastenmonat
diene auch dazu, sich selbst besser kennen-
zulernen, sagt eine jüngere Frau aus dem
Verein. Für einige der Muslimas in der
Runde ist der Ramadan eine Phase der Ru-
he, des Rückzugs und der inneren Einkehr.
Der „heilige Monat“ diene auch dazu, Geist,
Körper und Seele wieder in Einklang zu
bringen: „Man achtet mehr auf sich, lernt
möglicherweise die Grenzen des eigenen 
Körpers kennen und entdeckt auch eigene 
Stärken und Schwächen“, sagt Esin Demir.

Die Zeit des Fastens schärft
auch die Sinne: „Ich nehme
während des Ramadan-Mo-
nats Gerüche stärker wahr“,
sagt Adeviye Bozkurt.

„Birlik“ lud in der Mitte des
Fastenmonats alle, die inte-
ressiert waren, zum gemeinsa-
men Fastenbrechen in die
Feuerbacher Festhalle ein.

„Die Jahre davor haben wir das in kleine-
rem Rahmen in anderen Räumen in Feuer-
bach angeboten“, sagt Bozkurt. Die Besu-
cher-Resonanz sei diesmal enorm groß ge-
wesen, berichtet sie. Mehr als 130 Frauen
und Kinder kamen zum Iftar, dem Fasten-
brechen. Auch Frauen anderer Nationen
waren willkommen. Man saß und aß zu-
sammen, redete bis spät in der Nacht. 

Die jetzigen Festtage stehen im Zeichen
der Familie. Und damit keiner beim großen
Ramadan-Familien-Fest fehlt, können die
Eltern beantragen, dass ihre schulpflichti-
gen Kinder vom Unterricht befreit werden.
„Einen Tag geben wir bei solchen Anträgen
fürs Ramadanfest schulfrei“, sagt Otto Fi-
scher. Der Leiter des Feuerbacher Leibniz-

Gymnasiums will allerdings vermeiden,
dass diese Genehmigung statt zum Feiern
des religiösen Festes zur Verlängerung der
großen Ferien genutzt wird: „Deshalb ha-
ben wir den letzten Schultag von dieser Re-
gelung ausgenommen“, sagt er. 

Während des Fastenmonats haben auch
türkischstämmige Schüler tagsüber kom-

plett aufs Essen und Trinken verzichtet.
Das führe naturgemäß zu Beeinträchtigun-
gen ihrer schulischen Leistungen, insbe-
sondere bei Klassenarbeiten und Tests, be-
richtet Fischer. Ein runder Tisch soll ab
dem kommenden Schuljahr Leitlinien ent-
wickeln und klären, wie man damit im pä-
dagogischen Schullalltag umgehen soll. 

Feuerbach Muslime zelebrieren das dreitägige Ramadan-Fest. Es wird 
vor allem im Kreis der Familie und Freunde gefeiert. Von Georg Friedel

„Ich nehme 
während des 
Ramadans 
Gerüche stärker
wahr als sonst.“
Adeviye Bozkurt, 
Mitglied im Verein „Birlik“

Vom Traumberuf in den Ruhestand

E
dith Scheck sitzt in ihrem Büro in
der Franz-Schubert-Schule. An die-
sem Mittwoch ist ihr letzter offiziel-

ler Arbeitstag. „Ich blicke zufrieden zu-
rück“, sagt die Rektorin der Botnanger
Grundschule. Insgesamt liegen 41 Dienst-
jahre hinter ihr. 18 Jahre war sie an der 
Schumannstraße tätig – zunächst als Kon-
rektorin, die vergangene Dekade dann als
Schulleiterin. „Von Kindheitstagen an war
es mein Wunsch, Lehrerin zu werden. Ziel-
genau habe ich das durchgezogen und den
Schritt nie bereut“, sagt Scheck. Im Gegen-
teil: „Der Beruf liegt mir. Und meine Verab-
schiedung hat gezeigt, dass ich vieles in all
den Jahren richtig gemacht habe.“

Eltern, Lehrer und Schüler hätten ihr
einen überwältigenden Tag beschert. „Mir 
war es immer wichtig, für jeden ein offenes

Ohr zu haben, dass an der Schule eine gute
Atmosphäre herrscht und alle mit Achtung
und Respekt miteinander umgehen“, sagt
Scheck. „Als Schulleiterin muss man das 
vorleben.“ Das sei auf jeden Fall zumindest
ihr Anspruch gewesen – auch wenn sie des-
halb in der Regel eine 50-Stunden-Woche
hatte. „Man muss sich schnell entscheiden,
ob man das will. Sonst wird man missmutig,
dabei ist es doch so wichtig, mit Freude und
Elan bei der Arbeit zu sein.“ 

Ambitionen auf den Posten der Schul-
leiterin hatte Edith Scheck eigentlich kei-
ne. „Als die Stelle ausgeschrieben war, woll-
te ich Konrektorin bleiben. Doch als sich 
niemand auf die Stelle beworben hatte,
fand ich die Vorstellung ziemlich unerträg-
lich, dass die Schule ohne Leitung auskom-
men muss.“ Scheck warf in der zweiten

Runde ihren Hut in den Ring – mit zwei an-
deren Kandidaten. Sie setzte sich letztend-
lich durch. „Es war aber schon eine große
Umstellung. Schulleiterin ist fast ein ganz
anderer Beruf als Lehrerin.“ 

Im Jahr ihrer Amtseinführung sei ein
neuer Bildungsplan für die Grundschulen
in Kraft getreten. „Wir mussten ein Profil 
bilden. Das war etwas völlig Fremdes“, sagt
Scheck. Einstimmig
habe man sich an der
Franz-Schubert-Schu-
le für das Profil Lesen
entschieden. Das habe
sich bewährt. Eltern
würden vorlesen, es gä-
be Vorlesewettbewer-
be für die Schüler, die
auch einen Leseaus-
weis für die Bibliothe-
ken erhalten hätten. 

Eine große Aufgabe,
welche die Schulge-
meinschaft auch in den
kommenden Jahren
noch beschäftigen
wird, ist das Thema Be-
treuung. „Der Bedarf
hat enorm zugenom-
men“, sagt Scheck. Die
Franz-Schubert-Schule habe sich zwar
schon auf den Weg zur Ganztagsschule be-
geben, die Umsetzung werde aber noch ei-
nige Zeit in Anspruch nehmen. Ab kom-
mendem Schuljahr wird die Grundschule
nun erst einmal zum Schülerhaus. Somit
können die Mädchen und Buben an der 
Schumannstraße bis 17 Uhr betreut wer-
den. „Die Vereine haben schon Interesse
signalisiert, sich zu beteiligen. Wir hoffen
darauf, sie einbauen zu können“, sagt 
Scheck. Aktiv wird sie sich an diesem Pro-
zess nicht mehr beteiligen. Im Alter von 64
Jahren geht sie freiwillig in den Ruhestand.
„Mein Ziel war es, gesund hier aufzuhö-
ren“, sagt sie. „Mir war es wichtig, sich nicht
in die Schule schleppen zu müssen, so dass 
alle sich nur fragen, wann ich denn endlich
aufhöre.“ So habe sie bis zum letzten Tag 
voller Tatendrang arbeiten können, wolle 
sich jetzt aber mehr ihren beiden Enkeln,
ihrem Garten, dem Reisen und Kochen
widmen. Auch ihre Sprachkenntnisse
möchte sie weiter ausbauen. „Und wenn
das noch nicht reicht, werde ich mir eine 
andere Aufgabe suchen. Es gibt schließlich
genug Dinge, die man tun kann.“ 

Botnang Edith Scheck, die Rektorin der Franz-Schubert-Schule, hat an 
diesem Mittwoch ihren letzten Arbeitstag. Von Torsten Ströbele

„Von Kind-
heitstagen an 
war es mein 
Wunsch, 
Lehrerin zu 
werden.“
Edith Scheck,
Rektorin

Foto: privat

Bei ihrer Verabschiedung zeigte die 64-jährige Rektorin noch einmal, dass sie Sinn für Hu-
mor hat. Eltern, Lehrer und Schüler hatten sich einiges einfallen lassen. Foto: privat

Tanzkreis

Termin für Herbsttanz 
steht fest
Weilimdorf Der Tanzkreis Weilimdorf hat
sich zum ersten Mal unter der Führung sei-
nes neuen Vorstands getroffen. Der bishe-
rige erste Vorsitzende Erich Baumann hat-
te sich nach vier Jahren an der Vereinsspit-
ze nicht mehr zur Neuwahl aufstellen las-
sen. Sein Nachfolger ist Klaus Birthelmer. 
Auch der Sportwart musste neu besetzt 
werden; Michael Feistel übernimmt nun
dieses Amt. „Bereits in der ersten Vor-
standssitzung zeigte sich, dass ein gut har-
monisierendes Team entstanden ist und
von einer konstruktiven Zusammenarbeit 
zum Wohle des Tanzkreis Weilimdorf aus-
gegangen werden kann“, sagt Feistel. Der 
neue Vorstand hat einstimmig beschlossen,
dass auch in diesem Jahr wieder ein
Herbsttanz in der Lindenbachhalle statt-
finden soll. Der Termin wurde auf den 
19. Oktober festgelegt. lem

Der türkische Frauenverein „Birlik“ trifft sich während des Ramadanfestes in der italieni-
schen Eisdiele. Der Verein feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Fotos: Georg Friedel

Selim Özel arbeitet in der Großbäckerei Metropole an der Mauserstraße. Er hat in diesen
Tagen viel zu tun. Die Nachfrage nach Süßem ist während des Zuckerfestes groß. 

Göckelesfest

Gartenfreunde feiern
Feuerbach Die Gartenfreunde feiern von 
Freitag, 1., bis Sonntag, 3. August, ihr Gö-
ckelesfest im Waldbad, zwischen Wald und 
Feuerbacher Tal, an der Grünewaldstraße
100. Ein Festzelt ist aufgebaut. Auftakt am
Freitag ist um 17 Uhr. Am Samstag stehen 
von 15.30 Uhr an Speisen und Getränke zur
Verfügung, abends gibt es eine Sektbar. Von
18 Uhr an spielt die „Pete-Stone-Band“ 
Countrymusik. Am Familiensonntag ist die
Musikgruppe von 11 Uhr an zu hören. Mor-
gens gibt es ein Weißwurstfrühstück, nach-
mittags Kaffee und Kuchen. Für Kinder
werden von 14 bis 16 Uhr Ponyreiten,
Schminken und Spiele angeboten.  vkh
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