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Fünf  Schramberger Kin-
dergärten haben schon  im 
Vorfeld der Jubiläumsaus-
stellung ihre Version der 
Majolika als großformatige 
und fantasievolle  Kollagen 
gestaltet und   jetzt im 
Stadtmuseum ausgestellt.

n  Von Johannes Fritsche

Schramberg.  Die Museumsbe-
sucher können selbst darüber 
abstimmen,  welches der in 

einem Erdgeschossraum ver-
sammelten Gemeinschafts-
werke  für sie das schönste ist. 
Dazu erhalten sie beim Ein-
tritt in den Ausstellungsbe-
reich eine Erbse, die sie nach 
der  Begutachtung der fünf  
Werke  in einen  original Majo-
lika-Karton vor dem jeweili-
gen Werk einwerfen. Die Kar-
tons stammen aus dem Majo-
lika-Fundus und dienten zur 
Verpackung kompletter Kera-
mik-Garnituren, wie sie zum 
Beispiel in Fachgeschäften 
und Warenhäusern    verkauft 

wurden. Der Kindergarten 
mit den meisten Erbsen im 
Karton am Ende der Ausstel-
lung im Oktober hat gewon-
nen. Das  Preisgeld in Höhe 
von 500 Euro  für den Sieger 
sponsern Annette und Mi-
chael Melvin. Die Erbsen wer-
den nach dem kleinen Wett-
bewerb  nicht etwa weggewor-
fen, sondern  im Garten ge-
pflanzt. 

Museums-Rallye
Um auch die jungen Mu-
seumsbesuchern an das The-

Majolika-Ausstellung spricht auch Kinder an
Kulturelles | Ausstellungsmacher haben auch  »Bildungspartner« der  Region im Blick / Alle Altersstufen  sollen Spaß am Besuch haben

Die Kinder des Kindergarten Don Bosco haben sich sogar Fotos von Annette und Michael Melvin beschafft. Fotos: Fritsche

Katholischer Kindergarten Maria Königin aus  Tennenbronn

Evangelischer Kindergarten Hohlgasse auf dem Sulgen

ma Majolika heranzuführen 
und damit ihnen beim Mu-
seumsbesuch zusammen mit 
den Eltern nicht langweilig 
wird, haben sich die Ausstel-
lungsmacher eine Museums-
Rallye aus  sechs Such- und 
Malaufgaben ausgedacht, die 
sich auf die Exponate und Vit-
rinen in den drei Ausstel-
lungsräumen beziehen. Auch 
flexible Schablonen für das 
Umdruckverfahren zum Auf-
ringen von Motiven auf Tas-
sen gibt es zum Mitnehmen 
und zu Hause Ausprobieren.

zum Klimaschutz zu leisten. 
Die Kampagne will zudem 

die Themen Fahrradnutzung 
und Radverkehrsplanung 
stärker in die kommunalen 
Parlamente einbringen. 

Bei einer Verlosung zum 
Ende des Stadtradeln unter al-
len Teilnehmenden in 
Schramberg, gibt es zudem 
die Gewinnchance auf fahr-
radbezogene Sachpreise. 

Schramberg.  Bereits zum drit-
ten Mal treten  Bürger auch in 
Schramberg für mehr Klima-
schutz und Radverkehr in die 
Pedale. Schramberg  und der 
Landkreis Rottweil sind vom 
Montag, 28. Juni, bis Sonn-
tag, 18. Juli, mit von der Par-
tie. 

In diesem Zeitraum können 
alle, die in Schramberg leben, 
arbeiten, einem Verein ange-
hören oder eine Schule besu-
chen, bei der Kampagne Sta-
datradeln des Klima-Bündnis 
mitmachen und möglichst 
viele Radkilometer sammeln. 

Anmelden können sich In-
teressierte schon jetzt unter 
stadtradeln.de/schramberg. 
Jeder Interessierte kann ein 
Stadtradeln-Team gründen 
oder auch einem Team beitre-
ten, um beim Wettbewerb 
teilzunehmen. Dabei sollten 
die Radelnden während des 
dreiwöchigen Zeitraums so 
oft wie möglich das Fahrrad 
nutzen. 

Beim Wettbewerb Stadtra-
deln geht es um Spaß am 
Fahrradfahren und darum, 
möglichst viele Menschen für 
das Umsteigen auf das Fahr-
rad im Alltag zu gewinnen 
und dadurch einen Beitrag 

Radeln für ein gutes Klima
Mobilität | Kampagne geht bereits in die dritte Runde

nDer Sportverein hält am 
Freitag, 2. Juli, um 20 Uhr in 
der Kastellhalle seine General-
versammlung ab. Neben den 
üblichen Regularien stehen 
auch Wahlen und Ehrungen 
auf dem Programm. Anträge 
können schriftlich bis spätes-
tens Freitag, 18. Juni, beim 
Vorsitzenden Christian Bantle, 
Vorstadtstraße 8, eingereicht 
werden.

Freitag, 25. Juni, um 19.30 
Uhr im evangelischen Gemein-
dezentrum Sulgen seine Jah-
reshauptversammlung ab.

Waldmössingen
nDas  Pfarramt der Seelsor-
geeinheit Aichhalden ist kom-
mende Woche nur am Diens-
tag, 22. Juni, und Donnerstag, 
23. Juni, von 9 bis 12 Uhr 
telefonisch zu erreichen.

Sulgen
nCorona-Schnelltests sind 
montags von 17.15 bis 18.30 
Uhr in der Apotheke Sulgen 
mit telefonischer  Anmeldung 
unter 07422/24 24 00 mög-
lich und in der Einsteinstraße 
9 von 11 bis 13 Uhr nach 
Internet-Anmeldung unter 
https://apo-schnelltest.de/
messebau-3d.
nDer Musikverein hält am 

n Stadtteile

Auch in Schramberg startet das Stadtradeln wieder – in die-
sem Jahr zum dritten Mal. Symbolfoto: Nickel


