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Das Lehrschwimmbecken lockt zur ersten ,,nassen Runde"
,,Fertigstellungsfeier" in der Hurnmel-Schule - Das Kloster Sießen schenkt ein Hummel-Bild

fn der Turnhalle der Humrnel-Schule trafen sich arn Samstagvorrnittag Sanlgauer
Bürger zu einem Akt, für den in der Einladung die Umschreibung ,,Fertigsüellungs-
feier" gewählt wurde. Eröffnungs- oder Einweihungsfeier hätte für enre Einrichtung
schlecht gepaßt, die schon seit zwei Jahren in Betrieb. Grund ftir die festliche Stund,e
bot die Fertigstellung des Lehrschwirnmbeckens. Bürgermeister Giinter Strigl über-
reichte dem Schulleiter, Rektor Welsch, ein Geschenk des Klosters Sießen, ein Original-
gemälde von Schwester Hummel.

Rektor Welsch, der auch irn Namen von
Oberlehrer Seemüller sprach, sagte in sei-
ner Begrüßungsansprache, mit der Fertig-
stellung des Lehrschwimmbeckens sei ein
prächtiger Schulbau abgeschlossen worden,
'an dLem Ki,nrder unrd Le,hr,er ithre Freude
hätten. Die hellen, warmen und prakti- -

schen Klassenräume ermöglichten ein ge-
sundes Schulleben. Der Spiel- und Sport-
platz, der einmal entstehen solle, sei bei
eirnem Blick auf d,ie grünen Fläch,en vo,r
der Turnhalle bereits zti erkennen. Nun
Iad'e das Sdrwimmb,ad zu ein'er e'rsten nas-
sen Rurrlde eiin,. Es sei nictrt ,a,uslg'es,cfiJ.oss,en,
daß es an d.'er Hurnrmel-Sdrule ,nodr w.ei'tere
,, Fentdrgsrtrellurugsf eiern " geb,e. Rekto,r Welsch
erinnrente arn dre,n Sportplatz urld d,en Winrd-
fanrg am C-Trakt u,nrd wünschfe den Gästen
der Feier ein'e frohe Stu'nrde.

Der Schru'l,chor unrter Leitunrg i,.on Ob'e'r-
lehr'er Seermüller tru,g zvr Einstirnrnrunrg
das l;ied ,,O Musrirka" vor. In ei,nem Pr,ol'o,g
des Sdltitrer,s Klaurs Tappesrer katm der
Danrk urnd di,e Fr,eude üb,er di,e neue Sch'utre
zurm Ausdrruci<. Mi,t erstauntl,ichen Leis,tun-
gen wärtete,,ein'e Schülerakkorrrd,eongruppe
aru,f, die vo,n M'u,siklehrer S'edelmayr ge-
leitret wurdte.

Damit eine Schule ihrer Aufgabe ge-
r'echt wend,en könne, bedürfe sie der Beja-
hung durdr die Büngerschaft, erläuterte

Bürgermeister Günter Strigl den Grund,
weshalb die Tore der Schule an diesem
Tag für die Bevöikerung geöffnet waren.
Der Bildungsauftrag der Schule sei umso
leichter zu erfüllen, je stärker diese Schule
im Bewußtsein der Bevölkerun,g verankert
ist. Bürgermeister Strigl ging auf die Ge-
scirichte der Hummel-Schule e'in und er-
läuterte die Verteilung der Kosten: Schul-
trakt 2 0Bg 000 DM, Sporttraht 966 000 DM,
Hausmeisterwohnung 101 000 , DIVI, insge-
siamt 3 156 000 DM. Die ursprüngliche Kon-
zept,ion, die bei der Gründung der Schule
gegolten habe, werde nun durch die Christ-
l iche Gemeinschaftsschule abgelöst, ein Zei-
chen für den kulturpolitischen UmbrucLr
unserer Zeit. Um die ungeheuren Aufga-
ben, vor denen die Städte stehen, zLl ver-
deutlichen, nannte Bürgermeister Strigl
einige Zahlen. Seit l(riegsende sind in der
Bunde,srepublik 20 Mill iar'den DM für das
Bildungswesen investiert worden. In den
nächsten beiden Jahrzehnten sollen weitere
40 Mill iarden DM für diesen Sektor aufge-
wendet werden, damit die Bun'desrepublik
ihre Stelle unter den Industrienationen der
Erde h,alten kön,ne. Deshalb sei die Hum-
mel-Schule bestimmt nicht die letzte Sckru-
le, die in Saulgau gebaut wurde.

Der Name der neuen Schule sei in
zweierlei Hinsicht symbolträchtig, einmal,
weil Sctrwester Berta Hummel in der Nähe
gewirkt habe, zum andern, weil sie aus
einem l{loster komme und gerade die Klö-
ster über viele Jahrhunderte hinweg als
einzige sich um das Schulwesen geküm-
mert hätten

Anschließend überreichte Bürgermeister
Strirgl un'ter d,em Beifall d,er Gäste diem
Schulleiter, Rektor Welsch. ein Hummel-
Bild, das das l(loster Sießen der Stadtver-

i dem Tagesgeschehen

B lurrnenrs,ch'mruck - We,t trb ewer,b am Di'enrstrarg,
25. J'utlü, den B,iurnenrsch,m,uck an u,nrd vor
den Häuseffl, rgeryyi,g in dien Vongärten.

Zusammenkunft des Jahrgangs 1894

Mongen Mittw,och trifft s,ich um 15 Uhr
der Jathlgianrg 1894 irn Hotel ..Bären" ztt
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waltur-rg Saulgau zuln Geschenk gernacht
h,at, un,d das nun in der Schule, die den
Namen die,ser Klosterfrau und Malerin
trägt, seinen Platz haben soil. Das Bitd
zeigt einen kleinen Apfeldieb, der sich in
einer verzwickten Situation beflndet. Ver-
zweifelt klammert er sich an erinen Ast,
während darunter der Hofhun'd auf eine
günstige Gelegenheit lauert, den Hosen-
boden des Uebeltäters zu schnappen.

Begeisterten Applaus erhielt d,as kleine
Schulspiel, ,das eine I(inderschar mit herz-
erfrischen'der Unbel<ümmertheit und kind-
licher Frer-r,de am Schauspielern unter der
Regie von O'berlehrerin Altmann vortrug.
Die geschickt abgefaßten Verse sagten dem
Bürgermei,ster und den Stadträten durch
die B1ume, wo Lehrern und Schülern der
Schuh drückt. Nach dem Theaterstücklein
wartete eine Bläsergruppe unter Leitung
von Mursiklehr.er Sedelmrayr nrrit drrei Mu-
sikstücken auf.

Rektor Welsch sagte allen Dank, die am
Schulbau mitgewirkt haben, so dem Ait-
bürgermeister Dr. Drescher und dem Ge-
meinderat, dem Hochbauamt, den Baufir-
men und ihren tüchtigen Arbeitern, vor aI-
lem aber Bürgermeister Strigl und dem
Bauaus,schuß. Die Hummel-Schule wol1e
sich stets l:eriühen, die ihr anvertrauten
Kinder zu befähigen, ein gestedctes Ziel
beharriich anzustreben, fleißig zu arbeiten
und gute I(enntnisse zu erwerben als Rüst-
zellg für das spätere Leben. Er wünsche
der Sdrule eine Zeit ruhiger und gede'ih-
licher Arbeit, einen schulfreundlichen Ge-

meinderat, anfgeschlossene Freunde, Gön-
ner, aber auch Lehrer, die fähig seien,
neue Vy'ege zu gehen, denn: ",Alle Zuhr-rnft
l iegt in der Gegenwart!"

Oberlehr,er Seemüller spr,a,ch zum letzten
Mal in se,inier Eigerrrschaft als Leiter der
eva,nrgelirschen Voll<srschrtle Sa'ul,gau. 70
Jahre rrLabe d,iese Schule Bestanrd gehabt
ürrrd ein,e wecllselvolle Geschi,chte erlebt.
In den 17 Jahren, in denen ihm die Lei-
tunrg anvert'naut gewe,s,en sei, ha,be die
evanrgel,is ctr,e Vo lks,s ch u,l,e dr'ei,m,a I umzi,eh e n
nr,üs'sen. Der dritte Umzurg sei no,twenrdi,g
geworden, 'dia 60 birs 70 Pt'azenl der evan-
gelischen Sch'üler im Westen der Stadt
wo,hnrt'en, denen der lange und g,efährliche
Sctrulweg in d,en Ostre'n nricht mehr zu,ge-
rnutet wer''den konnte. In d,er neuren Sdr,ul,e
fühlten s,ich all,e wo,hl; si,e sei den Lehr'e'rn
ztr einer li,eben Aribei,trsstätte ge,worrden.
Für 'diesers im doppelten Sinrn teure Ge-
schenk der Stad,t an ihre Kinrd,er gebühre
Dank, drer dru,rch frohe Arbeit in dies,en
Räu,m,en zu,m Au'sd,r.uck kornrmen soll. A,u,r:h
für dri'e Unte,nstützurnrg, di,e er al,s Leriüer
der evarxgel,is,dlen Vo.Ikssch.u,tre erfahren
durfte, d,ankte Oberlehrer Se,emüIler. Di,e
Schu1e hör,e auf zu bestethen, rj,i's Sch.uler
aber bl,eiben. Er hof,fe, draß sie in Adrturnrg
vor,einanrd,er arufwachsen rrnrd s,ich irhre
Aufgerschlossrentreit bewa,trr,en.

Mit diem Lied ,,Freunrde, Iaßt unrs fröh-
lieh loben", vorgetrragen vom Sch,utrdror,
war die Feier beend,ct. F,e,ktor Wels,cl:
drankte nochm,'al,s alien Lehrkräftren, di,e an
d'er Vorbere'itrunrg u'nrd Durctrf ührunrg di Eser
Fei'er rnitrgewirkt tlatten. An:schließ,enrd be-
sichti'gten d,ie Gäste das blitzs,aurb'ere, n'e,ue
Leh'rschwirmnabecken. Die Saul,garure,r Be-
völkerunrg nrutztre die Mögtichkei't zur Be-
sicht,igunrg :grünrd.iich. Den ganz'en Nach-
mittag birs 18 Uhr ciränrgten sich d,ie B,esu-
drer in d,er nre'u'en Sctrru:le.

t

i

An Prei,s'e'n, wu,rd,e n:oti'ert: Kopfsral,at
20-2'5 Pfg., Blurmenliohl 40-90 Pfg., Treib-
ha,usgurken 33-6,0 Pfg., Kohlra,bri 20-30
Pfg. je S,tück, R,etüidre 40-50 Pfg., F,adies-
chen 30 Pig., Sdr,nfrtt]auch 10 Pfg., Pet'er-
sitrie 10 Pig. j,e B,ulnrd, Weißkrraut 30-40
Pig., B,larurkrau't 45 Pfg., Winsing 35-40 Pfrg.,
gel,be Rüben 40-60 Pfg., grün'e Schnitt-
bohl,en Bb Pfg., Früh,kartoff,eln 17-20 Pf,g..
Zwiebeln 65 Pfg., Pflückerbsen.30-60 Pfg.,
Rhab'anb,er 3O Pfrg., Tonrraten 25-40 Pfg. je
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Die ersten einheimischen Kartoffeln!
Guter Käuferbesuch und zufriedenstellende Umsätze beim Wochenmarht

Der Wochenmoarkt in Saulgau am ver-
gangenen Sarrnrstag war wi'erdrut p,i,t einem
vieJrs,eitrirgen unrd preisgünstli,gen Wareinrao-
gdbot belief,ert. Errstmal's hamen Früh-
kartoffeln ein.helmrischer Er"zreugu,nrg z'u,m
Verkauf. Der Kär:rf,er"be,su,ctr unrd 'die Um-
s.ätze waren zurf'nied,enrstell,end.


