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Verdienste um die musische Bildung
und insbesondere die Förderung des
Singens auszuzeichnen.
Kretschmann, selbst von Beruf
Grundschullehrerin, war über den
Vorsitzenden des Vereins Singende
Krankenhäuser, Wolfgang Bos-
singer, auf die Lichtenwalder Schu-
le und die rührigen Lehrkräfte auf-
merksam geworden. ,,Wir singen mit
Chören an Kliniken für Alte, für
Menschen mit Demenz oder solche,
die lange Zelt an Depressionen lei-
den", erläuterte der Musiktherapeut.
Die wissenschaftliche Begleitung die-
ser Singstunden habe zum Teil er-
staunliche Heilerfolge bei den Kran-
ken nachgewiesen.
Da Rektorin Schilling auch in einem
Klinikchor singe, sei gemeinsam der
Gedanke gereift, diese Forschungs-
ergebnisse in therapeutische Kon-
zepte zur Gesundheitsförderung
durch den Gesang im Kindesalter
weiter zu entwickeln. ,,In Lichten-
waldwurde die Chance ergriffen und
besonders engaiiert die Musik und
speziell das Singen in den Schulall-
tag integriert", würdigte Bossinger

diese Arbeit. Die bisherigen Ergeb-
nisse des Engagements der Lehrerin-
nen und der Schulleitung seien er-
staunlich. ,,An dieser Schule kann
man sehen: Singen fördert die sozi-
ale Kompetenz, das Gemeinschafts-
gefühl und die Freundschaft, und sin-
gende Kinder sind gesünder".
Gerlinde Kretschmann mochte dem
nicht viel mehr hinzufügen. ,,Ich se-
he und höre, dass ihrjeden Tag singt,
deshalb ist es für mich eine große
Freude, die Schule in Lichtenwald
als erste in Baden-Württemberg mit
diesem Zertlfikat auszuzeichnen",
sagte sie zu den Kindern. Die be-
dankten sich mit einigen Singspielen,
in die Kretschmann ohne Umstände
einbezogen wurde.
Bossinger forderte die Schüler auf,
nicht zuletzt mit einem Blick auf die
Eltern im Publikum, das Zertifikat
als Ansporn zu betrachten, auch im
familiären Umkreis 2u singen. ,,Je-
der Mensch hat eine Singstimme",
sagte er. Dabei gehe es nicht um Ta-
lent, sondern nur um Pflege. ,,Der
Wald wäre still, wenn nur die begab-
testen Vögel singen würden."
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Singende Kinder sind gesünder
K L I C HTE N WA L D : Grundschule erhält Zefüftkat,,Singende Schule"

An der Grundschule Lichtenwald
werden das Singen und der Musik-
unterricht seit Jahren besonders ge-
pflegt. Gerlinde Kretschmann,
Schirmherrin des Vereins Singende
Krankenhäuser und Frau des Minis-
terpräsidenten, zeichnete die Grund-
schule gestern als erste in Baden-
Württemberg mit dem Zertifikat
,,Singende Schule" aus. Damit wird
das Engagement der Lehrerinnen
und der Schplleitung für fühzeitige
musischb Bildung anerkannt.
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,,Heute ist auch für mich ein großer
und besonderer Glückstag", sagte
Barbara Schilling, die Leiterin der
Grundschule, bei einer der letzten
großen Veranstaltungen in der alten
Gemeindehalle vor ihrem Abriss. Die
Schüler, Lehrer und etliche Eltern
hatten sich versammelt, um Gerlin-
de Kretschmann rhit einem fröhlich
geschmetterten Lied zu empfangen.
Sie war nach Lichtenwald gekom-
men, um die Grundschule für ihre
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Wurzeln Zu den ungeschriebenen
Pf lichten einer Landesmutter ge-
hört ein ehrenamtliches Engage-
ment als Schirmherrin. Gerlinde
Kretschmann musste da nicht lan
ge überlegen. Die Ehefrau von Mi-
nisterpräsident Wi nf ried Kretsch-
mann hilft unterstützt den ,, Verein
singende Krankenhäuser". Als
langjähriges Mitglred im Kirchen-
chor und durch ihre Erfahrung als
Grundschullehrerin sei ihr be-
wusst, dass ,,Singen hilft Stress
abzubauen und neue Kraflzu
schöpfen". Nun kehrt die pensio-
nierte Lehrerin mit dem Verein zu
ihren beruflichen Wurzeln zurück.
Die Grundschule Lichtenwald im
Landkreis Esslingen wirQ heute als
erste Singende Schule Baden-

Wü rttembergs zertif iziert. Frau
Kretschmann will ,,bewusst einen
Anstoß geben, dass die soziale Di-
mension des Singens an Schulen
mehr Bedeutung bekommt".

Ehrung Wolfgang Grupp, der Chef
der Textilfirma Trigema, ist ein
streitbarer Geist. Nun hat der Un-
ternehmer aus dem schwäbi-
schen Burladingen, der nur in
Deutschland produziert, mit der
Großen Staufermedaille in Gold
die höchste Auszeichnung be-
kommen, die es in Baden-Würt-
temberg gibt. Ministerpräsident
Winfried Kretschmann persönlich
übernahm die Würdigung Grupps:
,,Wo viele andere ihre Produktion
verlagern, bleibt er im Lande, ex-
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Gerlinde Kretschmann fördert das Sin-
gen an Schulen. Foto: dpa



Singende Grundschule
wird ausgezeichnet

Lichtenwald (rok) - Gerlinde Kretsch-
mann, Schirmherrin des Vereins Sin-
gende Krankenhäuser, hat gestern
erstmals eine Schule für ihr Engage-
ment um den Gesang ausgezeichnet.

Sie überreichte der Lichtenwalder
Grundschule das Zerlifikat. Eine Stu-
die des Vereins zeigt, dass Singen
therapeutische Wirkung hat: Singen-
de Menschen sind gesünder. Seite 11


