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Geschenk vom Geburtstagskind
Förderverein der Klosterbergschule besteht seit 40 Jahren und bringt zum Fest ein Airtramp mit

,,Money, money, monef'singt der
Chor ,,Tiramisu" der Klosterberg-
schule. Über finanzielle Zuwen-
dungen freut sich natürlich auch
der Förderverein der Schule. Der
feiert im Stadtgarten sein zl0-jähri'
ges Bestehen und beschenkt
gleichzeitig die Schule mit einem
neuen Airtramp, das die Schüler
gleich ausprobieren dürfen.

KUNO STAUDENMAIER

SchwäbischGmünd. Landrat I(aus
Pavel ist prominentester Gratulant an
diesem NachmittaS, er schätzt ,,die pure
Freude, die ichimmerbei einem Besuch
in der Klosterbergschule erlebe". Das Ju-
biläum sei ein Beweis für die starke
Schulgemeinschaft, f[iu: den Zustunmen-
halt von SchiiLlem, Lehrem und Eltem.
Aber auch der Schulträger gehöre dazu,
es ist der Ostalbkreis. Und der hat die
Klosterbergschule stets im Blick. ,Äktuell
investiert der Ostalbkreis dort vier Mil-
lionen Euro", sag I(aus Pavel. Nach den
Sommerferien könnten Schüler und
Lehrer das sanierte Gebäude beziehen.
Und bis 2017 komme auch noch ein
Neubau dazu. Der Landrat bedankt sich
bei den Aktiven des Fördervereins, bei
den Mitgliedem, ,,die seit 40 Iahren die
Schule kräftig unterstützen".

Schulleiter Michael Balint beglück-
wünscht den Förderverein zu seinem Ju-
biläum, ,,ein großer Tag fur den Förder-
verein und ein großer Tag für die Schu-
lc". Die Bereitschaft zur Hilfe stehe im-
mer an erster Stelle. Viele Projekte der
Schule seien unterstützt worden. Balint
erinncrt an den Totalausfall des Schul-
'l'rarnpolins.,,Wir standen plötzlich
ohnc rlicses wir:htigc Gerät da". Inncr-

halb von Tagen habe der Förderverein
der Klosterbergschule ein neues Tram-
polinbeschaft.

Christian Hägele, stellvertretender
Vorsitzender des Fördervereins, kann
viele weitere Beispiele nennen. Der Kauf
des ersten Schulbusses, Therapiegeräte,
Sportsysteme wurden unterstützt. Bei so
mancher Aktion sind l,ehrer und Eltern
persönlich ftiLr den Förderverein im Ein-
satz, etwa beim Stand wäihrend des Gug-
genmusiKests oder bei der Kiirbisnacht
in Gschwentl.

160 Mitgliederhat der Irtirderverein ak-
ruell, Hägele hofft, ,,dass dies bald noch
mehr werden". Den klcitrctt 'tiestakt im
Stadtgarten nimmt cr zrrrtt Atrlass, für
diesen Verein zu wcrlx'tt. lltttl cr kann
das lubiläumsgcschcttk irtrt:lr glciclt zei-
gen: vor dern Ilarts-llaLltrrrg-Saal ist in-
zwischetr das Airtrrtttrgr rrtrl'gcbaut, ittr
Anschluss an <kttt olliziclkrrt 'l'cil rrch-
men Schülct' tlits Spollly'r rit ittr:lt glcit:lt
in Betrieb. I;ttt<lt'itt Klittts l'itvt'|, St:ltrrllci-
ter Michael llulhrl rrrtrI Kotttcklot Atttltr'
asWci[3lrlciltt tLl tttrt tllt' Zttst ltrtttcrtolk'.

Begeisterte Zuhörer hitbcn dic musika-
lisch engagierten Sclr(ilcritttten und
Schüier. Zum ,,Ole olc" dcr Schulband,
unterstützt durch rlic lclrrcr Manfred
Banschbach und lli<:ltartl lltrclrrter, klat-
schen die Gäste rnit.

Und wenn der (llult ,,'l'irarttistt" - er isl
durch vidc Auftrittc wcit iilx:r tlit' St'ltrtk'
hirrirrrs lrckattn( - utll('r tlct l lllttttg vott
lkrikt, Ilirrcill urtrl Wt'rturr llolztttrttttt
,,1(.lzl (xl('r ttitf itttsllttttttl, tlrrgl y,h'k lr
rlir' 1',;rrtzr. St'ltttlgrtttr.ltrrr ltrrll rllr XIr
str.r llr.r'1gsr'lrr rk. nrll.

Das Geschenk des Fördervereins an die Klosterbergschule wird gleich in Beschlag genommen, Landrat Klaus Pavel, Schulleiter

Michael Balint und Konrektor Andreas Weiß freuän sich. (Foto: kust)


