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Winter 2016 ― 15. Jahrgang ― Nr. 43
Besuchen Sie uns auch online: www.grunern.de

Sonntag, 11. Dezember 2016GrunermerWeihnachtsmarktmit Kinderprogramm 
(weitere Infos dazu, bitte Rückseite beachten!)15.00–19.00 Uhr Dorfplatz Grunern

Wir wünschen eine zauberhafte Advents- und Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins neue Jahr 2017!
Ihr Bürgerverein Grunern
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Grunermer 
Weihnachtsmarkt 
                                             

Ein bisschen Budenzauber, 
Lichterglanz und heimelige Stimmung

Entspannt über den verträumten 
kleinen Markt spazieren, liebe 
Freunde und Bekannte treffen, 
feine Leckerbissen genießen und in 
der Winterluft der Musik lauschen 
– was freuen wir uns auf unseren 
Weihnachtsmarkt!

Neben Grillwürstchen, Glühwein 
und Süßspeisen gibt’s Angebote für 
Kinder, faszinierende Bastelarbeiten, 
Selbstgemachtes und vieles mehr …

Wir laden alle herzlich zum diesjährigen 
Grunermer Weihnachtsmarkt am 
Sonntag, 11. Dezember 2016, von 15.00 
bis 19.00 Uhr ein. 

Wer sich auch so auf den Tag freut 
wie wir und nun Lust bekommen hat, 
tatkräftig mitzugestalten/-zuhelfen 
– hier die Details, wo mit angepackt 
werden kann: 

- Aufbau der Stände inklusive 
Tannenschmuck und Lichterketten: 
Samstag, 10. Dezember, ab 10.00 Uhr 

- Aufbau von Deko und Einrichten der 
Stände: Sonntag, 11. Dezember, ab 
13.00 Uhr

- Helfen an den Ständen: Glühwein-
Ausschank, Essensverkauf, 
Geschirrspülen

- Abbau und Aufräumen der Stände am 
Sonntagabend

Über Ihre/Eure Mithilfe würden wir 
uns sehr freuen. 

Ulrich Wüst, Tel. 8526 
oder kontakt@grunern.de

Ein Beitrag von Lisa Uder

1. Grunermer Adventsfenster 
                                             

Liebe Dorfgemeinschaft,
die in manchen Gemeinden bereits länger bestehende Tradition der 
Adventsfenster möchten wir dieses Jahr in Grunern ins Leben rufen.
Es werden Haushalte gesucht, die im Dezember ein Fenster ihres Zuhauses 
dekorieren. Selbstverständlich dürfen auch die Schule und der Kindergarten 
mitmachen. Das Prinzip ist dasselbe wie bei einem Adventskalender. Wer Freude 
daran hat – auch mit den Kindern – ein Fenster zu schmücken, ist herzlich 
eingeladen, dies zu tun. Dabei sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
Es geht nicht um Perfektion, sondern darum, die Adventszeit zu genießen und dies 
mit anderen zu teilen – auch gerne mit gemeinsamem Singen oder Plauschen!
Wem es über das Gestalten eines Adventsfensters hinaus auch noch Freude 
bereitet, mit einer Kleinigkeit die Gäste draußen zu bewirten – wunderbar! 
Aber auch ein festlich geschmücktes Fenster ohne Bewirtung ist willkommen.
Ein Kalender, in den Sie sich eintragen können, hängt im Dorfladen aus. 
In diesem Kalender erfahren Sie dann auch, bei wem es am Abend etwas zu 
bestaunen gibt!
Wir freuen uns auf schön geschmückte Fenster beim Abendspaziergang 
durch unser lebenswertes Dorf und auf gemütliche Abende mit Erzählen und 
gemeinsamem Singen in der Dorfgemeinschaft. 

Für weitere Informationen stehen zur Verfügung:
Daniela Winkler, Dorfstraße 14, daniela.winkler@web.de 

Barbara Haag-Wildi, Dorfstraße 4, haag-wildi-staufen@gmx.de

Ein Beitrag von Daniela Winkler
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 Gerne nehmen wir 
Bestellungen für Weihnachten 

und Neujahr entgegen, 
z. B. Ihren Festtagsbraten, 
Schäufele, Baguette, Brot,

Brötchen.

Zu Neujahr gibt�s wieder 
Neujahrsbrezeln!

An Heiligabend haben wir 
morgens für Sie geöffnet, 

an den beiden anderen
Weihnachtsfeiertagen bleibt 

der Laden geschlossen.

im Milchhäusle
Unser Dorf laden

Unser Dorfladen e. V.  
Dorfstraße 34

79219 Staufen-Grunern
Telefon 07633. 9 29 91 44

www.dorfladen-grunern.de

Unsere
Angebote im
Dezember!

Unser Dezembersortimen
t:

Schokonikoläuse, 
Lebkuchen,  

Spekulatius, Geb
äck von 

unseren Bäckern und 

Kiefernzweige

1. Ladies Night in Grunern
Rückblick  
                                             

Schön war�s!

Was haben wir geschwitzt an diesem Samstag im November! 
Ein Zustand zwischen Hoffen und Bangen, wie viele weibliche 
Gäste unserer Einladung wohl folgen werden.
Aus einer Laune heraus ist diese Idee zur Ladies Night 
entstanden. Warum Ladies Night? Es sollte einmal einen 
Abend geben, an welchem die Frauen unter sich sind, 
nach Lust und Laune quatschen und nach Herzenslust tanzen 
können! (Denn sind wir mal ehrlich, wer ist denn meistens 
auf der Tanzfläche bei jeder Party? ;)).

Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen! Bereits ab 
20 Uhr füllte sich der Saal der „Alten Schule“ zunehmend 
mit gut gelaunten und tanzwilligen Ladys. Bereits nach der 
ersten halben Stunde war die Party in vollem Gang!

Es gab zudem leckere Cocktails von einer eigens dafür 
angemieteten Bar inklusive Barkeeperin, gute Musik 
von einer sehr tapferen „Mrs.“ DJ, fröhliche Plaudereien 
(Außenstehende berichteten, dass der Lärmpegel, der 
außerhalb des Gebäudes zu hören war, nicht nur von der 
Musik kam!), nette Frauen –  bekannte wie auch unbekannte 
– und vor allem viele ausgelassene Tänzerinnen. Alles 
zusammen sorgte für eine sagenhafte Stimmung!
Was brauchen wir Ladys mehr?!
Liebe Damen, vielen Dank für diesen wirklich wunderschönen 
Abend!

Das macht uns auf jeden Fall Lust auf eine Wiederholung 
und mit eurer Unterstützung wird es kommendes Jahr eine 
weitere „Grunermer Ladies Night“ geben!

Es grüßen Euch
Daniela und Heike

Ein Beitrag von Daniela Winkler & Heike Dietsche

Fotos: Uder, Winkler
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Nachwuchskünstler-Konzert 
in der Alten Schule
                                             

Am Sonntag, 9. Oktober, um 11.30 Uhr wurden die Freunde romantischer 
Kammermusik schon bei ihrer Ankunft vom Bürgerverein mit Sekt und Brezeln im 
schönen Saal des Bürgerhauses erwartet. Herr Ulrich Wüst, der Vorsitzende des 
Bürgervereins, begrüßte kurz alle Anwesenden.
Anschließend verzauberten Pauline Gnann (Violine) und Semjon Lozanowski 
(Klavier) ihr zahlreich erschienenes Publikum mit Musik von Franz Schubert und 
Johannes Brahms. Dazwischen erklang ein Sonatensatz von Wolfgang Amadeus 
Mozart, gekonnt dargeboten von Semjon Lozanowski am Klavier. Zum Abschluss 
spielten die beiden Jungmusiker noch eine mitreißende, virtuose Komposition 
des berühmten Wiener Geigers Fritz Kreisler. Die Zuhörer waren beeindruckt vom 
Ausdruck und von der natürlichen Spielfreude der Interpreten und spendeten 
begeisterten Applaus. 

Es ist ein schöner Zufall, dass es in einem so kleinen Dorf wie Grunern zwei 
gleichaltrige Jugendliche mit Freude an klassischer Musik gibt, denen nun der 
Bürgerverein mit dem stilvollen Ambiente des Bürgerhauses den passenden 
Rahmen für ein gemeinsames Konzert bot. Über eine Fortsetzung im nächsten 
Herbst wird nachgedacht …

Ein Beitrag von Monika Gnann

Basketballkorb im 
Schulbereich
                                             

An der Linde im Schulbereich befindet 
sich seit einiger Zeit ein Basketballkorb, 
der den Kindern ermöglicht, Korbwürfe 
zu üben. Herr Philipp Zimmermann 
hat mit einer sehr einfallsreichen 
Konstruktion den vorhandenen 
Basketballkorb so angepasst, dass der 
Baum keinen Schaden nimmt. Erst 
ein harmonischer Baumschnitt des 
Bauhofmitarbeiters Herrn „Jimmy“ 
Pfefferle ermöglicht einen „astfreien“  
Wurf. Wir bedanken uns bei ihm und 
somit bei der Stadt Staufen, sowie bei 
Herrn Zimmermann, der seine Arbeit 
und das gesamte Material gespendet 
hat. Julia und Thomas Schlegel freuen 
sich über die neue Verwendung ihres 
Basketballkorbs für die Kinder.

Ein Beitrag von Gerrit Schlegel

Foto oben: Gnann
Fotos unten: Sink

Foto: Schlegel
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Post vom 
Bürgerverein künftig 
per E-Mail
                                             

Der BV-Vorstand hat ein internes 
Anliegen: Wir passen uns der Zeit 
an und wollen mehr per E-Mail 
mit unseren Vereinsmitgliedern 
kommunizieren und z. B. Einladungen 
oder Veranstaltungshinweise per Mail 
verschicken. Deshalb bitten wir alle 
Mitglieder, uns eine kurze E-Mail zu 
schicken, der wir die jeweilige E-Mail-
Adresse entnehmen können. Bitte 
senden Sie uns eine kurze Notiz an: 
kontakt@grunern.de

Ein Beitrag von Eckhard Hiekisch 

Regiokarte zum 
Ausleihen
                                             

Diese Möglichkeit ist ein kleiner Beitrag 
für die Umwelt, indem öffentliche 
Verkehrsmittel statt das eigene Auto 
benutzt werden. 

Sehr positiv ist dieses Projekt gestartet. 
Aufgrund der guten Auslastung haben 
wir eine weitere Karte zur Probe 
angeschafft. Durch eine kontinuierliche 
Inanspruchnahme vieler Nutzer mit 
ihren jeweiligen Spenden, hoffen wir 
dieses Angebot aufrecht erhalten zu 
können. 

Mit der Regiokarte können Sie im 
gesamten Verbund beliebig oft Bus, 
Bahn oder Straßenbahn benutzen. 
Besonders interessant ist für Familien 
der Sonntag, an dem eine Karte für 
zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder 
gilt. 

Das Reservieren und Ausleihen der 
Regiokarten erfolgt im Dorfladen zu 
den Geschäftszeiten. Absprachen sind 
möglich.

Ein Beitrag von Gerrit Schlegel
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Post aus dem 
KinderGarten Grunern 
                                             

Hallo liebe GrueZi-Leser,

das letzte Mal, als ich aus dem Kindergarten plauderte, 
haben wir gerade unser 55-jähriges Jubiläum gefeiert (haben 
Sie eigentlich unsere selbst gestaltete Kindergartenfahne 
schon bewundern können?) und nun hat der Herbst auch bei 
uns Einzug gehalten.

Am 9. November kam St. Martin zu uns und hat seinen 
Mantel mit dem Bettler geteilt. Ein Kindermund hat immer 
St. Smarties zu St. Martin gesagt – das ist doch wirklich 
zum Schmunzeln. :) Trotz Regenwetter sind wir eine kleine 
Runde durch unseren Garten gelaufen und die Laternchen 
haben dabei wunderschön geleuchtet. Anschließend haben 
wir gemeinsam mit den Eltern Laternenlieder gesungen 
und es bei Würstchen, Kinderpunsch und Glühwein 
gemütlich ausklingen lassen. Wie Sie ja wissen, gehören 
wir der Flexiblen Kinderbetreuung an und wir waren 
dementsprechend trotz des Regens sowas von flexibel und 
alle haben mitgemacht. Das fanden wir besonders schön!

Ja, und die ersten groooßen Nikolaus-Papa-Socken hängen 
auch schon. Denn der Nikolaus kommt Anfang Dezember zu 
uns in den Kindergarten (Wir hoffen, er kennt den Weg noch. 
:) Und dann muss ich Ihnen noch etwas erzählen: Wir haben 
einen schönen neuen Sandkasten bekommen! Die Kinder 
haben ihn schon in Beschlag genommen.

Die Vorarbeit haben die Kindergarteneltern in der letzten 
Eltern-Garten-Aktion geleistet – sie haben den „alten“ Teich 
abgebaut, Steine entfernt, Dornen weggemacht usw.
Das war schon prima. Alles Weitere hat Herr Kilb von Garten-
Kultur Kilb gemacht. Dafür sagen wir ganz herzlich Danke!
Es ist wunderbar, dass wir den Sandkasten schon dieses 
Jahr bespielen können. Dafür bedanken wir uns auch 
beim Bürgerverein, der mit einer Spende den Träger in der 
Finanzierung unterstützen konnte. Durch den Erlös beim 
Sommerfest gehören dem Kindergarten auch ein paar große 
Steine. :)

Ja, es wird immer schöner bei uns! Schauen Sie doch mal 
vorbei – es hat sich einiges geändert in den letzten zwei 
Jahren. Und im neuen Jahr wird das „alte“ Gebäude des 
Kindergartens St. Raphael energetisch saniert, worüber wir 
auch sehr dankbar sind. Denn dann hat es die Füchsegruppe 
auch kuschlig warm.

Das war es für dieses Jahr mit den neuesten Infos aus 
unserem Kindergarten.

Wir wünschen Ihnen eine schöne besinnliche Vor weihnachts-
zeit und vor allem: Bleiben Sie gesund, das kann man sich 
nicht kaufen.

Liebe Grüße
Ihre Elke Wetzel

Ein Beitrag von Elke Wetzel

TRS-Profil
Außenstelle 
                                             

Neues Profil für die Außenstellen 

An der Thaddäus-Rinderle-Schule 
(TRS) wurde schon vor geraumer 
Zeit ein neues umfangreiches 
Projekt in Angriff genommen. Das 
jahrgangsübergreifende Lernen soll 
in das große Angebot der Schule 
aufgenommen werden. Um die 
Standorte der Außenstellen langfristig 
zu sichern, wird dieses ansprechende 
Angebot ab dem Schuljahr 2017/2018 
im ersten Schritt der Umsetzung in 
Grunern angeboten. 
Kinder verschiedener Jahrgangsstufen  
(mit Klasse 1 und 2 beginnend) werden 
gemeinsam unterrichtet. Dem ein oder 
anderen ist diese Unterrichtsform 
vielleicht noch aus seiner Schulzeit 
bekannt. 

In einer Arbeitsgruppe wurde von 
Lehrkräften und Schulleitung ein 
Konzept für die Umsetzung erarbeitet. 
Weiterbildungen wurden besucht und 
Elterninformationen erarbeitet. Die 
Eltern der zukünftigen ersten Klasse 
hatten bereits bei einem Elternabend 
die Möglichkeit, das neue System 
kennenzulernen. In den alters- und 
leistungsgemischten Gruppen lernen 
die Kinder nicht nur durch den Lehrer, 
sondern auch voneinander. 
Ältere Schüler/-innen werden zu 
Experten und Lernhelfern für jüngere. 
Jüngere Kinder profitieren von deren 
Kenntnissen und Wissen und erlernen 
gleichzeitig auch wirkungsvolle 
Lernmethoden. 
Patenschaften, Helfersysteme, 
Partnerarbeit, Kooperation gewinnen 
eine große Bedeutung. Durch die 
Verantwortung, die die älteren für die 
jüngeren und die leistungsstärkeren 
für die langsameren Schüler/-
innen übernehmen, wird das 
soziale Miteinander gestärkt nd der 
Leistungsdruck vermindert.

Für die Außenstellen ist dieses 
Angebot  ein großer Schritt in Richtung 
Zukunft und langfristiger Richtung 
Standortsicherung.
 
Ein Beitrag von Bettina Sink 
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Ein neuer Baum 
auf  dem Schulhof
                                             

Mehrere Monate war der Platz vor der Grundschule in Grunern baumlos. 
Nur die achteckige Ruhebank erinnerte an ein früheres Verweilen im Schatten des 
Schulbaumes.
Nach der sinnlosen und bis heute nicht aufgeklärten Zerstörung des schönen 
Nussbaumes, war nun die Pflanzzeit reif für einen neuen Baum.
Wie er denn aussehen soll, wurde ausgiebig diskutiert und so konnten sich alle 
Beteiligten schließlich auf den Vorschlag des Fachmannes Herrn Josef Schweitzer 
einigen. Der „ Neue“ ist ein Silberahorn (acer saccharinum), auch unter Esche-
Ahorn bekannt, der sich durch ein rasches Wachstum auszeichnet, der trockene  
Jahreszeiten besser toleriert und besonders im Herbst eine herrliche gelbe bis 
dunkelrote Färbung der Blätter zur Schau trägt ... 

Gespendet hat ihn die Stadt Staufen. Herzlichen Dank!

Am 18. November, dem Tag der Pflanzaktion, war die Mithilfe des Bürgerverein 
eher überflüssig. Mitarbeiter des Bauhofes führten die Arbeit unter Einsatz von 
schwerem Gerät zügig aus. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle, die 
an der Aktion mitgewirkt hatten.

Ein Beitrag von Ulrich Wüst 

Fotos: Bayer, Wüst

Rückblick Kinderkino  
                                             

Vampire, Gespenster und manch 
gruslige Gestalt haben sich beim 
Kinderkino in Grunern gezeigt. 

Mit „Hotel Transsilvanien“ sind wir in 
die Kinosaison 2016/2017 gestartet. Die 
grusligen Gestalten haben uns gezeigt, 
dass jeder liebenswert ist und man sich 
von den Erwartungen anderer nicht 
beeindrucken lassen darf! Jeder ist auf 
seine Art einzigartig und wundervoll. 
Vorurteile sind meistens falsch und 
gute Freundschaften können viele 
Hindernisse aus dem Weg räumen. 
Familie ist das Wichtigste, dort wird 
man immer geliebt, egal, was passiert. 
Entsprichst du nicht den Erwartungen 
der anderen – egal, bleib wie du bist!
Anschließend haben wir uns in die 
Welt der Tiere begeben. Witzig und 
spannend ist der Film „Zoomania“. 
Dort leben alle Tiere gemeinsam in der 
großen Stadt „Zootopia“ zusammen.
Fleischfresser und Beutetiere leben 
friedlich miteinander? Ja, das kann 
funktionieren, falls jeder den anderen 
akzeptiert wie er ist! Ob klein, groß, 
dick oder dünn – jeder ist ein wertvoller 
Teil der Gemeinschaft. Verständnis 
und Vertrauen sind der Schlüssel für 
ein friedliches Zusammenleben. Jeder 
kann werden, was er will. Einfach mal 
ausprobieren!

Als nächstes sehen wir am 2. Dezember 
neue Abenteuer von Pettersson 
und Findus – hierzu laden wir ganz 
besonders die jüngeren Kinder ein!
Am 16. Dezember wird’s gelb in 
Grunern – wir haben einfach Spaß mit 
den Minions!
Falls euch das noch nicht reicht, 
gibt es die Möglichkeit, auf dem 
Weihnachtsmarkt um 17.00 Uhr 
einen wundervollen Film zu sehen … 
Überraschung!

Wir freuen uns auf Euch
Emilia, Patrik, Bettina und Markus Sink

Ein Beitrag von Familie Sink
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Vorschau 
Veranstaltungen
                                             

Sonntag, 11. Dezember 2016
Grunermer Weihnachtsmarkt 
Dorfplatz Grunern, 15.00 bis 19.00 Uhr
mit Kinderprogramm (15.00 bis 18.00 Uhr) im Kindergarten 
St. Raphael Grunern
Vorlesen für Groß und Klein: 15.30 & 16.30 Uhr im 
Kindergarten
Weihnachtskinderkino: 17.00 Uhr in der Grundschule 

KinderKino für Mitglieder & Freunde des Bürgervereins 
„Alte Schule“ Grunern
immer um 17.15 Uhr 
Freitag, 02. Dezember 2016 
Film: Neues von Pettersson und Findus
16. Dezember 2016 
Film: Minions (FSK 6 Jahre) 
Eintritt frei!

Sonntag, 18. Dezember 2016 
Illeg.ato 
A cappella Christmas Carols
„Alte Schule“ Grunern
17.00 Uhr

Die sechsköpfige Gruppe Illeg.ato singt strikt a cappella ein 
vielgesichtiges Programm, überwiegend weihnachtliche 
Lieder aus dem englischen Sprachraum, sogenannte 
Christmas Carols. Die stilistische Bandbreite der Melodien 
reicht vom Spätmittelalter mit „Shepherds Arise“ bis hin zu 
Neukompositionen von John Rutter, „Shepherd�s pipe carol“ 
oder Gloria Shayne Baker, „Do you hear what I hear“.
Die Arrangements enthalten einstimmigen Eröffnungsgesang 
mit archaisierenden Satztechniken, klassisch-romantische 
Chorsätze, „A-cappella-Instrumentation“ und 
Doppelchörigkeit. Ein Weihnachtsprogramm, das abseits der 
ausgetretenen Pfade liegt und dennoch nicht auf Glocken 
und Engel verzichtet.

Eintritt frei – Spenden erwünscht.


