
Die Reischach-Realschule feiert ihr 45jähriges Jubiläum
45 Schuljahre immer in Bewegung

„45 Jahre in Bewegung“ so lautet das Motto des zweiten Schulfestes, das sie Reischach-Re-
alschule anlässlich ihres 45-jährigen Bestehens feierte. Schulleiterin Monika Kienzle freute 
sich, dass sie so viele Gäste begrüßen konnte.

Mit einem Schulfest und vielen Gästen feierte die Immen-
dinger Reischach-Realschule am Samstag ihr 45-jähriges 
Bestehen. Neben ehemaligen Kollegen und Schulleitern, 
wie Wilhelm Werner Hiestand, gehörten auch Landrat Gui-
do Wolf, Immendingens Bürgermeister Markus Hugger und 
„Altschulträger“ Helmut Mahler, wie Kienzle den ehemaligen 
Bürgermeister bezeichnete, zu den Besuchern. Auch den Vor-
sitzenden des Bundes der Selbstständigen, Uwe Häfele, konnte die Schulleiterin begrüßen. 
„Der Bund der Selbstständigen hat für unsere Kletterwand 2500 Euro gestiftet“, informierte 
Kienzle und betonte, dass die Schule stolz auf ihr neues Beachvolleyballfeld, die Kletterwand 
und den Barfußpfad sei. Doch leider hätten schon Hundebesitzer das sandige Volleyballfeld 
als persönliche Toilette für ihre Tiere auserkoren. „Daher benötigen wir einen Zaun und wer 
möchte, kann entweder eine Patenschaft für einen Klettergriff übernehmen oder aber ein 
Zaunstück kaufen, so dass wir von dem eingenommen Geld einen Zaun erstellen können“, 
erläuterte die Schulleiterin, die gemäß des Mottos Seil hüpfend das Mikrofon erreichte. Dies 
inspirierte Landrat Wolf zu einem kleinen Gedicht. „Wenn Kienzle an das Mikro hüpft, die 
Sonne aus den Wolken blitzt“, reimte der Landrat, für den das Schulfest Ausdruck einer le-
bendigen Gemeinschaft darstellte.
In seiner Ansprache betonte Landrat Wolf, dass die Schule hervorragend aufgestellt sei und 
sie nicht nur Wissen vermittle, sondern auch als Weichenstellung für die Schüler diene. Er 
wünschte der Schule eine gute und erfolgreiche Zukunft und mit dem Zweizeiler „was dem 
Tatort ist sein Bienzle, ist der Realschule ihre Kienzle“, schloss Wolf, der drei Zaunstücke kauf-
te, seine Ansprache.
Bürgermeister Hugger betonte in seiner Rede, dass die Reischach-Realschule ab dem kom-
menden Schuljahr eine offene Ganztagesschule werde und in den nächsten Wochen daran 
gearbeitet werden müsse, das dazugehörige Programm umzusetzen. Er dankte allen, die zum 
Gelingen des Schulfestes beigetragen haben. Auch er kaufte zwei Zaunelemente, zum Schutz 
gegen den Hundekot. Eröffnet wurde das Fest durch das Projektorchester unter der Leitung 
von Ingrid Fromm. Im und um das Schulgelände herum erwartete die Besucher eine Vielzahl 
von interessanten und unterhaltsamen Angeboten. Jede Klasse hatte sich etwas ausgedacht, 
um ihre Besucher zu unterhalten. Im Chemieraum wurden Experimente durchgeführt, es 
gab ein Schwarzlichttheater, eine Filmverklanglichung, eine wandernde Modenschau mit 
selbsthergestellten Kostümen aus wieder verwertbaren Materialen, Tanzvorführungen und 
noch vieles mehr. Für das leibliche Wohl war der Elternbeirat mit seinem Vorsitzenden Chris-
tian Bury verantwortlich. Den ganzen Tag herrschte ein reges Treiben und die zahlreichen 
Besucher hatten sichtlich Spaß an den vielen tollen Angeboten.
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Ein großer Dank gilt allen, die unsere Schule mit Spenden unterstützen.
Eine Zaunstück-Patenschaft für die Einzäunung unseres Beachvolleyballfeldes, der Kletter-
wand und des Barfußpfads haben übernommen:



Ex-Realschüler treffen sich
Anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Reischach-Realschule veranstaltet der Förderver-
ein mit seinem Vorsitzenden Andreas Lange das zweite Ehemaligen-Treffen im Soldaten-
heim am Freitagabend. Andreas Lange zeigte sich sehr erfreut über die Resonanz.

Der frühere Schulleiter der Reischach-Realschule, Wilhelm 
Werner Hiestand (Zweiter von links), mit einigen seiner ehe-
maligen Schüler beim Ehemaligen-Treffen des Fördervereins.
Mehr als 200 ehemalige Realschüler nutzten die Gelegen-
heit im Vorfeld des Schulfestes, um sich nach zum Teil vielen 
Jahren wieder einmal zu sehen und Erinnerungen auszutau-
schen. Groß war bei vielen die Wiedersehensfreude und es 
mangelte nicht an Gesprächsstoff. Besonders freute es Lan-
ge, dass er vier Schüler des Abschlussjahrgangs 1970, dem 
ersten Abschlussjahrgangs der Immendinger Realschule, be-
grüßen konnte. „Mit ihnen hat alles angefangen“, erinnerte Lange, der zusammen mit den 
Mitgliedern des Fördervereins ein unterhaltsames Programm zusammengestellt hatte. Un-
ter anderem zeigte die Tanz-AG unter seiner Leitung ihr Können, ehe dann die Band „Nearly 
Blind“, bestehend aus Realschülern, mit ihrem Sound für Begeisterung sorgte. Dazu konnten 
die Gäste tanzen, ferner wurde eine Tombola mit tollen Preisen angeboten.
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