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Von Jutta Schreiber-Lenz

Ein Jahr nach Abschluss der
Bauarbeiten nahm die Ge-
schwister-Scholl-Schule jetzt
auch ganz offiziell die neue
Mediothek und den umgestal-
teten Schulhof in Besitz. Bei ei-
ner Feierstunde am Standort
Querstraße übergaben Schul-
leitung und Oberbürgermeis-
ter TimKurzbach die Neuerun-
gen an die Schüler. Durch Co-
rona kommen beide Projekte
nun erst richtig zum Tragen.
Ein von Musiklehrer Patrick
Kiesecker organisierter und
mit Choreographie und Gesang
einstudierter Flashmob brach-
te die Freude der Schüler über
die erfolgreiche Umgestaltung
zum Ausdruck.

Der Schulhof – mit speziel-
lem, ökologischen Belag und
bewusst auch nachmittags für
die Öffentlichkeit zugänglich –
war durch die Renovierung am
Gebäude selbst zum Sanie-
rungsfall geworden. Nun er-
strahlt er, mit neu verlegtem
„Atrium“ und viel Grün in neu-
em Glanz und strahlt eine an-
genehme Willkommen-Atmo-
sphäre aus.

Auch die Stadtbibliothek wird
die Mediothek bald nutzen
So auch die neue Mediothek,
die am Standort des ehemali-
gen Pavillons in einem neu er-
richteten Kubus-Gebäude ent-
standen ist. Gemütliche Sitz-

Geschwister-Scholl-Schule: Feierstunde am Standort Querstraße

„Scholle“weiht neueMediothek ein

rin, Heike Pflugner, vor Ort, die
sich sichtlich darauf freute,
über die neue Mediothek den
Stadtteil Ohligs bedienen zu
können. Dann nicht nur mit
Büchern, sondern mit der gan-
zen Bandbreite medialer Mög-
lichkeiten digitaler und analo-
ger Natur.

Schulleiterin Elke Mose-
bach-Garbade begrüßte zur
Feier nicht nur Kollegen und
Schüler, sondern auch Sponso-
ren. Auf eine „klassische Tradi-
tionsrede“ verzichtete, wie er
selbst sagte, OB Kurzbach. Er
gab stattdessen eine deutliche

Schulleiterin
Elke Mosebach-
Garbade (oben,
Mitte) durch-
schnitt bei der
Feierstunde zur
neuen Medio-
thek (unten) im
Beisein von OB
Tim Kurzbach,
und Heike
Pflugner, Leite-
rin der Stadtbi-
bliothek, ein
symbolisches
rotes Band.
Foto: Tim Oelber-
mann

ecken laden zum Schmökern,
PC-Arbeitsplätze zum Lernen
und ein großer Tisch mit Stüh-
len zu Unterricht besonderer
Art ein.

Derzeit stehen rund 1000
Bücher zum Lesen und Auslei-
hen bereit – noch ausschließ-
lich für die Schüler der Ge-
schwister-Scholl-Schule be-
stimmt. Inmöglichst naher Zu-
kunft aber sollen die bereits
geschaffenen technischen
Möglichkeiten eine Zusam-
menarbeit mit der Stadtbiblio-
thek ermöglichen. Aus diesem
Grund war auch deren Leite-

Antwort auf die möglicherwei-
se im Raum stehende Frage:
„Warum solch eine teure In-
vestition in eine Schule ange-
sichts knapper Kommunalkas-
sen?“ Seine Meinung dazu:
„Weil es keine bessere Geldan-
lage gibt als junge Leute.“ Aus
ihnen – mit Hilfe optimaler
Rahmenbedingungen – Men-
schen zu formen, die sich nicht
den Kopf verdrehen lassen,
sondern ihren eigenen haben“,
sei ein wesentliches und ge-
wichtiges Pfund für eine gelin-
gende Zukunft, sagte Kurz-
bach.

„Body Factory“ und Karateverein Satori feiern Jubiläum

Sie motivieren und wecken seit
25 Jahren Eifer für den Sport
Von Jutta Schreiber-Lenz

Persönliche Ansprache für alle
sowie Motivation und Eifer für
den Sport zu wecken – dies ist
Guido und AnnetteMohrwich-
tig. Und dies setzen sie seit Jah-
ren um. An der Brühler Straße
feiern die beiden Betreiber das
25-jährige Bestehen ihres Fit-
nesszentrums „Body Factory“.

„Nur wenn es Spaß macht,
entwickelt sich Ehrgeiz und
Disziplin, und nur dann kann
man etwas erreichen“, sagt
Mohr, der auch gerne mit den
Fünfjährigen trainiert. „Spiele-
risch und immer mit Freude
und doch effektiv“, sagt er.
Dies gelte für ein „normales“
Fitnesstraining wie für speziel-
les Ganzkörpertraining durch
Pilates oder die Teilnahme an
den Deutschen Meisterschaf-
ten in Karate. „Wir haben viele
Stammkunden, die schon ge-
fühlte Ewigkeiten kommen,
und unsere Kurse sind immer
voll“, sagt er, nicht ohne Stolz.

Mit dem eigenen Sportstu-
dio, zunächst am Standort Gas-
straße, hatte sich der gelernte
Handwerker und spätere Bus-
fahrer einenTraumerfüllt. Seit
jungen Jahren begeisterter Ka-
rate-Leistungssportler, mach-
te er sein Hobby zum Beruf
und lebt ihn seither. Die vor
acht Jahren bezogenen Räume
in einer ehemaligen Besteckfa-

brik hat er, im Schulterschluss
mit seiner Frau, kernsaniert.
Inzwischen ist auch Tochter
Annika, ausgebildete Physio-
therapeutin, mit dabei.

Entstanden sind helle und
gut ausgestattete Trainings-
Hallen inklusive großzügiger
Umkleiden. Wartebereiche mit
gemütlichen Sitzecken und
Spielangeboten für Kinder
strahlen eine Wohlfühlatmo-
sphäre aus.

Auch das große Außenge-
lände hat sich bewährt. Schon
vor der Pandemie in der war-
men Jahreszeit gerne für diver-
se Gruppen für abwechslungs-
reiches Training genutzt, war
es im Lockdown die letzte Ret-

tung, um weiter Angebote ma-
chen zu können. Mohr: „Mein
Leistungskader im Karate hät-
te bestimmt ohne diese Mög-
lichkeit jüngst bei den Landes-
meisterschaften nicht so viele
Punkte abgeräumt.“ Der Kader
des in der Body Factory behei-
mateten Vereins „Satori Solin-
gen“ nimmt kommendes Wo-
chenende an den Deutschen
Meisterschaften teil. Auch Sa-
tori feiert 25. Geburtstag.

Wegen der angespannten
Coronalage gab es weder eine
große Jubiläumsfeier noch ei-
nen Tag der offenen Tür. Dafür
will man mit speziellen Ange-
boten und einem Studiowett-
bewerb locken.

Guido und Annette Mohr haben für ihre Body Factory vor acht Jahren eine
alte Besteckfabrik umgebaut. Foto: Michael Schütz
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Selbst die Taschentücherbox zum Trocknen der Glückstränen lässt sich mit
Fotostickern individuell gestalten. Foto: djd/www.cewe.de

Raus ins Grüne: Naturliebhaber verlegen das Festmahl bei passendem
Wetter selbstverständlich ins Freie. Foto: djd/www.cewe.de

Farbenfroh: Die Gestaltung der Hochzeit sollte im Idealfall die Persönlich-
keit und den Stil der Brautleute widerspiegeln. Foto: djd/www.cewe.de

Die Hochzeit nach den eigenen Wünschen ausrichten: Farbenfroh, eine Hochzeit in Grün oder Vintage

Immer wichtig am schönsten Tag: Der Stil des Brautpaares
- djd - Das eine Paar mag es far-
benfroh und fröhlich, ein an-
deres eher klassisch und edel.
Bei der Wahl des persönlichen
Hochzeitsmottos zählt nur der
eigene Stil. In jedem Fall aber
soll der schönste Tag im Leben
so ausgestaltet sein, dass er die
Persönlichkeit von Braut und
Bräutigamwiderspiegelt. Dann
ist es ganz egal, obman imklei-
nen Kreis feiert oder ob für die
Zukunft eine größere Partymit
Verwandten und Freunden ge-
plant ist. Hier gibt es Informa-
tionen zu drei aktuell angesag-
ten Hochzeitsthemen.

Die farbenfrohe Hochzeit:
Das Paar hat durch die gemein-
same Sehnsucht nach Entde-
ckungen, Reisen, neuen Kultu-
ren und Küchen zusammenge-
funden? Dann ist eine farben-
froh schillernde Hochzeit das
passende Motto. Lichterket-
ten, Lampions, bunte Girlan-
den und ausdrucksstarke Blü-
ten unterstreichen das Thema,
das sich am Ende natürlich
auch auf den Hochzeitsfotos,
etwa vom Fotostudio Ute

Klein, widerspiegelt. Ein Foto-
buch wird zum begehrten An-
denken für Familie und Freun-
de – erst recht, wenn in diesem
Jahr leider nicht alle mitfeiern
können. Farbenfrohe Designs,
Blumenmuster oder bunte
Hintergründe verhelfen zu ei-
nem individuellen Look. Die
schönsten Schnappschüsse
kommen auch als Wandbild

Schlafsack und Campingko-
cher erhalten den Vorzug vor
einem All-inclusive-Hotel? Die
Hochzeit in Grün ist das pas-
sende Motto für Paare, die in
der Natur zu Hause sind. Be-
reits mit wenigen Elementen
lässt sich das Thema gekonnt
umsetzen: Einige Blumen und
Pflanzen aus dem Brautstrauß
in der Tischdeko unterbringen

lenten Touch. Auch ein Foto-
buch lässt sich in diesem Stil
kreieren.

Tipp: Neben vielen Bildern,
kleinen Texten und weiteren
Gestaltungselementen kann
man mit Formaten und Mate-
rialien experimentieren. Ak-
zente setzen zum Beispiel
hochwertige Einbände aus Le-
der oder Leinen.

eine Vintage-Hochzeit. Mit
dem Oldtimer-Cabrio geht es
zum Standesamt, die Braut
trägt ein bodenlanges Spitzen-
kleid, die Festtafel schmücken
Kronleuchter mit echten Ker-
zen. Passend dazu werden
auch Grußkarten in Schwarz
und Weiß gestaltet. Verede-
lungen in Gold, Silber oder Ro-
ségold sorgen für einen opu-

und dazu passende Menü- und
Platzkarten gestalten. Auch
Einladungs- und Danksagungs-
karten – beispielsweise vom
Druckcenter Siebenmorgen –
im natürlichen Look können
das Motto aufgreifen.

Vintage – in Schwarz und
Weiß: Wer das nostalgische
Feeling alter Schwarz-Weiß-
Filmemag, entscheidet sich für

groß heraus. Zum farbenfro-
hen Hochzeitsmotto passt bei-
spielsweise ein sechseckiges
Format besonders gut. Fotoka-
cheln lassen sich flexibel an-
ordnen und machen aus den
Aufnahmen ein echtes Kunst-
werk.

Hochzeit in Grün:Beim ers-
ten Date war der vierbeinige
Freund das größte Thema?

Diese Sonderveröffentlichung
finden Sie auch auf

solinger-tageblatt.de
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