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(RP) 60 Jahre Freiherr-vom-Stein
Realschule – ein Grund für die gan-
ze Schulgemeinde dieses Jubiläum
bei angenehmen sommerlichen
Temperaturen zu feiern. Gekom-
men waren zahlreiche Gäste, dar-
unter eine großeAnzahl Ehemaliger
aus Schüler- undLehrerschaft, aber
auch Vertreter der schulischen Ko-
operationspartner. Dabei war auch
das Unternehmen Evonik Indus-
tries, mit dem es inzwischen schon
seit 25 Jahreneine engeZusammen-
arbeit gibt und in dem seither rund
100Realschüler ihreAusbildungab-
solviert haben.
Erschienen waren auch die bei-

den ehemaligen Schulleiter Wolf-
gang Schwarz undWinfried Kettler.
Neben dem heutigen Rektor An-
dré Bartel und dem verstorbenen
GründungsleiterHansSchwittmann
hatte die Realschule in sechs Jahr-
zehnten nur vier Schulleiter. Schul-
sekretärinMargot Jabs kennt sie alle.
Unter Gründungsrektor Schwitt-
mann wurde sie an der Realschu-
le eingeschult, unter dessen Nach-
folger Schwarzmachte sie dort 1986
ihren Abschluss. Seit 2011 ist sie die

gute Seele im Schulbüro unter den
Rektoren Kettler und Bartel, letzte-
rer hob ihren Stellenwert hervor:
„Sie kennt alle, undalle kennen sie.“
Seit 2011 ist die Freiherr-vom-

Stein Realschule nicht nur eine
Mint-Schule, sondern kann sich ab
sofort auch„SchuleohneRassismus
- Schule mit Courage“ nennen. Die
Patenschaft hierzu übernahm der
frühere KEV-Eishockeyspieler Her-
berts Vasiljevs, der betonte, Krefeld
habe ihm so viel gegeben, dass er
mit derÜbernahmederPatenschaft
an der ihm von früheren Besuchen
bekannten Realschule gerne davon
etwas zurückgeben wolle.
Neben Freiluftauftritten der Mu-

sikklassen gehörten auch eine Mo-
denschau mit Trends der vergan-
genen 60 Jahre sowie zahlreiche
andere Aktivitäten zum Programm
desSchulfestes. KlassenlehrerinCa-
rolee Rausch hatte hierzu mit ihrer
Klasse9c tief indenKleiderkistenge-
wühlt und dabei einen Querschnitt
ausmehr als einemhalben Jahrhun-
dertModezuTagegefördert, der den
Besuchern auf dem Schulhof-Lauf-
steg präsentiert wurde.

Freiherr-vom-Stein Realschule
feiert ihren 60. Geburtstag
Schüler, Lehrer und Ehemalige trafen sich zum Gedan-
kenaustausch auf dem Schulhof und in den Klassen.

Lebenshilfe: Training für die Special Olympics

VON CHRISTINA SCHULTE

Immer wieder rundherum: In dem
kleinen Park am Ende der Bischof-
straßeübenAnna,Claudia, Sinaund
Silkederzeit auf ihrenRädern fleißig
für einen besonderen Wettbewerb.
Denn die Klientinnen der Lebens-
hilfe Krefeld werden im Juli an den
baden-württembergischen Lan-
des-„Special Olympics“ in Mann-
heim teilnehmen. Sie sinddie ersten
Sportlerinnen der Lebenshilfe Kre-
feld, die sich auf den Weg zu dem
Großereignismachen.Dortmessen
sichMenschenmit geistiger Beein-
trächtigung oder körperlicher Be-
hinderung in verschiedenen Sport-
arten,mancheSportarten sindauch
inklusiv.
Die Radlerinnen werden in ho-

mogene Leistungsgruppen einge-
teilt: „Wichtige Voraussetzung für
sportlich faireWettbewerbeund so-
mitGrundbestandteil des Sportkon-
zeptes von Special Olympics ist die
Klassifizierung. Dadurch herrscht
innerhalb der eingeteilten Teams
ein vergleichbares Leistungsni-
veau“, sagen die Mannheimer Or-
ganisatoren.UndumdasLeistungs-
niveaugeht es auchbeimTraining in
der Seidenstadt. Silke ist an diesem
Sonntag schon eher vomElternwo-
chenende zurückgebracht worden.
GleichnachdemMittagessen.Denn
sie möchte schnell wieder los: Das
Training für die Special Olympics
ist ihr wichtig. „Ich freumich schon
sehr aufMannheim“, sagt sieund lä-
chelt. Dann checkt sie ihr Fahrrad
im Garten desWohnhauses.
Inzwischen ist auchMitbewohne-

rin Sina nach draußen gekommen:

„Hast du eine Luftpumpe?“, fragt
Silke. Nein, Sina hat keine. Für ei-
nen Nachschlag Luft sorgt dann
aber „Headcoach“ Henrik von Bihl.
Der Lebenshilfe-Mitarbeiter prüft
schnell noch das Rad der tempera-
mentvollenClaudia, die geradeein-
getrudelt ist, und pumpt esmit sei-
ner gelben„JoeBlow“auf. JedeFrau
hat ein anderes Rad – die Amateu-
re benutzen halt das, was vorhan-
den ist.
Zusammen machen sie sich auf

denWegzu ihremTrainingsparcours
und meistern in der Unterführung
von der Werkstättenstraße zur an-
deren Seite der Bahngleise die ers-
te Schwierigkeit. Hier ist es so eng
und unübersichtlich, dass die Mä-
dels vorsichtshalber ihre Drahtesel
über den schmalen Fußweg schie-
ben. Sie schaffen das so gerade
eben, ohne auf die zeitweise stark

genutzte Fahrbahn zu treten. Aber
das kennen die Radlerinnen schon.
Denn sie habenbereits imFrühjahr
mit demTrainingbegonnen.Dieser
Sonntag ist schondie vierteEinheit.
Anna, Silke und Sina leben in

dembunten inklusivenHaus ander
Werkstättenstraße, das vor drei Jah-
renalsKooperationsprojektmit der
Wohnstätte Krefeld eröffnet wurde.
Henrik vonBihl undKatrin Schmidt
arbeiten beide hier. Die vierte im
Bunde, Claudia, lebt selbststän-
dig in einerWohnung in der Innen-
stadt. Sie fährt regelmäßig mit dem
Rad: An diesem Sonntag ist sie von
der City nach Linn zum Flohmarkt
geradelt, dannnachOppum,weiter
nachUerdingen undnun zumTrai-
ningsparcours.DafürhabenHenrik
von Bihl und Katrin Schmidt einen
festen Ablauf entwickelt: Zum Auf-
wärmen fahren die vier ein paar

Runden, machen dann ihre Dehn-
übungen auf der Wiese und absol-
vieren ihreKilometer. FürAnna, Sil-
ke und Sina liegt das Ziel bei fünf
Kilometern. Also fahren sie erstmal
zehn Runden, machen eine kleine
Pause, drehen dann weitere sieben
Runden. Wer dann noch Lust und
Kraft hat, kann sich im Zeitfahren
messen.
17 Runden sind das Maß: Eine

Runde 300Meter – 17 Runden 5100
Meter. Und mit fünf Kilometern
können Anna, Silke und Sina bei
dem Wettbewerb in die Qualifizie-
rung gehen. Je nachTempowerden
sie in die verschiedenen Gruppen
eingeteilt, deren Mitglieder gegen-
einander antreten. Claudia, die so
viel Übung hat, wird in Mannheim
direkt in die Gruppe mit zehn Kilo-
metern eingeordnet.DasMottodes
Trainingsprogramms: „Wir wollen

alles unter einen Hut bekommen“,
sagt von Bihl. Also Technik – wie
trete ich am besten an? Dann Kon-
stanz – „Die Frauen sollen ihr eige-
nes Tempo finden“, und Kondition
–„Sie sollen ihreKräfte so einteilen,
dass sie am Ende noch mal etwas
Tempo zulegen können.“ Eine Al-
ternative für dieTrainingseinheiten
imFreien ist dieMuckibude:BeiRe-
gen wird drinnen geradelt. Bislang
musstedasQuartett abernochnicht
ausweichen.
Am Fahrstil sind die Tempera-

mente der Frauen abzulesen. Die
flotte Claudia überholt die ande-
ren gerne – und muss schon mal
einen Schlenker über die Wiese in
Kauf nehmen. „Claudia ist ehrgei-
zig“, so der Trainer. Sina, die sich
auch bei den Dehnübungen als die
Gelenkigste überhaupt erweist, hat
einen ganz weichen, geschmeidi-

gen und gleichmäßigen Stil auf ih-
rem roten Rad: „Das war gar nicht
anstrengend“, sagt sie. Sie schafft es
sogar, nacheinpaarRundendenÄr-
ger amVormittag für eine kurzeZeit
zu vergessenund imFahrtwindhin-
ter sich zu lassen. Silke zeigt mit ih-
rem geraden Rücken Haltung und
Selbstsicherheit. Sie unternimmt
auch oft mit ihren Eltern Fahrrad-
ausflüge und ist sich sicher: „Ich
schaffe das!“
Noch ein paar Trainigseinheiten

sind zu absolvieren, bis die Räder
auf Hochglanz gebracht werden.
Dann kommen sie auf einen An-
hänger, den Silkes Vater zur Verfü-
gung stellt. Den Bus leiht das Haus
St. Peter der Lebenshilfe dem am-
bitioniertenTeam,denLöwenanteil
der Kostenübernimmtdie Stiftung.
Und am 12. Juli geht es auf denWeg
nachMannheim.

Vier Aktive der Lebenshil-
fe Krefeld werden im Juli
an den baden-württem-
bergischen Landes-„Spe-
cial Olympics“ in Mann-
heim teilnehmen.

Die Nationalen Sommerspie-
le von Special Olympics für Men-
schenmit geistiger Beeinträch-
tigung finden im Juni 2022 in
Berlin statt.
Die Stadt Mannheim richtet im
Juli die Landessommerspiele Ba-
den-Württembergmit 16 ver-
schiedenen Sportarten und um-
fangreichem Rahmenprogramm
aus. Daran nehmen die Radfah-
rerinnen der Lebenshilfe Krefeld
teil, gefördert von der Stiftung
Lebenshilfe.
2023 finden, auch in Berlin, die
Weltspiele der Special Olympics
statt. Dann wird Krefeld Gast-
geber für Athletenmit Behinde-
rung sein.
Die LebenshilfeKrefeld e.V.
betreut ambulant und stationär
Menschenmit geistiger Beein-
trächtigung.

2023werdendie
Weltspiele stattfinden

INFO

Die Vorfreude ist
riesengroß: Erst-
mals trainieren
Sportlerinnen
der Lebenshil-
fe Krefeld für die
Special Olympics
inMannheim.

FOTO: LEBENSHILFE

Schulleiter André Bartel mit seinen VorgängernWinfried Kettler, Wolfgang
Schwarz sowie der SchulsekretärinMargot Jabs (v.l.)
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facebook.com/bauernmarktlindchen instagram.com/bauernmarktlindchen
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