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Bildung ist das mächtigste Mittel, 
um die Welt zu verändern.

Nelson Mandela
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
werte Freunde der Murrhardter Volkshochschule,

die Bildung des Menschen hat vielfältige und wichtige 
Wirkungen. Sie hilft beim Entwickeln der eigenen Persön-
lichkeit und beim Entdecken der eigenen Talente. Sie 
schafft die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe 
und Lebensinhalt. Die Bildung lässt sich daher nicht ein-
grenzen auf bestimmte Lebensphasen. Nach der Schule 
folgen Studium oder Berufsausbildung. Nach der Ausbil-
dung oder dem Studium folgen Fort- und Weiterbildun-

gen. Wir lernen das ganze Leben lang. Hier in Murrhardt haben wir optimale Vor-
aussetzungen dafür. Die Volkshochschule Murrhardt nahm als Zweigstelle der 
Volkshochschule Backnang im Jahre 1947 ihre Arbeit auf. Zum Jahr 1967 wurde 
die Volkshochschule selbstständig in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins 
und darf in diesem Jahr auf ein halbes Jahrhundert ihres Bestehens zurückblicken. 
Zum 50-jährigen Jubiläum gratuliere ich herzlich und spreche die Glückwünsche 
der Stadt Murrhardt aus.

Seit Aufnahme ihrer Arbeit hier in Murrhardt eröffnet uns die VHS attraktive 
Möglichkeiten, um unser Wissen zu erweitern. Sie erfüllt ein breites gesellschaft-
liches Bedürfnis nach Wissen, Kenntnissen und Fertigkeiten. Von allgemein- oder 
berufsbildenden Angeboten über spezifische Kenntnisse wie Fremdsprachen oder 
EDV bis hin zu persönlichen Bereichen wie Ernährung und Gesundheit wird ein 
bunter Strauß an Themen angeboten, die uns beschäftigen und weiterbringen. Mit 
ihren kulturellen Angeboten trägt die VHS mit zu unserem lebendigen kulturellen 
Gesamtangebot in Murrhardt bei. Mit Kursen wie „Deutsch als Fremdsprache“ 
oder den Integrationskursen und den interkulturellen Projekten ist die Volkshoch-
schule zudem ein Aktivposten für die Integration. 

Die Volkshochschule in Murrhardt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu 
einer  tragenden Säule in unserer kommunalen Bildungslandschaft entwickelt. 
Dies belegt das für eine schwäbische Kleinstadt umfangreiche und vielseitige 
Kursangebot, welches in jedem Semester angeboten und von der Bevölkerung der 
Stadt Murrhardt und ihrem Umland geschätzt und gerne angenommen wird. Ich 
danke allen, die über die Jahrzehnte hinweg zur hervorragenden Entwicklung un-
serer Volkshochschule beigetragen haben. Für die Zukunft wünsche ich der Volks-
hochschule Murrhardt alles Gute und eine weiterhin gedeihliche Entwicklung. 
Möge die Volkshochschule Murrhardt auch weiterhin ihrem Bildungsauftrag für 
lebenslanges Lernen gerecht werden. 

Ihr 
Armin Mößner
Bürgermeister
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Werte Mitglieder und Freunde unserer Volkshochschule, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

das Jahr 2017 ist für unsere Volkshochschule Murrhardt 
ein besonderes Jahr. Sie wurde im Jahr 1967, hervorge-
gangen aus der Zweigstelle der Volkshochschule Back-
nang, unter der Leitung von Wilhelm Seibold gegründet 
und feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. 

50 Jahre Volkshochschule Murrhardt bedeutet in jedem Semester attraktive Kurs-
angebote für die gesamte Bevölkerung der Stadt Murrhardt und aus dem Umland. 
Die Volkshochschule Murrhardt ist dadurch eine Institution, die das gesellschaft-
liche Leben der Region in den letzten Jahren geprägt hat und weiter prägt. Mit 
über 180 Kursangeboten aus den unterschiedlichsten Bereichen wird auch im 
kommenden Semester wieder für die gesamte Bevölkerung ein abwechslungsrei-
ches Kursprogramm angeboten. Das aktuelle Kursprogramm finden Sie im Inter-
net bzw. in unserem Programmheft.

Unser Jubiläum begehen wir mit einer Veranstaltung am Samstag, den 
30.09.2017 im Grabenschulhaus in Murrhardt. Im Rahmen dieses Festaktes wol-
len wir unser Jubiläum mit allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Murrhardt 
und des Umlandes gebührend feiern und Rückschau auf die bisherige erfolgrei-
che Arbeit halten.

Mein Dank gilt allen, die sich in den vergangenen 50 Jahren um die vereinsgetra-
gene Volkshochschule Murrhardt verdient gemacht und zur guten Entwicklung 
beigetragen haben. 
Wir freuen uns auf ein spannendes Jubiläumssemester 2017/2018 sowie auf Ihren 
Besuch. Nehmen Sie die zahlreichen Kurse aus dem aktuellen Kursprogramm 
rege in Anspruch. Wir freuen uns auf Sie.

Ihr

Klaus-Peter Dörrscheidt
Vorsitzender Volkshochschule Murrhardt e.V.
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Seit 50 Jahren besteht der Verein  
Volkshochschule Murrhardt (VHS)
von Elisabeth Klaper, Historikerin

Aus der Geschichte und Entwicklung

1. Die  Anfänge als Aussenstelle der 
Volkshochschule Backnang

Die Volkshochschule Murrhardt (VHS) 
gehört zu den bedeutendsten und tradi-
tionsreichsten Institutionen in der Wal-
terichstadt. Sie wurde bereits 1947, also 
vor 70 Jahren und zwei Jahre nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs, als Außenstel-
le der VHS Backnang gegründet. Von 
Anfang an bis Mitte der 1980er Jahre 
leitete sie der Lehrer Wilhelm Seibold 
mit außerordentlichem ehrenamtlichem 
Engagement. In den ersten Jahren bil-
deten Kulturveranstaltungen und Vor-
träge den Schwerpunkt des Programms. 
Ab Anfang der 1950er Jahre organisier-
te VHS-Leiter Seibold ein vielseitiges 
und hochkarätiges Kulturprogramm, 
unter anderem mit Konzerten der Stutt-
garter Philharmoniker und Theater-
aufführungen der Württembergischen 
Landesbühne. Auch dadurch avancier-
te Murrhardt zum kulturellen Zentrum 
im Altkreis Backnang, der bis Gaildorf 
reichte, erinnert sich Dr. Rolf Schwei-
zer, Gründungs- und Vorstandsmitglied 
sowie Vorsitzender des VHS-Vereins 
von 1978 bis 1987.

Als damaliger Vorsitzender des CDU-
Stadtverbands organisierte Seibold 

auch aktuelle gesellschaftspolitische 
Vortragsveranstaltungen, meist in Sälen 
der Gasthöfe, vor allem in der „Sonne-
Post“. 1964 erfolgte die Einrichtung 
des Musikrings, einer musikalischen 
Bildungs- und Konzertreihe mit Auf-
tritten verschiedener renommierter Or-
chester sowie Kammermusik-Ensemb-
les wie dem Melos-Quartett und Solis-
ten. Die Anregung, eine eigenständige 
VHS Murrhardt zu gründen, sei Alt-
bundespräsident Theodor Heuss zu ver-
danken, der mit einigen Murrhardtern 
befreundet war und die Walterichstadt 
in der Nachkriegszeit gerne besuchte, 
erinnert sich Annemarie Meindl. Sie 
war von 1972 bis 1986 VHS-Sekretärin 
und managte allein die Verwaltung und 
Organisation. 

Wilhelm Seibold
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Herbst 1949
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2. Die Gründung des Vereins 
Volkshochschule Murr-
hardt
Um das umfangreiche Angebot zur Er-
wachsenenbildung in Eigenregie anbie-
ten und selbst den Umfang und die 
Bandbreite bestimmen zu können, er-
folgte die Trennung von der VHS Back-
nang und die Gründung des Vereins 
Volkshochschule Murrhardt mit tat-
kräftiger Unterstützung der Stadtver-
waltung und des Gemeinderats. Die 
Gründungsversammlung des Vereins 
fand am 12. Dezember 1966 statt, und 
ab 1. Januar 1967 begann die eigenstän-
dige Arbeit der VHS Murrhardt unter 
der bewährten Leitung von Wilhelm 
Seibold, der auch selbst einen Großteil 
der Zeitungsberichte über VHS-Veran-
staltungen verfasste. Die Gründung ei-
nes Vereins als Träger der VHS-Arbeit 
war notwendig, damit die VHS Murr-
hardt selbstständig werden konnte.
Der erste Vorstand setzte sich aus Per-
sönlichkeiten zusammen, die in der 
Kommunalpolitik und Bildung wichti-
ge Positionen innehatten. Erster Vorsit-
zender war zunächst Bürgermeister 
Fritz Ehrmann, ab April 1967 dessen 
Nachfolger Bürgermeister Helmut 
Götz. Stellvertretender Vorsitzender 
war Konrektor Paul Leonhardt, weitere 
Vorstandsmitglieder waren Lina Losch 
und Dietward Schwäble, Direktor des 
damaligen Progymnasiums und später 

des Heinrich-von-Zügel-Gymnasiums. 
Der VHS-Verein zählte 53 Gründungs-
mitglieder, doch bereits im November 
1967 war die Mitgliederzahl auf 153 
gestiegen und wuchs in den folgenden 
Jahren weiter an auf bis zu 300.
Bis heute ist die VHS Murrhardt mit 
rund 300 Mitgliedern eine der mitglie-
derstärksten Volkshochschulvereine in 
Baden-Württemberg. Die Kurse, Vor-
träge und Kulturveranstaltungen waren 
durchweg sehr gut besucht, vor allem 
die Konzerte waren Publikumsmagne-
te, und das Programm wurde ständig 
erweitert, auch dank vieler Wünsche 
und Anregungen von Mitgliedern und 
Teilnehmenden sowie Ideen, Vorschlä-
gen und Angeboten aus der Bevölke-
rung.
Zum zehnjährigen Bestehen des Ver-
eins VHS Murrhardt 1977 erklärte Vor-
sitzender Bürgermeister Götz: „Die 
Rechtsform des eingetragenen Vereins 
wurde bei der Gründung am 12. De-
zember 1966 bewusst gewählt, die Al-
ternative wäre eine VHS als kommuna-
le Einrichtung gewesen.“ Ausschlagge-
bend für die Vereinsgründung waren 
nach Überzeugung des Vorsitzenden 
Götz eine größere Flexibilität bei den 
Finanzen und der Programmgestaltung, 
ebenso die direkte Möglichkeit für 
Kursteilnehmer und Mitglieder, darauf 
Einfluss zu nehmen, somit eine größere 
Unabhängigkeit.
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Die Vereinslösung bedingte auch die 
notwendigen Regularien, die laut Götz 
verschiedene Vorteile bieten. Der Vor-
sitzende hob vor allem die Versamm-
lung der Interessierten hervor als Mög-
lichkeit zur Standortbestimmung, für 
Meinungsaustausch und Diskussionen 
sowie dazu, Anregungen und Wünsche 
vorzubringen. In einer Denkschrift vom 
22. Juli 1981 zur Situation der VHS 
wird festgestellt, dass diese drei Berei-
che abdeckt, die in fast allen anderen 
Städten durch drei verschiedene Institu-
tionen erfolgen: VHS als Erwachsenen-
bildungseinrichtung, Städtisches Kul-
turamt und Jugendmusikschule.
 
Ziele und Leitlinien der VHS 
Murrhardt aus dem Ar-
beitsplan (Programm) I 1976

Die VHS dient der Jugend- und Er-
wachsenenbildung und wendet sich an 
alle Bürger unserer Stadt und ihrer Um-
gebung. Die VHS will Wissen vermit-
teln, zu eigener geistiger Arbeit führen, 
berufliche Weiterbildung vermitteln, 
gestaltende (kreative) Kräfte wecken 
und fördern.
Die VHS will informieren über aktuelle 
Fragen, zum Verständnis für die Kunst 
anregen, mitbürgerliche Verantwortung 
wecken, zu demokratischem Denken 
und Handeln erziehen. Die VHS führt 
zu vertiefter Lebenserfahrung, selbst-

ständigem Urteil und bewusster Le-
bensgestaltung. Die VHS ist ein Ort der 
Begegnung über die Trennungslinien 
von Konfessionen, Parteien, Alters- 
und Interessengruppen hinweg. Die 
VHS dient damit einer Vermittlerrolle 
zwischen den pluralistischen Kräften 
unserer Gesellschaft. Die VHS bietet 
alternden Menschen geistige Aktivitä-
ten an, die – ebenso wie körperliche 
Aktivität – der Gesundheit dienlich 
sind, wie es die Gießener Forschungs-
gruppe „Gerontologie“ festgestellt hat.

3. Ein  immer attraktiveres 
und vielseitigeres Angebot

Bereits 1948 gründete die Geigenlehre-
rin Helene Steck das Streichorchester, 
später Kammerorchester Murrhardt, 
und das Ehepaar Paul und Brigid Leon-
hardt eine Theatergruppe. 

1974 Eröffnung der Heinrich-v.-Zügel- 
Ausstellung, 
Leitung: Georg Walter
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Ein wichtiger Bestandteil des VHS-
Programms war auch Sprachunterricht, 
zunächst in Französisch, bald darauf 
auch in anderen Fremdsprachen. Dieses 
Angebot gab es laut Dr. Rolf Schweizer 
bereits während der Entwicklung und 
vor der offiziellen Begründung der 
Städtepartnerschaft zwischen Murr-
hardt und Château-Gontier sowie in en-
ger Verbindung mit dem französischen 
Konsulat und dem Institut Français in 
Stuttgart.
VHS-Leiter Seibold engagierte sich 
auch selbst stark für die Partnerschaft 
mit Château-Gontier und die Europa-
Union, erzählt Meindl. Zudem begrün-
dete er viele Kooperationen mit ver-
schiedenen Murrhardter Institutionen 
wie den Kirchengemeinden. Ebenso 
mit pädagogischen Einrichtungen, so 
gewann er Professor Gerhart Binder 
von der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten für historische Vorträge 
und Seminare. Hinzu kamen Vorträge 
und Vortragsreihen über Kunst, die Fo-
tograf Alfred Hirrlinger hielt, der in 
Murrhardt am Hofberg wohnte, oder 
über Heimatkunde und Paläontologie 
von Dr. Rolf Schweizer. Zudem organi-
sierte die VHS ein attraktives, vielseiti-
ges und anspruchsvolles Angebot an 
Kunst- und Studienfahrten sowie Studi-
enreisen. Diese führten in alle europäi-
schen Länder, den Nahen und Fernen 
Osten, Russland und die USA.

Die Einrichtung der 
VHS-Geschäftsstelle
Bis Mitte der 1970er Jahre gab es noch 
keine eigene VHS-Geschäftsstelle, die 
organisatorischen und verwaltungs-
technischen Aufgaben wurden in der 
Buchhandlung Lang (heute Bücherabc, 
Christian Lätzig) erfüllt. Erst 1976 
richtete man eine kleine Geschäftsstelle 
in der Nägelestraße 10 ein, berichtet 
Annemarie Meindl. Seit etwa 1975 bot 
die VHS auch Kurse an für Kosmetik, 
Schwangerschafts- und Rückbildungs-
gymnastik, Stenografie und Maschi-
nenschreiben. Ab 1976 gaben Johann 
Holub und seine Tochter Maria kreative 
Zeichen- und Malkurse, aus deren Teil-
nehmern sich später der Kunst- und 
Maltreff entwickelte. 
Dietward Schwäble organisierte jährli-
che Ausstellungen mit Werken Murr-
hardter Künstler aus der städtischen 
Kunstsammlung, die der Direktor des 
Gymnasiums aufbaute. Einige der 
VHS-Dozenten kamen auch aus der 
Region um Schwäbisch Hall und der 
Ostalb.
Die VHS-Veranstaltungen fanden in 
Klassenzimmern der Walterichschule 
und des Gymnasiums statt, aber auch 
im Saal des Gasthofs „Sonne-Post“, im 
Reinhold-Nägele-Saal, große Konzerte 
in der katholischen Kirche St. Maria. 
Anfangs erledigten Mitarbeiterinnen 
der Stadtverwaltung die Buchhaltung, 
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die Arbeitspläne (Programme) der VHS 
schrieb die Sekretärin des Bürgermeis-
ters. Als dies Anfang der 1970er Jahre 
nicht mehr möglich war, sprang Anne-
marie Meindl ein und übernahm diese 
Büro-Aufgaben, wobei sie zunächst eh-
renamtlich arbeitete. Wilhelm Seibolds 
Frau Maria engagierte sich bis Mitte 
der 1970er Jahre ebenfalls stark für die 
VHS, so vertrat sie ihren Mann auf al-
len VHS-Tagungen im Kreis und Land. 
Die Finanzierung der VHS erfolgte 
durch Zuschüsse aus Stadt, Kreis und 
Land sowie Mitgliederbeiträge und 
Kursgebühren.

4. Raumknappheit, Projekt 
Bürgerhaus  und Sanierung 
des Grabenschulhauses

Ende der 1970er und Anfang der 1980er 
Jahre beeinträchtigte zunehmende 
Raum- und Personalknappheit die 
VHS-Arbeit, erzählt Meindl. Vor allem 
für die kreativen Kurse wie Malen, 
Töpfern oder Gießkeramik gab es keine 
geeigneten Räume, weil die Gefahr be-
stand, dass Farben und Materialien die 
Möbel und Böden in den Klassenzim-
mern der Schulen beschädigen könn-
ten. 1978 übernahm Dr. Rolf Schweizer 
den Vorsitz, und Bürgermeister Götz 
legte sich voll ins Zeug für das Groß-
projekt Bürgerhaus.
„Es wäre die ideale Lösung gewesen, 

um den Raummangel der VHS zu be-
seitigen, scheiterte aber wegen der Bür-
gerentscheide 1980 und 1983, bei de-
nen die große Mehrheit der Murrhard-
ter dagegen stimmte“, bedauert die frü-
here VHS-Sekretärin. Dabei hätte die 
Stadt Murrhardt damals noch genügend 
finanzielle Rücklagen gehabt, um die-
ses Großprojekt zu finanzieren. Diese 
Niederlage war ein schwerer Rück-
schlag, den weder Bürgermeister Götz 
noch VHS-Leiter Seibold verwinden 
konnten.
Die Raumproblematik verschärften 
noch zwei zusätzliche Faktoren: Die 
Stadthalle war wegen ihrer schlechten 
Akustik und Raumverhältnisse für 
Konzerte und Theateraufführungen der 
Württembergischen Landesbühne völ-
lig ungeeignet. Zudem drohte die ka-
tholische Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
weltliche Konzerte in St. Maria zu ver-
bieten, doch zum Glück unterstützte die 
katholische Kirchengemeinde auch 
weiterhin die VHS. Nach den Bürge-
renscheiden gegen das Bürgerhaus 
wurde das Grabenschulhaus 1985 für 
die Nutzung zur Erwachsenenbildung 
umgebaut und mit einem Aufzug bar-
rierefrei gestaltet. Im Grabenschulhaus 
richtete man den Saal, etliche Zimmer 
sowie einen Werkraum ein, das gegen-
überliegende Gebäude wurde für die 
Geschäftsstelle VHS saniert.

Damals... Heute im Grabenschulhaus 
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5. Helga Böhringer als 
erste hauptamtliche VHS-
Leiterin
Nach dem Tod von Wilhelm Seibold 
1985 und der Eröffnung der Geschäfts-
stelle wurde die hauptamtliche Stelle 
des VHS-Leiters geschaffen. Aus über 
200 Bewerbungen wählte der Vorstand 
Helga Böhringer aus Tübingen als erste 
Leiterin aus, da sie bereits Erfahrungen 
aus einer vorherigen leitenden Position 
an einer VHS mitbrachte.
Böhringers Ziel war es, die VHS Murr-
hardt grundlegend umzugestalten und 
zu modernisieren, wobei sie diese vor 
allem auch für jüngere Generationen, 
Kinder und Eltern attraktiver machen 
wollte. So begann sie damit, die diver-
sen Veranstaltungen in Fachbereiche zu 
gliedern und Semesterschwerpunktthe-
men einzuführen, wie es bei den baden-
württembergischen Volkshochschulen 
üblich ist, zudem wollte sie ihr Fachge-
biet Literatur als Schwerpunkt etablie-
ren. Allerdings hatte Böhringer völlig 

andere Vorstellungen von der VHS-Ar-
beit als der Verein. Darum kam es bald 
zu starken Differenzen über die Pro-
grammgestaltung zwischen dessen Vor-
stand und der VHS-Leiterin.
„Die VHS war mein Leben“, betont 
Annemarie Meindl. Als Folge der un-
terschiedlichen Auffassungen und des 
nervenaufreibenden Ringens um einen 
Konsens  über eine zukunftsweisende, 
erfolgreiche  Volkshochschularbeit, be-
endete Meindl ihre Tätigkeit 1986. Rolf 
Schweizer trat als Vorsitzender 1987 
zurück und Helga Böhringer kündigte 
1988. Zu Schweizers Nachfolger wähl-
te die Mitgliederversammlung Profes-
sor Reinhold Weygandt.

6. Weiterentwicklung  der 
VHS unter Leitung von 
Dr. Wolfgang Kurtenbach

Nach einer längeren Vakanz gewann 
der VHS-Verein 1988 den Gaildorfer 
Gymnasiallehrer Dr. Wolfgang Kurten-
bach als neuen VHS-Leiter. Er leistete 
sehr gute Arbeit  und gestaltete die Wei-
terentwicklung zur modernen Bil-
dungseinrichtung im Einvernehmen 
mit dem Vorstand. Seine Schwerpunkte 
waren Allgemeinbildung, Gesell-
schafts- und Sozialpolitik sowie Com-
puter- und EDV-Kurse, wobei die VHS 
selbst noch nicht ausreichend mit Hard- 
und Software ausgestattet war. Über-
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dies erweiterte er durch sein Interesse 
für orientalische und asiatische Kultur 
und Musik das Spektrum des VHS-Pro-
gramms um attraktive exotische Veran-
staltungen.
Wolfgang Kurtenbach stellte Brunhilde 
Kurz, Elisabeth Schelzel und Sonja 
Baier ein als Mitarbeiterinnen für ver-
schiedene Aufgaben wie Buchhaltung, 
Verwaltung und Organisation, sowie 
die Leitung der bis heute bestehenden 
fünf Fachbereiche:

1 Gesellschaft und Allgemeinbildung, 
umfasst aktuelle Themen aller Art, 
Geschichte, Politik, Länderkunde

2 Kreativbereich mit Bildender Kunst, 
Malen, Zeichnen, Werken, Theater 
und Tanz

3 Gesundheitsbereich mit vielfältigen 
Kursangeboten von klassischer 
Gymnastik bis zu aktuellen Fitness- 
und Entspannungs-

 techniken, Gesundheitswissen so-
wie Koch- und Ernährungskursen

4 Sprachen
5 Berufliche Fortbildung und EDV in 

allen Facetten

7. Die  Jugendmusikschule 
unter dem Dach der VHS 
(1975 bis 1989)

Von 1975 bis 1989 war die Jugendmu-
sikschule Murrhardt Teil der VHS. Als 

1975 die im Altkreis Backnang kreis-
weit arbeitende Jugendmusikschule 
Backnang wegen finanzieller Probleme 
aufgelöst werden musste, gründeten die 
Städte Backnang und Murrhardt sowie 
die Gemeinde Gschwend jeweils eige-
ne Jugendmusikschulen, um die Kinder 
weiter unterrichten zu können, berich-
tet Musikschulleiter Uwe Matti. Die 
VHS-Mitgliederversammlung stimmte 
zu, die Jugendmusikschule in die VHS 
einzugliedern. Für den Unterricht in 
Murrhardt gewann man Lehrkräfte, die 
möglichst vor Ort schon tätig waren 
und sich stark engagierten, wie Geigen-
lehrerin Helene Steck. Die Finanzie-
rung der Jugendmusikschule sollte 
weitgehend kostendeckend erfolgen, 
doch war ein Abmangel einzukalkulie-
ren. Im November 1975 besuchten 100 
Schüler die musikalische Früherzie-
hung und Grundausbildung, 20 Schüler 
wurden von 7 Lehrkräften einzeln und 
in Gruppen unterrichtet. Die Eingliede-
rung in die bestehende Organisation der 
VHS mit Büro und kleiner Verwaltung 
lief einige Jahre gut, es wurden stets 
etwa 100 Schüler unterrichtet.
Laut Matti setzte sich Annemarie 
Meindl auch für den Aufbau der Ju-
gendmusikschule ein: Dank ihres gro-
ßen Engagements funktionierte alles 
gut, auch fing sie durch ihr positives 
Wirken manche Probleme und Konflik-
te auf. „Sie hat enorm viel bewegt, ihr 
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hat Murrhardt viel zu verdanken“, hebt 
der Musikschulleiter hervor. Die musi-
kalische Ausbildung erfolgte auch in 
Zusammenarbeit mit den evangelischen 
Kantoren Jürgen Haug, Johannes Uhle 
und Kurt Enßle sowie Ferdinand Uns-
öld von der katholischen Kirchenge-
meinde. 1987 mahnte das Regierungs-

1978 im Nägele-Saal,
Konzertmeisterin: Hanni Mayer
Leitung: Ferdinand Unsöld

präsidium Stuttgart als Zuschussgeber 
an, dass öffentliche Musikschulen be-
stimmte Rahmenbedingungen erfüllen 
und gesetzliche Vorschriften einhalten 
müssen. Von zentraler Bedeutung wa-
ren dabei zwei Punkte: Damit eine Ein-
richtung als öffentliche Musikschule 
anerkannt und gefördert werden konn-
te, musste eine bestimmte Anzahl von 
Fächern unterrichtet werden. Weiter be-
nötigte diese Musikschule einen Leiter, 
der selbst ein Musikstudium absolviert 

hatte und unterrichtete.
Daraufhin beschloss der VHS-Vor-
stand, eine halbe Stelle auszuschreiben 
für eine Lehrkraft, die zugleich die 
Schulleitung übernehmen konnte, was 
damals noch zu bewältigen war. Bereits 
1985 hatte die Musikschule Gschwend 
den damaligen Referendar Uwe Matti 
als Leiter engagiert, wodurch die VHS 
Murrhardt auf ihn aufmerksam wurde. 
Anfang 1988 bot ihm der VHS-Vor-
stand nach einem Gespräch die Stelle 
an, auch weil er bereits Erfahrung in 
der Leitung einer Musikschule gesam-
melt hatte.
Am 1. Februar 1988 erfolgte Uwe Mat-
tis Einstellung als Klavierlehrer und 
Leiter der VHS-Abteilung Musikschu-
le, wenig später erhielt er zusätzlich 
von der Stadtverwaltung den Auftrag, 
auch das Murrhardter Kulturprogramm 
zu organisieren. Seine erste große Auf-
gabe war die Vorbereitung des Jubilä-
umskonzerts zum 40-jährigen Bestehen 
des VHS-Streich- bzw. Kammerorche-
sters. Als Matti sich in die Belange der 
Musikschule einarbeitete, stellte er fest, 
dass aus Mangel an Sachkenntnis 
„manches im Argen lag“, worauf er al-
les aufarbeitete und in Ordnung brach-
te. Mit Erfolg: Die Schülerzahlen stie-
gen, es konnten neue Lehrkräfte einge-
stellt und das Rechnungswesen geord-
net werden. Jedoch zeigte sich, dass die 
beiden Einrichtungen VHS und Musik-
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schule organisatorisch nicht zusam-
menpassten. Denn die VHS arbeitete 
mit Semestern und Erwachsenen, die 
Musikschule kontinuierlich mit Kin-
dern und Jugendlichen. „Das sind zwei 
verschiedene Welten, vollkommen un-
terschiedlich organisiert und struktu-
riert, was man anfangs nicht klar er-
kannte“, verdeutlicht der Musikschul-
leiter. Dies verhinderte auf Dauer eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit der bei-
den Institutionen.
Daraufhin bildete sich bei Eltern und 
Lehrkräften eine starke Initiative und 
Strömung, die sich für eine Trennung 
der beiden Einrichtungen engagierte 
und die Kommunalisierung der Musik-
schule anstrebte, wobei sie Bürger-
meister Ulrich Burr und Erster Beige-
ordneter Werner Stingel unterstützten. 
1989 wurde die Musikschule zur städti-
schen Einrichtung und dem Hauptamt 
zugeordnet, Maria Hess gab ihre Mitar-
beit in der VHS auf. Auch das Kammer-
orchester wurde mit übernommen, 
heißt seitdem Kammerorchester Murr-
hardt und steht unter der Regie der Mu-
sikschule.
„Diese Trennung hat beiden Einrich-
tungen gutgetan und gab ihnen einen 
großen Schub, sodass sie sich auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren und 
ihre Stärken entwickeln konnten“, be-
tont Uwe Matti.
In den folgenden Jahren blühten VHS 

und Musikschule auf, auch die Teilneh-
mer- und Schülerzahlen stiegen stark 
an. Mitte der 1990er Jahre übernahm 
der Musikschulleiter auch die Leitung 
des neu geschaffenen Kulturamts der 
Stadt. 1990 übernahm Gerhard Hor-
wath, Leiter der Herzog-Christoph-
Schule, den VHS-Vorsitz.

8. Kulturelles  Glanzlicht: 
Ballettunterricht, Stepp-
tanzkurse und Stepptanz-
Meisterschaften mit Ger-
hard Maile
Seit Anfang der 1960er Jahre gab der 
Tänzer und Tanzlehrer Gerhard Maile 
Ballettunterricht in einer Murrhardter 
Filiale seiner Ballettschule, seit Ende 
der 1980er Jahre unter dem Dach der 
VHS. Bald darauf bot er auch Stepp-
tanzkurse an und gründete eine Stepp-
tanzgruppe, die bei Turnieren sehr er-
folgreich war. Maile war auch Initiator 
und Organisator. Zwischen 1998 und 
2001 fanden in der Festhalle mehrere 
Stepptanzmeisterschaften statt, die 
Gerhard Maile mit Unterstützung des 
VHS-Teams und ehrenamtlich Enga-
gierten, organisierte. Nachdem Klaus 
Herberts die VHS-Leitung übernom-
men hatte, wurden wegen der damit 
verbundenen hohen finanziellen Risi-
ken die Stepptanzmeisterschaften nicht 
mehr weitergeführt.
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9. Neue Kurse für Kinder 
und Jugendliche,  Auf-
schwung des Kreativbe-
reichs
In den 1980er Jahren öffnete der viel-
seitig gebildete und handwerklich be-
gabte Hans Quayzin, der vielen als Fo-
tograf der Murrhardter Zeitung in Erin-
nerung geblieben ist, mit seinen Kursen 
„Handwerkliches Arbeiten“ und der 
Foto-AG im Gymnasium die VHS für 
Kinder und Jugendliche. Zudem leiste-
te er mit seinen Ausflügen zu idylli-
schen Zielen im weiteren Umkreis, 
meist verbunden mit einer Badegele-
genheit, wertvolle Jugend-, Sozial- und 
Integrationsarbeit. Seit Anfang der 
1990er Jahre bot die VHS auch Kurse 
für Kinder und Jugendliche an. 1993 
gründeten Eva-Maria Hoyer, Gerhard 
Maile und andere den Kunst- und Mal-
treff als Plattform für Freizeitkünstler, 
die ihre Werke bei regelmäßigen Aus-
stellungen präsentieren.
Elisabeth Schelzel, deren Aufgaben-
schwerpunkt anfangs die Buchhaltung 
war, engagierte sich schon bald stark 
für den Kreativbereich und gewann da-
für verschiedene neue, hervorragende 
Dozenten, worauf dieser Fachbereich 

ab Anfang der 1990er Jahre in Schwung 
kam. 1996 übernahm Hauptschullehrer 
Hans-Georg Zenker den VHS-Vorsitz. 
1998 war Wolfgang Kurtenbach ver-

pflichtet, in den Schuldienst zurückzu-
kehren.

10. Die VHS unter der Lei-
tung von  Brunhilde Kurz 
und Klaus Herberts

Der VHS-Vorstand wählte Brunhilde 
Kurz zur neuen VHS-Leiterin, die sich 
bereits seit etlichen Jahren als kompe-
tente und tatkräftige Sekretärin, Mana-
gerin, Organisationstalent und Netz-
werkerin für die VHS engagiert hatte. 
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Ein Schwerpunkt des VHS-Programms 
in der Amtszeit von Brunhilde Kurz 
war der Gesundheitsbereich, den sie 
ausbaute und der in der Zeit um die 
Jahrtausendwende ein starker Publi-
kumsmagnet war. Zudem erweiterte 
Kurz das Angebot an Studienreisen, die 
in verschiedene Länder Europas führ-
ten, sowie nach Indonesien mit Wolf-
gang Bunk, dem ehemaligen Wirt des 
Gasthofs „Engel“.
2001 übernahm Klaus Herberts die 
VHS-Leitung, der Erfahrung in der Er-
wachsenen-Fortbildung mitbrachte. 
Während seiner Amtszeit gab es keinen 
thematischen Schwerpunkt. Seine 
wichtigste Aufgabe war es, die schwie-
rige finanzielle Situation der VHS wie-
der in Ordnung zu bringen. Darum 
mussten unter anderem der arbeits- und 
finanzintensive Fachbereich 1 vorüber-
gehend stillgelegt und die Kursgebüh-
ren angehoben werden. Auch die Stadt 
Murrhardt hatte am Anfang des neuen 
Jahrtausends mit erheblichen finanziel-
len Problemen zu kämpfen und war ge-
zwungen, die finanzielle Unterstützung 
einiger Einrichtungen zu reduzieren, 
wozu auch die VHS gehörte.
2002 stellte der VHS-Leiter Monika 
Franke als Sekretärin ein, deren 
Schwerpunkt organisatorische Aufga-
ben und die Anmeldung waren. 
2003 begann Birgit Wolf ihre Arbeit an 
der VHS als Assistentin von Klaus Her-

berts, der die Geschäftsstelle mit mo-
dernen PCs und einem maßgeschnei-
derten Verwaltungsprogramm ausstat-
tete. 2005 wählte die Mitgliederver-
sammlung Gerlinde Fohrer zur 
VHS-Vorsitzenden. 2007 schuf die 
Stadtverwaltung die Koordinationsstel-
le Bürgerschaftliches Engagement und 
berief Birgit Wolf zu deren Leiterin.
VHS-Leiter Klaus Herberts ermöglich-
te es, dass die VHS die Kinder-Hoch-
schule anbieten kann. Diese Veranstal-
tungsreihe ist ein besonderes, sehr at-
traktives und kostenloses Angebot für 
Kinder im Grundschulalter. 
Hochkarätige Universitätsdozenten er-
möglichen ihnen aufschlussreiche Ex-
perimente und erklären Phänomene in 
verschiedenen Naturwissenschaften. 
Die Kinder-Uni findet seit 2007 jedes 
Jahr in den Herbstferien statt und wird 
von der seit 2006 bestehenden Bürger-
stiftung Murrhardt gefördert.

11. Die VHS unter der Lei-
tung von Birgit Wolf

2008 übernahm Birgit Wolf die VHS-
Leitung, im selben Jahr wurde Stadtrat 
Dr. Helmut Laun neuer VHS-Vorsitzen-
der. Dank der guten Zusammenarbeit 
des Teams in der VHS-Geschäftsstelle 
gelang es, die VHS auf eine gesunde 
finanzielle Basis zu stellen, hinzu kam 
eine deutliche Steigerung der Unter-
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richtseinheiten und Teilnehmerzahlen. 
2009 erhielt das Grabenschulhaus einen 
Internetanschluss: Nun wurden Lap-
tops als Schulungsrechner mit entspre-
chenden Software-Lizenzen und Bea-
mer angeschafft und das Angebot an 
EDV-Kursen konnte ausgeweitet wer-
den. Inzwischen nutzen viele Dozenten 
zur abwechslungsreichen Kursgestal-
tung auch die Möglichkeiten des Inter-
nets. 
Schwerpunkte der Arbeit von Birgit 
Wolf sind die berufliche Weiterbildung, 
Fachbereich Gesundheit und das Bür-
gerschaftliche Engagement, unter ande-
rem durch die Ausbildung von Bürger-
mentoren. Neue Vortrags- und Kursan-
gebote in verschiedenen Fachgebieten 
und Wissenschaften wurden aufgenom-
men und bereichern das VHS-Pro-
gramm. So wird neues Wissen, soziale 
Kontakte und Lebensqualität gefördert.
2009 begann Heidi Grau ihre Tätigkeit 
bei der Koordinationsstelle und richtete 
unter anderem mit Unterstützung von 
Ehrenamtlichen ab Mai 2012 den „an-
deren Marktstand“ im Grabenschul-
haus ein. Er bot Menschen mit gerin-
gem Einkommen eine preisgünstige 
Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel 
und Artikel des täglichen Bedarfs an. 
Daraus entwickelte sich der Verein 
Murrhardter Tafel unter dem Vorsitz 
von Berthold Müller und der 2013 er-
öffnete Tafelladen in der Werrenstraße, 

den Heidi Grau leitet. 2012 übernahm 
Kirstin Krack den Aufgabenbereich 
von Elisabeth Schelzel, die in den Ru-
hestand ging, und ist nun stellvertreten-
de VHS-Leiterin.
Durch die Einführung der Integrations-
kurse für Migranten leistete die VHS 
einen entscheidenden Beitrag zur Integ-
rationsarbeit. Sie machte allen Asylsu-
chenden, die ins Grabenschulhaus 
kommen wollten und konnten, Angebo-
te für den notwendigen Sprachunter-
richt. Durch die Einrichtung verschie-
dener Sprach- und Integrationskurse 
gelang es der VHS, dem Zustrom von 
Menschen aus verschiedenen Ländern 
wie Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Eri-
trea und anderen gerecht zu werden.
Diese große Herausforderung hat die 
VHS auch dank eines Teams aus kom-
petenten und engagierten Dozenten  
und der tatkräftigen Unterstützung von 
Monika Freund als Bundesfreiwilligen-
dienstleistende gemeistert und geht so 
gestärkt in die Zukunft. 2015 beendete 
Monika Franke ihr VHS-Engagement, 
ihre Nachfolgerin ist seit Mai 2017 Mi-
chaela Millenet. Am 30. Juni 2017 
wählte die Mitgliederversammlung 
Stadtrat Klaus-Peter Dörrscheidt zum 
neuen VHS-Vorsitzenden.

(Zusammengestellt aus Informationen von 
Annemarie Meindl, Dr. Rolf Schweizer, 
Uwe Matti, Elisabeth Schelzel, Monika 
Franke und Birgit Wolf).
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Mitgliederversammlung 2017,
von rechts nach links: 
Klaus-Peter Dörrscheidt,  
Sven Kollak, Uwe Matti, 
Maria Hess, Detlef Neumann, 
Bürgermeister Armin Mößner, 
Birgit Wolf
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Welterbestätten im Land wurden schon 
vor Jahren thematisiert, schon längst 
die Höhlen der Schwäbischen Alb, 
Holzmaden oder die Klosterinsel Rei-
chenau im Bodensee, bevor die 
UNESCO darauf aufmerksam wurde. 
Bedeutende Sehenswürdigkeiten in den 
nahen Nachbarbundesländern, die in 
Verbindung mit unserer  Regionalge-
schichte stehen, sind ebenso beliebte 
Ziele, ob Darmstadt,  Mainz oder Nürn-
berg, um nur einige zu nennen. Gezielt 
wurden nicht nur Museen und Bau-
denkmäler in die Reiserouten aufge-
nommen, sondern auch Bräuche und 
Feste, Prozessionen mit ortsgeschichtli-
cher Bedeutung. Dr. Rolf Schweizer 
beschloss nach mehr als 100 Fahrten 
und mit Erreichen seines 80. Lebens-
jahres im Jahr 2012, die Reiseorganisa-
tion an seinen Sohn Christian zu über-
geben, der dieses Angebot seither mit 
der VHS weiter- und in die Zukunft 
führt.

50 Jahre VHS-Exkursionen  
in die Heimat
Erlebnisfahrten mit dem Ziel Land und 
Leute, Vergangenheit und Bewohner 
kennen zu lernen, gibt es bei der Murr-
hardter VHS seit nunmehr einem hal-
ben Jahrhundert. In den 1960er Jahren 
regte Dr. Rolf Schweizer an, in das Pro-
gramm auch Tagesfahrten aufzuneh-
men, in gleicher Art wie er solche Rei-
sen schon zuvor mit dem schwäbischen 
Albverein seit 1962 durchführte. So 
entwickelten sich zwei Termine, eine 
Frühjahrs-  und eine Herbstausfahrt mit 
anspruchsvollem Tagesprogramm. Die 
Wege führten schnell über die nähere 
Heimat hinaus ins Land und die be-
nachbarten Bundesländer, ja auch in die 
Schweiz und nach Frankreich ins El-
saß. Von Lorsch,  der Saalburg, Würz-
burg und Bamberg im Norden bis Re-
gensburg und Passau im Osten bis nach 
Augsburg und Kempten im Süden und 
weiter über Zürich und Straßburg bis 
Zweibrücken im Westen. Über die Jah-
re fanden die Tagesreisen einen immer 
größeren Zuspruch und eine Fange-
meinde, die von der Backnanger Bucht, 
dem Weissacher Tal, über Oppenweiler 
und Sulzbach bis nach Fichtenberg 
reicht, fand Gefallen an dieser Art der 
Natur- und Kulturfahrt. Das Themen-
spektrum war und ist nahezu uner-
schöpflich, sei es von der Erdgeschich-
te bis hin zur modernen Kunst. Alle 

Kunstfahrten
von Christian Schweizer
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Kunst- und Maltreff

von links: E.-M. Hoyer, B. Hieber, E. Dangel, E. Käßer, I. Hügel, M. Tietze,
R. Beuter, H. Schönbach, J. Illing

Jürgen Illing Heinrich Dykmanns

Helga Schönbach

Barbara Hieber Erika Dangel
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Marion Tietze Eva-Maria Hoyer

Helmut Gneist

Regina BeuterElvira Käßer

Im Jahre 1993 wandte sich Eva-Maria Hoyer an die VHS-
Murrhardt mit dem Anliegen, eine Gruppe von Murrhardtern 
zusammenzurufen, die wie sie Freude am künstlerischen und 
kreativen Ausdruck haben. Dr. Kurtenbach, damaliger Leiter 
der VHS, fand an dieser Idee Gefallen und bat Elisabeth Schel-
zel, die interessierten Damen und Herren zu einem ersten Tref-
fen einzuladen. Darauf sollten viele Treffen folgen – bis heute 
trifft sich der Kunst-und Maltreff einmal im Monat in den Räu-
men der VHS. Nahezu jährlich werden Ausstellungen organi-
siert, die sehr anschaulich das Spektrum der Künstler zeigen.
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Theater in der VHS
von Detlef Neumann

Als derzeitiger Leiter des Theatelier 
„fabula et cetera“ der VHS Murrhardt 
e.V. habe ich die Aufgabe übernom-
men, über Vergangenheit und Gegen-
wart des Theaterlebens in der VHS zu 
berichten.

Die Anfänge reichen zurück bis 1950, 
als die VHS in Murrhardt noch kein 
selbstständiger Verein war. Sie sind eng 
verbunden mit Paul Leonhardt, damals 
Konrektor an der Walterichschule und, 
wenn man so sagen darf, ein Theater-
narr. Man sprach damals vom nichtpro-
fessionellen Theater als „Laienspiel“ 
und grenzte es in fast ideologischer 
Weise vom Berufstheater ab, betrachte-
te es gewissermaßen als eigenes Genre, 
was naturgemäß dazu führte, dass es 
eigene Stücke gab, die speziell für das 
Laientheater geschrieben wurden und 
in der Regel schwach bis mäßig waren. 
Reste davon existieren noch in Stücken, 
die für Vereinsfeste von Sportvereinen 
oder Kleintierzüchtervereinen auf dem 
Markt sind, wobei hier der Begriff 
„Laientheater“ vielleicht noch zutref-
fend ist, weil die Akteure ihr Hobby in 
erster Linie nicht auf der Bühne, son-
dern in ihresportlichen oder sonstigen 
Aktivitäten sehen. 

Heute bezeichnen sich Menschen, die 
das nichtprofessionelle Theaterspiel zu 
ihrer Freizeitbeschäftigung gewählt ha-

ben, als Amateure. Der Unterschied ist 
leicht zu verstehen, wenn man mal den 
Vergleich mit dem Sport zieht: Amateu-
re verwenden die gleichen Sportgeräte 
wie die Profis, laufen die gleichen Stre-
cken und spielen nach denselben Re-
geln. Für das Amateurtheater gilt Ent-
sprechendes: auch ihm stehen nun die 
guten Stücke der Theaterliteratur zur 
Verfügung und damit wird vieles leich-
ter: ein von vornherein gutes Stück ist 
viel einfacher zu inszenieren, ein 
schwaches Stück gut auf die Bühne zu 
bringen, ist dagegen unheimlich 
schwer. Die neue Begriffsbestimmung 
hängt aber auch mit dem sprachlichen 
Niedergang des Begriffs „Laie“ zusam-
men, denn „laienhaft“ wird nahezu 
identisch mit „stümperhaft“ empfun-
den. Auch der übergeordnete Verband 
nennt sich „Verband der Amateurthea-
ter“.

Paul Leonhardt 1950 - 1969

Nichtsdestoweniger hat Paul Leonhardt 
von 1950 bis zu seinem Tod 1969 Groß-
artiges geleistet. Er wurde vom damali-
gen Bürgermeister Fritz Ehrmann 1967 
für 50 Inszenierungen geehrt, wobei die 
meisten keine abendfüllenden Stücke 
waren, sondern oft Einakter an Aben-
den zusammen mit dem Murrhardter 
Streichorchester oder anderen Musik-
gruppen. Auch viele weihnachtliche 
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Krippenspiele zählten dazu. Spielorte 
waren für die großen Aufführungen die 
Stadthalle, für die kleineren oft der Nä-
gelesaal der Walterichschule oder 
kirchliche Räume. 
Vielfach wurden Stücke auch als Frei-
lichtaufführungen im Stadtgarten ge-
spielt und gelegentlich spielte man so-
gar in der Nachbarschaft, in Gaildorf 
oder Backnang. Interessant ist, dass 
Leonhardt, entgegen der Einschwörung 
aufs Laienspiel, sich doch auch an gro-
ße Literatur wagte. 
Da findet man Carlo Goldoni - „Der 
Lügner“ und „Der Diener zweier Her-
ren“, William Shakespeare – „Komödie 
der Irrungen“, Georg Büchner – „Leon-
ce und Lena“, Thornton Wilder – „Das 
lange Weihnachtsmahl“. und August v. 
Kotzebue – „Die deutschen Kleinstäd-
ter“. 1968 fanden die letzten Auffüh-
rungen unter Leonhardts Regie statt, da 
war die eigenständige Volkshochschule 
Murrhardt e.V. bereits gegründet.

Brigid Leonhardt

Nach dem Tod von Paul Leonhardt hat 
seine Witwe, Frau Brigid Leonhardt 
gleichsam als Vermächtnis die Laien-
spielgruppe weitergeführt, allerdings 
verständlicherweise nicht in der glei-
chen Intensität wie ihr Mann. Pro Jahr 
entstanden eine größere Inszenierung 
und ein Weihnachtsstück. 1976 gab es 

dann nur noch eine Jugendlaienspiel-
gruppe, die sich dann wohl auflöste. 
Frau Leonhardt hat 1978 noch einen 
Versuch unternommen, eine neue Grup-
pe zu gründen – ich war dabei – aber es 
ging nicht über ein erstes Treffen hin-
aus, weil Frau Leonhardt dann das An-
gebot erhielt, bei „Schumms Sprechen-
de Bücher“ als Lektorin zu arbeiten.
Die nächste Periode ist schlecht doku-
mentiert, da nach dem Tod des ersten 
Leiters der VHS, Herrn Seibold, 1985 
die Vokshochschule unter Personalnot 
litt, was sich dadurch fortsetzte, dass 
auch die Nachfolgerin, Frau Böhringer 
nicht lange im Amt blieb, und jede Lei-
tung sich erst neu einarbeiten musste. 
Da blieb die Dokumentation etwas auf 
der Strecke und es war nicht ganz ein-
fach, die Abläufe zu rekonstruieren. So 
ist z.B. in der Zeitung eine Aufführung 
der VHS am 13.11.1988 unter dem Ti-
tel „Mutabor – Hauffsche Metamorpho-
sen“ angekündigt, jedoch konnte ich 
keinen Pressebericht dazu finden und 
auch nicht, wer das inszeniert hat. 
Ebenso gab es zwar einen Zeitungsbe-
richt, dass ein Herr Friedrich Thiemann 
mit einer Kindergruppe 1990 an einem 
Stück „Die Dromedar-Uhr“ gearbeitet 
hat, ob und wann es zu einer Auffüh-
rung kam, konnte ich leider nicht fest-
stellen.
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Birgit Völker

Erst 1984 formierte sich wieder eine 
Gruppe, zunächst als Kinderlaienthea-
ter unter Birgit Völker mit der ersten 
Aufführung „Brummelbass und Pfef-
fernüsse“. Schon im nächsten Jahr er-
weiterte sich das zu einer Erwachse-
nengruppe, die aber zunächst auch für 
Kinder das Andersenmärchen „Der 
Schweinehirt“ aufführte. Es folgten 
1985 noch „Sein wie die Träumenden“ 
von Herbert Kuhn nach Nikolaj Ljess-
kow, 1986 „Die schutzlose Frau“ von 
Anton Tschechow und 1987 „Wovon 
die Menschen leben“ ein Lesestück von 
Lew Tolstoi. Birgit Völker trat dann 
wegen ihrer Mutterschaft von der Lei-
tung zurück. Dankenswerterweise 
sprang Erich Birnkraut, der schon 
Schauspieler in der Gruppe war, ein 
und inszenierte „Pantalones Hochzeit“ 
im Stil der Commedia dell´Arte von G. 
Herm, das schon unter Leonhardt 1964 
einmal gelaufen war.

Christoph Locher

1988 übernahm als junger Mann Chris-
toph Locher die Gruppe, kümmerte 
sich nicht um Laienspieltraditionen und 
inszenierte als erstes Stück recht an-
spruchsvolle Kost mit „Antigone“ von 
Jean Anouilh. Auch sein zweites Stück 
1989 war für Murrhardt ein Experi-

ment: „Wie dem Herrn Mockinpott das 
Leiden ausgetrieben wird“ von Peter 
Weiss. Seine dritte Inszenierung 1990 
war ein Kurt Tucholsky-Abend unter 
dem Titel „Der Traum – ein Leben“, 
den Locher selbst aus Tucholskytexten 
zusammengestellt hatte. Zur angedach-
ten vierten Inszenierung „Jagdszenen 
aus Niederbayern“ von Martin Sperr 
kam es dann nicht mehr, weil Christoph 
Locher nach den Sommerferien 1992 
ohne vorherige Ankün-digung die 
Gruppe verließ und auf die Schnelle ein 
neuer Leiter gefunden werden musste.

Eberhard Daerr

Dr. Wolfgang Kurtenbach, der damali-
ge VHS-Leiter, fand als Übergangslö-
sung Eberhard Daerr, der Lehrer am 
Gymnasium war. Die Gruppe hatte sich 
inzwischen verändert: von den Schau-
spielern, die unter Locher gearbeitet 
hatten, waren nur drei geblieben, aber 
es waren etliche neue dazugestoßen, 
darunter ich selbst. Daerrs Interesse 
galt aber mehr der schauspielerischen 
Fortbildung als der Inszenierung von 
Stücken, und so übergab Daerr nach ei-
nem halben Jahr die Leitung an mich, 
als es darum ging, das erste Stück 
„Black Comedy“ von Peter Shaffer ein-
zuüben. 

Theater in der VHS
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Detlef Neumann

Es kam 1993 zur Aufführung, noch in 
der Stadthalle, die Festhalle wurde erst 
zweieinhalb Jahre später fertig. Auch 
unser zweites Stück, „Die Unbestän-
digkeit des Herzens“ von Pierre Carlet 
de Marivaux gab es noch in der Stadt-
halle (1995). Erst 1996 konnten wir mit 
„Lysistrata“ von Aristophanes als erste 
Theatertruppe die Festhalle bespielen. 
Die Gruppe hatte sich in sich so gefes-
tigt, dass wir uns auf Anregung unseres 
Fachmanns für Public Relations, Knut 
Landsgesell, den Namen „Theatelier 
„fabula et cetera“ der Volkshochschule 
Murrhardt e.V.“ gaben. Es folgten bis 
1999 noch drei weitere Aufführungen 
in der Festhalle und 2001 gab es dort 
mit dem Musical „Anatevka“ nochmal 
ein Highlight.

Inzwischen hatten wir 2000 im Gebäude 
der Volkshochschule unser Zimmerthea-
ter eröffnen können, nachdem dort der 
Türkische Verein, der diese Räume ge-
nutzt hatte, ausgezogen war. Das wurde 
nun unsere ständige Spielstätte. 34 Pro-
duktionen hat „fabula et cetera“ ge-
schafft, davon 26 im Zimmertheater und 
es dabei auf 257 Aufführungen gebracht. 

Auszug aus der Chronik des 
Theatelier „fabula  et cete-
ra“ der VHS Murrhardt

Im Herbst 1993 ist « fabula et cetera » 
erstmalig unter seinem jetzigen Leiter, 
Detlef Neumann, an die Öffentlichkeit 
getreten mit:

–  Black Comedy von Peter Shaffer 
damals noch in der alten Stadthalle. 

–  Am 2. März 1996 gab fabula et ce-
tera die erste Theateraufführung in 
der neu eingeweihten Festhalle: 

 Lysistrata von Aristophanes

– Der polnische Autor Henryk Marya 
Swinarsky schrieb die Farce Die 
Hochzeit des Achilles, die im 
Herbst 1999 zur Aufführung in der 
Festhalle kam.
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– Im Frühjahr 2003 wurde das 
10-jährige Jubiläum von „fabula et 
cetera“ gefeiert, natürlich mit einer 
Premiere: Bob Gooding aus unserer 
Partnerstadt Frome hat eigens für 
„fabula et cetera“ ein Stück ge-
schrieben Rückkehr nach Jartsewo, 
das am 4. April im Zimmertheater 
Premiere hatte. Es gab 10 Vorstel-
lungen.  

– Weitere interne Veranstaltungen 
wie „Treffen mit Ehemaligen“,

  „Videonacht“ usw. folgten in der 
Woche darauf und die Jubiläums-
woche schloss mit einer großen öf-
fentlichen Gala am 12. April 2003 
in der Festhalle.

– Im Herbst 2003 gab es 15 ausver-
kaufte Vorstellungen von Saint-

Exupéry´s Der Kleine Prinz.

– Der Herbst brachte ein weiteres 
Highlight für das Theater: Die The-

aterfassung der russischen Filmko-
mödie Irony Sudby des Regisseurs 
Eldar Rjasanow unter dem Titel 
Das Lächeln des Genossen Zufall. 
Julia Gottlieb hatte die Filmvorlage 
übersetzt und Detlef Neumann 
richtete die Theaterfassung ein. Das 
Stück lief noch im Januar 2006.

– S´Wonderful – ein Porträt unter 
diesem Titel hatte am 25. April 
2009 ein Gershwinabend Premiere 
mit Julia Gottlieb (Gesang und Mo-
deration), Konrad Littmann und 
Björn Vielhaber (Klavier), Jochen 
Laser (Bass) und Detlef Neumann 
(Moderation, Gesang und Schlag-
zeug). Leider gab es nur 4 Vorstel-
lungen.

– Am Freitag, den 13. November 
2009 war Premiere von Arthur Mil-
lers Talfahrt (The Ride Down Mt. 
Morgan), ein Stück über einen 
glücklichen Bigamisten. Nach 
schleppendem Beginn bei den ers-
ten 2 Vorstellungen war es dann ein 

Theater in der VHS
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fast unerwartet großer Erfolg. Mit
 8 Vorstellungen!

– Im Frühjahr 2012 hatte der Strind-
berg-Klassiker Fräulein Julie Pre-
miere, mit Julia Gottlieb, Arian 
Khodamoradi und Antje Rohde. 
Wir kamen auf 8 Vorstellungen. 

– Herbst 2015 – der Krimiklassiker 
an sich: Die Mausefalle von Agatha 
Christie. 13 Vorstellungen!

− Herbst 2016 Mit der Barock-Ko-
mödie Tartuffe von Jean Baptist 
Molière ging das Ensemble das 
Wagnis ein, ein Stück in gebunde-
ner Sprache, d.h. in Versen und 
Reimen aufzuführen, was nach an-
fänglichen Bedenken der Schau-
spieler sehr gut gelang und, noch 
erstaunlicher, vom Publikum be-
geistert aufgenommen wurde. 

 10 Vorstellungen!
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Schritte in Sachen Kinder- und Jugend-
theater unternommen wurden. Aller-
dings wurde nicht nur das Schauspiel 
selbst gelehrt, vielmehr gehörten Pan-
tomime, aber auch die Bühnengestal-
tung mit zum Unterricht. Das Stück 
„Langfinger“ war dazu angetan, die 
Kinder zum Mitmachen anzuregen. 
Matz & Matz brachten interessierten 
Kids die Grundkenntnisse der Akroba-
tik bei. Ein Jahr später bereits bot 
Friedrich Bugl den Kleinen hochinter-
essante Rollen als König, Landstrei-
cher, Bösewicht oder Prinzessin an. 
„Let´s speak English“ dachte sich 1996 
Stefanie Jordan, die den kurzlebigen 
„English Drama Club“ gründete. Sie-
ben Jahre später kam dann noch ihre 
Theaterwerkstatt hinzu, da wurden 
dann sogar Schattenspiele, Aufwärm-
übungen sowie das Herstellen von Kos-
tümen und Masken unterrichtet. Von 
2004 bis 2008 rückte dann die Zirkus-
welt unter Michael Greiner in den Vor-
dergrund. Elke Schuler fand ab 2008, 
dass „So ein Theater“ das Richtige für 
Kinder ab 9 Jahren ist, ab 2011 nahm 
sie dann auch Jugendliche ab 13 Jahren 
unter ihre Fittiche. Das Ergebnis aller 
Proben wurde 2015 aufgeführt als „Der 
blaue Qazier“. Seit November 2015 fir-
miert das Ensemble unter dem Namen 
„Junges Theater“, 2016 führten sie das 
selbstgeschriebene Theaterstück „Go“ 
gemeinsam mit Asylsuchenden auf.

Theater mit Kindern
 - Kindertheater
von Petra Neumann

Obgleich das Theaterspiel in den An-
fangsjahren der VHS gut vertreten war, 
mit dem Kindertheater gab es doch ei-
niges Theater, so dass immer wieder 
Neuanfänge gemacht werden mussten. 
Mehrere engagierte Dozenten versuch-
ten, den Kleinen die Welt der Wandlun-
gen auf der Bühne näher zu bringen. 
Zum ersten Mal wurde 1973 ganz ex-
plizit eine Laienspieljugendgruppe von 
Brigid Leonhardt ins Leben gerufen, 
die Teilnehmer trafen sich im Werk-
raum der Walterichschule. Aus den An-
nalen geht hervor, dass sie nicht konti-
nuierlich bestand. 
Im Jahre 1980 gab Detlef Neumann 
sein erstes Gastspiel als Schauspielleh-
rer. Nach mindestens zwei Jahren Abs-
tinenz betrat Birgit Völker 1983 die 
VHS-Bühne und  inszenierte zusam-
men mit Jugendlichen und Erwachse-
nen das Stück „Der Schweinehirt“ und 
von Anton Tschechow „Die schutzlose 
Frau“, ein drittes Stück „Sein wie die 
Träumenden“ von Nikolai Ljeskov 
wurde sogar mehrfach aufgeführt. 1987 
bot Carola Weng-Mauk einen spieleri-
schen Einführungskurs für kleine Kin-
der an. Im Umkreis des Theaters ist der 
Zirkus anzusiedeln. 1988 gab Rolf 
Schneider eine Einführung in die zir-
zensische Kunst und Christoph Locher 
führte ab diesem Jahr mehre Sonnen-
umläufe lang das Theaterwesen in 
Murrhardt an, wobei 1990 wieder erste 
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Jugend - und 
Kindertheater

rechts: Theaterstück „GO“

oben: Die fürchterlichen Fünf ; unten: Fidibus
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KinderBallett  

Kinderballettgruppe beim Senioren-Nachmittag im Erich-Schumm-Stift unter der 
Leitung von Sonja Klenk

Ballettmeisterin Sonja 
Klenk veranstaltete 2005 
eine Ballettmatinee in der 
Festhalle. 
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Kinderuni      

Wissenschaftliche Untersuchungen am lebendigen Tier: dem Wurm

Energie und Technik

Wie uns Computer schlauer machen

Die Kinderuni, zunächst ein Publi-
kumsmagnet mit Professoren von der 
Uni Stuttgart und der Hochschule Heil-
bronn, entwickelt sich wie bei den Kin-
derunis in anderen Städten auch vom 
theoretischen Ansatz mehr zum prakti-
schen Arbeiten. Gab es zunächst ver-
schiedene Veranstaltungen zu einem 
Thema wie Energie, Naturwissenschaf-

ten, Heimat, Gehirn, Eine Welt, Tech-
nik, Mobilität, Computer und Technik, 
so gibt es seit 2016 Veranstaltungen aus 
verschiedenen Bereichen, sogar aus der 
Philosophie. Forschungswerkstätten 
und technische Werkkurse werden von 
den jungen Besuchern besonders gerne 
wahrgenommen.
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Seifenkisten bauen für Vater und Kind 

Physikgeheimnisse mit Dr. WölfelWarum fliegt ein Hubschrauber?

Virtuelle Welten für Kinder
unten: Bei der Bodenprobe zum Thema Heimat

Kinderuni      
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Chemie für Kinder, die Spaß macht

Lötarbeiten mit Willy Werf

oben: Beim Geocaching
unten: Pizzabacken macht Spaß
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Hans Quayzin

Ausflug mit Hans Quayzin

Hans Quayzins Energietechnik
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Hans Quayzin (1925 - 2012) führte seit 
1964 ein- bis zweimal im Jahr Kinder-
exkursionen durch, ab 2002 mit der 
Volkshochschule Murrhardt. Seine Rei-
seziele waren z. B. Blaubeuren und 
Adelberg, Kaisersbach und Gschwend, 
Laupheim - Kürnbach - Heidenheim, 
Murrhardt - Steinheim - Heidenheim, 
Lonetal, Schwäbisch Hall, Göppingen, 
Hellershof, Kaisersbach und Mönch-
hof, Mainhardt - Morbach, Schwäbisch 
-Gmünd, Seifertshofen, Lorch, Hohen- 
staufen - Adelberg, Nördlingen - Hei-
denheim, Stauferland, Schwäbische 
Alb, Katzenstein usw. Es wurden Bur-
gen, Schlösser, Museen, Kirchen, 
Steinzeithöhlen und technische Sehens-
würdigkeiten wie Flugzeugbau, das 
technische Museum oder die Sternwar-
te besichtigt.
Am Ende einer jeden Exkursion gab es 
eine Verlosung, so dass jedes Kind eine 
kleine Erinnerung an den Tag hatte. 
Hiermit hat er unzähligen Kindern die 
Heimat näher gebracht, ihnen schöne 
erlebnisreiche Ferien ermöglicht und 
immer wieder neue Ecken erkundet. 
Noch bis er 84 Jahre alt war, organisier-
te er diese Ausflüge mit Begleitung von 
Ehrenamtlichen.

Vielen Kindern hat er das Spinnen mit 
dem Spinnrad beigebracht, eine Fähig-
keit, die immer mehr verloren geht. Er 
stellte fest, Kinder setzen sich ans 
Spinnrad und haben keine Probleme 
mit der Koordination von Hand und 
Fuß. Ein Erwachsener tut sich da weit-

aus schwerer. Die gleichmäßige Fußbe-
wegung und die gleichmäßige Faden-
zuführung wie bei einer Trampelnäh-
maschine ist eine Hochleistung des 
Gehirns und von vielen Kindern heute 
nicht mehr leistbar. 

Unvergessen sind seine zahlreichen 
Bastel- und Werkkurse. Taschenlam-
pen, Boote mit Solarantrieb, Holzfahr-
zeuge, Eisenbahnen, Uhren, Flaschen-
geister entstanden ebenso wie Farbro-
tationsscheiben, Gießharz, Schachspie-
le und selbst gesponnene Wolle. 
Auf vielen öffentlichen Veranstaltun-
gen der Stadt, der VHS, des Künstler-
markts bot er im Rahmen von Kinder-
programmen Bastelarbeiten an. Zu all 
diesem Engagement kümmerte er sich 
um Kinder aus sozial schwachen Fami-
lien.

Der Mann mit den selbst gestrickten 
Pullovern und Mützen galt als Vorbild, 
als Philosoph. Nur wenige Menschen 
konnten so viele Fragen aus Geistes-
wissenschaft, Geschichte, Kultur und 
Naturwissenschaft beantworten wie 
Hans Quayzin, das Multitalent. Seine 
Fähigkeiten setzte er meist nicht für 
sich, sondern zum Nutzen der Allge-
meinheit ein, zur Erziehung der Kinder. 
Seine Begabungen und seine Fähigkei-
ten machten den Fotografen, Jugendar-
beiter und Erfinder zu einem der be-
liebtesten Murrhardter, zumal ihm auch 
der sprichwörtliche Schalk im Nacken 
saß. 



• 38 •

Kreativ Kinder

Töpfern mit Eva-Maria Hoyer

Essbare Dekoration: Fondantarbeiten 
unter der Leitung von Sarah Strouhal

Tierische Motive mit Gabriele Eltner-Müller

Lieblingskissen selbst gemacht im Nähkurs bei Annette Lindner
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Tierische Motive mit Gabriele Eltner-Müller
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Musik und ...

Trommelkonzert der Mambas

links: Gerhard Maile beim 
Kinder-Stepptanz
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Tanz

Breakdance mit Heiko Becker

Pantomime

Auszug aus dem  
Bilder - Archiv der VHS
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Kreativ

Blumentreppen im Schreinerkurs unter 
der Leitung von Elisabeth Vandea

Barbara Schroeder von Butlar 
vermittelt Steinmetzkunst
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Die schöpferische Kraft durchdringt 
das handwerkliche Gestalten in seinen 
unterschiedlichen Ausdrucksmöglich-
keiten. In der VHS Murrhardt werden 
durchgehend Kreativkurse angeboten. 
Darunter besonders hervorzuheben 
sind die Bildhauerkurse geleitet von 
Barbara Schroeder von Butlar, die Töp-
ferkurse mit Ulrike Wieland, die Aqua-
rellmalkurse mit Jutta Schilling, die  
Schneiderkurse mit der Damenschnei-
derin Annette Lindner sowie die Filz-
worksshops mit Andrea Hunger-Eben-
höch. Diese stehen stellvertretend für 
die vielen unterschiedlichen Kreativ-
Workshops, die über die Zeit durchge-
führt wurden.  
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Kreativ

Mit Annette Lindner wird 
die VHS zur Kreativwerk-
statt für textile Träume. 
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In zahlreichen Kursen vermittelt Andrea 
Hunger-Ebenhöch ihre besondere Filzkunst 
an kreative Kleine und Große.
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Schwerpunkt
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Die Themenwelten der Schwerpunkte 
zieren die Vorderseiten der Pro-
grammhefte.  
Perspektivenwechsel, Vertiefung und 
Konzentration auf ein aktuelles The-
menfeld bereichern das allgemeine 
Veranstaltungsangebot.  
Experten aus dem Umfeld sowie aus 
wissenschaftlichen Institutionen refe-
rieren über die aktuelle Forschung in 
ihrem Fachgebiet. 
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Gesundheit

     
Qigong im Park mit Sandra Busch

Yoga mit 
Anke Richardon

Der Gesundheitsbereich hat sich von 
kleinen Anfängen 1967 zu einer tragen-
den Säule der Volkshochschularbeit 
entwickelt. Im Laufe der 50 Jahre, auf 
die wir zurückblicken, gab es auch hier 
eine Entwicklung bzw. Hinwendung zu 
neuen Themen und Methoden der Be-
reiche Bewegung und Entspannung und 
natürlich beim Gesundheitswissen und 
der Ernährung. Begonnen wurde 1970 

mit Damengymnastik, in den folgenden 
Jahren kamen Schwangerschafts- und 
Rückbildungsgymnastik, Autogenes 
Training und 1978 Yoga hinzu. Yoga ist 
bis heute das Entspannungsthema ne-
ben Taiji und Qigong sowie Klangscha-
lenmassage. Im Bewegungsbereich ent-
wickelten sich Wirbelsäulen- und Rü-
ckengymnastik, Feldenkrais, Bewe-
gung mit Musik, Gymnastik für aktive 
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oben: Christel Wörner
unten: Die 5 Esslinger 

Senioren, spezielle Männergymnastik 
und seit 2013 ZUMBA® und Faszien-
training sowie der „Erfahrbare Atem“. 
Seit 2010 wird der Bereich Gesund-
heitswissen zusammen mit dem Kran-
kenpflegeverein bei freiem Eintritt an-
geboten. Im Ernährungsbereich begann 
man 1975 mit einem Weinseminar, aber 
schnell wurde der Bereich Gesunde 
Küche mit Rezepten aus aller Welt auf-
gebaut. Bereits in den achtziger Jahren 
gab es Kochen ohne tierische Produkte, 
heute bekannt als vegan, später kam die 
vegetarische Küche dazu. Bis heute 
gibt es weihnachtliche Backmarathons, 
Brot und Torten werden gebacken, 
Desserts kreiert und Torten verziert. 
Gerhard Maile, als gelernter Konditor, 
war auch hierin ein Meister.
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Sprache

Wir haben gefragt: 

Wie hat sich die VHS im Laufe der Jahre verändert?
Was hat sich in Ihrer eigenen Sprachkompetenz geändert, 
seitdem Sie einen Sprachkurs besuchen?
Wie empfinden Sie die Atmosphäre (Service, Unterricht...)
in der VHS?

Die Teilnehmer haben geantwortet:

„Ich bin überrascht, wie lange ich schon diesen Kurs besuche. Für mich ist es so-
zusagen eine langjährige Gewohnheit, montags in der VHS Fanzösisch zu lernen. 
Frau Hartmann hat ein besonderes pädagogisches Geschick, in angenehmer Atmo-
sphäre zu fördern und zu fordern. Ich freue mich immer auf meine Urlaubsreisen, 
um die erworbenen Sprachkenntnisse anwenden zu können, was für mich auch 
einen anderen Zugang zum Land und den Menschen bedeutet. Die VHS Murrhardt 
war nach meinem Empfinden schon immer familiär und freundlich. Die Anmel-
dungen über Weitermeldelisten und die Anmeldung übers Internet machen auch 
vieles einfacher.“ Brigitte Böhm, seit 1999 im Französischkurs

Rita Brauer besucht mit Unterbrechungen Englischkurse. Sie empfindet die At-
mosphäre als angenehm und hebt hervor, dass eine Dozentin sogar Tee serviert ... 
Frau Brauer nimmt die VHS bewusster wahr, weil sie sich in den letzten Jahren 
mehr präsentiert wie z. B. durch Bilder und Berichte in der Zeitung und natürlich 
auch durch das immense Kursangebot. 

Für Heinrich Mebert sind 90 Minuten Unterricht wöchentlich ausreichend, um 
langsame Fortschritte zu machen. Er war schon in der Partnerstadt Frome und im 
Sommer neun Tage in Frankreich und kam mit seinen Englischkenntnissen sehr 
gut zurecht. Den Service beschreibt er als sehr gut, vor allem die automatische 
Weitermeldung, und die Atmosphäre in seinem Kurs als sehr angenehm und 
„fast familiär“.

Interview / 50 Jahre 
Volkshochschule aus Ihrer Sicht
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Es wird nicht nur Englisch parliert, 
sondern auch gekocht und zelebriert.

Bitte Ruhe! Deutsch-Prüfung!Deutsch-Test erfolgreich bestanden!

Wer fleißig lernt, darf zum Schluss 
auch feiern.
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Edv und berufliche Bildung

EDV-Einstiegskurs

Roboter programmieren mit Lego® 
Mindstorms®

Seit Beginn der Volkshochschularbeit 
gibt es Maschinenschreibkurse und Ste-
nounterricht, heute abgelöst durch Tas-
taturschulungskurse. 1970 wurde der 
erste Buchführungs- und Steuerlehre-
kurs angeboten. Dieses Wissen wird 
heute in den bundesweit einheitlichen 
Xpert-Business Kursen mit von Uni-
versitäten anerkannten Prüfungen ver-
mittelt. 1989 gab es die ersten EDV-
Kurse mit Themen wie Einführung in 
die EDV, Programmieren in Basic und 

Textverarbeitung. Diese Kursangebote 
entwickelten sich rasch weiter. Seit 
1998 gab es spezielle Kinder-EDV-
Kurse. Im Jahr 2000 wurden 29 Com-
puterkurse durchgeführt, dies war die 
Zeit, als das Internet ganz neue Mög-
lichkeiten der Wissensabfrage eröffne-
te. Mit der Zeit kamen die Senioren, die 
durch den Ausstieg aus dem Berufsle-
ben noch keine beruflichen EDV-
Kenntnisse erworben hatten, als neue 
Zielgruppe hinzu. 
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Programmieren macht Spaß

Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung

PC-Internet-Einstiegskurs für Senioren

Der Boom an EDV-Kursen hat abge-
nommen, da heute alle Schulen eigene 
Computerräume haben, um den Schüle-
rinnen und Schülern das notwendige 
Wissen zu vermitteln. Bedingt durch 
neue Programmversionen und ständig 
anwenderfreundlicher werdende Pro-
gramme sind auch bei den Volkshoch-
schulen weiterhin Computerkurse ge-
fragt, aber nicht mehr in dem Ausmaß 
wie vor 25 Jahren. Seit 2004 werden 
EDV-Kurse finanziell gefördert. Bis 

heute gibt es die ESF-Fachkursförde-
rung sowie den Bildungsprämiengut-
schein. Wirtschaftswissenschaftliche 
Wissensvermittlung gibt es ebenfalls 
bereits seit 1989. Ihre persönlichen 
Kompetenzen konnten Teilnehmende 
seit 1970 und auch weiterhin mit Kom-
munikationstrainings, Führungssemi-
naren und Selbstmanagementkursen 
weiterentwickeln. Die Titel der Semi-
nare haben sich geändert, aber die The-
men nicht.
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Bürgerschaftliches Engagement

Eröffnung am 07.05.2012 erster Markttag Essbare Stadt

Bereits seit 10 Jahren, genau seit dem 1. 
Juli 2007, gibt es in Murrhardt die Ko-
ordinationsstelle Bürgerschaftliches 
Engagement. Sie initiiert neue Projekte 
und entwickelt bestehende weiter. Hier-
durch werden neue Ehrenamtliche ge-
wonnen, die sich für die Verbesserung 
der Lebensqualität in Murrhardt einset-
zen. In Zusammenarbeit mit der Volks-
hochschule Murrhardt und der Stadt-
verwaltung, Bürgerstiftung, Schulen, 
Vereinen, sozialen Einrichtungen und 
vielfältig Engagierten werden Synergi-
en genutzt und eine gute Netzwerkar-
beit geleistet. Daher hat sich die An-
siedlung dieser kommunalen Aufgabe 
bei der VHS bewährt.

Auf der Internetseite der Stadt Murr-
hardt: „https://www.murrhardt.de/de/
Unser-Murrhardt/Bürgerengagement/

Koordinationsstelle“ sind die Projekte 
der Koordinationsstelle beschrieben. 
Einige Impressionen der Projekte sehen 
Sie auf den nachfolgenden Bildern.
Aus dem „Anderen Marktstand“ entwi-
ckelte sich der Verein „Tafelladen 
Murrhardt“. Der lebendige Adventska-
lender findet 2017 zum elften Mal statt.
Das Senioren-Internetcafé gibt es seit 
10 Jahren und die PC-Werkstatt seit 
2010.

Die „Essbare Stadt“ baut in der dritten 
Saison hinter der Festhalle Gemüse an 
und erntet die Obststräucher ab.
Für Migranten und Asylsuchende gibt 
es verschiedene Angebote zur Integrati-
on. Seit 2014 gibt es eine lokale Allianz 
für Demenz mit Angeboten für pflegen-
de Angehörige von Demenzerkrankten.
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Offener Bücherschrank

Ehrenamtsmesse 2008, Bastelgruppe 
des Erich-Schumm-Stifts

Lebendiger Adventskalender

Marktplatz gute Geschäfte. Vereinbarung 
zwischen dem TVM (Gudrun Gruber) und 
Bauhof Murrhardt zum Bau eines Wasser-
tretbeckens und im Gegenzug zur Rücken-
gymnastik.

5 Jahre Senioren-Internetcafè Lars Appel
in der 
PC-Lern-
werkstatt

Rolli-Ausflug: Wo sind Barrieren?
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Leitbild

Die Weiterentwicklung des Leitbilds spiegelt die Weiterentwicklung der VHS-
Arbeit wieder. Lassen wir uns überraschen wie das Leitbild in 50 Jahren aussieht!

VHS Leitbild 1968:

Die VHS will beitragen zur Bildung eines eigenen Urteils und zum Verständnis 
einer sich rasch wandelnden Welt mit ihren sich ständig verändernden Aufgaben, 
Fragen und Problemen.

VHS Leitbild 2017:

Die vhs versteht sich als Einrichtung der allgemeinen Erwachsenenbildung,
als kulturelles Zentrum und Begegnungsstätte sowie als moderne Dienstleistungs-
einrichtung für die Bürgerinnen und Bürger von Murrhardt und Umgebung. Hier-
bei orientieren wir uns an den Bedürfnissen und Interessen der Kund(inn)en
sowie den Anforderungen in der Region, um den aktuellen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen gerecht zu werden. 

Die Volkshochschule versteht sich als Garant des gesetzlichen Weiterbildungsauf-
trags. Unser Ziel ist es, für die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin die Mög-
lichkeit zu einer breit gefächerten und innovativen Weiterbildung ohne finanzielle 
Zugangsschranken zu erhalten und auszubauen. Deshalb achten wir besonders auf 
parteipolitische, weltanschauliche und kommerzielle Neutralität. Die Volkshoch-
schule stellt sich den gegebenen und zukünftigen Herausforderungen. Damit sie 
ihre Aufgaben auch weiterhin kontinuierlich und in der notwendigen Qualität 
wahrnehmen kann, ist eine verlässliche und angemessene Mitfinanzierung der vhs 
sowohl durch das Land als auch durch die Kommune unentbehrlich.

Die vhs freut sich über Anregungen und konstruktive Kritik seitens der Teilneh-
menden, Mitglieder und aller Bürger(innen), die an unserer vhs interessiert sind, 
um noch besser auf ihre Bedürfnisse und Herausforderungen eingehen zu können.
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