
Grußwort von Brigitte Macho zum Spatenstich Schulneubau Tempelhof, 19. April 2018 
 

Sehr geehrte Anwesende, liebe Verantwortliche vom Schloss 

Tempelhof e.V., liebe Schülerinnen u. Schüler, 

als Anfang 2006 die „beschützende Werkstätte Heilbronn“ den 

Tempelhof verließ, war dies für die Gemeinde Kreßberg ein 

herber Verlust, die Gemeinde verlor auf einen Schlag ca. 50 

Einwohner, und ein ganzer Ort stand jahrelang leer und drohte 

zu veröden und zu verfallen. 

Im Sommer 2010 gab es dann einen ersten Lichtblick: eine 

Gemeinschaft aus dem Raum München hatte massives 

Interesse am Erwerb des Dorfes und im Dezember 2010 

erwarben Schloss Tempelhof Stiftung und Schloss Tempelhof 

eG die Immobilien. 

Neben der freudigen Erwartung, dass der Tempelhof endlich 

wieder eine Nutzung erfährt, gab es natürlich auch Bedenken, 

was da wohl kommt, womöglich eine dubiose Sekte….. 

Die Bedenken konnten aber recht schnell zerstreut werden, 

schon durch die Vorstellung des Vorhabens durch Herrn 

Sechser und Frau Schuster im Gemeinderat, damals im Juli 

2010, und anschließend natürlich durch Sie, die Mitglieder der 

Gemeinschaft, selbst. 

Im Tempelhof ging es erstaunlich schnell bergauf, Ihre 

Gemeinschaft wurde rasch größer, die Gebäude wurden nach 

und nach hergerichtet und die Einwohnerzahl hat sich bestens 

entwickelt. Sie ist jetzt weit höher, als zu Wohnheimzeiten. Ein 

Höhepunkt war der Bau des Earthship. Eine so gute Entwicklung 

hätte sich wohl vor 10 Jahren noch niemand träumen lassen. 

Der Tempelhof ist inzwischen eine richtig „runde Sache“ 

geworden. Im Gegensatz zu vielen Dörfern, die heute nur noch 

„Schlafburgen“ für Pendler sind, wird hier nicht nur gewohnt. Sie 

leben und arbeiten hier zusammen, sie leben Gemeinschaft, Ihr 

Dorfleben hier ist mittlerweile weitaus lebendiger als in den 

meisten „gewachsenen“ Dörfern.  

Und neben Leben und Arbeiten gehörte früher auch ganz 

selbstverständlich eine Schule zum Dorf – so wie jetzt hier auch 

wieder.  

Der Tempelhof war ja nie ein ganz normales Dorf, er war immer 

etwas Besonderes - in frühester Zeit ein Gutshof, wurde dort 

kurz vor dem 30jährigen Krieg von den Herren von Knöringen 

ein Lustschloß erbaut. Nach dem Tode des letzten von 

Knöringen ging das Schloss samt der Herrschaft 1839 an die 

Krone Württembergs. 

Bereits 1843 wurde aus dem Tempelhof eine evangelische 

Kinderrettungs- und Erziehungsanstalt, zwei Jahre später kam 

eine Lehrerbildungsanstalt hinzu. 1922 erweiterte sich der 

Aufgabenbereich auf schwer erziehbare Fürsorgezöglinge, nach 

dem Krieg kam noch ein Altersheim hinzu. Mir selbst ist es noch 

aus meiner Jugend als „Heim für Schwererziehbare“ bekannt. 

Zuletzt befand sich hier für 23 Jahre eine Einrichtung der 

Beschützenden Werkstätte Heilbronn mit Behindertenwohnheim. 

Somit schließt sich sozusagen ein Kreis, wenn es an diesem Ort 

nun auch wieder eine Schule gibt. Wobei in einer 

Kinderrettungs- und Erziehungsanstalt sicherlich ein anderer 

Ton herrschte und ein anderer Erziehungsstil gepflegt wurde, als 
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in einer „Schule zur freien Entfaltung“ – jeder von uns kann sich 

selbst die Frage beantworten, welche der Einrichtungen er wohl 

lieber besucht hätte… 

Im Namen von Herrn Bürgermeister Fischer, der heute wegen 

Terminschwierigkeiten leider nicht selbst hier sein kann, darf ich 

Ihnen die herzlichen Glückwünsche der Gemeinde Kreßberg 

zum heutigen Spatenstich für Ihren Schulhausneubau 

überbringen! Wir freuen uns mit Ihnen über diesen weiteren, 

entscheidenden Schritt in der Entwicklung der Tempelhofs, und 

hoffen mit Ihnen auf ein gutes Gelingen – sowohl Gelingen des 

Bauwerks, als auch der Entwicklung der Schule selbst. 

In der Schulzeit werden wichtige Grundsteine für das Leben 

gelegt und der zukünftige Lebensweg nimmt eine Richtung an. 

Auch im Bereich des sozialen Umgangs hat die Schule einen 

großen Einfluss. 

Unsere Schule am Kreßberg macht hier eine sehr gute Arbeit, 

aber nicht jeder ist mit dem staatlichen Schulsystem ganz 

glücklich, und unsere Verfassung lässt ja glücklicherweise 

Vielfalt zu. Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird 

sogar in Artikel 7 des Grundgesetzes gewährleistet.  

Ihre Schule zur freien Entfaltung sehen wir somit nicht als 

Konkurrenz zu unserer Schule, sondern wir freuen uns über 

diese Ergänzung zu unserem Angebot. Mit Ihrem Angebot 

sprechen Sie Menschen an, die andere Erwartungen ans 

Bildungssystem haben, und die nun auch in Kreßberg eine 

Heimat finden können.  

Die Gemeinde Kreßberg freut sich auf eine weiterhin gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen und wünscht der Gemeinschaft und 

ihrer Schule weiterhin eine so gute Entwicklung wie in den 

letzten Jahren! 

Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für Ihr Vorhaben! 


