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Schulprojekte  
im Kreis Calw

Zeitung in der Schule, kurz 
ZiSch, heißt das Medienpro-
jekt des Schwarzwälder Bo-
ten, das dieser im Kreis Calw 
anbietet. Für mehr als 280 
Schüler aus 14 Schulklassen 
der Klassenstufen acht bis 
zehn stand damit während 
des Projektzeitraums die Ta-
geszeitung auf dem Stunden-
plan. Auf dieser Seite lesen 
Sie Artikel von den Schülern, 
die im Rahmen dieses Pro-
jekts entstanden sind.

Zeitung in 
der Schule

Info

Im   Herbst 2022 hatte das Schlagzeugen-
semble der Musikschule Calw seinen zwei-
ten Auftritt in der Sparkasse  in  Calw. Die 
vier Musiker Kolja Wagler, Paul Stegmaier, 
Felizian Liebeskind und Fabio Klaus um-
rahmten den CO2-Vortrag in der Sparkas-
se. Das Besondere war, dass das Schlag-
zeugensemble unter Leitung von Till Mül-

ler-Kray nicht auf traditionellen Musikinst-
rumenten spielte, sondern auf Tischen und 
Leitern. Auf den Tischen performten die 
jungen Musiker mit dem sogenannten 
»Table Samba« ein Stück, welches mit Hän-
den, Fäusten, Ellenbogen und Füßen ge-
spielt wird. Zum Vortrag auf den Leitern 
wurden Rauschbundschlägel  genutzt, um 

auf den Trittbrettern wie auf Trommeln zu 
schlagen. Es gab noch einen weiteren Auf-
tritt in der Sparkasse in Pforzheim, um die 
Vorstellung der Meisterstücke der Gold-
schmiedeschule Pforzheim musikalisch zu 
umrahmen. Wegen des Erfolges bei den 
Zuhörern sind weitere Auftritte geplant. 
Text/Foto: Fabio Klaus, Schüler der Klasse 9a des HHG  Calw

Auftritt des Schlagzeugensembles der Musikschule Calw

n Von Fabian Hellstern, 
Maximilian Oltersdorf, 
Florentin Uhl und Bujar Gjurai

Das neueste Album von Metro 
Boomin, »Heroes and Villains« 
ist ein absolutes musikalisches 
Erlebnis für Fans des Hip-
Hops und Rap-Genres. Es ist 
das frischeste, abwechslungs-
reichste und spannendste Al-
bum des Jahres und ein ver-
spätetes Weihnachtsgeschenk 
für die Ohren.

Das Album startet mit 
einem feurigen und energie-
vollen Auftakt, dem starken 
Opener »On Time« mit John 
Legend. Die zwei folgenden 
Titel »Superhero« und »Too 
Many Nights« wechseln dann 
zu einer angenehm ruhigen, 
verträumten und manchmal 
melancholischen Stimmung. 
Besonders hervorzuheben 
sind Tracks wie »Raindrops«, 
welcher sehr gut auf dem 
kommenden Album von Tra-

vis Scott hätte landen können 
und »Trance«, ein Song, der 
uns mit jedem Hören immer 
besser gefällt. Ein besonderes 
Highlight ist auch »Creepin«, 
eine großartige Interpretation 
mit The Weekend.

Aber auch alle anderen 
Songs, die nicht speziell er-
wähnt wurden, sind sehr ge-
lungen und je nach Stück ir-
gendwo zwischen »sehr soli-
de« und »richtig gut« einzu-
stufen. Es ist immer 
Geschmackssache, aber insge-
samt hat Metro Boomin hier 
ein erstaunliches Album er-
schaffen. Obwohl er hierzu-
lande noch nicht so bekannt 
ist wie andere Künstler wie 
zum Beispiel Drake, hat er das 
Potenzial, schnell an Beliebt-
heit zu gewinnen. Insgesamt 
verdient das Album eine 8/10 
von unserer Seite.
n  Die Autoren sind Schüler 
der Klasse 9a des Hermann-
Hesse-Gymnasium Calw

 Hip Hop- und Rap-
Fans sind begeistert  
Musik | Neues Album von Metro Boomin

n Von Janina Ginader 
und Daniel Schillinger

Die evangelische Gemeinde 
Calw-Stammheim in der 
Bahnhofstraße 38 plant ein 
neues Gebäude, da das alte zu 
klein geworden ist.  Dafür soll 
das alte Gebäude im kom-
menden Jahr abgerissen wer-
den. 

Aktuell bietet das Gebäude 
zu wenig Platz für die Ge-
meinde, ihre Gottesdienste 
und die Jugendarbeit. Daher 
soll es dann im Jahr 2025/26 
neu und größer aufgebaut 

werden. Während das Gebäu-
de gebaut wird, wird die Ge-
meinde ihre Gottesdienste an 
einem anderen Ort feiern. 

Geplant ist, dass das neue 
Gebäude auf drei Stockwerke 
aufgeteilt wird. Im Erdge-
schoss wird es einen Raum für 
Zusammensein und Ankunft 
geben, mit Sitzmöglichkeiten 
und Aussicht auf die Nagold. 
Im ersten Stock finden dann 
die Gottesdienste und andere 
Veranstaltungen statt, mit vie-
len Plätzen für die Gäste. 

Der zweite Stock wird für 
die Jugendarbeit geplant mit 
verschiedenen Räumen für 
beispielsweise die Kindergot-
tesdienste oder den Teen- und 
Jugendkreis. 

Der Neubau wird zu 100 
Prozent aus Spenden finan-
ziert. Da das Spendenziel bis 
zum Beginn des Neubaus 
noch nicht erreicht wurde, 
werden immer noch Spenden 
gesammelt. 

Weitere Informationen:
u www.lgv-calw-stamm-

heim.de.  
 
n  Der Autor und die Autorin 
sind Schüler der Klasse 9a des 
HHG in Calw 

Gemeinde plant Neubau  
Abriss | Mehr Platz bei Gottesdiensten

So könnte der Neubau in 
der Bahnhofstraße in Calw 
einmal aussehen.
Foto: Markus Kugler, Architekt

n Von Valentin Hämmerlin

Könnt ihr euch vorstellen mal 
ganz schnell 338 km/h zu fah-
ren? Ich selbst bin schon ein-
mal 295 km/h im Porsche 
meines Vaters mitgefahren. 
Das war echt beeindruckend. 
Maro Engel, der schon einige 
24-Stunden-Rennen auf der 
Nordschleife gefahren ist, hat 
Ende Oktober 2022 einen 
neuen Streckenrekord am 
Nürburgring aufgestellt. Er 
war acht Sekunden schneller 
als der vorherige Pilot Lars 
Kern mit seinem Porsche 911 
Gt2 RS. Für die 20,8 km lange 
Strecke hat Maro Engel nur 
6:35,183 Minuten benötigt. 
Seine Höchstgeschwindigkeit 
lag bei 338 km/h.

Maro Engel hat diesen Re-
kord in einem Mercedes AMG 
One gefahren. Das Auto kann 
als Höchstgeschwindigkeit 
352 km/h fahren. Von 0 auf 
100 braucht man 2,9 Sekun-
den, von 0 auf 200 km/h 
braucht man sieben Sekun-
den. Von 0 auf 300 km/h 
braucht man 15,6 Sekunden. 

Das Projekt AMG One ver-
folge ich seit einigen Jahren. 

Deshalb habe ich es für die-
sen Artikel ausgewählt. Ich 
war selbst schon einmal an 
der legendären Rennstrecke 
am Nürburgring. Mein Vater 
ist mit meinem Bruder schon 
einige Runden auf dieser 
Rennstrecke gefahren, die 
auch die »grüne Hölle« ge-
nannt wird. Die   Rennstrecke 
am Nürburgring wird deshalb 
so genannt, weil sie durch die 
Wälder der Eifel führt. 

Teil des Heckflügels kann 
geöffnet werden

Der Mercedes AMG One hat 
die Leistung eines F1- Autos 
und besitzt eine DRS Funk-
tion, die das Auto auf der Ge-
raden deutlich beschleunigt. 
DRS ist in erster Linie eine 
Überholhilfe. Es ermöglicht 
den Fahrern, die Höchstge-
schwindigkeit auf der Gera-
den zu erhöhen, indem ein 
Teil des Heckflügels geöffnet 
und so der Luftwiderstand 
verringert wird.

Der Hybrid-Motor des Mer-
cedes AMG One ist ein zusätz-
licher Elektromotor. Allein 

dieser Motor leistet 574 PS. 
Mit dem Benzinmotor hat der 
Sportwagen insgesamt 1063 
PS. Er hat sechs Zylinder und 
ist ein V6-Hybrid. 

Der   AMG One wurde seit 
fünf Jahren entwickelt. Die 
Antriebseinheit  stammt aus 
dem in der Formel 1 Welt-
meisterschaft im Jahr 2016 
eingesetzten Rennwagen von 
Mercedes. In diesem Jahr 
wurde Nico Rossberg mit 
dem Formel 1 Auto Welt-
meister. Der Mercedes AMG 

One besitzt den gleichen Mo-
tor wie das Weltmeisterauto. 
Bei dem Mercedes AMG One 
handelt es sich also um einen 
sehr coolen Hybrid-Sportwa-
gen mit Straßenzulassung. 

Wer nun Lust hat, sich so 
einen zu kaufen, braucht nur 
2,75 Millionen Euro auf dem 
Konto und muss sich beeilen, 
denn es gibt nur 275 Exempla-
re davon. 

Der Autor ist Schüler der 
Klasse 8b der Realschule in 
Althengstett.

In sieben Sekunden auf »200«
Motor | Vom neuen Mercedes-AMG ONE für die Straße gibt es nur 275 Exemplare 

Mit einer DRS-Funktion kann der Mercedes-AMG ONE auf 
den Geraden deutlich beschleunigen. Foto: Valentin Hämmerlin

n Von Charlotte Reis und 
Annalena Perrot

Jeder in Deutschland ist zur 
Zeit von der Inflation betrof-
fen. Die Preise steigen extrem 
und viele Menschen können 
sich vieles nicht mehr leisten, 
sodass sie auf Dinge verzich-
ten müssen. Wir haben uns 
gefragt, wie Menschen im All-
tag mit dieser Situation leben 
und haben daher einige Bür-
ger der Stadt Calw zu diesem 
Thema befragt.

Die Menschen im Alter zwi-

schen 40 und 60 Jahren nah-
men das Thema sehr ernst 
und achten bei alltäglichen 
Ressourcen, wie beispielswei-
se Lebensmittel auf Sonderan-
gebote, Eigenmarken und 
kaufen nur das, was sie im 
Moment benötigen, dass 
heißt nicht mehr als nötig ist. 
»Da das Heizen enorm teurer 
geworden ist, heizen wir nur 
noch die nötigsten Räume in 
unserem Haus«, sagt eine 57-
jährige Bürgerin aus Calw. 
Ein 42-jähriger Bürger meint: 
»Ich trockne meine Wäsche 

möglichst an der Luft und 
nicht mehr im Trockner«. Auf 
unsere Frage, was sie ma-
chen, wenn sie sich etwas 
Größeres anschaffen, wie 
zum Beispiel einen neuen 
Kühlschrank oder ein Auto, 
meinten die meisten, dass sie 
unterschiedliche Händler ver-
gleichen und dann die Sache 
mit dem besten Preisleis-
tungsverhältnis nehmen.

Die befragten  20 bis 30-Jäh-
rigen, machen sich nicht 
wirklich über dieses Thema 
Gedanken. »Ich kaufe das,  

was ich möchte, genauso wie 
vor der Inflation«, so eine 27-
jährige Bürgerin. Da sie oft-
mals kinderlos, manchmal 
Doppelverdiener und verhei-
ratet sind, sind sie immer 
noch finanziell unabhängig 
von der Inflation.

Menschen,  die über ein ge-
ringeres Einkommen verfü-
gen betrifft diese Lage beson-
ders. Diese Menschen können 
sich nun keine größeren Frei-
zeitaktivitäten mehr leisten 
und müssen wirklich darauf 
achten, für was sie ihr Geld 

ausgeben. »Mein Handy ist 
über neun Jahre alt – aber ich 
hoffe darauf, dass die Preise 
wieder sinken und ich mir ein 
neues kaufen kann, denn in 
diesen Zeiten gebe ich mein 
Geld für wichtigere Dinge 
aus«, beantwortete uns eine 
Bürgerin unsere Frage.

Was uns aber alle sagten, 
war, dass sie hoffen,  dass die-
se Inflation bald ein Ende 
nimmt.
n  Die Autorinnen sind Schüle-
rinnen der Klasse 9 des HHG 
in Calw 

Die  Inflation und ihre Auswirkungen betreffen jeden
Umfrage | Schüler sprechen mit verschiedenen Menschen ob und wie sich ihr Leben verändert hat


