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„750 Jahre Sindelfingen und die Jagd nach der gestohlenen Gr�ndungskrone des 
Grafen Rudolf“ war das Thema der diesj�hrigen Sommer�ktschn des TV 
Darmsheim. 
Zum Einstieg in die Woche bastelten sich die Kinder am Montag einen Ausweis und 
einen Button, bemalten Tassen, versch�nerten Bilderrahmen durch Serviettentechnik 
und batikten T-Shirts. Am Dienstag besuchte die Gruppe das Sindelfinger Rathaus. 
Nach einer F�hrung durch das Foyer, den Servicepoint, den Trausaal und den 
Sitzungssaal beantwortete der Erste B�rgermeister Christian Gangl die Fragen der 
Kinder und erz�hlte ihnen, dass gerade in diesem Jahr die Gr�ndungskrone des 
Grafen Rudolf gestohlen wurde. 

Anschlie�end wurden die Kinder im Archiv empfangen, wo unter anderem gezeigt 
wurde, in welchem Tresor die Krone aufbewahrt wurde. Die Gruppe erhielt ein Foto
der Krone und einen Hinweis. Damit machten sich die kleinen Detektive auf den Weg 
und besuchten w�hrend der Suche nach der Krone alle Sehensw�rdigkeiten 
Sindelfingens, angefangen vom Freundschaftsbrunnen, der Martinskirche, der 
Gallerie und vielem mehr. Schlussendlich gelang es den Teilnehmer/innen die Krone 
zu finden! 
Ein Besuch des Schwabenparks bei Welzheim stand am Mittwoch auf dem 
Programm und die Kinder konnten sich dort den ganzen Tag austoben. 
Nachdem die Krone am Dienstag gefunden wurde, brachten sie die Kinder am 
Donnerstag zum Bezirksamt Darmsheim und �bergaben sie dem Ortsvorsteher 
Wolfgang Trefz, der sich herzlich bedankte und einen Finderlohn versprach, den sie 



sich auf der Darmsheimer Bank abholen durften. In der Bank angekommen durften 
die Kinder auch mal Orte sehen, die sonst keiner zu sehen bekommt. So waren die 
Kinder im Tresorraum und durften eine Menge echtes Geld sehen und sogar 
anfassen! Leider war jemand schneller als unsere Gruppe und anstatt des 
Finderlohns fanden sie nur eine Karte, auf der ein Standpunkt eingezeichnet war. 
Nachmittags absolvierten die Teilnehmer/innen eine Pr�fung zum „echten 
Schatzj�ger“ und so konnte es abends losgehen und nach Einbruch der Dunkelheit 
gingen die Kinder mit Fackeln der Spur auf der Karte nach. Tats�chlich fanden die 
Kinder den ihnen vorenthaltenen Findenlohn und freuten sich �ber S��igkeiten und 
Murmeln. Anschlie�end wurde in der Zehntscheuer �bernachtet und nachdem 
langen und anstrengenden Tag schliefen alle Kinder schnell ein. 
Am n�chsten Morgen hie� es fr�h aufstehen, denn nachdem die Stadt Sindelfingen 
so genau erkundet wurde durfte der Stadtteil Darmsheim nicht zu kurz kommen und 
in Kleingruppen machten sich die Kinder auf und beantworteten eine Vielzahl von 
Fragen �ber Darmsheim, seine Einwohner und die Gegebenheiten vor Ort. 

Die Woche war spannend und anstrengend, hat aber allen Beteiligten sehr viel Spa� 
bereitet. Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der TVD-
Jugend, die sich bei der Ferienwoche eingebracht haben, wie auch allen anderen 
Beteiligten, die die Woche zum Erfolg werden lie�en: Das Rathaus Sindelfingen mit 
der Leiterin des Kinderb�ros Ulrike Tamme und dem Ersten B�rgermeister Christian 
Gangl, dem Bezirksamt Darmsheim mit Ortsvorsteher Wolfgang Trefz und der 
Darmsheimer Bank mit Petra Sch�lzke und Anna Schmidt.


