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ersonalwechsel an der Duß-
linger Merian-Gemein-
schaftsschule: Erst kurz vor
den Ferien wurde schulin-

tern bekannt, dass Leiter Michael
Schönfeld das Steinlachtal verlässt.
Er ist nun Schulrat in Frankfurt an
der Oder, eine Verabschiedung ist
für Oktober geplant. Die bisherige
Stellvertreteterin Ulrike Pöschl
wird bis auf Weiteres kommissa-
risch seine Aufgaben übernehmen.
So handhabt das auch die Bodels-
häuser Steinäckerschule – wenn-
gleich die Pensionierung von Clau-
dia Braun nicht so überraschend
kam. Ihre bisherige Vize Isabel
Kienzle ist übergangsweise Chefin.
An der Kirschenfeldschule ist Olaf
Krüger bereits eingesetzt, er folgte
auf Elfriede Schwille. Am Quen-
stedt bezogAnnetteBayer dasBüro
vonGudrunRöderer.

Baustellen wird es auch im
Schuljahr 17/18 geben. Für die List-
Schüler ist es Jahr zwei im Contai-
ner. Derzeit wird das denkmalge-
schützte Gebäude der Gemein-
schaftsschule renoviert. Nach den
Sommerferien 2018 soll es fertig
sein, so dass Schüler und Verwal-
tung vom Integrierten Schulgebäu-
de (ISG) zurück können. Das wird
auch die Flattichschüler freuen –
denn für sie sind die neuen Räume
im ISG bestimmt. Die Container
bleiben Ausweichquartier, wenn
weitere Teile des Schulzentrums
renoviert werden – der Erweite-
rungsbau der List-Schule, ein Trakt
desQuenstedt, dieRühle-Schule.

Deutlich weiter sind die Arbei-
ten an der Bewegungslandschaft,
die die Schülerinnen mitgestalten.
Noch im Herbst soll sie fertig wer-
den. Gebaut wird auch am First-
wald: Dort freuen sich Jenaplan-
schüler auf ihr neues Gebäude, das
an Stelle der Halle emporwächst –

P
an Ostern soll es fertig sein. Bei der
Ofterdinger Burghofschule gehen
die Arbeiten an der Zehntscheune
voran –wenngleich etwa verzögert.
Schon jetzt hatte die Schule einzie-
hen wollen, nun muss sie sich ein
Jahr gedulden. „Wir konnten aber
die neuen fünften Klassen schon in
der Zehntscheune unterbringen“,
zeigt sich Rektorin Ursula Kasper
optimistisch.

Von Lehrermangel ist derzeit
allerorten die Rede. Als „völlig un-
auffällig“ bezeichnet Schulamtslei-
ter Roland Hocker die Situation im
Steinlachtal. Die Schulen hätten ge-
nügend Lehrer, um „Pflichtunter-
richt plus x“ anzubieten – also etwa
AGs. Doch gebe es Unterschiede
zwischen Schulen, nicht jede sei
gleich gut ausgestattet. „Wir sind
versorgt, allerdings haben wir kei-
nen Puffer“, beschreibt Leiter Udo
Kranich die Situation an der List-
Schule. Er fürchtet, dass es „nicht
ohne Unterrichtsausfall gehen
wird“, wenn Krankmeldungen und
Fortbildungen sich häuften. Ausrei-
chend – aber krank werden dürfe
keiner: So beschreibt Ursula Kas-
per die Lage in Ofterdingen. Ähnli-
ches berichtet Frauke Betz von der
Rühle-Schule: „Wir verteilen jetzt
VitaminC“,witzeleman imLehrer-
zimmer. Birgit Baumeister von der
Bästenhardtschule zeigt sich zuver-
sichtlich, mit dem Stundenbudget
kommemanhin, ebensoDirkHerr-
mann (Öschingen). Gleiches be-
richtet Annette Bayer (Quenstedt)
– wobei sich der aktuelle Lehrer-
notstand vor allem auf Grund-,

Werkreal- und Gemeinschafts-
schulen bezieht. KarstenRechentin
(KvFG) bezeichnet seine Klagen
selbst als „Jammern auf hohem Ni-
veau“: Zwar gebe es Vertretungs-
stunden, aber die seien in AGs ge-
bunden. Als „relativ gut versorgt“
betrachtet Ulrike Pöschl die Meri-
an-Gemeinschaftsschule: „Natür-
lich könnten wir mehr brauchen.“
Aber dasKollegium sei groß genug,
um Extras anzubieten, die zum pä-
dagogischenProfil gehören.

Wenn mehrere Lehrerinnen
schwanger werden oder eine Grip-
pewelle heranrollt, sind kreative
Lösungen gefragt. Laut Hocker be-
steht eine darin, pensionierte Leh-
rer/innen übergangsweise zurück
zu bitten. Viele seien bereit, auszu-
helfen, zumal die Zuverdienstgren-
zen angehobenwurden.

Eine Werkrealschule hält sich
wacker: In Gomaringen zählte
Schloss-Schul-Rektor Joachim All-
gaier 24 Anmeldungen für die fünf-
te Klasse – ein mehr als ordentli-
ches Ergebnis für eine bereits tot-
gesagte Schulart. Mittlerweile hat
die Schloss-Schule auch die Duß-
linger Anne-Frank-Werkrealschule
unter ihrer Obhut. Diese besuchen
derzeit 15 Schüler/innen. Sie sollen
die neunte Klasse vor Ort beenden.
Allgaier bezeichnet das als „gute
und tragfähige Lösung, die auch für
dieEltern zufriedenstellend ist“.

Die Gottlieb-Rühle-Werkreal-
schule besteht nur noch bis zum
Sommer 2020, wenn die jetzigen
Siebtklässler ihren Hauptschulab-
schlussmachen. In den noch beste-
henden drei Klassen sind jeweils
über 20Schüler. In jüngsterZeit ha-
ben sich schlicht zu wenig Kinder
angemeldet, als dass die Schule auf
Dauer überleben könnte.Auch eine
zehnte Klasse gibt es nun nicht
mehr. Es seien alle Schüler/innen,

die weitermachen wollten, an
Werkrealschulen der Region ge-
kommen, versichert LeiterinBetz.

Für dieGemeinschaftsschulen
hatte das Schulamt folgende Prog-
nose aufgestellt: Vier Züge in Mös-
singen, drei auf dem Höhnisch,
zwei in Ofterdingen – so sollen sich
die Schüler eines Tages verteilen.
Ganz passt es noch nicht. Die List-
Schule kommt zwar mit etwa 100
Fünftklässlern auf die vier Züge.
Auf dem Höhnisch sind es mit 40
Kindern aber lediglich zwei – deut-
lich weniger als zu Realschul-Zei-
ten. Vorbehalte gegen den Ganz-
tagsunterricht und einen insgesamt
kleinen Jahrgang nennt Ulrike
Pöschl als Ursachen. In Ofterdin-
gen haben sich 34 Kinder angemel-
det, genug für zweiKlassen.Und an
der Jenaplanschule gibt es 29Fünft-
klässler.

Der Run auf die Gymnasien
scheint ungebrochen: Das First-
wald hatte hierwie inKusterdingen
jeweils 86 Bewerbungen auf 54
Plätze. Je 25 Jugendliche besuchen
den Realschul-Aufsetzer. Auf dem
Höhnisch freut sich Rektor Re-
chentin über 102 Anmeldungen:
Das Karl-von-Frisch-Gymnasium
ist dann wieder vierzügig, aber oh-
ne proppenvolle Klassen wie beim
dreizügigen Jahrgang im Vorjahr.
Auch das Quenstedt kommt mit
rund 100Fünfern auf vierKlassen.

Vier neue Schulleiter
Bildung Baustellen, Rektorenwechsel, Bildungstrends und Jubiläen: Was die Schulen im
Steinlachtal im neuen Jahr alles umtreibt. Von Gabi Schweizer

Grund zum Feiern haben das Quen-
stedt-Gymnasium, das 50 Jahre alt
wird, und die bereits 1967 gegründete
Bästenhardtschule: Ihr Schulfest zum
50-jährigen Bestehen ist für den 21.
Oktober angesetzt.

Krank werden dürfen vielerorts nur die Schüler: An einigen Schulen im Steinlachtal ist das Lehrer-Kollegium auf Kante genäht. Bild: Faden

Zwei Schulen feiern

Wir verteilen
jetzt Vitamin C.

Lehrer der Rühle-Schule
wappnen sich für den Herbst

in junger, vorGeistesgaben
förmlich glänzenderPhilo-
sophausOstberlin soll dem
DichterBertolt Brecht ein-

mal „DiePhilosophiedesAlsOb“
vorbeigebracht haben,welchebe-
kanntlich in vollerGänze achthun-
dert oder gar neunhundert Seiten
umfasst. Esheißt, er habe ihndring-
lich aufgefordert, diesesHaupt-
werkdesPhilosophenHansVai-
hinger, 1852 inNehrengeboren, in
tunlichsterBälde zu studieren.Wa-
rumauch immer.Bevor erGründe
angebenkonnte, habeBrecht, so
wird erzählt, dasBuchmissmutig
betrachtet, es abschätzig inder
Handgewogenundgrämlichen
Tons, doch schlagfertig, gesagt:
„WissenSiewas, schreibenSiemir
eineKurzfassungvonhöchstens
zweieinhalb Seiten, danngebe ich
IhneneinenKriminalromanmit
undnenne IhnenvorabdenTäter.“

Wasdaswohlwieder zubedeu-
tenhat? Ichweiß es selber nicht ge-
nau.Undgibt esnichtWichtigeres
als eineFiktivanekdote?Gerade
jetzt imWahlkampf?

ZumBeispiel dieArmut.Nein,
nicht dieArmut anSpannung, an
Gehalt, anwirklicherAuseinander-
setzung, an reellenDebattendarü-
ber,wiedieZukunft aussehen soll.

SonderndieArmut als gesell-
schaftlichesVerhältnis.

Fußtnicht das kapitalistische
Systemauf einem irrwitzigen
WachstumderUngleichheit, das
sich indeneinzelnenStaaten,wo
Unsicherheit undArmut sichver-
schärfen, und auchglobal vollzieht?
Rund 30 000Menschen sterben
täglich anArmut,Mangel,Hunger.
Sagendie einen.Die andernküm-
mern sichnicht darumoder leug-
nen.DieZeitungmit dengroßen
Buchstabenmeldet: „Die Schere
zwischenReichundArmschließt
sichwieder.“Wasder eineÖkonom
verkündet, sieht dernächste ganz
anders.

Das ist schon lange so.Arme
Leute gab esbei uns imDorf. Bett-
ler ander Straßeneckenicht.Mei-
nenerstenBettler sah ich inder
Kreisstadt, in der Simeonstraße, da
standein älterer blinderMann,mit
schwarzerBrille,Hutunddunklem
Anzug, der denPassanten eine
Sammelbüchsehinhielt.Großvater
Hermes,mit dem ichunterwegs
war, gabmir einMarkstück, das ich

E
hineinstecken sollte. „Undnimm
dieMütze ab!“DerMannmurmelte
heiser: „Danke!“Alswirweitergin-
gen, sagteHermes: „Jungchen, ich
habedir eineEnthüllung zuma-
chen.“Der folgendeSatz (vonAna-
tole France) bliebmir unvergess-
lich: „DiemajestätischeGleichheit
desGesetzes verbietet esdemRei-
chenwiedemArmen, unterBrü-
cken zu schlafen, auf denStraßen
zubettelnundBrot zu stehlen.“ Ich
fragte „Warum?“ Indennächsten
Jahren sprachenwir oft überdas
Thema.DennumdasWelträtsel
Elend zuergründen,mussman tie-
fer gründeln.

GroßeNot beherrschte das
Steinlachtal im Jahr 1847.Hunger-
jahre kamen. Lange Listen von
Auswanderern sind überliefert, de-
nen dieArmut keineWahl ließ, als
ihrGlück auf einem andernKonti-
nent zu versuchen. JohannGeorg
Vaihinger, derVater des Philoso-
phen, gründete als Pfarrer inNeh-
renmit SchultheißMichael Fauser
eine Suppenküche, siewar hinter
demRathaus in einerHütte unter-
gebracht. DerTübingerHilfsver-
ein versorgte dieArmenmit
Spinnmaterial. So sei,meinten die
zweiHerren, laut einemalten Zei-
tungsbericht, „für die nächstenBe-
dürfnisse unserer zahlreichenAr-
men vor derHandnothdürftig ge-
sorgt.“ Aber damit „unsereGe-
meinde nicht durch gewerbsmäßi-
genBettel verderbe“, forderten sie,
„Bettler abzuweisen und ihnen
keinGehör zu geben, dagegen et-
waige freiwilligeGaben unserer
gemeinnützigenAnstalt zuzuwen-
den, damit es unsmöglichwerde,
dieAermsten durch eine Zugabe
vonBrod zu unterstützen.“Und
„zugleichwünschenwir bei unse-
rer eigenenBedürftigkeit von be-
nachbartenGemeinden nicht fer-
ner durchBettler belästigt zuwer-
den.“

Pfarrer und Schultheiß gaben
HaferschleimundGerstensuppe
aus. Besser als nichts.Wer nichts
zu essen hat, demverhilft bürgerli-
cheWohltätigkeit zu einerMahl-
zeit. Lessing, der 1781 starb, hatte
schon in einemSinngedicht er-
kannt: „Es ist doch sonderbar be-
stellt, sprachHänschen Schlau zu
Vetter Fritzen, dass nur dieRei-
chen in derWelt dasmeisteGeld
besitzen.“Aberwarumeigentlich?

Welträtsel
Elend

Der Jonas
Unser radelnder Reporter über Armut

Die Sozialdemokraten:
gewaltige 50 Prozent
Mittlerweile befindet sich der
Bundestagswahlkampf im Stein-
lachtal in einer heißen, ja sogar fet-
tigen Phase. Wenige Tage vor der
Wahl haben es
Grüne, FDP
(siehe Folgesei-
te) und Linke
zu etwas mehr
Präsenz im
Steinlachtal ge-
bracht. Doch
vor allem die
Vertreter von
SPD und CDU
hauen auf den
letzten Metern noch einmal rich-
tig, nun ja, rein. Um 12 Uhr an ei-
nem handelsüblichenWerk-Diens-
tag schaffte es diese Woche etwa
Martin Rosemann, die ferne Bisin-
ger Zollernhalle mit immerhin 249

SPD-Freunden plus Bundes-Frak-
tionschef Thomas Oppermann zu
füllen. Lag es an aufbrandender
Wechsel-Euphorie? Denkbar. Lag
es anThomasOppermanns Promi-
nenz? Möglich. Lag es auch an
Hunderten von nahrhaften Pa-
nier-Schnitzeln, die rotbeschürzte
Helfer herangeschafft hatten? Sehr
wahrscheinlich. Martin Rosemann
amRednerpult durfte jedenfalls ei-
ne ganze Reihe von SPD-Wahl-
kampfthemen (Rente, Bildung,
Teilzeit, Europa) ausführlich dar-
stellen, bis er, an Thomas Opper-
mann gewandt, schließen konnte:
„So Thomas, jetzt habe ich lange
genug geredet, dass du dein
Schnitzel gemütlich essen konn-
test – jetzt bist du dran!“ Gewaltige
50 Prozent immerhin waren an
diesem Mittag für die SPD drin –
50 Prozent des Tagesbedarfs an
Kalorien zumindest.

DieChristdemokraten:Nur
Möhrchensindeinbisschenwenig
Apropos panierte Schnitzel: Die
sind Ursula von der Leyens Sache
nicht, wenn man Schlüsse aus ih-
rem Besuch in der Mössinger
Quenstedt-Aula ziehen will. Die
58-jährigeVerteidigungsministerin,
Leichtgewicht und noch dazu Ärz-
tin, bekam zwar von den örtlichen
CDU-Politikern gleich zwei pralle
Spezialitäten-Körbe in die gestähl-
ten Arme gedrückt – doch beide
Male fast schon verschämt. Sowohl
Staatssekretärin Annette Wid-
mann-Mauz (Mössinger Kaffee,
„...vielleicht für den Fahrer, oder
wer immer im Team mag...“) als
auch CDU-Stadt-Chef Dirk Abel
(Mössinger Bier, „...vielleicht für
den Ehemann, wenn Sie mal wie-
der später nach Hause kommen...“)
wollten die asketische Ministerin
nicht zurVöllerei anstiften.

DickwaramDienstag
nurdasBuch
AproposStift:DenhatteUrsula von
der Leyen in der Hand, als sie sich
amDienstagabend noch inMössin-
gens überdimensionales „Goldenes
Buch der Stadt“ eintrug. Das Unge-
tüm hatten zuvor, wie man raunt,
zehn bärenstarke Männer an Stahl-
seilen in die Quenstedt-Aula gezo-
gen. Bei vonder Leyens letztemBe-
such, als Familienministerin 2009
im Mütter- und Familienzentrum,
war dafür kein Platz. Vermutlich im
Wortsinne: Den riesigen Schinken
hätte damals wohl ein Kran durchs
MüZe-Dach hereinreichenmüssen.
Ihren Respekt hatte von der Leyen
der Stadt aber dennoch erwiesen:
Mit den kleinen Mössingerinnen
und Mössingern im MüZe sang die
heutige oberste Befehlshaberin der
Streitkräfte damals „Alle meine
Entchen“. Eike Freese

DerBotengänger • Alles, was imWahlkampf dick macht – und ein goldener Schinken obendrein

Verschwindet beinahe hinter dem Goldenen Buch der Stadt Mössin-
gen: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (mit OBMichael Bu-
lander, AnnetteWidmann-Mauz und Dirk Abel, von links). Bild: Franke

M. Rosemann

Mössingen.Am kommendenMon-
tag, 18. September, ist eine Sitzung
des Gemeinderats im Rathaus.
Auf der Tagesordnung stehen der
Zwischenbericht für das Radver-
kehrskonzept und Entwürfe für
städtebauliche Konzepte: In Tal-
heim soll der Bereich Kreuzstra-
ße/Im Höfle aufgewertet werden,

in Belsen das Gebiet Pfingstwasen
Nord und im Mössinger Stadtge-
biet das Sport- und Gewerbege-
biet Hegwiesen. Neben weiteren
Themen geht es in der Sitzung
auch um die Preise für die Mensa.
Beginn ist um 19 Uhr. Bereits um
18.30 Uhr tagt der Betriebsaus-
schuss der Stadtwerke.

Radverkehr und Städtebau


