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Der Jonas
Unser radelnder Reporter über niveauvolle Hüte

Geranientöpfe
auf dem Kopf?

E

in Mann verlässt frohgemut
das Haus. Just in diesem
Augenblick fällt oben ein
Topf mit Geranie oder Kaktus vom Fensterbrett und wird ihn
mit Sicherheit treffen. Früher gab
es alle paar Tage in irgendeinem
Blättchen einen mehr oder weniger lustigen Cartoon zu dieser
Thematik. Auch der Mann, der auf
einer winzigen Insel unter einer
Palme sitzt, wurde mit unerhörtem
Einfallsreichtum immer und immer wieder mit neuem Witz vorgeführt. Ebenso wie die Dame, die
mit hoch- und breitausschweifendem Hut im Sessel eines vollen Kinos direkt vor einem mickrigen
Männchen von Meister Yoda-Größe Platz nimmt, das sich auf Hildegard Knef oder Prinzessin Leia
freut und nun gelackmeiert ist.
Mir selbst ist keines der drei Ereignisse je widerfahren. Kein Kaktus auf dem Schädel, kein Eilandaufenhalt nach Schiffbruch, kein
Hut vor der Optik. Solche Haute
Couture-Traumkähne, wie sie Rose
Kennedy oder Queen Mum beim
Pferderennen früher trugen, sind
ja auch aus der Mode. Hüte mit
Blumenbuketts, die Schwertlilien,
Aronsstäbe, Bärlapp, Huflattich
und Rhabarberblätter zu einem
Ensemble vereinigten.
Wohin aber wendet sich eigentlich ein Mann im Steinlachtal,
wenn er einen Hut oder eine gute
Mütze kaufen will? Nur in der Fasnet gibt es im Kopfbedeckungssegment ein Angebötchen, wenn man
unbedingt als Zorro, John Wayne
oder Napoleon mit Dreispitz auftauchen will. Früher war man da
besser sortiert. Im Kappenmacher-Haus, in dem August Röcker
sein Handwerk betrieb, gibt es
längst keine Kopfbedeckungen
mehr, in jenem Mössinger Ortsteil,
den man früher „Hinter der
Kirch‘“ nannte. Auch das Kaufhaus
von Martin Müller hat die Pforten
geschlossen. Müller hielt in dem
Laden seit 1926 ein breites Sortiment feil.
Er verkaufte Geschirr, Lebensmittel und Textilien, auch Geld gab
es bei ihm, in einer Kassenstelle
der Bankkommandite Sigmund
Weil. Der Vorrat an Hüten und
Schirmen war groß. Müllers Werbeslogan: „Ich behüte und beschir-

me ganz Mössingen.“ Wer denkt
heute noch so?
Sicher waren aber in den Regalen keine Darth Vader- und Stormtrooper-Masken. Die wären auch
in Mössingen kein Schlager gewesen. Die letzte „Starwars“-Episode,
die im vergangenen Jahr bundesweit in den Techniktempeln sieben Millionen Zuschauer fand, war
in den „Lichtspielen“ ein veritabler
Flop. Publikumsrenner war hier
„Laible und Frisch - Do goht dr Doig“. So berichten es die zwei Organisatoren der Reihe „Kino und Kirche“, die seit vielen Jahren versucht, der rasanten Ex- und HoppEntwicklung im Filmverleihwesen
mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung entgegenzuwirken. In
immer höherer Geschwindigkeit
dreht sich das Rad der Profitlogik.
„Es geht nicht um Qualität, es geht
nur um Zahlen.“
Klar, die Branche hat es im
Wechsel der Zeiten noch nie ganz
leicht gehabt. Walter Schlegel,
„Lichtspiele“- Begründer, hat 2003
auf die Frage, ob er zum 75. Geburtstag von „Sexpapst“ Oswalt
Kolle dessen Aufklärungsfilme
noch einmal zeigen wolle, die Antwort gegeben: „Die Mössinger sind
doch inzwischen alle aufgeklärt.“
Und über die Filme des „Neuer
deutscher Film“-Regisseurs Ulrich
Schamoni tat er kund: „Das waren
anspruchsvolle Filme, bloß was genau der Anspruch war, das weiß
ich heut‘ nimmer.“ Einer, von 1966,
hieß übrigens „Chapeau claque“.
Womit wir – o Wunder! - wieder
beim Hut wären. Wenn Großvater
Hermes mich zum Schulgang ankleidete, setzte er mir zum Schluss
die Mütze auf und sagte: „Jungchen, wandle niemals im Rat der
Hutlosen.“ Manche Leser erinnern
sich noch daran, dass mir vor Jahr
und Tag in Ofterdingen meine
Mütze (von Hut-Klett, Tübingen)
abhanden kam. Sie soll dort, so
wurde mir erzählt, in einer Sporthalle gesehen worden sein. Führt
wohl mittlerweile ein Eigenleben.
Falls ungeneigte Leser an dieser
Stelle ausriefen: „Aufhören! Wir
können das nicht mehr lesen!“, träfe sich das gut, da die Kolumne
eben jetzt am Ende anlangt. Doch
wer meint, das Stück war gut, legt
ein Centstück in den Hut.

Zinnsoldaten erobern die Burg
Burg Hohenzollern. Auf der Burg

Hohenzollern eröffnet am morgigen Sonntag eine Zinnfiguren-Ausstellung mit dem Titel
„Kleine Welten – Zinnfiguren
auf der Burg“. Die Ausstellung
zeigt einen Querschnitt durch
verschiedene Epochen – mit ei-

nem Schwerpunkt auf der Zeit
Friedrichs des Großen, aber auch
mit Indianern, Neandertalern,
Römern und Fantasy-Figuren.
Die Ausstellung ist bis Ende Juni
zu den regulären Burg-Öffnungszeiten zu sehen und im normalen
Burg-Eintritt enthalten.

Ideen für die nächsten Schritte in der Pausa
Als eine wertvolle Ideensammlung beschreibt
Mössingens OB Michael Bulander die Ausstellung, die am Donnerstag in der Tonnenhalle der
Pausa eröffnet wurde: Zu sehen sind Entwürfe
von Studierenden der Hochschule für Technik
Stuttgart. In einer Studienarbeit beschäftigten

sich die angehenden Architekten mit der Entwicklung des Industriedenkmals. Unter anderem gingen sie der Frage nach, inwiefern sich
Wohnungsbau und Veranstaltungsfläche verbinden lassen. Es sei immer spannender, wenn
man sich mit einem realen Gebäude auseinan-

dersetzen könne, erklärte Prof. Markus Binder
von der Hochschule. Zu sehen sind auch großformatige Fotografien, die den Zustand der
Pausa dokumentieren. Öffnungszeiten sind bis
1. April samstags, sonntags und mittwochs von
14 bis 18 Uhr.
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Gemeinschaftsschulen
bleiben unter Plan
Bildung Die Schullandschaft im Steinlachtal hat sich
zurechtgerüttelt. Nicht so wie geplant, aber mit niedrig stabilen
Anmeldungen bei den kippeligen Schulen. Von Mario Beißwenger

D

ie Abstimmung über die
Schulen ist jedes Jahr
spannend im Steinlachtal. Die Fragen sind:
Bleibt die Schloss-Schule in Gomaringen als letzte Werkrealschule? Wie schlägt sich die Gemeinschaftsschule in Ofterdingen?
Nach den Zahlen, die das Regierungspräsidium mitteilte, hat
Gomaringen 20 Anmeldungen.
Das reicht nach den amtlichen
Vorgaben zur Klassenbildung für
eine fünfte Klasse. Nicht so eindeutig ist es in Ofterdingen. Mit 28
Anmeldungen ist die Bildung
zweier Klassen gerade nicht möglich. Als Gemeinschaftsschule
müsste sie aber eigentlich immer
zwei Klassen bilden.
Dieses Jahr war von keiner der
Schulen eine Einschätzung der
Zahlen zu bekommen (siehe ne-

benstehenden Kommentar), doch
aus den zurückliegenden Jahren
ist bekannt, dass die Anmeldezahlen nicht das letzte Wort sind. Verschiebungen ergeben sich durch
nachträgliche Anmeldungen. Im
Laufe des Schuljahres kommen
immer auch Kinder vom Gymnasium, die es dort nicht schaffen, an
die Gemeinschaftsschulen.
Nach 17 Anmeldungen im Jahr
2015 gab es die letzten beiden Jahre 30 und mehr Schüler an der
Burghofschule. Mit den 28 jetzt
bleibt die Schule kipplig. Die Merian-Gemeinschaftsschule
auf
dem Höhnisch war dreizügige geplant, bekommt bei 36 Anmeldungen wieder nur zwei Klassen. An
der List-Gemeinschaftschule sind
aktuell 81 Kinder angemeldet. Damit bleibt sie auch unter der einst
angenommenen Vierzügigkeit.

Die Gymnasien haben stabil
hohen Zulauf. Am Mössinger
Quenstedt sind 93 angemeldet. Im
Karl-von-Frisch-Gymnasium auf
dem Dußlinger Höhnisch sind es
gar 123. Der dortige Rektor Karsten Rechentin ist der einzige, der
sich äußern wollte. „Das zeigt uns,
dass die Arbeit der Schule von
den Eltern geschätzt wird.“ Die
nun wieder einsehbare Grundschulempfehlung halte Eltern offensichtlich nicht von Anmeldungen am Gymnasium ab. Den Gymnasiallehrern hilft die Einschätzung der Grundschule. „Wir verlieren weniger Zeit“, sagt Rechentin. Ein Förderbedarf für die Kinder lasse sich schneller erkennen.
Die Firstwaldschulen mit Gymnasium und Jenaplan-Schule haben wie die Vorjahre wieder mehr
Anmeldungen als Plätze.

Kommentar
Mario
Beißwenger

zur Schulanmeldung

Die Angst vor
den Zahlen

1

2, 3. Ist doch ganz einfach.
Rektorinnen und Schulleiter
müssten in der Lage sein, die
Zahl der Anmeldungen für ihre Schule zu nennen. Bei den
staatlichen Schulen ist Auskunft
aber kaum mehr möglich. Die erteile nur das Staatliche Schulamt
für Gemeinschafts- und Werkrealschulen und das Regierungspräsidium fürs Gymnasium.
Ja, und dann kann sogar das
Staatliche Schulamt nichts mehr
sagen, sondern nur noch das RP.
Eine Einschätzung der Zahlen für
die sich wandelnde Schullandschaft an Steinlach und Wiesaz ist
schon gar nicht zu bekommen.
Woher die Angst? Eltern zeigen
ihre Wünsche, stimmen über
Schule, Konzept und Angebot ab.
Da sollte sich Schule als Ort gelebter Demokratie dazu verhalten.
Aber allem Anschein nach können oder dürfen die lokalen Repräsentanten dazu keine Stellung
mehr beziehen. Enttäuschend.

Der Botengänger • Historisches von Awo und Annette
Das rätselhafte Rätsel
um die Awo-Gründung

Awieso, aweshalb, awarum? Oder
zumindest: Awo? Vergangene Woche berichteten wir an dieser Stelle
über die Verwirrung um die Gründung der Arbeiterwohlfahrt im unteren Steinlachtal. Die hatte nämlich erst neulich mit viel Lametta
ihren 40. Geburtstag und damit das
Gründungsjahr 1978 gefeiert. Doch
der umtriebige Lokalgeschichtler
Herbert Hägele erspähte kurz darauf in einer seiner tiefen elektronischen Schubladen eine Meldung
des STEINLACH-BOTEN von 1959,
wonach sich Engagierte in Nehren
bereits damals zum Awo-Projekt
versammelt hatten.
Alles eine einzige,
riesengroße Fake-News?

Schon wollten übereifrige STEINLACH-BOTEN-Redakteure in empörten Kommentaren lautstark die
Rückgängigmachung der von der

Awo jüngst mit Querflötenmusik
untermalten Geburtstagsfeierlichkeiten zum 40. fordern – da kam
noch rechtzeitig Awo-Vize Heinz
Jentzsch (Träger der Paul-Hofstetter-Medaille in Silber) in unser Büro geeilt, um die ganze Sache aufzuklären. Das war damals nämlich so:
Zwar trafen sich tatsächlich im Jahr
1959 einige Engagierte, um ihr gemeinnütziges Engagement zu organisieren – doch konnte der OV
mangels Mitgliederzahl keinen
kompletten Vorstand bilden. Damit
endete sein Bestehen bald wieder
und die verbliebenen Mitglieder
und Vermögen wurden von benachbarten Einrichtungen aufgenommen. „Diese Mitglieder“, so
Jentzsch, „waren Mitgründer des
neuen Ortsvereins unter dem Namen ‚Awo unteres Steinlachtal‘“,
der auch weitere Leute aus Dußlingen und Gomaringen beinhaltete.
Nach der Fusion der Genossenschaftsbanken zur VR-Bank Stein-

lach-Wiesaz wurde dieser Ortsverein dann in Awo Steinlach-Wiesaz
umbenannt. Insider berichten übrigens, dass man sich anfangs bewusst gegen einen Namen wie
„Awo Gomaringen“ oder ähnliches
entschieden habe – der lokalpatriotischen Konkurrenz unter den
stolzen Dörflern wegen.
Die neue Staatsministerin
aus dem Wahlkreis damals

Nachdem viele örtliche Medien,
ebenfalls ein wenig lokalpatriotisch, über die neue IntegrationsStaatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) berichten, hat
auch der STEINLACH-BOTE in
seinem Archiv gewühlt und ein
noch vom Schwarzpulver angestaubtes Negativ von 2001 gefunden: Die 35-jährige WidmannMauz, bereits im Berliner Unionsvorstand, integriert sich da bestens ins örtliche Brauchtum beim
Nehrener Dorffest.
Eike Freese

Powerfrauen im Pulverdampf: Dass Annette Widmann-Mauz einmal (mindestens) Staatsministerin werden würde,
war damals noch nicht abzusehen. Unter den Böllerschüssen der Nehrener Schützen feierte die Bundestagsabgeordnete 2001 (links) mit weiteren hiesigen Spitzenkräften des Wahlkreises, der damaligen Justizministerin Herta
Däubler-Gmelin (rechts) und der SPD-Landtagsabgeordneten Rita Haller-Haid (Mitte).
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