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TAGE S T I P P
„Ratza samma, jucka
damma“ oder, übersetzt, „Ratten sind
wir, hüpfen tun wir“ heißt es heute in
Öpfingen: Die Narrenzunft DonauRatzen veranstaltet ihren Narrensprung; weil er mit 47 Gruppen (plus
eventueller Nachmeldungen) eine
übersichtliche Länge hat, ist’s auch bei
der Kälte gut auszuhalten. Die Wettervorhersage ist heute auf der Seite 26,
dort und auf der Seite 27 stehen weitere Veranstaltungstermine.

Öpfingen.

Bürgerball der
Ehinger Narren
ist ausverkauft
Ehingen. „Gnadenlos ausverkauft“
ist nach Angaben von Spritzenmuck-Zunftmeister Lothar Huber
der Bürgerball am 9. Februar in der
Ehinger Lindenhalle. Grund dafür
sei die Tatsache, dass der Narrenball wegen des Landschaftstreffens
Donau am 2./3. Februar in Ehingen
diesmal ausfällt. Huber bittet „alle
Freunde der Ehinger Fasnet um Verständnis“ und verweist darauf, dass
es für Nostalgieball (10. Februar)
und die Redoute am 11. Februar
noch Karten gibt. Der Verkauf startet am 24. Januar um 16 Uhr im Narrenstadel im Mühlweg.
20 Ehinger und 20 Saulgauer Narrenbüttel rufen heute – unterstützt
von der Matekapelle – um 11 Uhr
auf dem Marktplatz in Ehingen die
Fasnet aus. Das ist, wie Huber sagt,
eine Besonderheit und hat damit zu
tun, dass heute in Bad Saulgau das
Landschaftstreffen Oberschwaben/
Allgäu beginnt, bei dessen großem
Umzug die Ehinger Narren morgen
dabei sind, und eine Woche später
die Ehinger ihr Landschaftstreffen
Donau haben, zu dem die Saulgauer Dorausschreier, Blumennärrle, Büttel, Zennenmacher, Spitzmäule, Pelzteufel und Riedhutzel
kommen.
Häser und Masken der Narrenzünfte der Landschaft Donau – das
sind außer Ehingen auch Fridingen,
Mühlheim, Munderkingen, Riedlingen, Stetten am kalten Markt und
Sigmaringen – zeigt die Sparkasse
bis 12. Februar in ihrer Schalterah
halle in Ehingen.
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Liebherr hat eine dringende Bitte an die Ministerin
Firma sorgt sich um die geplante Verschärfung der Abgas-Emissionswerte – Großauftrag: Sonnenschirme für Mekka
beiter aus“, berichtete Trunzer. Produziert werden die Schirme wohl in
der neuen Halle, die in der Nähe des
alten Verkehrsübungsplatzes errichtet worden ist. Die Schirme sollen
Mekka-Pilgern Schatten spenden.
Die Plagiats-Vorwürfe, mit denen
sich die Ministerin herumschlägt,
waren gestern nur am Rande
Thema. Sie werde sich vor Parteigremien dazu äußern, sagte sie.

Liebherr sorgt sich um eine geplante Verschärfung der Abgaswerte für die Fahrzeugkrane.
Das war gestern beim Besuch
von Ministerin Schavan Thema.
Außerdem: Das Unternehmen
baut Schirme für Mekka.
BERNHARD RAIDT
CHRISTIAN IPPACH
Ehingen. Wo Unternehmern der
Schuh drückt, erfuhr die Bundestagsabgeordnete und Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) gestern bei einem Besuch in Ehingen.
Nach einem langen Gespräch mit
Firmenchefs bei der Firma Tries
(siehe Bericht Seite 19) war Schavan
bei Liebherr zu Gast.
Willi Liebherr und alle vier Geschäftsführer des Ehinger Werks –
Mario Trunzer, Dr. Hubert Hummel,
Dr. Ulrich Hamme und Christoph
Kleiner – hatten sich Zeit genommen. Denn die Firma hat ein wichtiges Anliegen: Es gebe Pläne, eine
noch schnellere und drastischere
Absenkung der Partikelemissionen
für die Fahrzeugkrane als bislang zu
fordern. Ulrich Hamme legte ein
entsprechendes Schreiben aus der
Behörde von Umweltminister Peter
Altmaier vor. Sollte dies wahr werden, sei es eine immense Belastung
für Liebherr Ehingen, erläuterte
Hamme. Denn die Abgasemissionen der Fahrzeugkrane seien in den
vergangenen Jahren bereits in kurzen Schritten um 97 Prozent verrin-

In der Kinderkrippe

Riesige Motoren: Willi Liebherr (rechts) mit Ministerin Schavan (links) in der Montagehalle in Ehingen. Dr. Hubert Hummel
Foto: Bernhard Raidt
erläutert die technischen Details. Daneben OB Alexander Baumann und Dr. Ulrich Hamme.
gert worden. Weitere schnelle Reduzierungen seien nur mit einem extremen technischen Aufwand zu
machen, so die Liebherr-Verantwortlichen. Zudem spiele eine solche Forderung den Konkurrenten –
etwa aus China – in die Hände.
Diese müssten einen derartigen Aufwand nicht betreiben. Man sei
nicht gegen strenge Umweltaufla-

gen – aber man brauche die Zeit,
sich auch einmal wieder um andere
Innovationen als nur um die Abgaswerte zu kümmern. „Wir kommen
sonst zu nichts anderem mehr“,
sagte Hamme. Schavan hörte aufmerksam zu – und versprach, die Beamten des Umweltministeriums anzusprechen, damit die sich einmal
vor Ort bei Liebherr mit der Proble-

matik vertraut machen. Die Nachfolge bei Liebherr sei gesichert,
sagte Willi Liebherr gestern im Gespräch mit der Ministerin. Mario
Trunzer hatte außerdem eine gute
Nachricht parat: Liebherr Ehingen
hat einen großen Auftrag zum Bau
von riesigen Sonnenschirmen in
Mekka (Saudi-Arabien) erhalten.
„Dazu bilden wir muslimische Ar-

KO MMEN TA R

Weber fordert Umdenken
Vor CDU-Fraktion eindeutige Empfehlung für Gemeinschaftsschule
In der Frage, wie es mit der
Schullandschaft in Ehingen
weitergehen soll, plädiert Max
Weber klar für die Gemeinschaftsschule. Der geschäftsführende Schulleiter diskutierte
mit der CDU-Fraktion.
JULIA DERESKO
Ehingen. Die Frage, wie es mit der
Schule weitergehen soll, ist längst
im Raum, doch die Entscheidung
steht noch aus. In ihrer Fraktionssitzung am Donnerstag hat die CDU
die Debatte um die Schulentwicklung eröffnet. „Wir haben in Ehingen ein Investitionspaket von rund
20 Millionen Euro für Schulen und
Kindergärten. Wenn wir investieren, müssen wir wissen, wie es weitergeht“, sagte der Fraktionsvorsitzende Peter Groß eingangs. Für die
ausstehende Entscheidung haben
die Gemeinderäte sich Unterstützung vom Fach geholt. Max Weber,
geschäftsführender
Schulleiter,
kam auf Einladung der CDU, um
mit der Fraktion über die Ehinger
Schullandschaft zu diskutieren.
Weber skizzierte die aktuelle Situation in der Kernstadt und den
Teilorten: Insgesamt gehen in Ehingen derzeit 7000 Schüler zur Schule,
jeweils 3500 in die allgemeinbildenden und in die beruflichen Schulen.
Ein Ausblick auf die Entwicklung

der Schülerzahlen in den kommenden vier Jahren fällt für Weber positiv aus: Mit einem Minus von nur
10,8 Prozent bei der Zahl der Erstklässler in Ehingen sei der Abschwung „nicht so dramatisch“ wie
in anderen Gemeinden. Weber
sieht die Voraussetzung für Gemeinschaftsschulen in Ehingen erfüllt:
Bei stabilen Erstklässlerzahlen von
230 bis 250 gebe es dafür ausreichend Schüler. Eine Voraussetzung
für die Genehmigung einer Gemeinschaftsschule sind mindestens 40
Schüler pro Jahrgang. Ausschlaggebend sind dabei allein die Kinderzahlen des jeweiligen Jahrgangs.
„Die jetzige Schülerzahl ist nicht
entscheidend“, sagte Max Weber.
Die aktuelle Situation in den
Schulen sehe so aus, dass nach dem
Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung insbesondere die
Werkrealschulen an Schülern verloren haben. Sowohl die Längenfeldals auch die Michel-Buck-Schule
sind nur mit einer statt wie bisher
zwei fünften Klassen ins neue Schuljahr gegangen. „Für die Eltern ist
die Werkrealschule verbrannt. Das
tut mir in der Seele weh, aber es ist
so“, sagte Weber, der sich für die
Entwicklung dieser Schulart stark
eingesetzt hatte.
Der Empfehlung fürs Gymnasium und die Realschule seien die
Eltern weitgehend gefolgt; bei einer
Empfehlung für die Werkrealschule
hingegen hätten sich zwei Drittel an-

Anzeige

ders entschieden. Für besonderes
dramatisch hält Weber dabei die Tatsache, dass darunter auch „einige
unsere schwächsten Schüler“ waren. Weber sieht zwei „Baustellen“:
Die Werkrealschule leide unter dem
Rückgang der Schülerzahlen; die Realschule erlebe hingegen einen starken Zulauf und sei damit konfrontiert, dass sie viele Schüler aufnehmen musste, die an der Realschule
eigentlich falsch seien.
Damit Schule ihren Bildungsplan
erfüllen kann, müssten die Rahmenbedingungen geklärt sein. Der Leiter der Längenfeldschule plädierte
daher klar für Gemeinschaftsschulen auch in Ehingen. Sowohl die Michel-Buck- als auch die Längenfeldschule hätten bereits Vorarbeiten geleistet und würden Anträge an die
Stadt als Schulträger stellen. Welche Auswirkungen das auf die Realschule haben würde, wollten CDUGemeinderäte wissen. „Sie wird
sich bewegen“, sagte Weber ausweichend mit dem Hinweis darauf,

Realschule wartet Schulbezirke
Anmeldungen ab neu einteilen

Kirchbierlingen:
Pfarrbüro schließt

Ehingen. Mit jetzt 28 Klassen, darunter einer Wanderklasse, arbeitet
die Realschule Ehingen an der
Grenze ihrer Kapazität. Vor einem
Jahr haben hier, nach dem Wegfall
der verbindlichen Grundschulempfehlung, die Anmeldungen der künftigen Fünftklässler stark zugenommen: von 97 Schülern in vier Klassen (September 2011) auf 129 neue
Schüler in fünf Klassen. Schulleiter
Paul Geiselhart setzt auf sein achtköpfiges Schulentwicklungsteam,
mit dem er sich zuletzt im Dezember beraten hat. Über mögliche Entwicklungen will er jetzt noch nichts
sagen, „wir warten erst mal den
nächsten Anmeldetermin im März
ab“. Dann soll sich die Gesamtlehrerkonferenz mit der Situation an
der Schule und ihren Perspektiven
befassen. „Wir improvisieren“, sagt
Geiselhart und betont, die Realschule habe keine Akzeptanzprobleme. Und: „Wir schaffen auch
ah
eine zweite Wanderklasse.“

Kirchbierlingen. Das Pfarrbüro in
Kirchbierlingen wird geschlossen.
Letztmals geöffnet ist am Freitag,
15. Februar. In der jüngsten Sitzung
des Kirchengemeinderats sei unter
anderem über das leer stehende
Pfarrhaus, damit verbundene Nebenkosten sowie das Pfarrbüro gesprochen worden, das bislang vier
Stunden in der Woche geöffnet ist,
schreibt Pfarrer Harald Gehrig. Weiter habe sich gezeigt, dass sich das
Pfarrbüro in St. Blasius immer mehr
zum Zentralbüro der Seelsorgeeinheit entwickelt habe. So sei einstimmig beschlossen worden, das Pfarrbüro in Kirchbierlingen zu schließen. Messstipendien können in St.
Blasius telefonisch aufgegeben und
nach der Messe in der Kirchbierlinger Sakristei beglichen werden. Der
Kirchbierlinger Sekretärin Doris
Klaiber sei angeboten worden, in
Ehingen zu arbeiten. Sie habe aber
entschieden, auszuscheiden, was er
sehr bedauere, schreibt Gehrig.

Ehingen. In der Innenstadt von
Ehingen steht demnächst eine Korrektur der Schulbezirke an. Das hat
Max Weber, der geschäftsführende
Schulleiter der Ehinger Grund-,
Werkreal- und Realschulen, bei der
Fraktionssitzung der CDU angekündigt. Den Anlass dafür gibt die Entwicklung der Zahl der Erstklässler,
die in der Grundschule im Alten
Konvikt in diesem Jahr mit vermutlich mehr als 60 eine Größe erreichen wird, die zur Dreizügigkeit führen würde. Das ist aber in dem Gebäude nicht möglich, sagte Weber. –
2012 wurden hier noch 45 Kinder
eingeschult. Weil die Grundschule
im Alten Konvikt auch im Jahr 2016
mit dann 64 Kindern mehr AbcSchützen aufnehmen müsste als sie
kann, sollen die Schulbezirke neu
eingeteilt werden mit dem Ziel, an
der Längenfeldschule (47 in 2013)
und der Michel-Buck-Schule (65) jeweils die Dreizügigkeit beider
ah
Grundschulen zu sichern.

Vor dem Treffen mit den Firmenchefs war
Annette Schavan auf Stippvisite in der Kinderkrippe Hopfenhausstraße. Dort werden
aktuell 60 Kinder zwischen elf Monaten
und drei Jahren in Ganz- oder Halbtagsgruppe betreut. „Putzig, so kleine Toiletten habe ich ja noch nie gesehen“, staunte
Schavan mit Blick auf die Miniatur-Örtlichkeiten, während Krippenleiterin Margarete
Held durch den Neubau führte. Im Schlepptau: OB Alexander Baumann, Bürgermeister Sebastian Wolf und Stadtbaumeister
Heinz Fiesel. Besonders lobte Schavan die
Tatsache, dass auch Mehrkindfamilien nur
einen Krippenplatz bezahlen müssen – so
wie es in Ehingen generell für alle Krippen
der Stadt gilt. „Ein guter Impuls, echt sozial“, sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete. Ein solches Angebot mache Ehingen
für junge Familien attraktiv. Die Geburtenraten in der Kernstadt seien steigend, seit
2008 wurden in der großen Kreisstadt
etwa 40 neue Stellen für die Kinderbetreuung geschaffen, erläuterte OB Baumann.
ci
„Ein großer Kostenpunkt.“

dass für solche Auskünfte Realschulrektor Paul Geiselhart zuständig sei.
Sorgen bereitet den Gemeinderäten die Werkrealschule in Kirchbierlingen. „Wenn der Gemeinderat Ja
sagt zur Gemeinschaftsschule, steht
Kirchbierlingen dann auf der Abschussliste?“, wollte Groß wissen.
Weber vermied ein klares Ja, wurde
aber dennoch deutlich: Er sehe für
die Schule in Kirchbierlingen „konkret keine Planungsperspektive“.
Weber machte klar, dass er auf
der Basis der Werkrealschule keine
Möglichkeiten mehr sieht, Schule
weiter zu entwickeln. „Das ist Fakt“,
gab er der CDU-Fraktion zu bedenken und forderte eine baldige Entscheidung: „Wenn wir so tun als
ginge uns das alles nichts an, werden aus den beiden großen Werkrealschulen zwei kleine.“ In Zukunft
werde das Schulsystem zweigliedrig
sein, davon ist Weber überzeugt.
Beide Ehinger Schulen sieht er
baulich und beim Ganztagsangebot
sehr gut für den Ausbau zur Gemeinschaftsschule vorbereitet. Damit
wäre eine weitere Voraussetzung erfüllt. „Wir müssen nicht bei Null anfangen“, sagte der Schulleiter und
mahnte – ganz bewusst auch als
CDU-Mitglied – die CDU-Räte: „Vergesst die Ideologie, wenn es um etwas Großes geht.“ Die CDU-Fraktion will zu diesem Thema einen
weiteren Fachmann hören, einen
Kritiker der Gemeinschaftsschule,
wie Peter Groß ankündigte.

Die Ehinger
Schuldebatte
ist überfällig

E

s war kein gewöhnlicher Referent, der da vor der CDU-Fraktion ein klares Plädoyer für
die Gemeinschaftsschule hielt: Max
Weber hat die Werkrealschule mit
entwickelt, er war von dieser Schulform überzeugt und er hat sich, als
Grün-Rot begann, das Schulsystem
zu verändern, zunächst als Befürworter eines Verbunds aus Werkreal- und Realschule positioniert.
Wenn er jetzt die CDU-Fraktion
und die Stadt als Schulträger dazu
auffordert, die neue Wirklichkeit anzuerkennen, leistet er einen wichtigen Beitrag zu einer auch in Ehingen überfälligen Debatte.
Das zweite Verdienst gebührt
CDU-Fraktionschef Peter Groß. Mit
der Öffnung der Sitzung trägt er
dazu bei, dass diese Diskussion
nicht in Zirkeln und Zimmern stattfindet, sondern in einer größtmöglichen Öffentlichkeit. Denn auch die
Auswirkungen eines Ehinger Wegs
in Richtung zwei oder drei Gemeinschaftsschulen waren in der CDUFraktionssitzung schon Thema: die
ungewisse Zukunft der Schule in
Kirchbierlingen, ein weiterer Ausbau der Jungenrealschule im Kolleg
St. Josef, der Zulauf zu den beruflichen Gymnasien und die Begehrlichkeiten in der Nachbarschaft. Es
ist gut, dass dies alles einmal benannt ist; noch bleibt Zeit, die Weichen zu stellen. ANDREAS HACKER

Lebensträume werden
Lebensräume

7.
Samstag, 19. Januar 2013, 11-17 Uhr
Sonntag, 20. Januar 2013, 11-17 Uhr
in der Lindenhalle in Ehingen.

