RUND UM RIEDLINGEN

Mittwoch, 3. August 2016

Schwäbische Zeitung

17

Aus dem Unlinger Gemeinderat
●

Bürgermeister würdigt
Einsätze der Feuerwehr

leistet haben. Mit viel Beifall
schloss sich der Gemeinderat dem
Bürgermeister an.

UNLINGEN (tz) - Die Freiwillige
Feuerwehr Unlingen war im Rahmen der Überlandhilfe Ende Mai
nach Baltringen gerufen worfen.
Die Wehr war dort über zehn Stunden im Einsatz. Wiederum im Rahmen der Überlandhilfe musste die
Unlinger Wehr Mitte Juni nach
Schemmerhofen und Sulmingen
ausrücken. Dort war sie über neun
Stunden tätig. An zwei Tagen war
zudem in Göffingen ein Einsatz
notwendig, weil die B 312 aus der
Sämgasse heraus überflutet worden
war. Auch in Unlingen selbst musste in diesem Zeitraum drei Mal
ausgerückt werden. Bürgermeister
Richard Mück dankte in der jüngsten Gemeinderatssitzung allen
Feuerwehrmännern für ihren
selbstlosen Dienst, mit dem sie
vielen Betroffenen gute Hilfe ge-

Neue Werbetafel
abgelehnt
UNLINGEN (tz) - An einem Gebäude in der Ehinger Straße in
Unlingen soll eine Werbetafel für
wechselnde Fremdwerbung errichtet werden. Sie ist besonders für
die aus Richtung Ehingen kommenden Verkehrsteilnehmer sichtbar. Obwohl die Gefahr in diesem
Fall nicht so erheblich sein dürfte
wie bei früheren, von der Baurechtsbehörde genehmigten, Standorten, blieb die große Mehrheit der
Gemeinderäte bei der bisher eingehaltenen Linie und lehnte den Antrag ab. Die endgültige Entscheidung, ob die Tafel angebracht wird
oder nicht, fällt jedoch die Baurechtsbehörde.

Ausbildung
●

Firma Paul öffnet Lehrwerkstatt
Bei der Übergabe der „Sterne für Schulen“ im vergangenen Jahr: Das Schulleitungsteam mit Konrektorin Katrin Tress (Zweite von rechts), Philipp Tress DÜRMENTINGEN (sz) - Die DürFOTO: ARCHIV
(hinten links) und Björn Gutschera (links).
mentinger Paul Maschinenenfabrik

Klassen teilen oder nicht teilen?
Aufregung um zweite Klassen an Donau-Bussen-Schule – Kein Leitungsteam mehr
Von Kerstin Schellhorn
●

UNLINGEN - Aus zwei mach eins –

das heißt es im neuen Schuljahr für
die bisherigen Zweitklässler an der
Donau-Bussen-Schule in Unlingen.
Die Schülerzahl sank von 32 auf 27,
weshalb es künftig nur noch eine
dritte Klasse geben wird. Viele Eltern protestierten. Doch vielleicht ist
ein Kompromiss als Lösung in Sicht.
„Wir haben Verständnis, dass das
nicht wünschenswert ist und die sozialen Strukturen stört“, sagt Wolfgang Mäder, Leitender Schulamtsdirektor. Allerdings müsse er sich an
das Gebot, Lehrer-Ressourcen zu
sparen, halten, sagt er und verweist
auf den Klassenteiler. „Ab dem 29.
Kind wird geteilt.“
Mäder erklärt außerdem, dass seitens des Schulamts die Klassen 1 und
2 sowie die Klassen 3 und 4 als Einheit verstanden würden. Man versuche deshalb, die Klassen in diesen
beiden Schuljahren möglichst nicht
zu verändern. Aber an der Schnittstelle zwischen Klasse 2 und 3, wo in
der Regel eh der Klassenlehrer
wechsle, könne das vorkommen. „Im
Schnitt haben wir im Schulbezirk Biberach 19 Schüler pro Klasse“, sagt
Mäder.
Auf die Möglichkeit angesprochen, Stunden aus dem sogenannten
Ergängzungsbereich zu verwenden,
um weiterhin zwei Klassen zu unterrichten, stellt der Leitende Schulamtsdirektor klar: „Das bietet einen
gewissen Spielraum, aber eher für
größere Schulen wie etwa Gemeinschaftsschulen.“ Die Donau-BussenSchule sei vermutlich zu klein, um
das auf diese Weise zu stemmen.

„Aber wenn sich eine Schule dafür
entscheidet, intervenieren wir in der
Regel nicht.“
Für realistischer hält Mäder eine
Kompromisslösung: Denkbar sei,
dass die künftige Klasse 3 in Fachstunden wie Mathematik oder
Deutsch geteilt werde. Genau das
schwebt auch Katrin Tress, Konrektorin der Donau-Bussen-Schule, vor.
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass
die freie Lehrerstelle mit einem Umfang von 28 Stunden besetzt werden
kann. „Wenn nicht, kommen wir mit
den Stunden sogar ins Minus“, sagt
Tress. Deshalb sucht sie derzeit händeringend nach Bewerbern. Die vakante Stelle sorgt aber auch dafür,
dass das neue Schuljahr, das im September beginnt, noch nicht geplant
werden kann. „Das blockiert uns
jetzt.“ Schulamtsdirektor Mäder
geht im Moment jedenfalls noch
nicht von geteilten Mathe- oder

Deutschklassen aus: „Wir weisen der
Schule derzeit Ressourcen für eine
dritte Klasse zu.“
Wie Mäder zeigt auch Tress Verständnis für den Ärger bei den Eltern. Von bisher 16 Kindern pro Klasse auf 27 – „Das ist schon ein Schritt.“
Allerdings sei die Klassensituation
bisher Luxus gewesen. Und: „Eine
Klasse mit 27 Kindern ist nicht völlig
unzumutbar.“ Das Kollegium an der
Donau-Bussen-Schule sei erfahren
genug, um die Kinder dennoch gut zu
unterrichten.
Rektor-Nachfolge noch unklar
Abgesehen von der Lehrer- und
Klassensituation ist auch noch unklar, wann ein Nachfolger für Rektorin Maria Faulhammer-Wiedemann
gefunden sein wird. FaulhammerWiedemann war Ende des Schuljahres aus gesundheitlichen Gründen in
den Ruhestand verabschiedet wor-

Auslaufen der Werkrealschule
Anfang Juli erhielt die Gemeinde
Unlingen vom Regierungspräsidium Tübingen im Auftrag des Kultusministeriums ein Schreiben, in
dem festgestellt wurde, dass die
Werkrealschule der Donau-Bussen-Schule mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 aufgehoben
wird (die SZ berichtete). Die
Grundschule wird als selbstständige Schule weitergeführt. Das
bedeutet jedoch nicht, dass die
bestehenden Klassen der Werkrealschule nicht weiter in Unlingen
unterrichtet werden können. Die

Werkrealschule bleibt so lange
bestehen, bis die verbliebenen
Schüler ihren Abschluss gemacht
haben. Im Schuljahr 2016/2017,
das im September beginnt, gibt es
eine zehnte Klasse mit 16 Schülern, eine neunte Klasse mit 27
Schülern und eine achte Klasse
mit elf Schülern. Die gesetzmäßig
festgesetzte Mindestschülerzahl
beträgt zwar 16 Schüler. In dieser
Hinsicht zeigte sich das Schulamt
aber kulant, um den Jugendlichen
einen Abschluss in Unlingen zu
ermöglichen. (tz/kes)

den. Nach den Sommerferien wird
die Stelle ausgeschrieben.
Es gibt eine dreiwöchige Bewerbungsfrist, erklärt Wolfgang Mäder.
Im Spätherbst beginne dann das sogenannte Überprüfungsverfahren.
„Ziel ist, den neuen Schulleiter mit
Beginn des zweiten Halbjahres einzusetzen.“ Aber das sei mit vielen
Fragezeichen versehen und hänge
davon ab, ob der Bewerber aus dem
Kollegium oder von außerhalb komme oder davon, welche Funktion er
oder sie bisher innegehabt hat.
Klar ist jedoch, dass Katrin Tress
als Konrektorin die Schule in der
Zwischenzeit leiten wird. Bisher hatte sie mit den Kollegen Philipp Tress
und Björn Gutschera ein dreiköpfiges Leitungsteam gebildet. „Das haben wir aus der Unsicherheit heraus
gemacht, da ich nur drei Tage da
war“, erklärt Tress. Denn für den Fall,
dass in einer Sache sofort eine Entscheidung gefällt werden muss, sollte immer jemand in der Schule erreichbar sein. „Das hat sich gut bewährt über das Schuljahr“, sagt die
Konrektorin, aber man habe dieses
Sicherheitsnetz nie gebraucht.
Für das neue Schuljahr hat Tress
ihr Stundenkontingent von neun auf
zwölf Stunden aufgestockt. Ein Leitungsteam werde nicht mehr nötig
sein, so die Konrektorin, weshalb
Philipp Tress und Björn Gutschera in
dieser Hinsicht keine Präsenzzeiten
mehr haben werden. „Beide sind
aber natürlich immer noch da und
ansprechbar.“ Lediglich Savina Vogelgesang gehört wie bisher zur
Schulleitung, da sie den neuen Ganztagesbereich der Donau-BussenSchule koordiniert.

Holzbearbeitungsmaschine ermöglichten den rund 200 Besuchern einen Einblick in die Ausbildungsstätte. Der Höhepunkt für
die jungen Besucher war das Fertigen eines personalisierten Schlüsselanhängers in Optik einer Parallelschraubzwinge.
Das zusätzliche Rahmenprogramm sorgte wieder einmal für
viel Abwechslung und Spaß. Dabei
konnte die Firma Paul erneut als
einer der großen Ausbildungsbetriebe im Landkreis Biberach
überzeugen.

hat ihre Lehrwerkstatt für neugierige Jugendliche und Erwachsene
geöffnet, um die vielfältigen Möglichkeiten der Berufsausbildung
vorzustellen. Einen ganzen Vormittag lang informierten Auszubildende und Ausbildungsmeister über den Berufseinstieg bei
Paul.
Ausbildungsstücke, Geschicklichkeitsspiele und die Darbietung
von Ausbildungstätigkeiten sowie
die Live-Vorführung einer Paul-

Zahlreiche Interessierte ließen sich die Ausbildungsstücke von den Azubis
FOTO: PAUL MASCHINENFABRIK
vorführen und erklären.

Kurz berichtet
●

Kunstfreunde wandern
in Mochental
HERBERTINGEN (sz) - Die Mit-

glieder des Herbertinger Vereins
Kunstfreunde Donau wandern am
heutigen Mittwoch, 3. August, in
Mochental und besichtigen die
aktuelle Ausstellung im Schloss.
Der Wanderweg zum „Sauberg“ ist
leicht ansteigend, jedoch gut begehbar und belohnt mit einer wunderbaren Aussicht die kleine An-

strengung. Bei der anschließenden
Kaffee-/Kuchen-/Vesper-Pause
werden die Annehmlichkeiten des
Schloss-Cafés genossen. Im
Schloss wird in wechselnden Ausstellungen Kunst der klassischen
Moderne und Gegenwart gezeigt.
Diese Ausstellung wird ohne Führung besichtigt. Der Eintritt beträgt 4 Euro. Treffpunkt ist um
13.30 Uhr am Parkplatz Schloss
Mochental.

Wasser und Wege fürs Haid-Areal
Altheim schließt Ingenieurverträge ab –
Erschließung könnte finanzielle Überraschungen mit sich bringen
Von Kurt Zieger
●

ALTHEIM - Kämmerer Elmar Lohner
legte in der jüngsten Altheimer Gemeinderatssitzung einen kurzgefassten Bericht zur finanziellen Lage der
Gemeinde vor. Grundsätzlich sind
die Finanzen im Lot, lediglich die
weitere Erschließung des Areals
Haid könnte Überraschungen mit
sich bringen. Darüber hinaus beauftragte der Rat die Verwaltung, mit
dem Ingenieurbüro Schwörer die
einzelnen Verträge abzuschließen.
Lohners Ausführungen über die
finanzielle Situation der Gemeinde
brachte keine wesentlichen Auffälligkeiten zutage. In seiner Haushaltsbilanz stellte der Kämmerer fest,
dass sich die wichtigsten Daten auf
der Einnahme- und Ausgabenseite
im Rahmen der Prognosen entwickeln. In manchen Bereichen sei eine
durchaus freundliche Tendenz zu
verzeichnen. Lediglich die Gewerbe-

steuer habe unter den Ergebnissen
der vergangenen Jahre zu leiden.
In manchen Teilbereichen liege
man, so Lohner, sogar leicht über
dem Planansatz. „Nur das Areal Haid
könnte uns unerwartete Probleme
bereiten“, meinte der Finanzchef.
Manche Positionen würden sicher
über den Planansätzen abzurechnen
sein, aber über Ungewisses bringe
auch reines Spekulieren keine neuen
Erkenntnisse. „Für Altheim ist es
tröstlich zu wissen, dass für die Ausgaben im Rahmen des Landessanierungsprogramms ein 60-prozentiger
Zuschuss erwartet werden kann.“
Ohne diese verlässliche Zusage wäre
Altheim nicht in der Lage gewesen,
dieses immense Projekt voll unvorhersehbarer Ereignisse allein zu
stemmen.
Im Zuge der weiteren Erschließung des ehemaligen Haid-Betriebsgeländes sind die nächsten notwendigen Ingenieurverträge abzuschlie-

ßen. Dies soll in Zusmamenarbeit
mit dem Ingenieurbüro Schwörer in
Altheim geschehen. Im Einzelnen
geht es um die Planung und den Bau
der Erschließungsstraße mit Wendeplatte, um Fußwege, um die Kanalisation mit Retentionsbecken und um
die Wasserversorgung.
Basierend auf der Honorarverordnung 2013 für Architekten und Ingenieure hat das Ingenieurbüro
Schwörer Altheim der Gemeinde die
entsprechenden Vertragsentwürfe
vorgelegt. Einstimmig beauftragte
der Gemeinderat die Verwaltung,
mit dem Ingenieurbüro Schwörer die
Verträge abzuschließen.
In diesem Zusammenhang stellte
Bürgermeister Martin Rude voll
Freude fest, dass die Bautätigkeit in
Altheim unvermindert anhält. Vor
allem im inneren Bereich des Dorfes,
in der Silcher- und Donausstraße,
sollen neue Einfamilienhäuser gebaut werden.

13 neue Ministranten
ALTHEIM (sz) - Pfarrer Walter Stegmann hat den

Sonntagsgottesdienst in der Martinskirche in Altheim genutzt, um 13 neue Ministranten (erste Reihe)
aus Altheim und Waldhausen aufzunehmen. Gleich-

zeitig verabschiedete er die ausscheidenden Oberministranten Matthias Hecht, Eva-Maria Schwörer und
Eva Grom. Stegmann dankte ihnen herzlich für ihren
jahrelangen Einsatz für die Gemeinde. FOTO: PRIVAT
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