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Seit einiger Zeit wird diskutiert,
ob die allgemeine Hochschul-
reife an Niveau verliert. Ist das
Abi weniger Wert als noch vor
ein paar Jahren? Schulleiter aus
dem Kreis Göppingen stellen
sich diese Frage ebenfalls.

SAMUEL BINDER-KÖHRER

Göppingen. Obwohl sich Baden-
Württemberg im bundesweiten Ver-
gleich nicht verstecken muss, wird
die Qualität der heutigen Hoch-
schulreife diskutiert. Auch die Sinn-
frage in Sachen G8-System für Gym-
nasien bekommt neue Nahrung.

Manfred Pohl, Leiter des Werner-
Heisenberg–Gymnasiums in Göp-
pingen, bestätigt die grundsätzliche
Vermutung, dass das Abitur leichter
geworden sei. Wobei es im Ver-
gleich zu den vergangenen Jahren
aus seiner Sicht anspruchsvoller
war. Weiter sieht Pohl den Wert der
Reifeprüfung einem Zerfall ausge-
setzt. „Niemandem wäre gedient,
wenn das Abi ganz wegfallen
würde.“ Aus Sicht des WHG-Rektors
wäre es sinnvoll, einen „breiteren

Standart zu definieren“, der die
Grundfähigkeiten der Schüler för-
dert. Trotzdem sei der Wettkampf
unter den Bundesländern durchaus
positiv zu bewerten, weswegen
Pohl ein bundesweites Zentralabi-
tur kritisch sieht.

Auch der Schulleiter des Erich-
Kästner-Gymnasiums in Eislingen,
Michael von Hagen, ist der Mei-
nung, dass das Abitur wesentlich
leichter sei als noch vor 20 Jahren.
Der Grund hierfür ist aus seiner
Sicht, dass „das Leistungskurs-Ni-
veau nicht mehr erreichbar ist“. Bei
der Frage, ob das Regierungspräsi-
dium bestimmte Vorgaben zu erfül-

len habe, um das G8-System in ei-
nem besseren Licht erscheinen zu
lassen, ist sich von Hagen sicher,
dass dies nicht der Fall sei. Jedoch
wünscht er sich ein Bildungssys-
tem, das vor allem das Niveau in
den naturwissenschaftlichen Fä-
chern fördert. Hauptsächlich seien
die Universitäten die Leidtragen-
den, da sie gezwungen sind, Vor-
kurse anzubieten um den Leistungs-
abfall der Abiturienten zu kompen-
sieren. „Das ist ein schlechtes Sig-
nal, wenn die Gymnasiasten kein

Uni-Niveau mehr erreichen“. Als
Beispiel nennt Rektor von Hagen
den intensiven Gebrauch der gra-
phischen Taschenrechner, der an
Universitäten nicht zulässig ist. „Ins-
gesamt ist der Weg zum Abitur leich-
ter geworden“, meint er. Zum einen
sei dies durch die zahlreichen Bil-
dungswege, die heutzutage zum Abi
führen können, der Fall. Zum ande-
ren werde in den niedrigeren Klas-
senstufen bei weitem nicht mehr so
streng selektiert, wie noch vor eini-
gen Jahren.

„Das Abi ist nur noch mit guten
Noten etwas wert“, meint Claudia
Mack, stellvertretende Schulleiterin
des Göppinger Freihof-Gymnasi-
ums. Insgesamt hätten in diesem
Jahr die Schüler in den Nebenfä-
chern bessere Ergebnisse erzielt
und das Deutsch-Abi sei aus ihrer
Sicht im Vergleich zu der Prüfung
im vergangenen Jahr schwerer gewe-
sen. Das sei jedoch ihre subjektive
Wahrnehmung, unterstreicht die
stellvertretende Schulleiterin. Gene-
rell sieht Mack Probleme im Kon-

zept des achtjährigen Gymnasiums.
Gerade weil sich die Schüler immer
schlechter konzentrieren könnten,
sei es entwicklungspsychologisch
durchaus ein Vorteil, wenn die Kin-
der und Jugendlichen eine neunjäh-
rige Gymnasialzeit hätten. „Wenn
es eine taktisch durchdachte Linie
gibt und das System stimmt, ist das
Zentralabitur in Deutschland sinn-
voll.“ Allerdings müsse vor allem
das vergleichsweise hohe Niveau in
Baden-Württemberg erhalten blei-
ben.

Jetzt ist es amtlich: Der Spiel-
platz an der Adelberger
Schnurrstraße wird zu Bauland.
Der alte Bebauungsplan aus
den 70er-Jahren wird geändert.

WERNER SCHMIDT

Adelberg. Es war die erste Amts-
handlung des neuen Gemeinderats,
und es ging nicht ohne kontroverse
Diskussionen ab. Der Umwidmung
des Spielplatzes in Bauland liegt
nichts anderes als die marode finan-
zielle Situation Adelbergs zu-
grunde: Es ging nur darum, zusam-
men mit dem Verkauf weiterer
Grundstücke Geld in die Dorfkas-
sen zu spülen. Daher wurde auch
das Argument der Stadtplaner, das
die Verwaltung aufgegriffen hatte:
„Mittlerweile ist die Notwendigkeit
für einen Kinderspielplatz an dieser
Stelle nicht mehr gegeben“, nur un-
ter Protest akzeptiert.

„Das kann ich so nicht stehen las-
sen“, erklärte Alexander Scholz. Er
wohne in der Nachbarschaft des
Grundstücks und habe selbst kleine
Kinder. Selbst der Kindergarten ma-
che Ausflüge in die Nachbarge-
meinde, um dort die Spielplätze zu
nutzen. Und offenbar gibt es von
Adelberg aus einen regen „Spiel-
platztourismus“ in die umliegen-
den Gemeinden, denn selbst Bürger-
meisterin Carmen Marquardt gab
zu: „Ich kenne auch alle Spielplätze
um Adelberg.“ Wobei Ulrich Decker
dann einwarf: „Es hängt wohl nicht
an der Zahl der Adelberger Spiel-
plätze, sondern an der Qualität der
vorhandenen.“

Auch Justus Krawinkel wollte
sich mit der Umwidmung des Spiel-
platzes nicht recht anfreunden: „Ich
find es schade, dass die Spielplatz-
fläche so reduziert wird.“ Er schlug
vor, sich die Option für eine Grünflä-
che offen zu halten. Da machte ihm
aber Stadtplaner Manfred Mezger
von der Firma mquadrat einen
Strich durch die Rechnung: „Es geht
nur entweder oder!“

Grundsätzlich gebe es keine Be-
denken von Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange; lediglich das
Forstamt habe Einwände der Sicher-
heit wegen, erklärte Mezger. Denn
die Bebauungsgrenze liege nur
etwa zwölf Meter vom Waldrand ent-
fernt. Vorgeschrieben sind aber 30.
Das habe mit Funkenflug durch Feu-
erstätten und damit verbundener
Waldbrandgefahr zu tun und der Ge-
fahr, dass bei Unwetter möglicher-
weise Bäume auf Häuser stürzen
könnten, sagte Mezger. Früher, als
das Baugebiet in den 70er erschlos-
sen wurde, seien die Bäume klein ge-
wesen und hätten keine Gefahr für
die Wohnbebauung dargestellt.

Eine Möglichkeit, die Bedenken
des Forstamtes zu entkräften, wäre,
die zu nahe am Bauplatz stehenden
Bäume zu fällen und durch Jung-
bäume zu ersetzen. Der Eigentümer
des Waldes sei auch zu einem Ver-
kauf an die Gemeinde bereit, berich-
tete Marquardt.

Das Land saniert den östlichen
Teil der Ebersbacher Ortsdurch-
fahrt. Die Kommune bekommt
Radwege und hat darüber hi-
naus die Chance, das Ortsbild
aufzuwerten und die Verkehrs-
situation zu verbessern.

KARIN TUTAS

Ebersbach. „Das ist ein großes
Glück für die Stadt.“ Werner Hau-
ser, Mitarbeiter des Ebersbacher
Bau- und Umweltamtes, präsen-
tierte den Stadträten in der jüngs-
ten Sitzung des Gemeinderats ei-
nen „angenehmen“ Tagesordnungs-
punkt. Das Land erneuert in der
Stuttgarter Straße – eine Landes-
straße – den Belag und legt außer-
dem in beiden Fahrtrichtungen
Schutzstreifen für Radfahrer an.
„Wir wussten bis zuletzt nicht, ob
das klappt“, erklärte Hauser, der ver-
mutet, dass gerade das Thema Rad-
fahren die Finanzierung des Vorha-
bens beschleunigt hat. Denn be-
kanntlich hat sich die grün-rote Lan-
desregierung dem Ausbau des Rad-
wegenetzes verschrieben. Die Stadt
will die Gelegenheit auch dazu nut-
zen, um die Stuttgarter Straße aufzu-
hübschen. Der Gehweg an der Nord-
seite soll rekultiviert und mit der be-
stehenden Böschung entlang der
Lärmschutzwand der Bahnlinie zu
einer Pflanzfläche verschmelzen.

Das Vorhaben kommt auch der
Radwegekonzeption entgegen, die

die Stadt im vergangenen Jahr er-
stellt und zum Teil bereits umge-
setzt hat. Die Fahrbahnerneuerung
bietet der Kommune noch weitere
Vorteile. „Wir haben die Chance,
die Verkehrssituation in der Stutt-
garter Straße deutlich zu verbes-
sern“, erklärte Bürgermeister Sepp
Vogler. Diese ist zurzeit noch ge-
prägt von beidseitig parkenden
Fahrzeugen, darunter zur Firma Eu-
rofoam gehörende Lastwagen, die
das Bild der östlichen Stadteinfahrt
nachhaltig prägen. Damit soll künf-
tig zumindest zum Teil Schluss sein.

Denn das an der Stuttgarter Straße
ansässige Unternehmen möchte,
dass die Lkw nur noch im Bereich
der Hauptzufahrt an der Südseite
der Straße parken. Ein Anliegen, das
der Stadt durchaus entgegen-
kommt. Will Eurofoam doch im Ge-
genzug im Gentenried einen Mitar-
beiterparkplatz anlegen und nimmt
dafür, laut Hauser „250 000 bis
300 000 Euro in die Hand“.

Allerdings gibt es auch eine Kröte
zu schlucken. Damit die Lkw in
Höhe von Eurofoam wenden kön-
nen, kann in der Stuttgarter Straße

künftig nur noch auf einer Seite ge-
parkt werden. „Da kommen wir
nicht rum“, machte Hauser deut-
lich. Die Wendemöglichkeit, die das
Unternehmen im Bereich seiner Zu-
fahrt schaffen will, habe jedoch ei-
nen großen Vorteil: Die Lastwagen
belasten nicht mehr den Rathaus-
kreisel, wo sie bislang wenden.
Durch den neuen Mitarbeiterpark-
platz seien entlang der Stuttgarter
Straße ausreichend Stellplätze für
die Anwohner vorhanden. „Es muss
aber gewährleistet werden, dass die
Eurofoam-Mitarbeiter dann nicht
mehr an der Straße parken“, for-
derte Brigitte Pullmann (SPD), die

sich über die optische Aufwertung
der Stadteinfahrt freute.

Nicht einverstanden mit der Ver-
legung der Lkw-Parkplätze auf die
Südseite war Renate Wild (Freie
Wähler), die Laster seien auf der
Nordseite besser aufgehoben, sagte
sie. Zwar „keine Ideallösung, aber
preislich günstig“, fand dagegen
Helmuth Effenberger (CDU) die Pla-
nung. „Es gibt zwar an der einen
oder anderen Stelle Nachteile, aber
unter dem Strich überwiegen die
Vorteile“, erklärte Bürgermeister
Vogler. Das Gremium stimmte bei
zwei Nein-Stimmen und einer Ent-
haltung zu.

Beidseitig parkende Lastwagen und Pkw sollen in der Ebersbacher Stuttgarter
Straße bald der Vergangenheit angehören. Foto: Staufenpress

Der Not gehorchend: Adelberg will den
Spielplatz an der Schnurrstraße aufge-
ben.  Foto: Staufenpress

War es früher schwerer, das Abitur zu erlangen? Diese Frage beschäftigt Schulleiter im Kreis Göppingen.  Foto: Staufenpress

Eislingen. Das Kinder- und Jugend-
büro Eislingen sucht für die Wald-
wunderwochen im August ausge-
diente Suppenteller und Servierplat-
ten. Grund: Der Teller-Bestand ist
im Laufe von 15 Jahren zusammen-
geschmolzen. Teller und Platten in
jeglicher Größe sind willkommen.
Näheres unter � (07161) 804-280
oder Durchwahl 285.

Suppenteller für
Waldwunderwochen

Wird das Abitur immer einfacher?
Rektoren im Landkreis Göppingen üben Kritik am Schulsystem in Baden-Württemberg

Adelberg muss
Spielplatz versilbern
Umwidmung unter Protest – Marode Finanzen

„Niveau der
Leistungskurse nicht
mehr erreichbar“

Göppingen. Die gewerbliche
Schule Göppingen nimmt Abschied
von Karl Finsterwalder, der von
1954 bis 1993 an der Schule wirkte
und als Abteilungsleiter, stellvertre-
tender Schulleiter und Schulleiter
von 1986 bis 1993 über viele Jahre
die Entwicklung der Schule maßgeb-
lich und nachhaltig prägte.

1929 in Göppingen geboren, ab-
solvierte Finsterwalder nach der Ho-
henstaufen-Oberschule eine Lehre
als Former. Am Berufspädagogi-
schen Institut machte er seinen
Weg zum Diplomgewerbelehrer mit
den Fächern Former und Mechani-
ker. Schnell entwickelte er sich zu ei-
ner außergewöhnlichen Lehrerper-
sönlichkeit, zeigte überdurch-
schnittliches Organisationstalent
und hatte eine natürliche Autorität.

Die Aus- und Weiterbildung jun-
ger Menschen im gewerblich-tech-
nischen Bereich war ihm ein Her-
zensanliegen. Ein guter Kontakt zu
den Ausbildungsbetrieben und In-
stitutionen der Wirtschaft waren
ihm wichtig. Hier setzte er mit der
Gründung des Fördervereins der
Schule neue Akzente, die heute
noch der Entwicklung der Schule zu-
gutekommen. Ehrenamtlich enga-
gierte er sich als Vorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft beruflicher Fort-
bildung im Landkreis Göppingen
und als 2. Vorsitzender des Bezirks-
verbandes Göppingen/Geislingen/
Schwäb.Gmünd des Deutschen Ver-
bandes für Schweißtechnik. Auch
als REFA-Ingenieur suchte er stets
die Verbindung zur Wirtschaft.

Ein bisschen Kosmetik für die Stadteinfahrt
Neuer Fahrbahnbelag, Radwege und mehr grün an der Stuttgarter Straße in Ebersbach

Gruibingen. Heinz Schopp ist
neuer stellvertretender Bürgermeis-
ter von Gruibingen. Bei der konstitu-
ierenden Sitzung des neues Gemein-
derats wurde der Listenführer der
Freien-/Unabhängigen Wähler, die
die stärkste Fraktion im Gemeinde-
rat stellt, in geheimer Wahl zum
Nachfolger des ausgeschiedenen
Heinz Frey bestimmt. Zwei Ratsmit-
glieder enthielten sich der Stimme.
Eine Kampfabstimmung gab es bei
der Wahl des 2. stellvertretenden
Bürgermeisters. Die kleinere Frak-
tion „Alternative für Gruibingen“
ging mit ihrem Listenführer Hannes
Ströhle ins Rennen, unterlag aber
Tobias Esslinger von der FUW mit
vier gegen sechs Stimmen, was dem
Stimmenverhältnis beider Lager
entspricht. Der neue Stimmenkönig
Hans-Dieter Bötzel hat sich nicht
um das Amt beworben, wie das vor
ihm Heinz Frey tat. Er ließ dem alt-
gedienten Schopp den Vortritt, der
als Ruheständler mehr Zeit hat.

Heiningen. Sieben Rohrbrüche
musste die Gemeinde Heiningen
seit letztem Jahr in der Hermann-
Hesse-Straße beheben. Jetzt wird es
ihr zu bunt. Wenn die Leitung noch-
mal bricht, soll der ganze Strang aus-
getauscht werden. Das beschloss
der Gemeinderat auf Vorschlag des
Bürgermeisters. Zuvor hatte schon

Gemeinderat Dieter Nemec auf die
gehäuften Reparaturen hingewie-
sen – in diesem Jahr bereits vier. Alle
sieben haben 15 4000 Euro gekos-
tet, eine neue Leitung läge bei
76 000 Euro. Der Beschluss gilt aller-
dings nicht unbegrenzt. Wenn die
Leitung wieder eine Weile halten
sollte, wird man neu diskutieren.  js

Gewerbliche
Schule trauert um
früheren Leiter

Parkplätze künftig
nur noch auf
einer Straßenseite

Heinz Schopp ist
Schultes-Vertreter

Sieben Rohrbrüche sind zuviel
Heiningen wappnet sich – Aber Leitung hat noch Chance
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