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Radfahren und
singen halten jung

Ebersbach
erwartet stärkere
Schuljahrgänge

Ehepaar Mürdter feiert Diamantene Hochzeit

Ebersbach kann künftig wieder
mit mehr Schulanfängern rechnen. Der Trend zeigt bei den
Jahrgangsstärken an Grundschulen nach oben.

Rosine und Erich Mürdter kennen sich bereits aus Schulzeiten. Heute vor 60 Jahren haben
sie im kleinen Kreis in Nassachmühle geheiratet.
SARAH POSSELT-BÖHM
Uhingen. Am 10. März 1956 haben
sich Rosine und Erich Mürdter im
Uhinger Ortsteil Nassachmühle das
Jawort gegeben. Im kleinen Kreis feierten sie damals im ehemaligen
Schwesternheim. Kurze Zeit später
kam dann ihr erstes Kind, eine Tochter, auf die Welt. 60 Jahre sind seitdem vergangen und das Ehepaar ist
noch sehr aktiv.
Bei schönem Wetter fährt Rosine
Mürdter jeden Dienstag 65 Kilometer mit einer Freundin mit dem Rad.
Einmal im Jahr dürfen auch die
Männer mit, „aber dann müssen
wir so langsam fahren“, sagt die
78-Jährige lachend. Außerdem trifft
sie sich mit Freunden zwei Mal in
der Woche zum Walking im Wald,
singt im Chörle Nassach-Baiereck
und geht im Sommer jeden Tag in
Ebersbach zum Schwimmen. Erich
Mürdter kümmert sich um die
Dinge, die zu Hause anfallen: Rasen
mähen, Auto waschen und Holz machen.
Fast bis zu seinem 76. Lebensjahr
hat der ehemalige Lastwagenfahrer
gearbeitet. Heute trifft er sich noch
mit früheren Kollegen zum Stammtisch. Mehr als 30 Jahre war der
81-Jährige außerdem bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig, er hilft immer gerne aus, wenn Not am Mann
ist.
Gemeinsam läuft das Ehepaar jeden Tag eine Stunde spazieren und
nimmt an den Treffen des Jahrgangs
1937 teil. „Wenn man nichts tut,

dann wird man steif“, erklärt Rosine
Mürdter. Das Ehepaar kennt sich bereits seit der Schulzeit.
Erich wohnte schon immer in
Nassach, Rosine ist in Nassachmühle aufgewachsen. „Früher hat
man nicht so zusammenleben können wie heute“, erzählt sie. Die Eltern seien aber gleich mit der Heirat
einverstanden gewesen. „Sie hatten
keine andere Wahl“, sagen die Eheleute und lachen.
In den 1960er-Jahren bauten sie
dann ein Haus in Nassach, in dem
sie heute mit ihrem zweiten Kind,
Schwiegertochter und Enkelin wohnen. „Die Enkeltochter ist sein Augapfel“, sagt Rosine über ihren
Mann. „Als sie frisch auf der Welt
war, habe ich gesagt, dass ich sie

Neun Windkraftanlagen drehen sich am Albtrauf bei Schnittlingen. Jetzt sollen vier weitere dazukommen. Bei zwei davon
Foto: Markus Sontheimer
sollen die Bürger als Genossenschaft finanziell profitieren.

„Wenn man
nichts tut, dann
wird man steif“
nicht anfassen kann, weil sie sonst
zerbricht“, erinnert sich der 81-Jährige. Später sei er dann jeden Tag
mit ihr im Kinderwagen nach Baiereck gelaufen. Auch heute noch
sind die Großeltern gerne für ihre
Enkelin da.
Die Goldene Hochzeit haben Rosine und Erich Mürdter nur zu zweit
bei einem Wellness-Urlaub in Bad
Waldsee gefeiert. „Mein Mann
wollte wieder weg, dieses Mal
wollte ich aber feiern“, sagt Rosine
Mürdter.
Kommenden Samstag erneuert
das Ehepaar nun sein Eheversprechen. Der Gottesdienst mit Pfarrerin Martina Rupp findet in der Evangelischen Kirche in Baiereck statt.
Danach wird im „Rössle“ in Reichenbach/Fils gegessen.

Erich und Rosine Mürdter erzählen in ihrem Wohnzimmer in Nassach von 60 Jahren
Foto: Giacinto Carlucci
Ehe und wie sie dem Alter trotzen.

Gegenwind für Rotoren
137 Unterschriften gegen mehr Windräder in Schnittlingen
137 Unterschriften gegen
mehr Windkraft am Schnittlinger Berg haben „kritische Bürger“ am Dienstag Ortsvorsteher Kaiser übergeben. Danach
wurde mehr als eine Stunde
lang hart aber fair diskutiert.
THOMAS HEHN
Böhmenkirch. Zu einer vorgezogenen Ortschaftsratssitzung wurde die
Bürgersprechstunde von Schnittlingens Ortsvorsteher Johannes Kaiser
am Dienstag. Kaiser war nicht allein
– auch Ortschaftsräte waren im Rathaus –, als um fünf nach halb sieben
eine Delegation von acht Schnittlingern an die Tür des Sitzungszimmers klopfte und dem Ortsvorsteher eine Liste mit Unterschriften
von 137 „kritischen Bürgern gegen
noch mehr Windkraft“ am Schnittlinger Berg überreichte. „137 Unterschriften in nur drei Tagen“, unterstrich Sprecherin Annette Selg, dass
man durchaus noch mehr Unterstützer finden könne.
Kaiser und seine Kollegen verstanden den Wink mit dem Zaunpfahl sehr wohl – richteten ihr Fähnlein in der folgenden kontroversen
Diskussion dann aber keineswegs
nach dem Wind. Über eine Stunde
gingen die Argumente hin und her –
engagiert aber immer sachlich. Die
Windkraftgegner betonten, dass sie
nicht generell gegen Windkraft
seien, allerdings nicht so nah am

Ort direkt vor der Nase. Mit den sich
am Albtrauf bereits drehenden
neun Windrädern könnten sie
durchaus leben. „Aber gegen die Anlagen, die jetzt kommen sollen, ist
das nur Spielzeug“, wetterte ein Bürger. Auch in der Folge mussten sich
die Volksvertreter noch manch harsche Kritik anhören: Der InfoAbend zum Bürgerenergie-Projekt
sei eine „reine Werbeveranstaltung
für Anleger“ gewesen, schimpfte einer. Statt die Bürger im Mitteilungsblatt frühzeitig mit Plänen zu informieren, habe der Ortschaftsrat nur
im Hintergrund beraten.
Und es ging munter weiter: „Ich
bin wegen der Ruhe hierher gezogen. Wer baut denn hier noch?“ –
„Erst Biogasanlage, dann Schweineställe rund ums Dorf und jetzt so
riesige Windkraftanlagen – allmählich reicht’s“ – „Kann man die nicht
200 oder 300 Meter weiter Richtung
Stötten verschieben?“ – „Warum
fragt Ihr nicht die Bürger?“– Gibt’s
eventuell noch einen Plan B?“
Einen Plan B gebe es nicht, weil
das größere Windkraftgebiet „auf jeden Fall kommt“, unterstrich Ortschaftsrat Thomas Munk. „Und in
zwei, drei Jahren reden wir nicht
mehr mit. Dann kommen die Anlagen womöglich noch näher ans
Dorf“, erinnerte der Ortsvorsteher,
dass der Abstand nur 800 Meter betragen müsse. Die Anlagen weiter
Richtung Stötten zu schieben, sei
nicht möglich, weil man dann der
vierten Anlage bei Stötten den Wind
wegnehme. Den Vorwurf, der Ort-

schaftsrat habe nur im Hintergrund
beraten und nicht offen informiert,
wies Kaiser entschieden zurück:
„Die Pläne sind schon seit drei Jahren bekannt – und seitdem hat sich
nichts geändert.“ Außerdem habe
man die Info-Veranstaltung drei
Mal im Mitteilungsblatt jeweils auf
der ersten Seite angekündigt.
Gegen eine Bürgerabstimmung
hat der Ortsvorsteher grundsätzlich
nichts. Allerdings machte Kaiser im
Gegenzug klar, dass er als gewählter
Ortschaftsrat abstimmen muss und
will: „Dafür stehe ich hinterher
auch ein“. Auf die Frage, wie die
Stimmung im Ortschaftsrat sei, gab
Kaiser keine Antwort: „Und ich
werde auch keinen danach fragen“.
Somit fällt eine Entscheidung erst
heute Abend, wenn der Ortschaftsrat ab 20 Uhr im Rathaus über die
vorzeitige Änderung des Flächennutzungsplanes – und damit auch
über die Zukunft des Bürgerenergie-Projektes am Schnittlinger Berg
– abstimmt. Um die Ortschaftsräte
nicht zusätzlich öffentlich unter
Druck zu setzen, will Kaiser geheim
abstimmen lassen.

Info Zwei der geplanten vier Windkraftanlagen am Schnittlinger Berg
sollen als „Bürgerenergie-Anlagen“
betrieben werden. Das Genossenschaftsmodell, an dem sich vor allem
Schnittlinger Bürger beteiligen können, soll nach Angaben des Planers
eine jährliche Rendite von knapp
fünf Prozent abwerfen – und das auf
die Dauer von 20 Jahren.

Ebersbach. „Da tut sich was“,
stellte der Ebersbacher Bürgermeister Sepp Vogler fest. Bei seinem
Amtsantritt vor fast sieben Jahren
habe das alles noch ganz anders ausgesehen, meinte Vogler beim Blick
auf die Schulstatistik, die im Ausschuss für Verwaltung und Bürgerschaftliches Engagement vorgestellt wurde. Die fünf Ebersbacher
Grundschulen wiesen solide Schülerzahlen auf, erklärte Sachgebietsleiter Egon Eisele. Derzeit gibt es insgesamt 128 Erstklässler, in den kommenden Jahren rechne die Stadtverwaltung mit Jahrgangsstärken zwischen 132 und 140 Kindern, „das
war nicht unbedingt vorhersehbar“, sagte Eisele. Rathauschef Vogler führt dies auf die Bautätigkeit im
Stadtgebiet und auf Zuzüge zurück.
Einen Einbruch bei den Schülerzahlen erlebte dagegen die Raichberg-Realschule. Dort gibt es erstmals seit Jahren nur zwei fünfte
Klassen mit insgesamt 40 Schülern,
im Schuljahr davor waren es noch
66. Inklusive der Vorbereitungsklasse mit 18 Schülern hat die Realschule derzeit 448 Schüler. Recht
konstant stellt sich dagegen die Entwicklung am Raichberg-Gymnasium dar, wo bei insgesamt 445
Schülern jetzt 61 Schüler die fünfte
Klasse besuchen (Vorjahr 58). Das
Gymnasium hat 445 Schüler.
Eng wird es allmählich an der
Hardtschule, dies obwohl die Gebäude nach Auflösung der Werkrealschule nur noch die Grund- und die
Förderschule beherbergen. Deshalb wird der sanierungsbedürftige
Unterbau geräumt. Gleichzeitig werden aber an der Hardtschule Flüchtlingskinder zentral in Vorbereitungsklassen unterrichtet. Derzeit sind es
55 Kinder. Die Schule setze bei der
Sprachförderung auf eine differenzierte Förderung, berichtete Schulleiter Michael Hirsmüller. Neuankömmlinge und Kinder ohne
Deutschkenntnisse würden in einer
Klasse unterrichtet, in der anderen
die leistungsstärkeren Kinder. Falls
erforderlich, gebe es auch noch in
den Regelklassen Sprachförderung.
Die Kinder erreichten in kürzester
Zeit eine hohe Sprachkompetenz,
erklärte Hirsmüller, der insgesamt
von außerordentlichen positiven Erfahrungen berichtete: „Es sind
durchweg sehr höfliche, ruhige und
dankbare Kinder“, sagte der Schulleiter. Probleme bereite jedoch die
teilweise sprunghafte Zuweisung
der Kinder. Die Wahrscheinlichkeit
sei groß, dass bald wieder neue Kinder dazu kämen, meinte Rathaustut
chef Vogler.

Do, 10.3. – Sa, 12.3.
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FERRERO*
Einzelpreise
• Hanuta, 242-g-Packung 1.99, 100 g = 0.82
• Kinder Riegel, 11 x 21-g-Packung 2.39, 100 g = 1.03
• Duplo, 11 x 18,2-g-Packung 1.99, 100 g = 1.00
• Kinder Bueno, 172-g-Packung 1.99, 100 g = 1.16

-20%
LEERDAMMER
Käsescheiben*
Versch. Sorten und Fettstufen
100–140-g-Packung
100 g = 0.85 – 1.19

1.19
1.49

LÄTTA
Halbfettmargarine
Verschiedene
Sorten und Fettstufen
500-g-Packung
1 kg = 1.98

-37%

0.99
1.59

In vielen Märkten Mo – Sa von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die Aushänge am Markt.
*Dieser Artikel ist nur vorübergehend und nicht in allen Filialen erhältlich. Aufgrund begrenzter Vorratsmengen kann der Artikel bereits kurz nach Öffnung ausverkauft sein. Die Abgabe erfolgt nur
in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise ohne Deko. Druckfehler vorbehalten. PENNY Markt GmbH, Domstraße 20, 50668 Köln.
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• Verkehrsinformationen über TMC-Empfänger
• Easyport-Halterung
• Warnungen vor Radarkameras auf Wunsch
1 4 oder mehr Karten-Updates pro Jahr während
der gesamten Lebensdauer Ihres Navis, siehe
tomtom.com/lifetimemaps
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