
Kurz notiert

DONZDORF

Stadtbücherei heute von 15 bis 19 Uhr
geöffnet.

EISLINGEN

Wochenmarkt freitags von 6.30 bis 12.30
Uhr in der Leonhardstraße.
FWV: Stammtisch heute ab 18 Uhr im Restau-
rant „Vogelgarten“. 

SALACH

Wertstoffhof heute von 15 bis 18 Uhr geöff-
net.

Wir gratulieren

DONZDORF

Fehmi Murati zum 75. Geburtstag.

EISLINGEN

Franz Kudlata, Marlene Maldacker, Claus Steinert, 
Gerd Weymüller, allen zum 75. Geburtstag.

 

Region fördert 
Mobilität 
in Gingen

Gingen. Ein Bürgerrufauto mit ei-
genem Haltepunkt am Bahnhof ge-
hört dazu, eine Ladestation am
Wanderparkplatz mit zwei Lade-
punkten, ein Park & Ride-Platz und 
ein Fahrrad-Unterstand mit Bügeln
und abschließbaren Fahrradboxen,
mit integrierter Ladestation und 
abschließbaren Spinden für Helme:
Das ist das Konzept für einen Mo-
bilitätspunkt am Bahnhof, mit dem
sich Gingen nun erfolgreich um ei-
nen 70-prozentigen Zuschuss aus
dem Programm „Nachhaltige Mo-
bilität“ des Verbands Region Stutt-
gart beworben hat. Er will sich an
den Gesamtkosten von 96 550 Euro
mit 67 550 Euro beteiligen. Göppin-
gen erhält aus demselben Pro-
gramm 227 500 Euro für die geplan-
te „Mobilitätsdrehscheibe Göppin-
gen“.

Mit dem Programm gefördert 
werden Einrichtungen, die ver-
schiedene Verkehrsträger mitein-
ander verknüpfen. In Gingen zum 
Beispiel soll der Mobilitätspunkt 
das Umsteigen von der Bahn aufs
Fahrrad oder ins Bürger-Rufauto
erleichtern. Insgesamt will die Re-
gion den Fahrradverkehr stärken.
Statt mit dem Auto zur Arbeit 
könnten Pendler doch mit dem Rad
(gerne auch elektrisch) zum Bahn-
hof fahren und sich dann ganz ent-
spannt ans Ziel bringen lassen. Das
Geld wird von Januar 2017 bis De-
zember 2019 ausgezahlt.

Die „Mobilitätsdrehscheibe
Göppingen“ enthält eine Infosäule,
Car-Sharing-Plätze und eine 
Schnelllade-Station. Außerdem 
wird in Zusammenarbeit mit dem
Verkehrs- und Tarifverbund Stutt-
gart (VVS) die polygo-Funktiona-
lität erhöht (die regional einheitli-
che Verkehrskarte) sowie verstärkt 
Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ziel
ist es, das Verkehrsangebot unter
Nutzung  neuer Techniken auszu-
bauen, Barrierefreiheit und eine 
höhere Aufenthaltsqualität zu
schaffen sowie Angebote des öf-
fentlichen Nahverkehrs und von
Sharing-Modellen einfacher nutz-
bar zu machen.

Der Beschluss fiel in der letzten
Sitzung des regionalen Wirtschafts-
ausschusses auf Grundlage einer
Jury-Entscheidung. Regionalrat Jan 
Tielesch, Mitglied dieses Aus-
schusses, erklärt dazu: „Die Projek-
te in Gingen/Fils und Göppingen 
zeichnen sich durch einen hohen
Innovationsgrad aus. Verschiedene
Verkehrsträger werden mit den 
neuesten Techniken miteinander 
verknüpft. Gleichzeitig leisten die-
se Projekte einen großen Beitrag 
zum Klimaschutz, fördern die Mul-
timodalität und sind sehr effektiv.
Damit haben beide Projekte einen 
großen Vorbildcharakter.“  Mittel-
fristig könne entlang der Fils eine
„Perlenkette“ mit  verschiedenen 
nachhaltigen und umweltschonen-
den Mobilitätspunkten entstehen.

Zuschuss Der Verband 
Region Stuttgart fördert 
den Mobilitätspunkt am 
Gingener Bahnhof mit 
67 550 Euro.

Feldwegeausbau abgeschlossen
Donzorf. Die Stadt Donzdorf hat  

den Ausbau der befestigten Wirt-
schaftswege im Rahmen der Flur-
neuordnung für die Nordumfah-
rung abgenommen. Die Bewirt-
schafter, die Grundstückseigentü-
mer und die Stadt, so das 
Flurbereinigungsamt,  erhalten da-
mit ein verbessertes und erneuer-
tes Wege- und Gewässernetz. Seit 
dem Baubeginn im Januar 2016 sind 
insgesamt rund 700 Meter Asphalt-
wege, 1,8 Kilometer Pflasterspur-
wege, 1,9 Kilometer  Schotterwege 
und ein Kilometer Wassergräben 
ausgebaut worden. Am „Hochberg“ 
wurde für die landwirtschaftlichen 
Fahrzeuge und die Müllabfuhr eine 

Wendemöglichkeit geschaffen. 700 
Meter Asphalt-, Schotter- und 
Grünwege wurden rekultiviert. Der 
Kostenrahmen für die Baumaßnah-
men mit einem Volumen von rund 
0,9 Millionen Euro konnte einge-
halten werden.  Der nächste Ab-
schnitt in der Flurneuordnung ist 
der „Wunschtermin“, bei dem die 
Grundstückseigentümer befragt 
werden, wie ihre Grundstücke zu-
sammengelegt werden oder welche 
Flächen in alter Lage verbleiben 
sollen. Hierzu werden im Frühjahr 
2017 Informationstermine und Ge-
spräche durchgeführt. Die Zutei-
lung der Grundstücke soll 2018 er-
folgen. 

G
eschwister-Scholl-Real-
schule und Johann-Ge-
org-Fischer-Gemein-
schaftsschule sind Namen, 

die in der Schullandschaft zwar ei-
nen guten Ruf genießen,  sie gehö-
ren aber der Vergangenheit an. Sie 
haben ihre Eigenständigkeit verlo-
ren, die Zukunft gehört dem Schul-
verbund Süßen. Die Neuordnung 
der Schullandschaft in der Stadt 
wurde am 1. August offiziell geneh-
migt und am 1. September schrift-
lich verfügt, berichtete gestern Bür-
germeister Marc Kersting.

Unter dem Dach des Verbunds 
wird es viele gemeinsame Einrich-
tungen geben, es bleibt aber bei 
drei getrennten Schularten: die Re-
alschule, die Gemeinschaftsschule 
und die J.G.-Fischer-Grundschule. 
Wobei  die bisherigen  Namen auf 
der Homepage der Verbundschule 
schon nicht mehr verwendet wer-
den.  Der aktuelle Name sei Schul-
verbund Süßen, betonen Bürger-
meister Marc  Kersting und Schul-
leiter Steffen Lonczig.

Der bisherige Rektor der   Fi-
scher-Schule ist als kommissari-
scher Leiter des Schulverbunds 
eingesetzt. Auch seine Konrekto-
ren – Brigitte Schumacher an der 
Grundschule und Hans Zeller an 
der Realschule – arbeiten vorerst 
kommissarisch. Die Stellen müss-
ten ausgeschrieben werden, es gebe 
ein reguläres Bewerbungsverfah-
ren,  erläutert Lonczig.  Er rechnet 
damit, dass es bis zum Ende des 
Schuljahres dauern kann, bis eine 
Entscheidung gefallen ist.

Die Süßener hatten sich dazu 
entschieden, den Schulverbund zu 
gründen, nachdem die zunächst 
von der Mehrheit des Gemeinde-
rats beschlossene Fusion von Real- 
und Gemeinschaftsschule auf hef-
tigen Widerstand, vor allem auf 
Seite der Realschule, gestoßen war. 
Die Fusion hätte nämlich das Ende 
des Realschulstandorts bedeutet, 
im Verbund können beide Schular-
ten unter einem Dach weiterge-
führt werden.

Es wird aber viele Gemeinsam-
keiten geben. Neben der Schullei-
tung werden die drei Schulen ein 
gemeinsames Kollegium, eine ge-

meinsame Schülermitverantwor-
tung (SMV) und einen gemeinsa-
men Gesamtelternbeirat haben. 
Wobei angestrebt werde, dass in 
der Schulkonferenz alle drei Schu-
len  durch Eltern, Lehrer und Schü-
ler repräsentiert sind.

„Die drei getrennten Schularten 
bleiben aber selbstständig und un-
abhängig. Sie sollen ihr jeweiliges 
Profil stärken“, erklärt Lonczig. Die 
Eltern müssten sich schon ent-
scheiden, ob sie ihr Kind auf die 
Gemeinschaftsschule oder die Re-
alschule senden.

Zur Vorbereitung der neuen 
Ordnung hat es eine Projektgrup-
pe   mit Lehrern der beteiligten 
Schulen gegeben. Sie gaben dem 
Verbund einen Rahmen. So wurde 
eine gemeinsame Schulordnung 
verfasst und der Unterrichtsbeginn 

auf 7.30 Uhr gelegt, berichtet Ant-
je Tramaceri von der Projektgrup-
pe. Während die Gemeinschafts-
schule bisher zwei kürzere Pausen 
hatte und die Realschule eine län-
gere, wird der Schulverbund nun 
eine gemeinsame längere Pause 
von 20 Minuten haben, berichtet 
Realschullehrer Frank Hiller.

Neben der Mensa und dem 
Schulhof wird es weitere Gemein-
samkeiten geben. So sollen eine Ar-
beitsgemeinschaft Business-Eng-
lish und die Bläsergruppe Schülern 
beider Schulen offen stehen. Bei 
sportlichen Wettbewerben wie Ju-
gend trainiert für Olympia tritt die 
Verbundschule als Mannschaft auf. 
Auch bei der Lehrerversorgung   
können sich die Schulen gegensei-
tig aushelfen.
Kommentar

Der Verbund ist die Zukunft
Bildung In Süßen ist der Schulverbund aus Gemeinschafts-, Real- und Grundschule jetzt 
offiziell gestartet. Alle drei Schulen behalten aber ihr eigenständiges Profil. Von Daniel Grupp 

Neue Stelle für die 
Schulverwaltung
Fachkraft Zur Unterstützung des 
Schulverbunds Süßen wird die Stadt 
auf eigene Kosten eine Büroleiterin 
einstellen. Die Fachkraft soll die Ver-
waltungstätigkeit an der Schule un-
terstützen. Sie soll helfen, die ver-
schiedenen Verwaltungstraditionen 
zusammenzubringen. Die Büroleiterin 
oder der Büroleiter soll relativ selbst-
ständig arbeiten und bei der Bud-
get-Steuerung mitwirken.

Bilanz Das Land spare durch den Ver-
bund eine Rektorenstelle, dafür be-
zahle die Stadt eine Fachkraft, meint 
Rektor Steffen Lonczig. Es ist eine Teil-
zeitstelle von bis zu 65 Prozent.

Zu einer Gemeinschaft wollen Schüler und Lehrer der bisherigen Geschwister-Scholl-Realschule und der 
J.G.-Fischer-Gemeinschaftsschule werden.Der Schulverbund Süßen ist jetzt gestartet.  Foto Staufenpress

Höherer 
Zuschuss für 
Familientreff

Eislingen. Einen höheren Baukos-
tenzuschuss hat die evangelische 
Christuskirchengemeinde Eislin-
gen bei der Stadt beantragt. Die Kir-
chengemeinde baut ihr Gemeinde-
haus um, damit der Eislinger Fami-
lientreff ein bedarfsgerechtes An-
gebot erhält. Bisher hatte die Stadt 
einen Zuschuss in Höhe von 30 000 
Euro bewilligt, die Kirchengemein-
de möchte aber 10 000 Euro mehr, 
weil die Baukosten um 50 000 Euro 
teurer geworden sind.

Der Eislinger Kultur-, Sport und 
Sozialausschuss ist am Montag-
abend dem Antrag gefolgt und hat 
einstimmig den Zuschuss auf 
40 000 Euro erhöht.

Die Umbauarbeiten hatten kurz 
vor den Sommerferien begonnen. 
Zu den höheren Kosten sei es ge-
kommen, weil statische Probleme 
aufgetreten seien, berichtete Pfar-
rer Frieder Dehlinger. Zudem muss-
te eine Gasleitung verlegt werden, 
weil sie in den Plänen falsch einge-
zeichnet war. Der neue barriere-
freie Zugang zum Familientreff soll 
noch in diesem Jahr genutzt wer-
den können. Die feierliche Einwei-
hung der neuen Räume ist am 22. 
Januar vorgesehen.  dgr

Bauen Der Umbau des 
Familientreffs in Eislingen 
ist teurer geworden. Die 
Stadt erhöht den 
Zuschuss an die Kirche.

Auto beschädigt
SüßenZwischen 12.30 und 15.30 Uhr 
beschädigte gestern ein Unbekann-
ter vermutlich beim Wenden in der 
Nordalbstraße einen geparkten 
Opel und machte sich   aus dem 
Staub.  Der Schaden beträgt rund 
2500 Euro. Die Polizei, � (07161) 
8510, sucht Zeugen.

Container gestohlen
Süßen. Dreiste Diebe haben einen 
grauen Altkleidercontainer im Bai-
erhofweg gestohlen. Vermutlich 
nutzten die Täter einen Kastenwa-
gen oder einen anderen Transpor-
ter, um den etwa zwei Meter hohen 
und 1,20 Meter breiten Container 
zu transportieren. Die Polizei, � 
(07162) 939343, sucht Zeugen.

Eislingen. Die Stadtbücherei Eislin-
gen hat zum Finale der sommerli-
chen Leseaktion „Heiß auf Lesen“ 
in die Stadthalle eingeladen. Mehr 
als 100 Jungen und Mädchen feier-
ten dort eine Piratendisko. „Wie 
viel tausend Lesekilometer ihr die-
sen Sommer angesammelt habt, 
wage ich gar nicht abzuschätzen. 
Aber eines kann ich euch sagen: 
Auf eure Leistung könnt ihr alle 
mächtig stolz sein“, begrüßte laut 
einer Mitteilung Oberbürgermeis-
ter Klaus Heininger die Jungen und 

Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jah-
ren. Sie hatten sich während der 
Sommerferien im Leseclub mehr 
als 600 Bücher ausgeliehen und ge-
lesen.

Neben Urkunden bekamen die 
eifrigen Bücherwürmer auch Prei-
se überreicht. Vor allem Büchergut-
scheine, die das Stauferwerk gestif-
tet hatte, waren begehrte Preise.

Einen unterhaltsamen Nachmit-
tag bot der Düsseldorfer Autor Jo-
achim Günther mit seiner mitge-
brachten „Leseshow“. Er nahm die 

Kinder mit auf ein Piratenschiff, 
dessen Mannschaft nach einem 
300-jährigen Schlaf wieder erwacht 
und mit Schrecken feststellen 
muss, das aus ihrer Stamm-Spelun-
ke mittlerweile eine Disko gewor-
den ist. 

Musikalisch und zeichnerisch 
bot der Autor den Kindern die 
Möglichkeit, selbst an der Ge-
schichte teilzuhaben. Bei Brezeln 
und Getränken konnten sich die 
Kinder für die nächste Geschichte 
stärken.

Piratendisko zum Abschluss
Literatur Die Stadtbücherei feiert in der Stadthalle die Aktion „Heiß auf lesen“.

Die Kinder haben wieder viel ge-
lesen. Foto: Stadtverwaltung

Schüler hat der neue Schulverbund
Süßen – Grundschüler, Realschü-
ler und Gemeinschaftsschüler.
Etwa 90 Lehrer unterrichten sie. 
Die Unterrichtszeiten bleiben aber
unterschiedlich.   Die Gemein-
schaftsschule ist Ganztagesschule
mit Unterricht an vier Nachmitta-
gen, die Realschule hat zwei mal 
nachmittags Unterricht.   
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Einen markanten  Akzent setzt im Donzdorfer Ortsteil Winzingen die alte 
Schlossanlage mit ihren rot-weißen Fensterläden. Sie zeugt außerdem davon, 
dass Winzingen schon im Hochmittelalter Adelssitz war.  Foto: Giacinto Carlucci

WINZINGEN IM BLICK

Mittwoch, 12. Oktober 2016

EISLINGEN UND MITTLERES FILSTAL

Steffen
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