
Karambolage
Drei demolierte 
Autos nach Unfall
Schorndorf. Drei beschädigte Au-
tos sind die Bilanz eines Auffahr-
unfalls, der sich am Samstag in 
der Burgstraße in Schorndorf er-
eignete. Ein 45-jähriger Opel-Fah-
rer hatte gegen 8.50 Uhr vor ei-
nem dortigen Zebrastreifen zu 
spät die haltenden Autos gesehen 
und schob beim Unfall einen 
Mercedes auf eine davor stehen-
de Mercedes E-Klasse auf, teilt 
die Polizei mit. Der Gesamtscha-
den beläuft sich auf etwa 8000 
Euro. Personen kamen nicht zu 
Schaden.

Göppingen. Kriege führen zu Zu-
sammenbrüchen von Staaten und 
Gesellschaften im Nahen Osten. 
Unzählige Opfer und massive 
Zerstörungen sind die Folgen. 

Der Gemeinschaftskundekurs 
des Mörike-Gymnasium bekam 
die Möglichkeit, sich selbst ein 
differenziertes Bild von der Situ-
ation im Nahen Osten zu machen. 
So verbrachten die Schüler ge-
meinsam mit ihrem Lehrer, Joa-
chim Schulz, vier Tage in der Aka-
demie für Politische Bildung in 
Tutzing am Starnberger See, ein-
geladen durch die Direktorin Frau 
Prof. Dr. Ursula Münch, eine ehe-
malige Mörike-Gymnasium-Schü-
lerin. Im Verlauf der Exkursion 
sei immer deutlicher geworden, 
dass es mehrere Wahrheiten im 

Nahost-Konflikt geben kann und 
es keine einfachen Lösungen des 
Konflikts gibt, heißt es in einer 
Pressemitteilung der Schule.

Angeleitet durch den Nah-
ost-Experten Michael Ingber 
lernten die Schüler die komplexe 
Situation und die Haltungen der 

beteiligen Parteien zu verstehen 
und sich mit politischen und ethi-
schen Fragen in ihrer eigenen und 
auch in anderen Kulturen ausei-
nander zu setzten, so dass Herrn 
Ingbers Schlussworten, sie wür-
den nun mehr über den Konflikt 
wissen, als 99 Prozent aller Men-
schen, uneingeschränkt zuge-
stimmt werden kann. Die Simu-
lation einer internationalen Frie-
denskonferenz zeigte deutlich 
auf, wie schwierig es ist, eine Ent-
scheidung zu fällen, die alle mit-
tragen. An den unterschiedlichen 
Positionen wurde eigenständig 
noch bis tief in die Nacht gefeilt. 
Simulationen gewinnen als hand-
lungsorientierte Methode im 
schulischen Bereich für die Ver-
mittlung komplexer Zusammen-

hänge immer mehr an Bedeutung. 
Die Lernenden übernehmen da-
bei die Rollen diverser Akteure 
innerhalb eines vorgegebenen
Szenarios und können so selbst
darin ablaufende Vorgänge erfah-
ren. 

Das Mörike-Gymnasium möch-
te als Kulturschule an der Koope-
ration mit der Akademie für Po-
litische Bildung festhalten, heißt
es in einer Mitteilung der Schu-
le. Die Schüler können von den
vielen Vorteilen der Akademie 
profitieren, ist sich Lehrer Joa-
chim Schulz sicher. „Nicht nur 
während des Projekts und bezüg-
lich des Themas, sondern auch
für ihre eigene Bildung als Bür-
ger und Weltmenschen der Zu-
kunft.“

Kein Schwarz-Weiß-Schema im Nahost-Konflikt
Bildung Schüler des Mörike-Gymnasiums begeben sich auf Exkursion zu einem komplexen Thema.

A
uch 2018 sind neue Bau-
gebiete ein großes The-
ma in Wäschenbeuren. 
Die Gemeindeverwal-

tung schlägt vor, die Fläche zwi-
schen Welkartswiesen im Norden 
und In den Obstgärten im Süden, 
westlich begrenzt durch die 
Bergstraße, als Baugebiet auszu-
weisen. Die dreieckige Fläche 
würde Platz bieten für rund zehn 
Grundstücke in verschiedenen 
Größen zwischen 380 und 520 
Quadratmetern. Bürgermeister 
Karl Vesenmaier kann sich vor-
stellen, das Baugebiet noch in die-
sem Jahr auf den Weg zu bringen. 
Die Fläche am nördlichen Rand 
des Ortes befindet sich bereits im 
Eigentum der Gemeinde, sagte 
Vesenmaier bei der Vorstellung 
der Pläne im Gemeinderat. Der 
Bedarf für die Bauplätze sei da 
und liege auch im Interesse der 
Gemeinde. In den vergangenen 
Jahren sei die Einwohnerzahl Wä-
schenbeurens nicht gewachsen. 
Um die gute Infrastruktur im Ort 
halten zu können, müsse die Ab-
wanderung von Einwohnern ver-
hindert werden.

Die Fraktionen im Gemeinde-
rat sehen das genauso. „Abwan-
derung darf nicht sein“, sagte 
CDU-Fraktionschef Erich Hieber. 
„Es darf aber nicht auf Teufel 
komm raus auf der großen Wie-
se geplant werden. Man muss 
maßvoll ausweisen.“ Das ist beim 
vom Rathaus vorgeschlagenen 
Gebiet der Fall, findet Hieber. 
Auch Manfred Weber von den 
Freien Wählern ist für die Erwei-
terung der Wohnbebauung zwi-
schen Welkartswiesen und In den 
Obstgärten. SPD-Chef Peter 
Schührer kann sich dort ein Bau-

gebiet vorstellen, tritt beim The-
ma neue Baugebiete aber grund-
sätzlich eher auf die Bremse: 
„Nicht anfreunden können wir 
uns mit der geplanten massiven 
Erschließung von Baugebieten im 
Jahrestakt“, sagte er. Die Inne-

nentwicklung und Nachverdich-
tung im Ort seien wichtig.

Obwohl das jetzt vorgeschla-
gene Baugebiet am Ortsrand liegt, 
habe die Gemeinde die Innenver-
dichtung im Auge, „kaum eine Ge-
meinde ist dabei so aktiv wie Wä-

schenbeuren“, sagte Bürgermeis-
ter Vesenmaier. Das Sonne-Areal 
in der Ortsmitte zwischen Göp-
pinger Straße und Hetzengasse 
wird bereits mit 18 Wohnungen 
und einer Tagespflege für Senio-
ren bebaut. Und das Kaißer-Are-
al um die Ecke in der Oberdorf-
straße befindet sich in der Pla-
nung. Hier sollen Einfamilienhäu-
ser und ein Wohnhaus mit 
mehreren Wohnungen entstehen.

Schon beschlossen ist das Ge-
biet „Staufenstraße-West“. In der 
Gemeinderatssitzung ging es be-
reits um die Erschließung des Ge-
biets. Das Areal mit sechs Bau-
plätzen im Süden Wäschenbeu-
rens soll über eine fünf Meter 
breite Stichstraße erschlossen 
werden. „Eine relativ schlanke Er-

schließung, aber es ist auch eine
reine Anwohnerstraße“, sagte
Uwe Straub vom Donzdorfer In-
genieurbüro Straub, der die von
ihm erarbeiteten Erschließungs-
pläne dem Gemeinderat vorstell-
te. Allerdings ist eine etwas brei-
tere Wendemöglichkeit auf der
Straße eingeplant. Die Versor-
gungsleitungen sind bereits in 
dem kurzen Abschnitt, der von 
der Staufenstraße nach Südwes-
ten abzweigt, verlegt und müssen 
verlängert werden. Die reinen Er-
schließungskosten schätzt Straub 
auf rund 280 000 Euro. Der Ge-
meinderat stimmte den Plänen 
zu, in der kommenden Sitzung am
1. Februar soll über die Vergabe 
der Erschließungsarbeiten abge-
stimmt werden.

Baugebiet auf den Weg gebracht
Wohnen Die Wäschenbeurener Gemeindeverwaltung will ein neues Baugebiet im Norden ausweisen. Und die 
Erschließung des Areals „Staufenstraße-West“ im Süden ist beschlossene Sache. Von Peter Buyer

Das zehn Plätze umfassende Wohngebiet entlang der Straße Welkartswiesen soll sich an das Baugebiet „Welkartswiesen III“ anschließen, das 
vor 29 Jahren erschlossen wurde.  Foto: Staufenpress

Es darf aber 
nicht auf Teufel 

komm raus auf der 
großen Wiese geplant 
werden.
Erich Hieber
CDU-Fraktionschef

Gründe für hohe Erschließungskosten

Hohe Kosten Die ver-
gleichsweise hohen Kos-
ten für die Erschließung 
haben laut Uwe Straub 
vom Donzdorfer Ingeni-
eurbüro Straub haupt-
sächlich zwei Gründe: 
Die Baustelle sei nur von 
einer Seite aus anfahr-

bar, anliefernde Lastwa-
gen und Baumaschinen 
müssen wenden oder 
rückwärtsfahren. Das 
koste Zeit und Geld. Au-
ßerdem seien die Preise 
im Laufe des vergange-
nen Jahres deutlich ge-
stiegen. „Die Kostenbe-

rechnung beruht auf 
den Preisen des vierten 
Quartals 2017“, sagte 
Planer Uwe Straub. 
Rechne man mit den 
Preisen des ersten 
Quartals 2017, wären die 
Kosten deutlich gerin-
ger. pit

Schüler des Mögy waren am Tegernsee, um sich an der Akademie für 
politische Bildung zum Nahost-Konflikt weiterzubilden.  Foto: Schule

Ausbau zum 
Radweg 
nicht möglich

Wäschenbeuren. Der Fußweg, der 
von der Ortsmitte zwischen Göp-
pinger Straße und Hetzengasse 
zum Staufer-Markt führt, wird 
doch nicht zu einem kombinier-
ten Rad- und Fußweg erweitert.

Der Wäschenbeurer Gemein-
derat sprach sich in seiner Sit-
zung gegen eine Verbreiterung 
des Weges aus. Im Zusammen-
hang mit den Bauarbeiten auf 
dem Sonne-Areal hatte die Ge-
meindeverwaltung die Möglich-
keit gesehen, den Weg auszubau-
en. Auf dem Fußweg ist das Rad-
fahren möglich und erlaubt, aller-
dings kann es bei Begegnungen 
eng werden. Für einen kombinier-
ten Geh- und Radweg ohne Be-
hinderungen bei Begegnungen 
hätte der bisher 1,5 Meter breite 
Weg um einen Meter verbreitert 
werden müssen. Das ist in einem 
rund 40 Meter langen Bereich des 
Weges jedoch nicht möglich, weil 
die Anlieger nicht bereit sind, von 
ihren Grundstücken einen Teil 
für den Ausbau des Weges herzu-
geben.

Allerdings soll der Weg durch 
das Sonne-Areal weitergeführt 
werden, beschlossen die Gemein-
deräte. pit

Beschluss Der Weg zum 
Staufer-Markt wird nicht 
zu einem Rad- und 
Fußweg ausgebaut – aber 
er wird weitergeführt.

Kurz notiert

ADELBERG

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr  offen.

RECHBERGHAUSEN

Schlossmarktbücherei heute von 14 bis 
17 Uhr offen.

WÄSCHENBEUREN

Bibliothek am Rathaus heute von 10 bis 12 
Uhr und von 15 bis 18 Uhr offen.

WANGEN

Bücherei heute von 14 bis 16 Uhr offen.

Ins Lesen vertiefen können sich 
Leseratten nach einem Besuch 
der drei Büchereien, die heute 
offen haben. Foto: gia

Altpapier wird geholt
Rechberghausen. Wer den Abhol-
termin im Januar verpasst hat,
kann auch noch am 14. April so-
wie am 8. September sein Altpa-
pier an den Straßenrand stellen.
Die KJG Rechberghausen zieht an
diesen Terminen zu ihrer Altpa-
piersammlung los. Bis 8 Uhr des 
Sammeltages sollten diese drau-
ßen stehen, teilt die KJG mit.

Verein versammelt sich
Rechberghausen. Der Verein der 
Kulturmühle trifft sich am Mitt-
woch, 31. Januar, zu seiner Jahres-
hauptversammlung im Roten 
Ochsen in Rechberghausen. The-
men werden sein Neuwahlen, Be-
richte und die Jahresplanung.

Euro kamen dem Wäschenbeurer Or-
gelförderkreis für den anstehenden 
Orgelneubau in der „St. Johannes 
Evangelist“-Kirche zugute. Das Geld 
stammt aus einem Adventskonzert in 
der Wallfahrtskirche Birenbach, das im 
Dezember stattfand. Das Konzert hat 
die katholische Kirchengemeinde  
Wäschenbeuren ausgerichtet.

ZAHL DES TAGES

312
Rechberghausen. Fast 150 Tanz-
gruppen konnten innerhalb von 
fünf Festivaljahren des Dan-
ce-Festivals ihr tänzerisches Kön-
nen dem Publikum und der Jury 
vorstellen. Am 14. April geht die 
Veranstaltung im Rechberghäu-
ser Haug-Erkinger-Festsaal in die 
sechste Runde. Bei dem Wettbe-
werb messen sich Tänzer in den 
Kategorien Kindertanz, Moder-
ner Tanz, Hip-Hop und Garde-
tanz.  Die Bewerbungsfrist für 
Teilnehmer ist beendet, der Vor-
verkauf beginnt ab Donnerstag, 1. 
Februar, im Rathaus in Rechberg-
hausen. Weitere Infos gibt es un-
ter www.rechberghausen.de.

Vorverkauf für Dance-Festival startet im Februar
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