
Der Trend zum Gymnasium hält
auch im Kreis Göppingen an,
die Realschulen liegen in der
Gunst aber leicht vorn. Das zei-
gen die aktuellen Zahlen – die
ersten seit Wegfall der verbind-
lichen Grundschulempfehlung.

ARND WOLETZ

Kreis Göppingen. Die Grundschul-
empfehlung ist nicht mehr verbind-
lich. Im ersten Jahr hatte das eine
ganz deutliche Konsequenz: Der
Aderlass der Werkrealschulen und
Hauptschulen geht weiter. Landes-
weit wollten nur noch 15,8 Prozent
der Kinder auf diese Schulformen
wechseln. Das zeigen die jetzt vorlie-
genden so genannten Übergangs-
quoten von der vierten Klasse auf
weiterführende Schulen. Im Kreis
Göppingen liegt der Wert für die
Haupt- und Werkrealschulen mit
16,7 Prozent leicht über dem Durch-
schnitt. Zum Vergleich: In Stuttgart
will nur noch jedes zehnte Kind auf
eine dieser beiden Schularten.

Unter dem Durchschnitt liegt der
Stauferkreis dagegen bei der Eltern-
gunst für die Gymnasien: Während
im Land knapp 44 Prozent der Viert-
klässler auf ein Gymnasium wech-
selten, waren es im Landkreis Göp-
pingen 39,4 Prozent. In Stuttgart
wählten beispielsweise 58 Prozent
diese Schulart.

Für Hans-Jörg Polzer, den Leiter
des Staatlichen Schulamtes in Göp-
pingen, sind diese Zahlen nicht

überraschend. Er kennt die Regel: Je
städtischer das Gebiet, desto gerin-
ger fällt die Nachfrage nach der
Haupt- oder Werkrealschulen aus.
In weniger dicht besiedelten Gegen-
den spiele die Erreichbarkeit der
Schulen dagegen noch eine größere
Rolle. Realschulen und Gymnasien
würden seltener gewählt, wenn sie
mit weiten Schulwegen verbunden
sind als die meist wohnortnahen
Werkrealschulen.

Einem weiteren Trend muss sich
das Staatliche Schulamt stellen: Die
neu entstehenden Gemeinschafts-
schulen sind bei Kommunen ge-
fragt. Viele Gemeinden sehen in der
neuen Schulform ein Mittel, um die
Standorte zu halten, bestätigt
Hans-Jörg Polzer. Der Amtsleiter
verweist aber darauf, dass für die Zu-
lassung einer Gemeinschaftsschule
die Kriterien streng eingehalten wer-

den. Eines dieser Kriterien ist die
Zahl von 40 Kindern pro Jahrgang.
Die vorliegenden Daten der Statisti-
ker zeigen, dass 60 Prozent der Ge-
meinschaftsschüler eine Empfeh-
lung für die Werkrealschule hatten –
nur 28 Prozent für eine Realschule
und 12 Prozent für ein Gymnasium.

Eine Besonderheit im Kreis Göp-
pingen: Hier haben die Realschulen
mit 40,1 Prozent der Fünftklässler
die Gymnasien (39,4 Prozent) in der
Elterngunst sogar noch leicht über-
flügelt.

Die Beobachtung von Amtsleiter
Polzer ist dabei eindeutig: Die Real-
schulen im Schulamtsbezirk, zu
dem auch die Landkreise Heiden-
heim und Ostalb gehören, zeigen
sich gegenüber dem möglichen
Wandel noch verschlossen. „Es
herrscht vielfach die Einstellung: Re-
alschulen sind eine bewährte Schul-
form, lasst uns in Ruhe“.

In den Wäldern im Landkreis
wächst deutlich mehr Holz
nach als geschlagen wird. Den-
noch ist das Potenzial in den
Staats- und Gemeindewäldern
nahezu ausgeschöpft. Die
Preise sind erheblich gestiegen.

KARIN TUTAS

Kreis Göppingen. Forstamtsleiter
Martin Geisel spricht von einem
„Allzeithoch“. Die Nachfrage nach
Brennholz ist ungebrochen. Seit An-
fang des Jahrtausends verzeichnet
auch das Göppinger Forstamt einen
„exorbitanten Anstieg“. Rund ein
Drittel des Holzes aus Staats- und
Gemeindewäldern im Landkreis lan-
det mittlerweile im Ofen. „Brenn-
holz ist unser größtes Einzelsorti-
ment“, erklärt der Forstamtsleiter,
es mache rund 1,6 Millionen Euro
des Gesamterlöses aus dem Holzver-
kauf (sechs Millionen Euro) aus.

Wer die angenehme Wärme
schätzt und unabhängig von Öl
oder Gas sein will, muss jedoch

deutlich tiefer in die Tasche greifen
als noch vor zehn Jahren. „Der Preis
hat sich nahezu verdoppelt“, sagt
der Forstamtsleiter. 60 Euro kostet
der Festmeter Brennholz. Das ist al-
lerdings noch nicht gespalten und
muss an der Waldgasse abgeholt
werden. Wer das Brennmaterial
selbst aus dem Dickicht holt, kann
sparen und zahlt durchschnittlich
50 Euro pro Festmeter und damit
immer noch weit mehr als im Bun-
desdurchschnitt (39 Euro). „Wir be-
wegen uns im oberen Segment“,

räumt Martin Geisel ein. Angesichts
ebenfalls enorm gestiegener Preise
für Öl und Gas sei das Heizen mit
Holz deutlich günstiger. Indes
werde Brennholz im Landkreis fast
nur an Privatleute verkauft. Block-
heizkraftwerke oder größere Heizan-
lagen spielten nur eine verschwin-
dend geringe Rolle.

2012 wurde in den Staats- und Ge-
meindewäldern rund 15 Prozent we-
niger Holz geschlagen. Das hänge
mit dem Einbruch bei der Nach-
frage an Stammholz zusammen
und betreffe vor allem die in der Re-
gion häufig vorkommenden Bu-
chen. Diese werden viel in Länder
des Mittelmeerraums verkauft, die
unter der Finanz- und Wirtschafts-
krise leiden. Derzeit müssen sich

Verbraucher im Landkreis keine Sor-
gen um Nachschub machen. „Im
Moment können wir die Nachfrage
bedienen“, betont Geisel. „Aber wir
schöpfen unser Potenzial vollstän-
dig aus und stoßen jetzt schon nahe
an die Grenze“, fügt der Forstamts-
leiter hinzu. Denn die Maxime im öf-
fentlichen Wald laute „Nachhaltig-
keit“. Also, es wird höchstens soviel
geschlagen wie nachwächst. Der-
zeit werden knapp 50 000 Festmeter
jährlich geerntet. Der jährliche Zu-
wachs sei mehr als dreimal so hoch
und liege auf den gesamten Waldflä-
chen im Landkreis bei 170 000 Fest-
metern – allerdings inklusive der Pri-
vatwälder. Dort schlummert noch
jede Menge Vorrat, weiß Martin Gei-
sel. „Jedoch haben wir dort nur ei-

nen begrenzten Einfluss.“ Viel mehr
Sorge bereitet den Förstern derzeit,
wie sie angesichts des milden Win-
ters und aufgeweichter Böden das
geschlagene Holz aus den Wäldern
transportieren sollen. „Bis Mitte
März sollte das Laubholz überwie-

gend verkauft sein“, sagt Martin Gei-
sel, der sich insbesondere über den
Absatz der leicht verderblichen Bu-
chen- und Bergahornstämme Sor-
gen macht und die Hoffnung nicht
aufgibt, dass im Februar noch eine
längere Frostperiode kommt.

Brennholz steht hoch im Kurs. Auch im Landkreis Göppingen ist die Nachfrage in den vergangenen zehn Jahren kräftig gestiegen und die Preise haben sich nahezu
verdoppelt. In den Staats- und Gemeindewäldern wird maximal so viel geschlagen wie nachwächst. Foto: Fotolia / Alex Zeider

Im Kreis Göppingen sind laut Statistik
die Realschulen die beliebteste Schul-
form bei Fünftklässlern.  Foto: dpa

Göppingen. Durch die Organ-
spende gelingt es, schwer kranken
Menschen zu helfen, deren eigene
Organe versagen – etwa durch ei-
nen Unfall oder eine Krankheit. Bun-
desweit stehen etwa 12 000 Patien-
ten auf der Warteliste für eine Trans-
plantation. Sie ist häufig die einzige
Therapie, die das Leben dieser Men-
schen noch retten kann oder deren
Lebensqualität deutlich verbessert.
Die Behandlungsmethode ist heute
ein etabliertes Verfahren, so dass
die meisten Patienten nach der Or-
ganübertragung wieder ein nahezu
normales Leben führen können. In
Deutschland stehen Umfragen zu-
folge die meisten Menschen einer
Organspende positiv gegenüber.
Doch die unangenehme Frage der
Organspende nach dem eigenen
Tod schieben viele Menschen gern
auf. Das neue Transplantationsge-
setz sieht vor, dass Organspendeaus-
weise durch die Krankenkassen ver-
teilt werden. Beim Arzt-Patienten-
Forum heute, Donnerstag, 19 Uhr,
in der Stadthalle Göppingen referie-
ren Experten und führen Gespräche
mit Betroffenen. Insbesondere wird
auf die problematische Situation
für Angehörige und Ärzte eingegan-
gen, wenn es um die Entscheidung
geht, eine Transplantation vorzu-
nehmen. Neben der Patientenvor-
stellung geht es auch um ethische
Überlegungen. Hierzu wird ein
Theologe, der sich mit diesen Fra-
gen beschäftigt hat, ausführlich be-
fragt. Referenten heute Abend sind
der Nephrologe Dr. Frank Genske,
Facharzt vom Dialyse-Zentrum
Göppingen, Chefarzt Dr. Klaus-Die-
ter Hanel von den Alb-Fils-Kliniken
in Göppingen, sowie Professor Al-
fred Königsrainer, Ärztlicher Direk-
tor Universitätsklinik Tübingen. Mo-
deriert wird das Forum von Hans-
Joachim Dietrich, Vorsitzender der
Kreisärzteschaft Göppingen. Karten
gibt es an der Abendkasse.

Realschulen im Kreis leicht vorn
Aderlass an Werkrealschulen hat sich auch hier weiter verschärft

Holz ist ein nachwachsen-
der Rohstoff. In den Staats-
und Gemeindewäldern im
Kreis werden jährlich
50 000 Festmeter geschla-
gen. Ein Festmeter ent-
spricht einem Kubikmeter
ohne Zwischenräume. Dem-

gegenüber wachsen im sel-
ben Zeitraum im Kreis inklu-
sive der Privatwälder
170 000 Festmeter Holz
nach.

Der Landkreis Göppin-
gen hat eine Waldfläche

von 22 500 Hektar.

Der Holzerlös im Zustän-
digkeitsbereich des Forst-
amts Göppingen beträgt
sechs Millionen Euro im
Jahr, 1,6 Millionen entfallen
auf den Brennholzverkauf.

Kreis Göppingen. „Die „Route der
Industriekultur“ wird im Filstal
nicht nur mit 450 000 Euro von der
EU gefördert“, sagt der Göppinger
Freie Wähler Stadt- und Regionalrat
Joachim Hülscher. „Auch bei der
Auswahl der Landschaftsparkpro-
jekte gehen in diesem Jahr 320 000
Euro in unseren Landkreis.“ Göppin-
gens Ex-Baubürgermeister ist als Ju-
rymitglied über die Auswahl der Pro-
jekte der Region sehr erfreut, da da-
mit 2013 rund 25 Prozent aller Land-

schaftspark-Fördermittel des Ver-
bands Region Stuttgart in den Land-
kreis Göppingen gehen, schreibt
Hülscher in einer Pressemitteilung.
Die Konkurrenz sei groß gewesen,
für die 1,3 Millionen Euro Förder-
mittel seien 31 Anträge beim Ver-
band Region Stuttgart eingereicht
worden. Bad Überkingen und Gin-
gen erhalten gemeinsam 10 000
Euro für den „Interkommunalen
Wanderweg Grünenberg“, Ebers-
bach bekommt 75 000 Euro für die

Filsufererweiterung mit einem Steg
über die Fils zum Anschluss an den
Radweg entlang der Fils. Göppin-
gen und Eislingen erhalten 145 000
Euro für ein gemeinsames Projekt
am Filswehr, das zur strukturellen
ökologischen Verbesserung der
Ufer- und Auenbereiche führt und
der Aufwertung der Radroute längs
der Fils dient. In Geislingen wird
der Rad- und Gehweg auf der Täles-
bahntrasse mit 90 000 Euro geför-
dert.  pm

Potenzial in Staats-
und Gemeindewald
fast ausgeschöpft

Organspende:

Antworten auf

ethische Fragen

Region Stuttgart spendiert 320 000 Euro
Verband fördert Landschaftsparkprojekte im Kreis Göppingen

In Privatwäldern schlummert Vorrat
Brennholznachfrage im Kreis ungebrochen – Preise haben sich nahezu verdoppelt

Nachschub wächst nach

Kommunen setzen
Hoffnung auf
Gemeinschaftsschule
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