
Ein erfolgreicher Schultes,
menschlich und nah am Bürger:
So wurde der Gammelshäuser
Bürgermeister Hans Peter Zaun-
seder bei seiner Verabschie-
dung nach 24 Jahren Amtszeit
gewürdigt.

JÜRGEN SCHÄFER

Gammelshausen. Der Festabend
hatte seine besondere Note. Fast
300 Gäste kamen zu einem Festakt,
den der Geehrte kurz halten wollte.
Nicht reihenweise Grußworte, da-
für ein musikalisches Feuerwerk
von den Gammelshäuser Profis Rai-
ner Maria Rückschloß (Klavier) und
seiner Tochter Ada Aria (Geige), die
weit über die Region hinaus be-
kannt sind, wie der stellvertretende
Bürgermeister Christoph Grünwald
betonte. Ihre Virtuosität bei Stü-
cken von Brahms, Mozart und
Schostakowitsch machte Zaunse-
der fast sprachlos vor Begeisterung:
„Hammer“ – lautete seine Anerken-
nung. Mit Musik der Bluestars im
Gemeindehaus und einem Festzelt
mündete die Verabschiedung in ein
Fest fürs ganze Dorf. Die Gemeinde
gab Freibier und Sekt für alle aus.

Landrat Edgar Wolff, der mit
Zaunseder seit vielen Jahren Rad-
touren in die Berge unternimmt, be-
scheinigte dem „lieben Hans-Peter“
eine sehenswerte Leistungsbilanz.
Seine Amtszeit sei eine erfolgreiche
Ära für die Gemeinde gewesen, der

Ort sei den Erfordernissen der Zeit
angepasst. Das Gemeindehaus er-
weitert und mit wettkampftaugli-
cher Kegelbahn bestückt, das Bauge-
biet Letten geschaffen, den Discoun-
ter Aldi angesiedelt, Schule und Kin-
dergärten würden auf die neuen
Standards gebracht. Gammelshau-
sen stelle sich als lebens- und lie-
benswerte Gemeinde dar, es sei fa-
milienfreundlich und mit florieren-
dem Vereinsleben.

Der Schultes habe sich nicht ver-
biegen lassen, so Wolff, er habe ge-

konnt das Zepter und auch den
Kochlöffel geschwungen – seine
Kochkünste seien über Gammels-
hausen hinaus bekannt.

Grünwald machte den langen
Zeitraum von 24 Jahren bewusst:
Bei Zaunseders Amtsantritt gab es
noch die Mauer und vierstellige
Postleitzahlen, das Internet war
noch unbekannt. Heute baue man
am gemeinsamen Kinderhaus mit
Dürnau, die Schule habe eine
Mensa, der Aldi erfülle seine Funk-
tion und im neuen Baugebiet fühle
sich mancher schon als Gammels-
häuser.

Schwieriger als die Leistung sei
der Mensch Zaunseder zu fassen, so
Grünwald. „Einer wie wir, einer von
uns“ – so höre er Leute sagen. Kein

typischer Beamter, der Bürgermeis-
ter sei ein Erster unter Gleichen, der
auch für ungewöhnliche Rollen zu
haben sei: als Gespenst bei einer
Nachtwanderung oder als Landfrau
mit wallendem Haar bei einem
Sketch. Er sei auch einer, der nach
Menschen schaue, die man schon
länger nicht mehr am Ort gesehen
habe.

Sichtlich gerührt bezeichnete
sich der Geehrte als glücklicher
Mensch. Weil er so eine Familie
habe und einen Traumjob über 24
Jahre hatte, mit einem tollen Team
im Rathaus und an allen anderen
Stellen, so dann auch ein beruflich
tolles Umfeld, bei dem man auch
mit einem Anruf unbürokratisch et-
was regeln konnte.

Angesprochen wurde auch der
langjährige Zoff im Gemeinderat.
„Auf beiden Seiten ging es mehr
ums Rechthaben“, meinte Grün-
wald. Die knappen Wahlergebnisse
für Zaunseder seien die Aufforde-
rung der Bevölkerung gewesen, den
kommunalpolitischen Stil zu än-
dern. Zaunseder sprach von dem
Glück, „dass der Gemeinderat auch
nach schwierigen Zeiten wieder zu-
sammenfindet“ und ließ Selbstkri-
tik anklingen: „Ganz großes Glück
ist es, wenn man Freunde hat, die ei-
nem auch mal sagen, wenn man
falsch liegt.“

Seinen Freunden ist Zaunseder
als großzügiger Gastgeber bekannt,
er zauberte auch schon ein Vier-
Gänge-Menü für den Gemeinderat
auf den Tisch. Zu seiner Überra-
schung bekam er jetzt einen Stein-
backofen, ein Geschenk vom Ge-
meinderat und allen Mitarbeitern.
Das werde manchem unter den Gäs-
ten im Saal zugute kommen, ver-
sprach Zaunseder. Sein Schluss-
wort: „Glaubt mir, es wird mir nicht
langweilig.“ Ehrungen bekam er
auch: Die Verdienstmedaille der Ge-
meinde und eine Ehrennadel des
Gemeindetags.

Mit Schweizer Käse für Zaunse-
der und seinen Nachfolger Daniel
Kohl warteten Gäste aus der Partner-
gemeinde Brigels in Graubünden
auf. Ihre Einladungen verbanden
sie mit dem Wunsch, die Partner-
schaft zu pflegen. Das wünscht sich
auch der stellvertretende Bürger-
meister Grünwald.

Ab September soll die B 297
durch Wäschenbeuren grundle-
gend umgebaut werden. Ge-
spräche mit Anwohnern haben
nun dazu geführt, dass die Bau-
pläne überarbeitet wurden.
Nicht alle sind zufrieden.

CORNELIA VILLANI

Wäschenbeuren. Zwei Anwohner
der Göppinger Straße machten in
der jüngsten Gemeinderatssitzung
ihrem Unmut lauthals Luft. Dort
stellte Ingenieur Uwe Straub den Ge-
meinderäten die neuesten Pläne
vor, die das Gremium anschließend
mehrheitlich beschloss.

Auf Höhe der Häuser der beiden
Bürger waren ursprünglich vier
Parkplätze und neue Bäume vorge-
sehen. Sie beklagten, sie hätten da-
durch schlechtere Sicht beim Ein-
fahren auf die Straße. Der Kompro-
miss ist nun, dort nur zwei Park-
plätze zu bauen. Die Bäume kom-
men, denn die Mehrheit im Rat sah

in „schlanken Stämmen“ keine
Sichtbehinderung. Vielmehr würde
der Bundesstraße durch mehr Grün
zu dem Dorfcharakter verholfen,
der durch den Umbau angestrebt
werde.

Einig war sich das Gremium, dass
der Blitzer kurz vor Ortsende Rich-
tung Göppingen verschwindet. An

der Stelle dient in Zukunft eine län-
gere Insel zur Querung der Straße.
Gleichzeitig werde der Verkehr ver-
langsamt, so dass der Starenkasten
nicht mehr nötig sei. Ob er an-
derswo aufgebaut wird, wurde noch
nicht entschieden.

Auf Hinweis von Anwohnern
wird auf den Gehweg an der Lor-

cher Straße links in Richtung Orts-
ausfahrt verzichtet. Dort gingen nie
Fußgänger, hieß es. Auch weiter süd-
lich, nach Einmündung der Bruck-
straße fällt der Gehweg weg. So
könne die lange Betonmauer be-
pflanzt werden, was zu mehr Lärm-
schutz führe, sagte Straub. Außer-
dem fallen die gewonnenen Meter
rechts dem künftigen Geh- und Rad-
weg links zu. Weitere Anregungen
führten zu zwei weiteren Fußgänger-
überwegen, niedrigeren Bepflan-
zungen bei Werbeschildern und
Überlegungen, wie weitere Beton-
mauern am Straßenrand begrünt
werden können.

Von einer Vollsperrung während
der Bauarbeiten ist die Verwaltung
abgerückt. Stattdessen gibt es ab
September eine Wanderbaustelle in
mehreren Abschnitten mit einseiti-
ger Bearbeitung. Ampeln regeln
den Verkehr. Die Verwaltung lässt
prüfen, ob Wäschenbeuren in Navi-
gationssystemen als Großbaustelle
angezeigt werden kann, damit Last-
wagen den Ort umfahren. Die Bau-
arbeiten dauern bis Ende 2014.

Die Geschwister-Scholl-Real-
schule in Süßen will neue Lern-
formen besser umsetzen und
bekommt ein Lernatelier. Kos-
ten: 45 000 bis 50 000 Euro.

DIRK HÜLSER

Süßen. Die Idee wurde in einer Pro-
jektgruppe der Lehrer geboren, der
Technische Ausschuss des Süßener
Gemeinderats hat der Einrichtung
eines sogenannten „Lernateliers“
an der Geschwister-Scholl-Real-
schule zugestimmt. Die Kosten be-
ziffert Bürgermeister Marc Kersting
auf 45 000 bis 50 000 Euro. „Die
freuen sich schon“, berichtet der
Rathauschef – und es soll bald losge-
hen: „Das können wir dieses Jahr
umsetzen.“ Ein Klassenzimmer soll
jetzt zur „Mediathek“ umgestaltet
werden, der Raum neben Musik-
saal/Aula bekommt auch eine Glas-
wand zum Flur. Die Stadtverwal-
tung glaubt, dass das Zimmer auch
durch Schüler der Gemeinschafts-
schule genutzt werden kann. Die an-
grenzenden Zimmer sollen eben-
falls Durchblicke zum Flur erhalten,
wenn dies baulich möglich ist.

„Neues Lernen erfordert andere
Räume“, sagt Schulleiter Werner Fi-
scher. Und dass im Bildungsbereich
andere Zeiten angebrochen sind,
steht für den Rektor außer Frage.
Schließlich muss sich seine Schule

jetzt gegen die Gemeinschafts-
schule behaupten, die bei Schülern
und Eltern beliebt ist. „Aber wir krie-
gen nicht die Lehrer-Ressourcen
wie die Gemeinschaftsschule“, sagt
Fischer. Also musste ein anderes
Konzept her.

„Wir wollten nicht nur den Fünft-
klässlern super Zimmer hinstellen“,
begründet Fischer das neue Kon-
zept. Bis zu 100 Schüler sollen
gleichzeitig im Lernatelier arbeiten
können – „mit zwei bis drei Stunden
pro Woche für jede Stufe wollen wir
starten“. Zwei bisherige Computer-
räume, zwei Klassenzimmer und
der erweiterte Aulabereich werden
zusammengefasst – „das ganze un-
tere Erdgeschoss im Neubau“, er-
klärt Fischer. Etwa 30 bis 40 Schüler
sollen künftig gleichzeitig Compu-
ter nutzen können und selbststän-
dig arbeiten, immer unter Aufsicht
von Lehrern, die auch als Vertre-
tung zur Verfügung stehen. Fischer
schwebt auch vor, Eltern oder Prak-
tikanten als Aufsicht zu gewinnen.

Doch das Konzept geht noch ei-
nen Schritt weiter: Derzeit wird ge-
rade an einem schulinternen Com-
puter-Netzwerk gebaut, das Schüler
und Lehrer auch von zuhause nut-
zen sollen – so wie auch die Eltern.
Doch zuerst muss nun das Lernate-
lier fertig werden. Fischer wünscht
sich: „Die Schüler sollen wissen:
wenn sie in diese Welt eintreten, ist
das ein anderes Lernen.“

Sprachlos: Der scheidende Bürgermeister Zaunseder (links) mit Stellvertreter Chris-
toph Grünwald vor seinem neuen Steinbackofen.  Foto: Staufenpress

Von September bis voraussichtlich Ende 2014 sollen die Bauarbeiten an der B 297
in Wäschenbeuren dauern. Foto: Giacinto Carlucci

Gäste aus aller Welt sind gestern in Bad Boll zum großen Herrnhuter Bläsertag eingetroffen. Zur Einstimmung konnten sie ein T-Shirt

mit den Namen aller Teilnehmer erwerben. Heute folgen Proben und erste Konzerte. Die Veranstalter hoffen, dass das große Pfingst-

konzert am Sonntag im Kurpark stattfinden kann. Bei Regen wird es in die Sillerhalle in Hattenhofen verlegt.  Foto: Giacinto Carlucci

Bildung ganz anders
im neuen Lernatelier
Ausgefallenes Konzept für Süßener Realschule

„Erfolgreiche Ära für die Gemeinde“
Gammelshausens Bürgermeister Zaunseder mit Fest verabschiedet – Steinbackofen für passionierten Koch

Bad Überkingen. Eine Golf-Fahre-
rin hat am Freitag gegen 6.20 Uhr
auf der Hauptstraße einen Unfall
verursacht, weil sie angenommen
hatte, dass die anderen Verkehrsteil-
nehmer Rot haben. Die Frau wollte
nach links auf die B 466 und prallte
im Kreuzungsbereich mit einem
Ford Transit zusammen. Gesamt-
schaden: 10 000 Euro.

Kreis Göppingen. Der Landtagsab-
geordnete Peter Hofelich ruft Bür-
ger, Vereine, kirchliche Gruppen,
Initiativen und Institutionen im
Kreis Göppingen dazu auf, sich für
den Eine-Welt-Preis zu bewerben.
Die vom Land Baden-Württemberg
getragene ‚Stiftung Entwicklungszu-
sammenarbeit’ (SEZ) schreibt die-

sen Preis aus. Damit sollen Bürger
für herausragendes Engagement in
der Entwicklungszusammenarbeit
geehrt werden. Die Gewinner erhal-
ten Preise in Höhe von insgesamt
10 000 Euro. Bewerbungsschluss ist
der 26. Juli. Weitere Infos gibt es bei
der SEZ unter � (0711) 21029-20
oder unter giessmann@sez.de.  pm

Musiker sammeln sich für Herrnhuter Bläsertag

Kreis Göppingen. Steigende Umla-
gen aus erneuerbaren Energien be-
lasten den Abwasserverband Mar-
bach- und Krettenbachtal. Der Ver-
bandsvorsitzende, Wäschen-
beurens Bürgermeister Karl Vesen-
maier, sprach von einer alarmieren-
den Steigerung der Stromkosten
um 7,7 Prozent. Gegensteuern wol-
len die Verbandsgemeinden Biren-
bach, Börtlingen und Wäschen-
beuren mit einer Senkung des
Stromverbrauchs. Man müsse wei-
terhin die Betriebseinrichtungen
optimieren.

Mit dem Austausch der Lüfter-
platten im Belebungsbecken sowie
der neuen Steuerung des Gebläses
sei ein wichtiger Schritt Ende 2012
erfolgt. Eine Gesamtbetrachtung
sämtlicher Stromabnahmestellen
müsse in allernächster Zeit folgen.
Vorbehaltlich einer 50-prozentigen
Förderung sollen Schritte eingelei-
tet werden.

Kostensteigernd wirkten sich in
2012 auch Probleme mit Verzopfun-
gen beim Faulturm aus. Wie im Jahr
zuvor war der Einsatz von Spezial-
tauchern erforderlich, um den Be-
trieb zu gewährleisten. Nach elfjäh-
riger ununterbrochenem Betrieb
soll nun der Faulturm entleert und
mit einem weiteren sogenannten
Monomantscher nachgerüstet wer-
den. Der wird mit Haaren fertig, die
zu den Verzopfungen führen.

Von einem optimalen Betriebsab-
lauf verspricht sich der Verband
auch eine bessere Gasproduktion,
die den Einsatz von teurem Heizöl
weiter verringern soll. Pro Kubikme-
ter Abwasser wurden 2012 Kosten
von 1,06 Euro berechnet – eine Kos-
tensteigerung von 20 Cent gegen-
über 2010. Verbesserungen im lau-
fenden Jahr lassen die Umlage kurz-
fristig auf 1,17 Euro ansteigen.
Dann sollen die kostensenkenden
Maßnahmen greifen.

Bei den Regenbecken gibt es
noch Hausaufgaben. In Wäschenbe-
uren fehlt noch eines, das aber mög-
licherweise verzichtbar ist, wenn
das Regenbecken in Birenbach elek-
tronisch nachgerüstet wird. Dazu
soll es eine finanzielle Regelung für
alle drei Gemeinden geben.

Die Anwohner reden mit
Gemeinderat beschließt überarbeiteten Plan für B 297 in Wäschenbeuren

Falsche Annahme
führt zum Unfall

Bürger können sich bewerben
Eine-Welt-Preis ehrt Engagement in Entwicklungsarbeit

Verband sagt
Stromfressern
dem Kampf an

Fürs ganze Dorf:
Freibier und Sekt
für alle
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