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Ein spannendes Kapitel schlägt
die Gemeinschaftsschule Bad
Boll auf: Eine Fotoausstellung
von Sportlern mit geistiger Be-
hinderung soll das Bewusstsein
für Inklusion in und außerhalb
der Schule schärfen.

JÜRGEN SCHÄFER

Bad Boll. Wenige wissen, dass Men-
schen mit geistiger Behinderung
Sport treiben können und wollen.
Sie haben sogar eigene Olympische
Spiele, die „Special Olympics“, und
in Deutschland seit 1998 nationale
Wettkämpfe. Das sind auch Som-
mer- und Winterspiele, die zuletzt
in München und Garmisch ausge-
tragen wurden. Politiker und Profi-
sportler haben sie begleitet und wa-
ren begeistert von der Lebens-
freude und Herzlichkeit. Bundesprä-
sident Gauck schrieb im Internet:
„Wenn ich das hier erlebe, den Opti-
mismus und die Freude dieser Athle-
ten, dann fällt mir ein, davon
könnte das ganze Deutschland et-
was gebrauchen.“

Ein Echo davon erreicht jetzt Bad
Boll. Am nächsten Donnerstag hält
eine Fotoausstellung von Sportlern
der Special Olympics Einzug in der
Gemeinschaftsschule, die Schüler
mit und ohne Handicap unterrich-
tet. Es sind Porträtbilder, die ein
Stuttgarter Fotograf seit fast zehn
Jahren zusammengetragen hat. Er
begleitet diese Spiele im Auftrag ei-
nes Sponsors. Darauf ist die Schick-
hardt-Schule zufällig gestoßen.
Weil Rektor Thomas Schnell mit ei-
ner Werbefirma in Kontakt ist, die
eine Imagebroschüre für die Schule
erstellen soll, und die war im letzten
Herbst just Gastgeber dieser Ausstel-
lung. Schnell hat die Bilder bei ei-
nem Besuch in der Firma gesehen –
und sofort Interesse bekundet.
Denn: „Das ist auch für uns ein
Thema.“ Und so wandert die Aus-
stellung jetzt nach Bad Boll.

Die Bilder zeigen Menschen, de-
nen man ihr Handicap ansieht –
oder auch nicht. Sie zeigen eine
Welt, die uns fremd ist – und neugie-
rig macht. Ein Mädchen mit Down-
Syndrom, das eine Siegermedaille
um den Hals trägt. Ein leichtes Lä-
cheln spielt um ihren Mund, wäh-
rend sie die Medaille hochhält. Seht
mal, scheint ihr Blick zu sagen. An-
dere Sieger freuen sich wie die
Schneekönige, ein Mädchen dage-

gen blickt tiefernst in die Kamera.
Tausend Porträts hat der Stuttgarter
Fotograf Luca Siermann geschos-
sen. Wieviel er nach Bad Boll mit-
bringt? „Vielleicht 30“, mutmaßt
Schnell.

Die Bilder werden die Betrachter
bewegen, glaubt der Rektor. Sie kön-
nen das Selbstverständnis der inklu-

siven Schule stärken. Schüler mit
und ohne Behinderungen können
sehen, welches Potenzial in ihnen
selbst oder den Mitschülern ste-
cken kann. Dass behinderte Men-
schen Erfolg haben und im Rampen-
licht stehen können. In diesem Fall

als Sportler. Rektor Schnell kennt
noch andere Beispiele: Autisten
seien bei Computerfirmen gefragte
Leute, weil sie ganz extreme Bega-
bungen haben. Eine Botschaft ha-
ben die Bilder auch für Eltern von
Schülern mit Handicap: „Nach der
Schule geht es weiter, es gibt ganz
viele Wege“, sagt Schnell.

Sport ist für Schüler mit Behinde-
rungen in Bad Boll selbstverständ-
lich. Gemeinsamen Sport gibt es
schon seit 17 Jahren, auch bei den
Bundesjugendspielen. „Sie machen
mit, es gibt für jeden etwas“, sagt
Schnell. „Einer im Rolli kann mögli-
cherweise weiter werfen als an-
dere.“ Autisten mögen keinen
Mannschaftssport, weil sie den Kör-
perkontakt meiden, sind dann aber
vielleicht im Tischtennis spitze.
„Der Sportunterricht in Bad Boll ist
entwickelt“, sagt Schnell, da brin-

gen die Special Olympics keine
neuen Impulse.

Beeindruckt ist Schnell vom gro-
ßen Sportprogramm der Special Ol-
mypics: 27 Disziplinen von Alpin
Ski bis Volleyball, Fahrradfahren
und Pferdesport gehören ebenso
dazu wie Golf, Tennis, Segeln und
der Klassiker Leichtathletik. In 45
Jahren seit 1968 wuchs die Teilneh-
merzahl bei den Sommerspielen
auf etwa 7000. Das größte Aufgebot
hatte Shanghai im Jahr 2007 mit
7450 Sportlern. Die nächsten natio-
nalen Spiele in Deutschland richtet
Düsseldorf vom 19. bis 23. Mai aus.

Info Fotoausstellung „Das Special
Olympics Portrait Project“ von Luca
Siermann, Eröffnung am 16. Januar
um 18 Uhr in der Aula des Schulzen-
trums Bad Boll. Die Ausstellungs-
dauer ist noch offen.

Bei den Special Olympics im Sommer 2011 in Athen: Bei der 4x100-Meter-Staffel gewannen Paul Pfarr, Annika Sube, Jaqueline
Preuss und Mickel Schwab die Silbermedaille.  Foto: Ostkreuz/Jörg Brüggemann

Die Dorfstraße in Eckwälden
soll verkehrsberuhigte Zone
werden. Das fordert ein Bürger
mit einer Unterschriftenaktion.
Bürgermeister Bührle ist zu Ge-
sprächen bereit, zeigt aber we-
nig Entgegenkommen.

JÜRGEN SCHÄFER

Bad Boll. Helmut Harald Schlosser
ist noch neu in Eckwälden. Aber in
Bad Boll, wo er früher lebte, hat er
Spuren hinterlassen: Er ist der Initia-
tor der „Baumfreunde“, die vor
mehr als zehn Jahren gegen die Fäl-
lung der Silberpappel protestierte –
mit Erfolg. Die Pappel steht heute
noch. Jetzt will sich Schlosser wie-
der einmischen, weil er in Eckwäl-
den und auch in Bad Boll Miss-
stände beobachtet hat. Der Verkehr
in der Dorfstraße, einer Tempo-
30-Zone, löse für Fußgänger und
Radfahrer Stress und Gefahren aus.
Weil jeder Zweite schneller als 30
fahre, weil parkende Autos Fahrer
zum Slalomverkehr verleite und der
Gegenverkehr dann auf den Geh-
weg ausweichen müsse.

Außerdem werde der Gehweg
häufig zugeparkt, Fußgänger müss-
ten um die Autos auf die Straße lau-
fen. Selbst als Radfahrer müsse er
immer wieder anhalten, weil ihm
ein Slalomfahrer entgegenkomme.
„Warum hält der nicht hinter den ge-
parkten Wagen, bis die Strecke frei
ist?“ ärgert er sich. Von Müttern
höre er, sie nähmen „sicherheitshal-
ber“ das Auto, um ihre Kinder in
den Kindergarten zu bringen.

Das sind Schlossers Erfahrungen
aus anderthalb Jahren in Eckwäl-
den – und bestätigt sieht er sich von
alten Dorfbewohnern, mit denen er
ins Gespräch gekommen sei. So
schrieb er ans Rathaus und kün-
digte eine Unterschriftenaktion an.
Dass die Eckwälder Dorfstraße zur
verkehrsberuhigten Zone werden
müsse, war nur seine Hauptforde-
rung. Es müsse außerdem die Pflas-
terung raus, weil sie die Radfahrer
durchrüttele. Sodann müssten die
Feldwege nach Pliensbach und Ai-

chelberg, die stark von Spaziergän-
gern, Radfahrern und Leuten mit
Kinderwagen genutzt würden, mit
Tempo 30 reglementiert werden.
Dazu rief er auch die Nachbarge-
meinden einschließlich Dürnau
auf. Nicht zuletzt müsse die Tempo-
30-Zone in Bad Boll überwacht wer-
den. Dort werde zu schnell gefah-
ren. Mittlerweile hat er über 60 Un-
terschriften.

Bürgermeister Hans-Rudi Bührle
will sich mit den Forderungen ausei-
nandersetzen, wenn die Unter-
schriftenliste vorliege. Das sei dann
ein Thema für den Ortsbeirat von
Eckwälden. Der Schultes signali-
siert aber, dass er wenig mit den For-
derungen anfangen kann. „Wir ha-
ben die Geschwindigkeiten in Eck-
wälden gemessen, es gibt kaum Auf-
fälligkeiten – ein paar Ausreißer im

einstelligen Prozentbereich. Der
Großteil hat sich an die 30 gehal-
ten.“ Schilderungen von Gefahrensi-
tuationen seien subjektive Erfahrun-
gen, die verallgemeinert würden.
Die Probleme seien freilich be-
kannt: dass im Halteverbot und auf
dem Gehweg geparkt werde. „Wir
werden das verfolgen, wenn es uns
angezeigt wird.“ Aber eine verkehrs-
beruhigte Zone sei für ihn der fal-
sche Weg. Die habe es früher ja gege-
ben, erst mit Tempo 7, dann mit
Tempo 20. Aber: „Daran hat sich kei-
ner gehalten.“ Die Tempo-30-Zone
sei die Konsequenz daraus gewesen
– als Kompromiss. Jetzt werde man
nicht wieder etwas schaffen, was
alle ignorierten. „Wir werden das
Rad nicht zurückdrehen.“

Einzig das Herausnehmen der
Pflasterbänder in der Dorfstraße
kann sich Bührle vorstellen. Die
Querstreifen hätten sich nicht be-
währt. Für Anwohner seien die Pflas-
terbänder eine Lärmbelästigung.
Andererseits: Wenn die Straße
durchgängig asphaltiert sei, verleite
sie auch zum schnelleren Fahren.

Unterschriften gegen
Raser in Eckwälden
Bürger sieht Fußgänger und Radler gefährdet

Die Bilder sollen bewegen
Fotoausstellung von Sportlern mit geistiger Behinderung in Bad Boll

Göppingen. Die FDP/FW-Fraktion,
die Grünen-Fraktion sowie der Ein-
zelstadtrat Joachim Hülscher (Freie
Wähler) fordern in einem Antrag an
Oberbürgermeister Guido Till, dass
der Leiter des Stuttgarter Büros
„Öconsult“, Stefan Flaig, im Göppin-
ger Stadtparlament über den demo-
grafischen Wandel und die zu erwar-
tende Entwicklung des Immobilien-
markts berichten. Flaig hatte im No-
vember in Göppingen bei der Jahres-
hauptversammlung von „Haus &
Grund“ bereits über das Thema refe-
riert und war unter anderem auf die
Gefahr von Leerständen und Preis-
verfall eingegangen. Flaigs Vortrag
war auf große Resonanz gestoßen.

In dem Antrag an OB Till ist von
„hochinteressanten Ergebnissen
und Folgerungen des demografi-
schen Wandels“ die Rede. Flaig
habe den Zusammenhang zwi-
schen dem demografischen Wandel

und der Entwicklung des Immobi-
lienmarkts „sehr realitätsnah“ vor-
getragen“, meint auch der FDP/
FW-Stadtrat Jürgen Schaile, der zu-
gleich Vorsitzender des Haus- und
Grundvereins ist. Nicht nur Schaile
findet, Flaigs Thesen „sollten auch
dem Gemeinderat und der Stadtver-
waltung bekannt sein“. Christoph
Weber, Fraktionschef der Grünen,
verweist in diesem Zusammenhang
auf die anstehenden Entscheidun-
gen des Gemeinderat über neue
Bauplätze. Stadtrat Joachim Hül-
scher wiederum hält es für „gut und
richtig“, Anregungen „von außen“
zu erhalten. Flaig habe im Land-
kreis Böblingen das Modellprojekt
„Flächen gewinnen durch Innenent-
wicklung“ durchgeführt, so Hül-
scher. Im Göppinger Gemeinderat
wird seit Monaten über den künfti-
gen Kurs in der städtischen Bauland-
politik gestritten.  pm/hel

Selbstverständnis
der inklusiven
Schule stärken

Radfahrer kommen in der Eckwäldener Dorfstraße immer wieder in unangenehme
Situationen, kritisieren Anwohner. Foto: Staufenpress

Konflikt um Bauplätze
Göppinger Stadtpolitiker fordern Fachvortrag

Bürgermeister
Bührle hält nichts
von Forderungen

   TSCHÜSS    SESSEL. 

HALLO SHOPPINGTOUR, 

     KAFFEEKLATSCH, 

 YOGAKURS, KINOABEND …
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Jetzt Abo auf der CMT 

abschließen und Gourmet- 

Gutschein sichern.*

*  Zu jedem neuen Abo gibt es einen Gutschein für das Sternerestaurant ADLER ASPERG. 
Vom 11.01. bis 19.01.2014 auf der CMT in Halle 6. vvs.de
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