
Bildung ist nicht zum Nulltarif zu haben – Schule in Zahlen

Insgesamt befinden sich
17 Schulen mit 6233
Schülern in der Träger-
schaft der Stadt Heiden-
heim. Damit wird die ge-
samte Palette der Schul-
arten abgedeckt. Dazu
gehören sechs Grund-
schulen, eine Grund- und
Hauptschule, zwei Grund-
und Werkrealschulen,
eine Gemeinschaftsschu-
le, zwei Realschulen, vier

Gymnasien und eine För-
derschule.

Umgerechnet auf die An-
zahl der Schüler werden
sich die Ausgaben pro
Schüler im Ver-
waltungshaushalt, also
bei den laufenden
Kosten, in diesem Jahr
auf 965 Euro belaufen.
Im vergangenen Jahr
lagen die Ausgaben pro

Schüler noch bei 880
Euro.

Auch im Vermögens-
haushalt, also bei den
Investitionen, ist ein An-
stieg der Ausgaben pro
Schüler zu verzeichnen.
Lag der Betrag im Jahr
2012 noch bei 510 Euro,
so sind es im laufenden
Jahr dem Haushaltsplan
zufolge 640 Euro. ui
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Exhibitionist in
der Weststadt
Fahndung verlief erfolglos
Die Heidenheimer Polizei sucht
nach einem unbekannten Mann,
der am Mittwoch um 12.10 Uhr in
einem Gebüsch oberhalb des Spiel-
platzes in der Beethovenstraße an
seinem Geschlechtsteil manipu-
liert hatte. Beim Blickkontakt mit
einer Frau, die den Fußweg der
Beethovenstraße entgegen der
Fahrtrichtung in Richtung Einmün-
dung Schubertstraße benutzte,
rannte der Mann den Fußweg berg-
auf. Zuletzt wurde er im Bereich
Dachs- und Wieselweg gesehen.

Der Gesuchte wurde als 20 bis 25
Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und
untersetzt beschrieben. Sein Ge-
sicht war auffallend blass. Er trug
einen gepflegten, schwarzen Kinn-
rahmenbart bis zu den kurzen
Koteletten und hatte eine leichte
X-Stellung der Beine. Bekleidet war
er mit einer schwarzer Jogginghose,
einem kurzem Blouson – vorne blau
mit weißen Ärmeln – und einer
grobmaschigen Wollmütze. Hin-
weise nimmt die Kriminalpolizei
unter Tel. 07321.322-0 oder -432
entgegen.

Die Westschule (oben) und die ASR könnten in Zukunft vielleicht enger zusammenarbeiten und gemein-
same Angebote nutzen. Foto: räp

Großes Schulzentrum im Westen?
Schulkommission will ASR und Westschule gemeinsam stärken – Schulentwicklungsplanung diskutiert
Nach Ansicht der Schul-
kommission ist die Stadt mit
der großen Vielfalt unter-
schiedlicher Schularten gut
aufgestellt. Ungeachtet dessen
gelte es, sich auf weitere ge-
sellschaftliche, schulpolitische
und demographische Entwick-
lungen vorzubereiten.

ANDREAS UITZ

Einmal jährlich tagt die Schul-
kommission, der neben Schullei-
tern und Lehrern auch Eltern und
Schüler angehören, um sich über
den aktuellen Stand und bevor-
stehende Entwicklungen in der
Heidenheimer Schullandschaft zu
informieren und sich auszutau-
schen. Dieter Henle, Leiter des
Fachbereichs Familie, Bildung und
Sport im Rathaus erklärte in der
Sitzung des Kultur-, Sozial-, Schul-
und Sportausschusses des Ge-
meinderats, dass sich erstaunlich
viele Schüler bei diesen Treffen
aktiv einbringen. Von den Mitglie-
dern der Schulkommission sei
ausdrücklich begrüßt worden,
dass die Stadt auch in diesem Jahr
rund 20 Millionen Euro in Bildung
und Betreuung investiert, so Hen-
le.

Einer der Schwerpunkte der
Schulkommission sei die städti-
sche Schulentwicklungsplanung
bis ins Jahr 2020 gewesen. In dieser
soll anhand der zu erwartenden
Schülerzahlen und -ströme sowie
der verschiedenen Schultypen er-
mittelt werden, wie sich die Hei-
denheimer Schullandschaft entwi-
ckeln wird. Derzeit laufen die vor-
bereitenden Arbeiten für diese
Planung, die voraussichtlich im
Mai abgeschlossen wird, bevor die
Ergebnisse im Juni in den Gemein-
derat eingebracht werden sollen.

Im Rahmen der Schulentwick-
lungsplanung wird sicherlich auch
die Zukunft der Adalbert-Stifter-
Realschule (ASR) und der West-

schule eine nicht unbedeutende
Rolle spielen. Denn von der Kom-
mission, so berichtete Henle, wird
die Notwendigkeit eines neuen
Profils für ein „Schulzentrum
West“ gesehen. Grund dafür ist,
dass die Schülerzahlen an der
Werkrealschule (Westschule) rück-
läufig sind, die ASR zugleich als
Gegenpol zur innerstädtischen
Eugen-Gaus-Realschule (EGR) ge-
stärkt werden müsse. Alle Beteilig-
ten, so die Kommission, sollten
beim Denk- und Entscheidungs-
prozess mit einbezogen werden.
Wie ein neues Schulzentrum tat-
sächlich aussehen könnte, stehe
noch nicht fest, erklärte Henle den
Ausschussmitgliedern. Doch ganz
egal, wie die Schulen künftig zu-
sammenarbeiten, ob durch die ge-
meinsame Nutzung verschiedener
Angebote oder durch neue organi-
satorische Strukturen, die beiden
verschiedenen Schularten sollen
auf jeden Fall aufrechterhalten
bleiben.

Inklusion als
wichtiges Thema

Von Seiten der Stadträte wurde
generell begrüßt, dass sich die Ver-
antwortlichen in den Schulen Ge-
danken über die Zukunft machen,
und auch OB Bernhard Ilg erklärte,
dass man erst ganz am Anfang der
Überlegungen stehe und die Betei-
ligten auf jeden Fall in den Prozess
mit einbezogen werden sollen.

Ein weiteres Thema der Schul-
kommission war die Inklusion.
Hier waren sich alle einig, dass das
Wahlrecht der Eltern dem Wohl
des behinderten Kindes nicht ent-
gegenstehen dürfe. Wichtig sei,
und das bestätigten auch die
Stadträte bei der Kenntnisnahme
des Berichts, dass der Begriff In-
klusion differenziert betrachtet
werden müsse. Ein gutes Beispiel,
wie das Miteinander behinderter
und nicht behinderter Kinder

funktionieren kann, sei die Berg-
schule.

Auch die Problematik hoher
Mieten für schulische Veranstal-
tungen wurde von der Schulkom-
mission diskutiert. Wie Henle er-
klärte, habe man mittlerweile eine
Lösung gefunden, die beinhaltet,
dass Konzerthaus und Congress
Centrum für Abibälle und Ab-
schlussfeiern zu einem günstigen
Pauschalpreis angeboten werden
können. Außerdem sei eine Betei-
ligung der Stadt an besonderen
Veranstaltungen wie schulischen
Jubiläen in Aussicht gestellt wor-
den.

Durchaus vorbildlich: In der Mergelstetter Zoeppritzstraße beteiligt
sich die Heidenheimer Stadtverwaltung an einem Feldversuch für
Radfahrer-Schutzstreifen am Rande der Fahrbahn. Foto: räp

Fahrradklima erwärmt sich nur langsam
ADFC testet Radverkehr in Heidenheim: nicht ganz gut, nicht richtig schlecht
Auch beim fünften ADFC-Fahr-
radklima-Test steht die Stadt
Heidenheim nicht oben auf
dem Treppchen. Die jetzt ver-
öffentlichte Bewertung deutet
eher auf ein Mittelmaß hin –
aber welche Aussagekraft hat
denn das Ranking überhaupt?

ERWIN BACHMANN

Bei den Städten in der Kategorie
„kleiner als 100 000 Einwohner“
hat Heidenheim unter 252 aufge-
führten Kommunen den 148. Platz
erreicht. Maßgeblich für diese Plat-
zierung ist die für Heidenheim ab-
gegebene Gesamtbewertung von
3,85. Zum Vergleich: Bocholt hat
mit 2,16 am besten abgeschnitten,
die hessische Gemeinde Linsen-
gericht bildet mit der Note 4,66 das
Schlusslicht.

Hat sich Heidenheim nun ver-
bessert oder nicht? Gegenüber
dem Jahre 1992 auf jeden Fall,
denn damals hatte Heidenheim
unter 121 getesteten Klein- und
Mittelstädten gerade mal Platz 118
belegt und war damit nur knapp
der wenig rühmlichen Auszeich-
nung als fahrradunfreundlichste
Stadt mit der „Rostigen Speiche“
entronnen. Dann aber wird der
Vergleich schon schwieriger. Der
Allgemeine Deutsche Fahrrad-

Club selbst bietet die 2005 vorge-
nommene Untersuchung als Refe-
renzbasis an. Damals war Heiden-
heim auf Rang 70 von allerdings
nur 92 teilnehmenden Städten ge-
kommen.

Am jüngsten Fahrradklima-Test
haben 167 Radfahrer aus Heiden-
heim mitgewirkt. Damit befindet
sich die Brenztalmetropole in der
Quote der Beteiligung auf Platz 80,
also im oberen Viertel aller 332 be-
werteten Städte. Mit ihren Antwor-
ten auf 27 Fragen in fünf Katego-
rien konnten die Teilnehmer an
der Untersuchung beschreiben,
wie es aus ihrer Sicht um die ört-
liche Radverkehrsförderung be-
stellt ist. Bundesweit waren von
allen Teilnehmern 19 Prozent
ADFC-Mitglieder. „Die Werbung
für den Test war also so erfolgreich,
dass sehr viele nichtorganisierte
Radfahrer erreicht wurden, was
wiederum die Aussagekraft der Er-
gebnisse stärkt,“ urteilt die ADFC-
Landesvorsitzende Gudrun Zühl-
ke.

Allerdings: Aus städtischer Sicht
hat der jüngste Test nicht wirklich
neue Erkenntnisse gebracht. Hei-
denheim schneide weder auffal-
lend gut noch auffallend schlecht
ab, meint Rathaus-Pressesprecher
Wolfgang Heinecker, selbst sattel-
fester und saisonübergreifend er-
fahrener Radler. Ein Vergleich mit

den vor sieben Jahren dokumen-
tierten Ergebnissen sei schon aus
methodischen Gründen nicht
möglich: „Diesmal waren mehr
und andere Städte dabei; auch die
Zahl und Zusammensetzung der
Tester war unterschiedlich.“

Im Rathaus setzt man nach wie
vor auf verschiedene Runden, in
denen mit internen und externen
Experten seit Jahren nicht nur be-
stehende Mängel diskutiert, son-
dern auch Lösungen auf den Weg
gebracht werden. In diesem Zu-
sammenhang verschweigt Heine-
cker auch nicht die in diesem Pro-
zess deutlich gewordenen kontro-
versen Standpunkte zum Thema
Fahrradverkehr und dessen Förde-
rung. Was für Heidenheim zähle,
sei eine 2009 auf Landesebene von
der Nahverkehrsgesellschaft Ba-
den-Württemberg vorgenommene
„Wirkungskontrolle“ zur Radver-
kehrsförderung. Diese Untersu-
chung werde 2014 nach unverän-
dertem Muster fortgeschrieben.
Ein weiterer Vorteil liege darin,
dass die Tester die Heidenheimer
Verhältnisse aus der gebotenen
Distanz betrachten, weil sie nicht
von hier seien.

Mit diesem Kontrollinstrument
profitiert Heidenheim von seiner
Rolle als Modellstadt, die sich wie-
derum aus der Mitgliedschaft in
der „Arbeitsgemeinschaft fahrrad-

freundlicher Kommunen in Baden-
Württemberg“ ergibt. Diesem in
der Gründungsphase vom Um-
weltministerium begleiteten und
seither wachsenden Zusammen-
schluss gehören inzwischen 26
Kommunen und vier Landkreise
an. Dass Heidenheim gewillt ist,
seine Hausaufgaben zu machen,

ergibt sich aus aktuellen Radweg-
plänen. So soll, wie berichtet, eine
vom Heidenheimer Ortsrand in
Richtung Oggenhausener Keller
führende Trasse gebaut werden –
eine Planung, mit der sich jetzt
auch der Ortschaftsrat in Oggen-
hausen befasst hat (siehe Bericht
auf Seite 10 der heutigen Ausgabe).

Zanger Berg: Das Johannesgemeindehaus wird von März bis September geschlossen bleiben. Foto: räp

UNGELESEN

Liebe
Gesprächskultur,
nein, die Überschrift ist nicht aus
Versehen so gesetzt. Denn wir
finden, dass Du heutzutage
nicht mehr wirklich groß ge-
schrieben wirst.

Legendär ist ein Anruf beim
Redaktionsleiter, an einem Sams-
tag gegen 7 Uhr früh, auf der
Privatnummer zu Hause. „A
ganz an dreggader Dreck send
Sie!“, fauchte es aus dem Tele-
fon. Und zack – wieder aufge-
legt. Das hat, so hoffen wir, dem
Anrufer Erleichterung beschert.
Aber kommunikativ war es na-
türlich ein Rohrkrepierer, denn
bis heute bleibt unklar, WARUM
der Redaktionsleiter denn dies-
mal ein dreckiger Dreck war. Für
einen neugierigen Journalisten
also die eigentliche Strafe.

Weg vom Nähkästchen: Offen-
bar können die Menschen allge-
mein immer seltener miteinan-
der reden. An den Schulen bil-
den sie Streitschlichter aus, über-
all lesen wir von Mediatoren
und Ombudsmännern und Ver-
trauensleuten und Gesprächs-
kreisen. Es scheint, als ob man
heute Spezialist sein muss, um
die Kunst des Gesprächs zu meis-
tern.

Dabei kann das so einfach sein
wie oben: In einem Triebwagen
der Brenzbahn fiel uns jetzt die-
se „Sprechstelle“ auf, die gleich
neben der Türe des Wagens zu
finden ist. Drei Lämpchen kön-
nen dort aufglühen, und dabei
erleuchten sie einen über alles,
was ein gutes Gespräch braucht:
Es gibt ein Lämpchen für „Spre-
chen“, es gibt eines für „Hören“.
Und es gibt eines für „Warten“.

Wieder einmal löst die so oft
gescholtene Bahn existenzielle
Probleme weit über die Beförde-
rung hinaus. Denn erst, wenn
zum Sprechen auch noch das
Hören und zu all dem auch ab
und zu das (Ab)Warten kommt,
entsteht ein Gespräch.

Vielleicht solltest Du es wie die
Bahn machen, liebe Gesprächs-
kultur: Montiere allenthalben
Sprechstellen und lass den Men-
schen Lämpchen und Lichter
aufgehen. Bevor der Zug für
Dich abgefahren ist.

Aber Du liest das ja eh nicht.hr

Auf Quartiersuche
Gemeindehaus ist länger als geplant zu

Das Johannesgemeindehaus
bleibt während des Umbaus
länger geschlossen als geplant.
Unter neuen Voraussetzungen
tritt heute um 19.30 Uhr der Sit-
zungskreis aller Leitenden von
Gruppen und Kreisen im evange-
lischen Johannesgemeindehaus
zusammen. Was ursprünglich eine
Besprechung zur Koordination der
Belegung des Kirchensaals sein
sollte, bekommt nun neue Brisanz:
Wie sich kurzfristig herausgestellt
hat, wird während des Umbaus

von März bis September das Ge-
meindehaus komplett geschlossen
bleiben müssen. Darum wird es
nun um eine Lagebesprechung in-
klusive Obdachsuche gehen.
Eventuell kann der C-Punkt be-
grenzt Unterschlupf gewähren.

Ein Info-Abend zu Umbau und
Umnutzung ist dann am Donners-
tag, 21. Februar, 19.30 Uhr, ge-
plant, an dem Architekt Uwe Rich-
ter den Bauumfang und den Bau-
zeitenplan vorstellen wird. Wei-
tere Infos gibt es bei Pfarrerin
Lichtenstein, Tel. 07321.43174.


