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GRUNDSCHULE

„Überzeugendes Ensemble“ für alle
Wettbewerb um zentralen Campus für Wilhelm- und Konrad-Kocher-Schule entschieden – Hauptschulbau wird abgerissen
DITZINGEN
VON JULIA SCHWEIZER

Drei Tage lang wurde die Ditzin-
ger Stadthalle quasi zum Klas-
senzimmer. 19 Prüflinge wurden
dort bis gestern auf Herz und
Nieren getestet und begutachtet
– von interessierten Laien, zuvor
aber auch einer Fachkommissi-
on. Und die führte längere Dis-
kussionen darüber, wer Klassen-
bester sein sollte – denn als Preis
winkt nicht nur ein Buchgut-
schein wie für normale Schüler.
Sondern die Umsetzung eines
Millionenprojekts: der zentralen,
bis zu sechszügigen Grundschule
im Osten von Ditzingen.

Und die könnte in der Hand
der Kölner Architekten trint +
kreuder zusammen mit den
„greenbox Landschaftsarchitek-
ten“ liegen. Sie sehen anstelle der
bisherigen Hauptschule einen
versetzten, zwei- und dreige-
schossigen Neubau vor, mit ei-
nem offenen Foyer-Bereich. Über
ein transparentes Dach wird das
Gebäude mit der zu sanierenden
und erweiternden Konrad-Ko-
cher-Schule verbunden.

Schulen loben Raumanordnung

Der Entwurf halte einerseits
angemessen Abstand, schaffe
aber auch einen neuen Pausen-
hof. Beide Gebäude würden ver-
zahnt und bildeten ein „überzeu-
gendes Ensemble“, so das dann
doch am Ende einstimmige Jury-
urteil. Die Raumstruktur sei klar
und überzeuge mit guter Orien-
tierung, zudem alles hell. Die
Schulleitungen zeigten sich laut
Mitteilung der Stadt insbesonde-

Der erste Preis stammt von Kölner Architekten. Er soll nun, wie auch der zweite und dritte Platz, noch weiter verbessert werden. Foto: Ramona Theiss

re von der Anordnung der Räume
für den Ganztagesbereich und
den einzelnen Jahrgangsstufen
begeistert, die es ermöglichen,
das bestehende pädagogische
Raumkonzept zu verwirklichen.

Den zweiten Rang erreichte
das Büro löhle neubauer archi-
tekten aus Augsburg mit dem
Entwurf eines zweigeschossigen,
in Ost-West-Richtung orientier-
ten Baukörpers, der dritte Preis
wurde dem Büro LHVH Architek-
ten BDA, Köln, zugesprochen.

„Die Arbeiten haben gezeigt,
dass wir in der Verbindung von

alt und neu eine anspruchsvolle
Aufgabe gestellt haben, die durch
unterschiedliche Ansätzen gelöst
werden kann. Mit dem Ergebnis
bin ich sehr zufrieden, ich bin
mir sicher, dass wir eine qualita-
tiv wertvolle Schule bauen wer-
den“, so OB Michael Makurath.

Die Verwaltung wird nun mit
den drei Preisträgern konkret
über die Bedingungen einer Be-
auftragung verhandeln. Dabei
geht es auch um Finanzielles.

Maximal, so hatte es der Ge-
meinderat im vergangenen No-
vember festgelegt, soll die zentra-

le Grundschule 32,5 Millionen
Euro kosten. Mehrere Varianten
standen dabei zur Auswahl, auch
eine, die keinen Neubau, son-
dern ebenfalls nur eine Sanie-
rung des Hauptschulgebäudes
vorsah. Das wäre zwar genauso
teuer geworden, mit einem Neu-
bau erhofft man sich aber weni-
ger Überraschungen bei den Kos-
ten, vor allem aber eine hoch-
wertigere Ausführung. Doch ge-
rade die Kosten störten manchen
Stadtrat – ursprünglich hatte
man für die Schulentwicklung im
Osten der Kernstadt mit rund 20

Millionen Euro kalkuliert. Des-
halb gab es zwei Anträge, doch
eher das Projekt am Standort der
Wilhelmschule zu prüfen, wo
derzeit auch ein kleines Sonder-
pädagogisches Bildungs- und Be-
ratungszentrum untergebracht
ist. Doch mit Blick auf die kleine-
re Fläche sowie die fehlende
Sporthalle – sie brannte 2012 ab –
dort lehnte das die Mehrheit ab.

Der Gemeinderat hat nun er-
neut die Entscheidungshoheit:
Nach der Sommerpause soll er
den letztlich siegreichen Archi-
tekten beauftragen.

REMSECK

Gottesdienst auf dem Sportplatz

Über rund 200 Besucher freuten sich die Organisatoren eines ökumenischen Gottesdienstes,
der am Sonntag auf dem Sportplatz am Hummelberg in Neckarrems stattfand. Die evangeli-
schen, katholischen und evangelisch-methodistischen Gemeinden der Stadt hatten dazu ein-
geladen. Das Motto lautete „Heute mutig leben ?!“ Um die Abstandsregeln einzuhalten, beka-
men die Besucher Plätze zugewiesen. Der Posaunenchor Neckarrems und zwei Solisten musi-
zierten. Anstatt gemeinsam zu singen, wurde zum Refrain mit bunten Bändern gewedelt. Alle
örtlichen Pfarrer waren an der Gestaltung der Andacht beteiligt. (tiwi) Foto: Holm Wolschendorf

FDP schickt Zitzmann ins Rennen
Vaihinger tritt zum zweiten Mal bei Landtagswahl an – Patrick Maier Zweitkandidat

SACHSENHEIM

Der Vaihinger Stadtrat und lang-
jährige Ortsverbandsvorsitzende
Roland Zitzmann tritt bei der
Landtagswahl 2021 erneut für
die Freien Demokraten im Wahl-
kreis Vaihingen an. Der 56-jähri-
ge Produktmanager wurde bei
der FDP-Wahlkreiskonferenz im
Sachsenheimer Lichtenstern-
Gymnasium einstimmig als Kan-
didat nominiert. „Parlamente
sollten von einer größtmögli-
chen Vielfalt und nicht aus-
schließlich durch eine akademi-
sche Elite geprägt sein. Als bo-

denständiger Familienmensch
stehe ich für eine Politik aus der
Mitte der Gesellschaft“, so Zitz-
mann zu seiner Motivation für
die nochmalige Kandidatur. Vor
vier Jahren hatte er neun Prozent
für die FDP geholt, den Einzug in
den Landtag aber verpasst.

Zweitkandidat ist der 32-jähri-
ge Volkswirt und Doktorand Pat-
rick Maier aus Ditzingen. Der
wissenschaftliche Mitarbeiter an
der Uni Tübingen sieht die
Überwindung der Coronakrise
und die kommenden strukturel-
len Veränderungen als elementar
für den Wahlkampf an. (red)Roland Zitzmann. Foto: privat

Nach Eisenbahnrecht
Zum Bericht „Stadtbahn: Zweckver-
band soll schnell kommen“

In der Diskussion um die Mark-
gröninger Bahn werden zwei
Fakten vermischt: Es handelt
sich de jure und de facto um eine
Bahnstrecke nach dem Eisen-
bahnrecht. Das muss auch so
bleiben, weil weiterhin die Gü-
terzüge zum Lotter auf ihr fahren
müssen und weil die Möglichkeit
zum Güterverkehr – für Bosch
oder andere Anlieger – in der Kli-
ma- und Energiediskussion ein
enorm wichtiger Vorteil ist, zu-
dem lassen sich damit wichtige
Einnahmen erzielen. Außerdem
sind Eisenbahnzüge hinaus in
die Region Stuttgart und Sonder-
züge weit aus der Region zum
Schäferlauf möglich. All das geht
bei einer (de jure) „Straßenbahn“
nicht. Außerdem würde eine
Umwidmung in eine „Straßen-
bahnstrecke“ ein neues, langes
Rechtsverfahren mit jahrelangen
Klagen bedeuten – also davon
Finger weg. Wegen der Widmung
als Eisenbahnstrecke müssen
aber die künftigen Stadtbahnwa-
gen so oder so auch dem Eisen-
bahnrecht entsprechen. Solche
Fahrzeuge werden jetzt in großer
Zahl für die Stadtbahn Neckar-
Alb ausgeschrieben und bundes-
weit benötigt, Ludwigsburg kann
sich also preisgünstig anhängen.
Mit diesen Wagen ist der Betrei-
ber auch wesentlich flexibler und
kann damit etwa Fremdwerkstät-
ten problemlos anfahren oder
mit anderen Betrieben Fahrzeu-
ge mal kurz tauschen. Im ersten
Schritt bedeutet die Reaktivie-
rung nach Markgröningen also
einen Betrieb mit Stadtbahnfahr-
zeugen – aber eben auf einer Ei-
senbahnstrecke. Im zweiten
Schritt wird Markgröningen Ort
erreicht und Ludwigsburg City,
auf diesen Abschnitten als „Stra-
ßenbahn“, während die alte
Bahnstrecke weiterhin eine „Ei-
senbahn“ bleibt. An den Bahn-

anlagen oder Stationen muss
man zu diesem Schritt keinen
Stein ändern, jede Investition ab
Anfang an kommt der Stadtbahn
zugute. Im dritten Schritt sollte
dann auch die Weststadt direkt
durchfahren werden – auch dies
natürlich als „Straßenbahn“, weil
dort enorm viel Potenzial sitzt
und der Betrieb der leistungsfä-
higen Bahn billiger ist als viele
Busse und den Straßenverkehr
weniger behindert. Warum also
jetzt eine neue Diskussion?
Hans-Joachim Knupfer, Leonberg

Völlig überflüssig
Zur Meldung „Zu hoher Druck im
GKN“ über Neckarwestheim

Die Meldung zum Atomkraftwerk
Neckarwestheim über zu hohen
Druck im Notspeisesystem passt
wieder einmal zu diesem Schrott-
reaktor. Seit Jahren wird mit Flick-
schusterei an den maroden Roh-
ren in den Dampferzeugern das
AKW in unzulässiger Weise am
Leben gehalten. Gefahren für die
Bevölkerung werden wie immer
heruntergespielt und verharm-
lost. Eine aktuelle Expertise des
renommierten Reaktorsicher-
heitsexperten Professor Manfred
Mertins belegt, dass der fortge-
setzte Betrieb des Reaktors, in
dessen Dampferzeugern sich seit
Jahren immer neue Risse bilden,
nicht nur nationale, sondern
auch grundlegende internationa-
le Sicherheitsstandards missach-
tet. Der Strom aus Neckarwest-
heim ist für eine Energieversor-
gung Deutschlands völlig über-
flüssig und dient nur dazu, die Ta-
schen der EnBW und ihrer An-
teilseigner zu füllen. Gleichzeitig
erfährt man durch andere Quel-
len (Wiso-Magazin) mit welch ab-
surden Gesetzen der Ausbau der
erneuerbaren Energien behindert
und teilweise sogar unmöglich
gemacht wird. Es ist eine Schande
für den Wirtschaftsstandort
Deutschland, dass noch immer
Strom aus Atom, Kohle und Gas

erzeugt wird, als ob es keinen
menschengemachten Klimawan-
del gäbe. All die Gelder, die hier
verschwendet werden, wären viel
besser in eine Energiegewinnung
aus erneuerbaren Quellen inves-
tiert.
Werner Oesterle, Ludwigsburg

Perfekte Gastgeber
Zum Bericht „Schloss wird zur Kli-
nik für Psychotherapie“ über Freu-
dental

Ich möchte die Gelegenheit nut-
zen, um eine andere Sichtweise
der doch negativen Berichter-
stattung über die seitherige Nut-
zung und den Besitzer des Freu-
dentaler Schlosses darzulegen.
Das Schloss war und ist ein ein-
malig liebevoll renoviertes und
gepflegtes Anwesen, das seines-
gleichen sucht, auch weit außer-
halb des Kreises. Verschiedene
Veranstaltungen, zum Beispiel
Konzerte und Ausstellungen, wa-
ren für jedermann/-frau frei zu-
gänglich. Jeder konnte sich von
der ganz besonderen Atmosphä-
re dieses Schlosses bezaubern
lassen. Bei zwei Hochzeiten un-
serer Kinder im traumhaften
Schloss samt Schlossgarten ha-
ben sich Rudolf Beyer und Chris-
ta Blaschke als perfekte Gastge-
ber und Berater stets freundlich
und kompetent gezeigt. Aus allen
Taten und Worten konnte man
die tiefe Verbundenheit und Lie-
be zum Schloss und dessen Er-
halt mit großem finanziellem
Aufwand erkennen. Ich bin zu-
tiefst traurig, dass man künftig
das Schloss nicht mehr besuchen
kann, dass es für die Öffentlich-
keit wohl für immer verloren ist,
nun leider als Privatklinik einge-
zäunt, auch aus unserem Blick-
feld verschwinden wird. Danken
möchte ich Rudolf Beyer und
Christa Blaschke für ihr großarti-
ges Engagement und mein gro-
ßes Bedauern zum Ausdruck
bringen, dass es verkauft wurde.
Gaby Reisinger, Tamm

LESERMEINUNG

STEINHEIM

Fahrer bedroht
Frau mit Pistole
Ein erschreckendes Erlebnis hatte
ein Ehepaar am Sonntagmorgen:
Als der 50-jährige Mann gegen
8.30 Uhr seinen Hund ausführte,
entdeckte er in einem Maisacker
einen Ford. Dessen 39-jähriger
Fahrer war von der Fahrbahn ab-
gekommen, hatte einen Grün-
streifen und eine Böschung über-
fahren und war in dem Maisacker
gelandet. Dort fand ihn der Spa-
ziergänger schlafend im Auto.

Da er kein Telefon dabei hatte,
ging er nach Hause und verstän-
digte von dort die Polizei. Seine
Frau eilte inzwischen zur Unfall-
stelle um Erste Hilfe zu leisten.
Nachdem sie ihn mehrfach ange-
sprochen habe, berichtete die
Frau, habe der Mann die Augen
geöffnet und sei aus dem Unfall-
wagen gestiegen. Er habe sich mit
einer Pistole bewaffnet und die
Frau unter Drohung mit der Waffe
gezwungen, die Kennzeichen am
Unfallwagen abzumontieren und
ihm zu geben. Mit diesen sei der
Mann geflüchtet.

Polizeibeamte machten den
Mann in unmittelbarer Nähe in
einem Busch ausfindig. Als er die
Polizisten bemerkte, versuchte er
zu flüchten. Die Polizisten über-
wältigten ihn und legten ihm
Handschellen an. Im Rahmen der
weiteren Ermittlungen stellte sich
heraus, dass der 38-Jährige nicht
nur keinen Führerschein besaß,
sondern auch von der Staatsan-
waltschaft Stuttgart seit Novem-
ber 2019 mit einem Haftbefehl
wegen Diebstahls und einer offe-
nen mehrmonatigen Freiheits-
strafe gesucht wurde. Er wurde er
in eine Justizvollzugsanstalt über-
führt. Außerdem fanden die
Beamten die zuvor abmontierten
Kennzeichen. Die Ermittlungen
dauern noch an. (red)
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