
„Ein Quantensprung für das Bildungszentrum“

G
erhard Kicherer nimmt ganz weit
hinten im großen Saal des Bürger-
hauses Platz. „Damit demonstriert

er kein Desinteresse oder gar Ablehnung“,
beeilt sich der Renninger Bürgermeister
Wolfgang Faißt zu versichern. Im Gegen-
teil: Gerhard Kicherer drängt sich nicht
nach vorne, weil er die Entwürfe bereits in-
und auswendig kennt, die präsentiert wer-
den. Als Schulrektor und Gemeinderat war
er Teil der Jury, die einen der Architekten-
Vorschläge ausgewählt hat. Auch die Rat-
hausspitze, Verwaltungsexperten, Vertre-
ter der Musikschule und weitere Gemein-
deräte gehörten dazu.

Vier Büros hatten sich beworben, drei
kamen indie engereWahl.Undnun ist end-
lich so gut wie klar, wer den großenUmbau
des Schulzentrumsweiter planenwird: das
Architektenbüro Kist, Waldmann und
Partner ausStuttgart.Wasdafürnoch fehlt,

ist der Beschluss des
Renninger Gemein-
derates am kommen-
denMittwoch.

Kommunalpoliti-
sche Beobachter ge-
hen allerdings nicht
davon aus, dass das
Gremium die Ent-
scheidung der Jury
kippenwird.

Zwei neue Gebäu-
de sollen auf demAreal westlich der Jahns-
traße entstehen. DarinwerdenGrund- und
Werkrealschule, Musikschule und Biblio-
thek Platz finden; alte 60er-Jahre-Bauten
werden hingegen abgerissen. Der Entwurf
der Stuttgarter Planer hat die Jury aus ver-
schiedenen Gründen überzeugt: „Die bei-
denGebäude stehen ineiner gutenBlickbe-
ziehung und Anordnung zueinander, zu
denübrigenBauten auf demAreal und zum
Bürgerhaus“, erläutert Wolfgang Riehle,
der Vorsitzende der Jury und zugleich der
Präsident der Baden-württembergischen

Architektenkammer. Das sei allerdings
auch bei den anderen Vorschlägen der
zweiten Auswahlrunde der Fall gewesen,
sagt Riehle weiter. Er lobte dezidiert die
Ideen der Mitbewerber Heuser, Losch und
Partner aus Nagold und ARP aus Stuttgart.
„Tatsächlich gibt es zwischen den Plänen
erstaunliche Parallelen“, soRiehle.

Der Siegerentwurf zeichne sich aber da-
rüber hinaus noch durch die guteWegepla-
nung aus, auch zu den anderen Schulen.
Zentral gebe es im Schulgebäude eine gro-
ße Halle, die dank großzügiger Glasflächen
sehr hell sei und etwa für Veranstaltungen
genutzt werden könne. Die Bibliothek, nä-
her ander Jahnstraße gelegen, sei zunächst

ein Stockwerkhöher geplant gewesen– aus
Jurysicht nicht ideal. „Die Architekten ha-
ben hier aber nachgelegt, Flexibilität be-
wiesen“, sagt Riehle, der darauf hinweist,
die Jury habe während des Wettbewerbs
nicht gewusst, welcher Entwurf zu wel-
chem Büro gehört. „Wir wollten das fair
halten“, erklärt hierzuWolfgangFaißt.

Der Umbau des Schulzentrums ist ein
wichtiger Baustein der Renninger Stadt-
entwicklung. Die Bildungseinrichtungen
sollen fit gemachtwerden für die Zukunft –
zumal die Stadt mit einem Einwohnerplus
rechnet, vor allem wegen der Ansiedlung
desBosch-Entwicklungszentrums.

Bis zu zehnMillionen Euro könnten die
neue Grund-, Werkreal- und Musikschule
und die Stadtbibliothek am Ende übrigens
kosten; aktuell liegt die Schätzung bei 9,2
Millionen Euro. „Das ist natürlich nur eine
Prognose“, betont der BürgermeisterWolf-
gang Faißt. „Wir beantragen Landesmittel
aus dem Schulhausprogramm“, stellt Faißt
zudem klar, der die Schulpläne als „Quan-
tensprung für das Renninger Bildungs-
zentrum“ bezeichnet.

Im Herbst 2014 könnte der große Um-
bau beginnen. Dann hat die Stadt übrigens
noch ein logistisches Problem zu lösen:
Wohinmit den Schülern während des Um-
baus?Hier könnte dann vielleicht das nahe
BürgerhauszumEinsatzkommen, soFaißt.
„Wir überlegen bereits intensiv, wiewir die
Übergangszeit gestalten.“

Renningen Für bis zu zehn Millionen Euro will die Stadt vom kommenden Jahr an eine neue Schule und ein neues Bibliotheksgebäude bauen.
Mittlerweile ist so gut wie sicher, dass die Stuttgarter Architekten Kist, Waldmann und Partner die Gebäude planen. Von Peter Meuer

AmMittwochabend hat die Jury im Renninger Bürgerhaus den Siegerentwurf für das Schulzentrum vorgestellt. Foto: factum/Bach

Visualisierung: direkt an der Jahnstraße entsteht die neue Stadtbibliothek. Repro: KWP

„Zwischen
denEntwürfen
inRunde
zwei gibt es
erstaunliche
Parallelen.“
Wolfgang Riehle,
Jury-Vorsitzender

V
om Samstag, 18. Mai an, tauschen
Arbeiter aufderS-Bahnstreckezwi-
schen Weil der Stadt und Korntal

GleiseundWeichenaus.Dabeikommteszu
Fahrplanänderungen bei den Linien S 6
und S 60. Hier wichtige Abweichungen, auf
die sich die Fahrgäste einstellenmüssen:

Während der ersten Bauphase vom
18. bis 31. Mai muss die Strecke zwischen
Leonberg und Korntal voll gesperrt wer-
den. Die Bahnen verkehren dann nur von
Weil der Stadt (S 6) und Böblingen (S 60)
bis nach Leonberg und von Korntal bis zur
Schwabstraße.

Auf dem gesperrten Abschnitt setzt der
Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) Busse
ein. Diese tragen die Bezeichnung „S6E“.
Zum einen gibt es einen Direktbus von
Leonberg nach Korntal. Zum anderen fah-
ren Busse, die in Höfingen, Ditzingen und
Weilimdorf halten. Vom 21. bis 24. sowie
vom 27. bis 29. Mai verkehren außerdem
Busse der Linie „S6Z“ zwischen Leonberg
und Stuttgart-Universität mit Halt am
Leonberger Golfplatz. Im werktäglichen
Berufsverkehr fallen zusätzlich je fünfBah-
nen pro Richtung zwischen Korntal und
Schwabstraße aus.

Während der zweiten Bauphase vom
31. Mai bis 8. Juni steht zwischenLeonberg
undKorntal nur einGleis zurVerfügung. In
Leonberg, Höfingen, Ditzingen und Wei-
limdorf fahren die Züge beider Linien von
Gleis 3 ab. Vom 8. bis 15. Juni ist zwischen
Renningen und Leonberg nur ein Gleis be-
fahrbar. Die S-Bahnen zwischen Weil und
Leonberg fahren daher nur im 30-Minu-
ten-Takt und zwischen Renningen und
Leonberg vierMinuten früher als gewohnt.

Wichtig: es gibt keineumstiegsfreieVer-
bindung von Böblingen in Richtung
Schwabstraße mehr. Während der zweiten
und dritten Bauphase fallen zwischen
Schwabstraße und Zuffenhausen je fünf
Fahrten proRichtung aus.

Am 8. und 9. Juni verkehren die Züge
außerdem nur von Leonberg in Richtung
Schwabstraße. Zwischen Weil der Stadt
und Leonberg fahren Busse. Auch in der
vierten und fünften Bauphase bis zum En-
de der Arbeiten am 24. Juni kommt es zu
Veränderungen im S-Bahnverkehr. Unter
anderem ist auch hier ein Teil der Strecke
zeitweise voll gesperrt.

// Nähere Informationen zu allen Bauphasen
und Sperrungen gibt es im Internet unter
www.vvs.de undwww.s-bahn-stuttgart.de

Weil der Stadt/Leonberg Arbeiten
auf S6/S60-Strecke behindern
den Verkehr. Von Marius Venturini

S-Bahnstrecke
teilweise voll
gesperrt

D
as Bosch-Entwicklungszentrum,
derUmbau derOrtskerne, die S 60,
die Bundesstraßen – und nun auch

noch das Schulzentrum. Renningen
kommt einfach nicht zur Ruhe. Überall in
der Stadt rollen die Bagger, und das noch
überJahrehinaus.Dass einigeBürgermitt-
lerweile von Lärm und Dreck genervt sind,
ist verständlich. Und auch, dass mancher
um den Charakter seiner beschaulichen
Heimatstadt fürchtet. Denn es stimmt ja:
Renningen verändert sich grundlegend.

Doch die Verwaltung und der Gemein-
derat gehen denWandel mitWeitsicht und
Augenmaß an. Nichts zeigt das besser als
der Umbau des Schulzentrums. Wer
Arbeitsplätze schafft und neue Bürger an-
siedelt, muss sich auch um die richtigen
Rahmenbedingungenkümmern.Die vielen
MillionenEuro für die neueBibliothekund
das neue Schulgebäude sind daher gut in-
vestiert. Sie helfen dabei, dass Bildungswe-
sen und Kultur mit der Stadtentwicklung
Schritt halten können.

Schulen Die Millionen in Bildung und

Kultur sind gut investiert. Von Peter Meuer
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