
Heimsheim

Feldweg am Flachter 
Pfad ist fertig saniert
Der Feldweg 4297 „Äußerer Grund“ im Os
ten Heimsheims, in der Nähe des Flachter
Pfades, ist fertig saniert. Kurz nachdem der
Gemeinderat sein Okay zur Vergabe der
Straßenbauarbeiten an den günstigsten
Anbieter gegeben hatte, rückten die Bau
fahrzeuge auch schon an. Die Kosten wur
den mit knapp 27 500 Euro veranschlagt.
Der Bereich ist außerdem Bestandteil der
Heimsheimer Bibelwege, die circa 500 Me
ter hinter dem Sportplatz am Flachter Pfad
beginnen. Der Weg steht nun wieder jedem
zur Benutzung frei. kle

Noch gehört die Schule den Handwerkern

A
uf der großen Baustelle zwischen
Jahnstraße und Mensa herrscht ge
schäftiges Treiben. Der Schulhof

gleicht einer großen Schotterpiste,
draußen auf den Gerüsten sind die Arbeiter
noch mit dem Klinkerverputz der beiden
Neubauten beschäftigt. Auch drinnen wird 
kräftig gewerkelt. Von den Decken hängen 
Kabel herunter, in den Toiletten fehlen
noch die Sanitäranlagen. Es ist staubig,
riecht nach Farbe. Es gibt noch viel zu tun,
bis hier im Herbst die ersten Schüler über
Matheaufgaben brüten und musikalische
Früherziehung stattfinden kann. 

Doch jetzt heißt es Fuß aufs Gas, denn
schon in gut sieben Wochen stehen die Mit
arbeiter des Renninger Bauhofs mit 300
Umzugskartons – die Lehrer sind schon
fleißig am Packen – vor der Tür, räumen Ti
sche und Stühle in die Klassenzimmer und 
bauen Tafeln auf. Gerhard Kicherer sehnt
diesen Tag schon herbei: „Jetzt ist Ende der
Fahnenstange, es reicht.“ 

Kein Unterricht ausgefallen

Nach zwei Jahren Baustellenlärm, Dreck
und Platznot ist der Rektor der Renninger
Grund und Werkrealschule heilfroh, wenn
nach den Sommerferien alles wieder sei

nen gewohnten Gang geht. Wobei der 
Schulbetrieb unter der Baustelle nicht ha
be leiden müssen, wie Kicherer betont. 
Ausfälle habe es deswegen keine gegeben,
der Unterricht sei wie gewohnt über die
Bühne gegangen. „Wir mussten nur alle et
was enger zusammenrücken“, erklärt der
Rektor. Nach dem Abriss der alten Pavil
lons fehlten neun Klassenzimmer, acht
wurden ersetzt. Zwei Klassen zogen in
Gruppenräume in der benachbarten Men
sa, Fachräume wurden zu Klassenräumen.
Und die Stadt hat Container mit zwei Klas
senzimmern und einem Gruppenraum an
gemietet. Dieser Mietvertrag läuft im Übri
gen vorerst weiter. „Eventuell brauchen 
wir die Container in absehbarer Zeit noch 
zur Unterbringung von Asylbewerbern
oder aber als Kindergarten“, erklärt der
Bürgermeister Wolfgang Faißt.

In der vorletzten Sommerferienwoche
beginnt also das große Stühlerücken. Im
neuen Gebäude sind auf zwei Stockwerken
13 Klassenzimmer und fünf Gruppen und 
Besprechungsräume verteilt, es ist Platz 
für mehr als 250 Schüler. Stand heute will 
Melanie Diehm, die Konrektorin der Schil
lerSchule, die Klassen von Stufe drei auf
wärts dort unterbringen. Die Grundschul

jahrgänge eins und zwei bleiben im alten 
Gebäude, Prüfungsräume, Rektorat und
Lehrerzimmer bleiben im Verwaltungs
haus. Die Renninger Kinderfreunde bieten 
die Ganztagsbetreuung im Untergeschoss
des Gebäudes in der Poststraße an. 

Diskussionen über freies WLan

Doch Platz im Überfluss hat die Schiller
Schule – derzeit gibt es 620 Schüler – auch
fortan nicht. „Wir brauchen jeden Raum“,
erklärt Kicherer. Denn die Anmeldezahlen
fürs nächste Schuljahr sind gut. 113 Erst
klässler stehen auf der Liste, 24 Kinder sind
für die fünfte Klasse angemeldet und 27
wollen den Werkrealschulabschluss ma
chen, also die zehnte Klasse besuchen.
Auch die Musikschule zieht mit in den Neu
bau und sogar der Jugendgemeinderat be
kommt im Erdgeschoss einen Raum.

Auch nebenan in der Mediathek sind die
Bauarbeiten in vollem Gange, der Umzug 
von der bisherigen Bibliothek im Real
schulgebäude dorthin ist für September ge
plant. Der Bürgermeister bezeichnet die
sen Neubau als „Quantensprung“. Sowohl,
was das mediale Angebot als auch die Mög
lichkeit angehe, in der Mediathek zu arbei
ten und zu recherchieren. Und: „Dort gibt

es frei zugängliches WLan“, erklärt Wolf
gang Faißt. 

Was den Lehrern der umliegenden
Schulen im Übrigen nicht sonderlich ge
fällt. „Ich weiß schon jetzt, wo die älteren
Schüler in den Pausen und Freistunden zu 
finden sind“, sagt Rektor Kicherer. Deswe
gen gelte auch weiterhin: Handyverbot in
den Pausen und während der Unterrichts
zeiten – und das wird kontrolliert. 

Renningen Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Wenn alles nach Plan läuft, sind das neue Gebäude auf dem Gelände der
FriedrichSchillerSchule und die Mediathek im September bezugsfertig. Offizielle Eröffnung ist am 15. Oktober. Von Elisa Wedekind

Die Weichen für den Neustart sind gestellt: Das Rektorenduo Gerhard Kicherer und Melanie Diehm ist froh, wenn der Umzug endlich über die Bühne gegangen ist. Foto: factum/Bach

Jetzt kann der Verkehr in der Sackgasse wieder rollen

E
r ist zwar nur eine unscheinbare,
kleine Gasse, der Sommerrain am
Hang des Weil der Städter Galgen

bergs unterhalb des Gymnasiums. Aber
eben genau das war das Problem bei der Sa
nierung dieses etwa 150 Meter langen Stra
ßenstücks.

„Die Sanierung einer Sackgasse ist im
mer kompliziert“, erklärt Ulrich Knob
lauch, der Kämmerer im Weil der Städter
Rathaus. „Denn da kann man die Baustelle
ja nur von einer Seite aus bedienen.“ Be
sonders kompliziert war das zudem für die
Anwohner der etwa ein Dutzend Häuser
am Sommerrain, denn sie mussten jedes
Mal durch die Baustelle durch, wenn sie zu
ihren Häusern wollten.

Nicht nur sie sind daher froh und er
leichtert, dass die Bauarbeiten jetzt fertig
sind und der Bürgermeister Thilo Schrei
ber am heutigen Dienstag den Sommerrain
endgültig an die Anwohner übergeben
kann. „Denn ihre Geduld wurde bei der
Straßensanierung wirklich auf den Prüf
stand gestellt“, sagt Thilo Schreiber. „Mo
natelang Lärm und Dreck sowie einge
schränkte Zufahrtsmöglichkeiten – dies ist
nun Vergangenheit.“

Jetzt gibt es im Sommerrain nicht nur
einen neuen Fahrbahnbelag, sondern auch
neue Kanäle und Wasserleitungen, zudem
moderne Straßenlaternen. Insgesamt
350 000 Euro hat die Stadt für die Sanie
rung des 150 Meter langen Weges ausgege
ben, denn die komplizierten Bauarbeiten 

bei einer solchen Sackgasse haben sich
auch bei den Kosten durchgeschlagen. „Die
Bauarbeiter mussten die Straße zum Bei
spiel jeden Abend so herrichten, dass Ret
tungsdienste in der Nacht zu den Häusern
kommen“, erklärt Ulrich Knoblauch von 
der Weil der Städter Stadtverwaltung.

Schon vor nunmehr fast drei Jahren hat
ten sich Gemeinderat und Stadtverwaltung
dafür entschieden, in den Wohngebieten
nicht mehr nur die üblichen BelagsFlicke
reien durchzuführen, sondern die Straßen 
nach und nach voll zu sanieren. Die Fried
richHartmannStraße in Merklingen
machte den Anfang, zuletzt hat die Stadt
die Alte Renninger Straße in der Weiler
Kernstadt komplett saniert.

Derzeit rollen die Bagger auf dem Ma
lersbuckel und erneuern den Straßenbelag
zur Landesakademie, außerdem saniert die
Stadt die Dätzinger Straße im Ortsteil 
Schafhausen. Wenn die Dätzinger Straße
dann voraussichtlich im Oktober fertig sein
wird, ist die Sanierungswelle in Weil der
Stadt und seinen Teilorten aber noch nicht
zu Ende. Auch heute Abend steht wieder 
eine Sanierung auf der Tagesordnung des
Gemeinderats. Der Betrag von 250 920 
Euro steht nämlich für die Sanierung der
Schellingstraße in der Kernstadt im städti
schen Haushalt zur Verfügung, mit dem der
Straßenbelag und die Wasserleitungen er
neuert werden sollen. Dieses Geld will der
Gemeinderat jetzt ausgeben und heute eine
Baufirma beauftragen. 

Weil der Stadt Eine ganze Reihe von Straßen wird derzeit in 
Wohngebieten saniert. Der Sommerrain ist fertig. Von Florian Mader

Es hat sich gelohnt: Der Sommerrain vor (oben) und nach der Sanierung. Fotos: privat

Kosten Inklusive Innenausstattung zahlt die 
Stadt etwa 9,5 Millionen Euro für die beiden 
Neubauten. Die Mediathek schlägt mit drei 
Millionen Euro zu Buche, der Rest fließt in das 
neue Schulgebäude, in dem auch die Musik
schule untergebracht ist. Das letzte Projekt die
ser Größenordnung hat die Stadt im Jahr 1982 
geschultert, damals investierte sie 17 Millionen 
DMark in den Bau des Renninger Gymna
siums. 

Eröffnung Bereits nach den Sommerferien fin
det der Unterricht im neuen Schulhaus statt. 
Offiziell eröffnet werden Mediathek und Schul
gebäude dann mit einem Festakt am Wochen
ende 15./16. Oktober. wed

DAS MAMMUTPROJEKT

G
roßes Missverständnis oder fehler
hafte Informationspolitik? Der Le
serbrief der Weissacher Sozialsta

tion in der Montagsausgabe unserer Zei
tung hat sicher bei vielen Lesern Stirnrun
zeln ausgelöst – angefangen mit der Ver
waltungsleitung und dem Bürgermeister
von Weissach, Daniel Töpfer. Die Mitarbei
ter seien bereits im Juni über alles Wesent
liche informiert worden, sagt er auf Anfra
ge. Die Leitung der Sozialstation hat den
Leserbrief gestern Nachmittag dann auch
schriftlich widerrufen mit den Worten:
„Um weitere Irrtümer zu vermeiden, zie
hen wir unseren Leserbrief vom 18. Juli zu
rück.“ Darüber hinaus wollte sich die zwei
te stellvertretende Pflegedienstleiterin
Heidi Kost nicht äußern.

Zum Hintergrund: Daniel Töpfer ver
kündete vor etwa einer Woche, dass die So
zialstation Weissach fortan einen anderen
Träger bekommt. Und zwar die Samariter
stiftung. Der Wechsel ist für den 1. Januar
2017 vorgesehen. Darauf verfasste die Lei
tung der Sozialstation den genannten Le
serbrief. In einem Gespräch mit dieser Zei
tung – noch vor dem Widerruf – hatte Heidi
Kost geschildert, dass es im Juni zwar eine
Betriebsversammlung gegeben habe, in der
die anstehenden Veränderungen, die Ver
handlungen mit der Samariterstiftung und 
ein möglicher Wechsel zum Jahresende an
gesprochen wurden. Dass nun wirklich ein
Deckel auf die Sache gemacht worden sei, 
habe die Mitarbeiterschaft jedoch ziemlich
überrollt. „Das haben wir erst aus der Zei
tung erfahren.“ Daniel Töpfer kann das
nicht nachvollziehen: „In dem Gespräch
am 6. Juni wurde eins zu eins das mitge
teilt, was später auch veröffentlicht wur
de“, sagt er. „Bei dem Gespräch war sogar
der Personalrat dabei. Wir wollten die Mit
arbeiter ja frühestmöglich einbeziehen.“ 

Seiner Ansicht nach handelt es sich bei
der Angelegenheit um ein Missverständnis.
Denn die endgültige Entscheidung sei ja
noch gar nicht gefallen. „Der Gemeinderat
gab einen Grundsatzbeschluss. Die Ver
tragsdetails werden aber jetzt erst ausge
handelt.“ Dann muss der Gemeinderat
noch einmal sein Votum abgeben. Unab
hängig davon sollte man entsprechende 
Unklarheiten intern diskutieren, befand er,
und nicht in der Öffentlichkeit.

Weissach Mitarbeiter fühlen sich 
überrumpelt, ziehen den Einwand 
aber zurück. Von Kathrin Klette

Sozialstation 
sorgt weiter 
für Aufsehen

Weil der Stadt

Gemeinsam lesen
Die Weil der Städter Ortsbücherei bleibt auch 
in den Sommerferien durchgehend geöffnet. 
Die Öffnungszeiten (montags 15.30 bis 18.30 
Uhr, mittwochs 15 bis 18.30 Uhr, freitags 9 bis 
11 Uhr) bleiben gleich. Darüber hinaus gibt es 
eine Sommerferienaktion: Kinder zwischen 6 
und 13 Jahren können sich an dem Wettbewerb 
„Heiß auf Lesen“ beteiligen. Dabei müssen sie 
Bücher ausleihen, diese lesen – und dann be
werten. Informationen gibt es direkt in der Bü
cherei in der Würmtalschule Merklingen. flo

Weissach

Gemeinsam essen
Einen Mittagstisch serviert das Rote Kreuz 
(DRK) wieder am Mittwoch im RosaKörner
Stift. Von 10 Uhr an sind die DRKHelfer vor 
Ort, das Essen gibt es dann von 11.30 bis 13 
Uhr. Vorbestellungen sind unter der Telefon
nummer 0 70 44 / 9 07 33 00 möglich. flo

Heimsheim

Gemeinsam spielen
Die evangelische Kirche Heimsheim lädt alle 
Kinder zwischen fünf und acht Jahren zur Jung
schar ins Gemeindehaus ein, und zwar heute, 
Dienstag, von 17 bis 18 Uhr. kle

Kurz berichtet
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