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Kusterdingen. „Die Schüler sollen
nicht nur mit dem Kopf, sondern
auch mit den Händen lernen und
begreifen“, erklärte der Gesamt-
schulleiter Helmut Dreher. Den
Firstwald-Gymnasiasten wird ab
dem kommendem Schuljahr die
Möglichkeit geboten, sich zu Malern
und Lackierern ausbilden zu lassen.

Das Konzept steht: Die letzten vier
Jahre können die Schüler zehn Wo-
chen im Jahr bei der handwerkli-
chen Ausbildung im Reutlinger Un-
ternehmen Heinrich Schmid ver-
bringen. Sechseinhalb Wochen fie-
len in die Ferien und dreieinhalb in
die Schulzeit. Somit blieben noch
acht Wochen Ferien übrig. Zusätz-
lich gebe es jeden Freitagnachmittag
theoretischen Fachunterricht, erläu-
terte Dreher.

„Auf diesem Wege können die
Schüler alltagspraktisch lernen
und auch mal richtig ihre Hände
benutzen“, begeistert sich der Di-
rektor. Angesichts der hohen Zahl
von Studienabbrechern wäre es ein
realitätsnaher Weg ins Berufsleben.
Und ein Studium bliebe ebenfalls
als Option offen.

Als Vorbild diente das katholi-
sche Mädchengymnasium Kloster
Wald, in dem 90 Prozent der Abitu-
rientinnen erfolgreich eine Berufs-
aubildung abschließen.

Doch besteht überhaupt Interes-
se bei den Firstwaldschülern in
Kusterdingen? Bei einer Umfrage

in der derzeitigen achten Klasse
bejahten elf Schüler diese Frage.
„Es könnte etwas stressig, aber
auch eine gute Herausforderung
sein; man lernt praktisch zu den-
ken und sich besser zu organisie-
ren“, beurteilt die Achtklässlerin
Zara-Lena Hahn. Auch die Eltern
zeigen sich überzeugt: „Es ist ein
anderer Weltzugang“, so Norbert
Möller, Vater eines Sechstklässlers.
Lediglich ein Vater zeigte Skepsis:
„Das riecht nach frühzeitiger Mit-
arbeiterrekrutierung“, urteilte le-
diglich Markus Falthauser.

Grundsätzlich formulierten viele
Eltern einen Wunsch: die Auswei-
tung auf weitere Berufsfelder. Dem

kann die Schulleitung nur zustim-
men. Weitere Unternehmen und
auch Stiftungen, etwa die Bertels-
mannstiftung, hätten bereits Inter-
esse bekundet, einzusteigen. „Den

Worten müssen jetzt erst einmal
Taten folgen,“ bekräftigte der Initi-
ator des Projekts Carl-Heiner
Schmid: „Ob mit drei oder 30
Schülern, wir werden anfangen.“
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Lernenmit Kopf und Hand
Abitur und Ausbildung parallel: ein Pilotprojekt am Firstwald-Gymnasium
AufdemWegzumAbitur kön-
nen sichSchüler desKusterdin-
ger Firstwald-Gymnasiumskünf-
tig zusätzlich zuMalern und
Lackierernausbilden lassen.Wie
daskonkret funktioniert,wurde
auf einem Informationsabend
amDienstagabend vorgestellt.

Von der neunten Klasse bis
zum zweiten Halbjahr der
zwölften findet die hand-
werkliche Ausbildung im
Unternehmen zusätzlich
zum regulären Unterricht
statt. Im letzten Halbjahr
können die Schüler sich

ausschließlich auf die Abi-
turprüfungen vorbereiten;
Einen Monat nach dem
Abitur absolvieren sie den
Berufsabschluss als Bau-
ten- und Objektbeschichter.
Mit einem zusätzlichen hal-
ben Ausbildungsjahr kön-

nen sie die Gesellenprü-
fung zum Maler und La-
ckierer abschließen. Die
vier Ausbildungsjahre wer-
den vergütet: das erste Jahr
mit 125 Euro pro Monat,
im vierten Jahr gibt es 200
Euro.

Der Weg zum Berufsabschluss

Individuelles Lernen in Kleingruppen gehört am Evangelischen Firstwald-Gymnasium zum Schulalltag. Künftig soll an der
Kusterdinger Außenstelle neben dem Abitur auch eine handwerkliche Ausbildung möglich sein. Bild: Metz

Pliezhausen. Mit ihrem Konzept will
die Gemeinde sowohl die „Herkules-
aufgabe“ der Flüchtlingsunterbrin-
gung stemmen, sagte Bürgermeister
Christof Dold, als auch „das Thema
bezahlbarer Wohnraum mit auf die
Agenda setzen“. Er sparte nicht mit
deutlicher Kritik an Bund und Land,
die den Kommunen weder ausrei-
chende Mittel zur Bewältigung der
Flüchtlingskrise zur Verfügung
stellten, noch
mit „Standard-
reduzierungen
und Kostener-
leichterungen“
die Schaffung
von Wohnraum
erleichtern wür-
den.

Dold rechnet damit, dass die Ge-
meinde bis Ende 2016 etwa 230
Flüchtlinge unterbringen muss. „Die
Akquise von Immobilien ist schwer“,
sagte er. Eine Beschlagnahme öf-
fentlicher Hallen hält er „nicht für
ein adäquates Mittel“. Die Gemein-
de will deshalb auf einem Grund-
stück im Neckartal südlich der B27
eine Unterkunft für 72 Personen in
Containerbauweise erstellen. Sie soll
diesen Sommer bezugsfertig sein.
Dold rechnet mit Kosten von gut ei-
ner Million Euro, die im Gemeinde-
haushalt 2016 eingestellt sind. Dafür
nimmt die Gemeinde einen Kredit
von einer halben Million auf.

Das zweite Projekt wird von der
Kreisbau Tübingen realisiert. Ihr ver-
kauft die Gemeinde ein Grundstück
am Ortsrand an der Esslinger-/Ecke
Juchtlenstraße. Auf dem Grundstück
sollen Ende 2017 zwei Häuser mit je
zehn Wohnungen fertig sein. Das ei-
ne vermietet die Kreisbau als Sozial-
wohnungen. Das andere mietet die
Gemeinde Pliezhausen für zehn Jah-
re und nützt es als Flüchtlingsunter-
kunft. Dold nannte das „eine positi-
ve Win-win-Situation“.

An der Juchtlenstraße hatte sich
die Kreisbau schon früher engagiert,
wie ihre Geschäftsführer Berthold
Hartmann und Karl Scheinhardt
dem Rat darlegten. So hat sie unter
anderem das achtstöckige Hoch-
haus gebaut. Der Reutlinger Archi-

tekt Ulrich Schwille plante die bei-
den dreieinhalbgeschossigen Häu-
ser, die im rechten Winkel um einen
grünen Innenhof angeordnet sind.
Einen „dörflichen Charakter“ be-
scheinigt er seiner Planung. Sie sei
ein Abrundung der dortigen Bebau-
ung. Die beiden Häuser haben die
gleichen Grundrisse. Durch flexible
Trennwände können sie im Innern
den Bedürfnissen angepasst werden.
So bekomme auch die Flüchtlings-
unterkunft „Wohnungscharakter“.

Die Aussprache eröffnete UWV-
Gemeinderat Klaus Katolla. Er be-
zeichnete die Vorlage als richtungs-
weisend: „Sie hat es verdient positiv
auf den Weg gebracht zu werden.“
Susanne Stetter (SPD) konnte sich
dem anschließen: „Wenn man un-
sere beschränkten Möglichkeiten
sieht, dann ist das Konzept eine gu-
te Sache.“ Für Dieter Kurz (FWV)
war die Vorlage „alternativlos“. Er

könne guten Ge-
wissens zustim-
men, fügte aber
hinzu: „Das The-
ma ist damit
nicht vom
Tisch.“ Er wün-
sche sich mehr

Unterstützung fürs Ehrenamt. Ma-
rion Hennig (FWV), fand es „groß-
artig“, dass der soziale Wohnungs-
bau berücksichtigt wird. Damit
könne der Vorwurf entkräftet wer-
den, dass man „für die eigenen
Leute nichts tue“, so Brigitte Rapp
(CDU). Wolfgang Wermke (KLUB)
freute sich, dass auf eine alte Forde-
rung eingegangen wurde und „der
soziale Wohnungsbau ein wesentli-
ches Standbein“ geworden sei.

Der Antrag von Monika Koch
(FWV) gleichzeitig mit dem Ge-
samtkonzept eine 100-Prozent-
Stelle für Sozialbetreuung zu be-
schießen, scheiterte jedoch. Einige
Ratskollegen erhoben Einwände,
nicht der Sache wegen, sondern
weil der Antrag zu früh gestellt
werde. Das Gesamtkonzept selbst
wurde bei einer Gegenstimme des
Rübgarteners Daniel Armbruster
(UWV) angenommen.

Als „logische Konsequenz“ be-
schloss der Rat sogleich eine Erwei-
terung des Bebauungsplans „Im
Juchtlen“. Lediglich Armbruster
stimmte auch hier dagegen. Dass
der Feldweg, der jetzt das Gebiet be-
grenzt, den Namen „Ob dem Jucht-
len“ bekommen soll, fand Wermke
„nicht so prickelnd“. Stefan Adam
von der Bauverwaltung kam ihm
entgegen: „Sie sind in der Sache völ-
lig frei.“ Katolla schlug „Steinbruch-
weg“ vor. Über die Namensgebung
wurde aber noch nicht entschieden.
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Gesamtkonzept für sozialen Wohnungsbau

Bei einer Gegenstimme
beschloss der Pliezhäuser
Gemeinderat amDienstag-
abend ein von der Verwaltung
vorgelegtes „Gesamtkonzept
für sozialenWohnungsbau und
Flüchtlingsunterkünfte“. An die
30 interessierte Besucher
drängten in den Sitzungssaal.

Nicht nur Flüchtlinge

,,Das Thema ist damit
nicht vom Tisch.

Dieter Kurz

Brennholz zum Verkauf
Walddorfhäslach. Am heutigen
Donnerstag, 18. Februar, wird um
20 Uhr im Vereinsraum der Wald-
dorfhäslacher Gemeindehalle
Brennholz verkauft. Es geht um
Polter am Rehhaldeweg, Stein-
bruchweg und Stänglachweg. Auch
Flächenlose in den Abteilungen
Rehhalde und Fichtenbusch sind
im Angebot. Verkauft wird öffent-
lich meistbietend und gegen Bar-
zahlung.
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Kusterdingen. „Kühn trifft Kühn“
und damit Politik auf Musik. Kom-
menden Sonntag, 21. Februar, bittet
die Härtenliste den Tübinger Bun-
destagsabgeord-
neten der Grü-
nen, Chris Kühn
und seinen Bru-
der Axel Kühn,
Bassist und Landesjazzpreisträger,
an einen Tisch. Damit die Runde im
Kusterdinger Bauernhofcafé Im Höf-
le nicht zu familiär wird, bringen

sich beide Kühns Unterstützung mit.
Den politischen Teil verstärkt Tho-
mas Poreski, Landtagsabgeordneter
und Kandidat der Grünen bei der

anstehenden
Landtagswahl für
den Wahlkreis
Reutlingen. Als
„Special Guest“

des Jazz’ kommt Landesjazzpreisträ-
gerin Anne Czichowsky. Die lockere
Runde um 11 Uhr wird moderiert
von der Künstlerin Ina Z.

Kühn trifft Kühn zurWahl
Reicheneck und zurück
Kirchentellinsfurt. Die Ortsgruppe
des Schwäbischen Albvereins lädt
am Sonntag, 21. Februar, zu einer
Halbtageswanderung. Treffpunkt: 14
Uhr an der Graf Eberhard Schule.
Mit Privatautos wird dann der Aus-
gangspunkt angesteuert: Oferdin-
gen. Von dort geht es über Mittel-
stadt nach Reicheneck und zurück.
Kinderwagentauglich ist die rund
zweieinhalbstündige Wanderung
nicht.
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