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Untertürkheim Mögliche neue Schule in Hedelfingen: Wirtemberg- «. -" y^4 ^
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Gymnasium befürchtet die Konsequenzen. Von Georg Linsenmann *
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Avom Juni hin ist nun der Schulleiter von zwei Gymnasien in Baden-Württem- ^uf einen Antrag der SPD-Fraktion schaften und Technik. Und als nur eines r

des Wirtemberg-Gymnasiums, berg hat das "Wiggy" ein "Sl-Labor" für f-
f;I '<

Martin Bizer, in die Sitzung des Bezirksbei- Unterricht zur Gentechnik. Und ganz neu; ^ ^
t

rats Untertürkheim gekommen. Seine Aus- Dank Stiftungsgeldern die Etablierung
führungen vor dem Gremium bezeichnete einer "Girls Academy". So stellte Bizer fest: i^
er als "Beitrag zur Meinungsbildung". Hin- "Das Wirtemberg- Gymnasium ist sehr gut '..^
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tergrund ist die anstehende Rahmenpla- aufgestellt." Wichtig war ihm zudem die
J

nung für die perspektivische Entwicklung Feststellung, dass das Wiggy auch über ver-
der Stuttgarter Schulen. Und schiedene Aktivitäten "in der
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weil darin hinsichtlich der He- ,Jn 13 Jahren Gemeinde gut verankert und
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mdelfmglr .stemJnberg:schule wurde von uns erst vemetzt ist":,. ^
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die dortige Gründung eines Zum positiven Gesamtbild
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Gymnasiums "nicht vom em Einziger gehöre auch die Entwicklung
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Tisch" sei, machte Bizer aus Schüler der Schülerzahlen, die mit ak- cl
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S^MemmSWWSH^ abgelehnt." tuell 816 Schülern weiter
rf- r ^."Wenn in den oberen Neckar- "nach oben" zeige. 28 Prozent ^ S.i{.

<»,^
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.K* ^vororten jemand etwas zu ver- MartlrLBizer'^.it_e.r davon kommen aus Unter- ?" ^ "K '̂J"<
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Heren hat,"dann ist e7unter- Wirtemberg-Gymnasium tÜrkhe im "d?e "anderen ^{s t
fr

aus ^'
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türkheim." Obertürkheim, Uhlbach, He-
Um dies zu unterfüttem, skizzierte der delfmgen und Rohracker. Sollte nun in He-

Schulleiter zunächst das Profil der Schule, delfingen nicht nur eine Gemeinschafts-
die als allgemeinbildendes Gymnasium schule, sondern auch ein Gymnasium ent- ^' *<

eine Reihe markanter Besonderheiten vor- stehen, "dann würden wir Schüler aus die-
weisen könne. Nicht zuletzt als Eliteschule sen Bereichen verlieren", stellte Bizer fest
desspo^smitNnCTB±i^Kader"uh: -i^^°^:"Dassw;r angeblich keinen W^-S^Ueüer Martin B,.er sprach äffen üter seine Befürc^en.^..^ -
leten. Oder mit der DFB-Eliteschule des Platz für auswärtige Schüler haben, das
Fußballs, der zuletzt die VfB-Profis Timo stimmt nicht. In den 13 Jahren, in denen Zu einer Transformation der Steinen- "Sie müssen hier entscheiden, wie Sie sich
Werner und Timo Baumgartl entsprungen ich hier bin, wurde von uns erst ein einziger bergschule in eine Gemeinschaftsschule als Gemeinde die Zukunft vorstellen!"
waren Auch JoshuaKimmich, der kürzlich Schüler abgelehnt" Hinsichtlich des betonte er: "Das wäre sogar eine Bereiche- Nach diesem engagierten Plädoyer
Sä^ ^a^^,??i^tc^Bm^errl,^Ta ,^',r^?^'lLi^,e^tt,i!.^L?fl^^I'.4?^ ^g^?f 1Ii!^!l?_c^ull?".c?JIf^.Ifhlita-nl! ^raclite Matthias Madeya (CDU) die posl
IS'ilusleL^Sea^äüiieCT^t^^l'^äs^^ I,^aT^^ir^n^^^rl°äriSliI?h^'h'J-: ^u£ltkJ^S^I!i' ^^!'r ^i^liä'l^ ^m21?e'^ie''r^'im^S^ufirt'^ilnIderbmaW^
Mathematik, Informatik, Natunvissen- rakter der Schule stark verändern." legte er den Fokus ganz aufUntertürkheim: wollen das weiter so haben."
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