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Untertürkheim Das Wirtemberg-Gymnasium erhält im Beisein VOn ter Travertin, der nur 100000 Jahre auf Martin Bizer bei der offiziellen Übergabe,
VerkehrsministerHermann14,,Bausteine desLandes".VoriU/iMeyer Mdel.mlll.aBrudcekeJl.harte.,,WErirdgheasbcehn1cdhateeinveerhsalambe nzuendteerrmEithMreinngiastsetrvHee%pmüalcnhnteetinwperordmein-

melt", sagt Thomas Beißwenger über den konnte. Für Bizer hat lebendiger Unter-
Geokoffer,dernebendenSteinenauchmit richt,,auchimmerwasmitAnschaulichkeit

ür ein paar Minuten rutschte Win- In den Geokoffer hineingepackt worden genügend Informationsmaterial und Lehr- zu tun". In diesem Fall nach dem Motto:
fried Hermann zurück in eine alte sind die 14 wichtigsten Bausteine des Lan- mittel ausgestattet ist, um spannende Vom Greifen zum Begreifen.
Rolle.AlsderLandesverkehrsminis- des,jeweilsalsfaustgroßes,handgeschliffe- Schulstundendarnitgestaltenzukönnen. Interessantwarfürdiel5beimTermin

ter den Schülern des Wirtemberg-Gymna- nes Exemplar. Das fängt an beim Gneis, 500 solcher Koffer hat der ISTE-Ver- anwesenden Schüler nicht nur der Geokof-
siums die Vorzüge des heimischen Roh- dessen Ursprung 500 Millionen Jahre zu- band inzwischen im ganzen Land an Bil- fer selbst, sondern auch der Ort der Über-
stoffsSteinerläuterte,waresfürihnwie rückliegt.VomältestenGesteindesLandes dungseinrichtungenverteilt.Nunhatauch gabe.ImStuttgarter
ein Zeitsprung über mehr als drei Jahr- geht die Paletee beispielsweise über Granit, das Wirtemberg-Gyrnnasium einen sol- Hafen konnten sie Von Gneis bis
zehnte.Zwischenl981undl984unterrich- Buntsandstein und den Muschelkalk bis chen Geokoffer. ,,Der wird bei uns gute nach einer kleinen Travertin:Der
tete Hermann an dem Gymnasium in Un- hin zum Jüngsten im Bund, dem Cannstat- Dienste leisten", bedankte sich Schulleiter Bootsfahrt hautnah Inhalt des Geo-
tertürkheim die Fächer Sport, Deutsch, Ge- miterleben, wie Ton-

.. s nenvonSteinen,Kies kofferssollfürneZeit",sagtHermannheuteüberseinver- " , S'l- ', "meinschaftskunde und.Politik. ,,Eine schö-oder Sand über die spannenden
gleichsweise kurzes Dasein als Lehrer, 'ehe Transportwege Fluss, Unterricht1,

er 1984 erstmals in den baden-württem- Schiene und Straße
' bergischen Landtag gewählt wurde und als beispielsweise von sorgenaGrünen-PolitikerKarrieremachte. einem Steinbruch

Thomas Beißwenger hat den Lehrer über die Hafenlogistik hin zu einem Bau-
Hermann selbst erlebt, war zu jener Zeit '
- unternehmenbefördertwerden.DieFirma

Schüler des Wirtemberg-Gyrnnasiums, wo Heinrich Mertz Kies- und Sandwerke
er 1985 sein Abitur ablegte. Heute ist Beiß- GmbH hatte als ISTE-Mitglied den Geo-
wenger Diplom-Biologe und Hauptge- '% koffer für das Wirtemberg-Gymnasium ge-
schäftsführer des Industrieverbands Stei- spendet und nutzt seinen Standoff am Ha-
neundErdenBaden-Württemberg(ISTE). fenalsUmschlagplatz.Geschäftsführer
Beißwenger entwickelte mit seiriem Ver- Benedikt Fahrland zeigte den Gästen, wie
band in Kooperation mit der Umweltaka- die Rohstoffe von den Lastkraftwagen auf
demie, dem Landesverband der Schulgeo- :<. Container und von dort auf Schiffe gelan-
grafen, dem Landesarnt für Geologie, Roh- a' , gen - und umgekehrt. ,,700 000 Tonnen

$s# -
stoffe und Bergbau sowie den Pädagogi- Material schlagen wir hier im Jahr um", soschen Hochschulen im Land über drei Jah- Fahrland.re hinweg ein ,,multimediales Bildungspa- Die gute Nachricht dazu lieferte Tho-

ket': den Geokoffer. Dieser Koffer ,,soll das mas Beißwenger: ,,75 Prozent des im Land
Interesse der Schüler an geologischen The- verarbeiteten Rohsfoffs Stein kommt aus
menunddeninterdisziplinärenUnterricht Bei der Übergabe des Geokoffers war was los: Mit dabei waren unter anderem Minister Baden-Württemberg." Was nicht nur Her-
fördern",sodasZieldernitiative. ' WinfriedHermann(hinterdemKoffer)undHafen-ChefCarstenSträhle(3y.rJ.poto:tniyeyer manneinLächelninsGesichtzauberte.
l
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