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Rundschlag
Von Jörg Nolle

Zukunft der Stadt
schaut so aus

G

ern wird über die Zukunft der Stadt
nachgedacht. So wie jetzt in Stuttgart bei einem Kongress. Aber egal wo,
das Ergebnis ist austauschbar. Da heißt
es dann: Die Zukunft der Stadt werde
sein, dass alles mit jedem vernetzt ist.
Das „Internet der Dinge“ sorgt dann dafür, dass über das öffentliche WLAN
der Mülleimer dem Abfuhrunternehmen
sagt, wann er voll ist. Und ein Chip,
etwa in der Kleidung, wird sagen, wann
der Bürger selbst voll ist. Wenn er mal
wieder über den Durst getrunken hat
und jetzt die Kleidung vollgekotzt hat.
Auf dass der Rettungsdienst ihn rausholt
aus seinem Koma. So also sieht dann
der Fortschritt aus.
Man kann es ja jetzt schon beobachten. Menschen, zufällig jüngere, gehen
in die Stadt. Zusammen, in der Gruppe.
Sie gehen in eine Eisdiele, setzen sich
hin, merken aber beim Hinsetzen, dass
hier drinnen kein Empfang ist. Also
stehen sie sofort wieder auf und verschwinden grußlos. Denn ein Bleiben
hätte ja bedeutet, dass sie sich entweder
in der Eisdiele mit sich selbst hätten
beschäftigen müssen und nicht mit ihrem Taschentelefon. Oder sie hätten
sich untereinander unterhalten müssen.
Das aber geht gar nicht.
Ja, das Reiten auf dem SmartphoneBilligtarif hat längst viel von einem
Zwangsverhalten. Suchtforscher bekommen zu tun, Therapeuten läuft eine
neue Klientel zu.
Eines Tages wird es so sein, dass sich
die Qualität einer Stadt daran misst,
dass es eben keinen Empfang gibt. Dass
die Wirte sagen: Hier bei uns bleibt das
Smartphone aus. Ja, dass extra Inseln
eingerichtet werden, auf die ein Störfunk gerichtet ist. Da geht dann gar nix.
Und es ist gut so. Denn dann käme die
Gesellschaft wieder zu sich.

Bauer (SPD):
AfD-Kreisräte
sollen austreten
Seit dem Wochenende zeige die
Partei ihr „braunes“ Gesicht
Schwaikheim.

Der Schwaikheimer SPD-Kreisrat Alexander Bauer fordert die Mitglieder der
AfD im Kreistag Rems-Murr – namentlich Ernst Dreiseitel, Josef Heide, Gisela
Medeck und Christian Throm – zum sofortigen Austritt aus der Alternative für
Deutschland auf.
Sie sollen, so
Bauer,
damit
dem Beispiel ihres
bisherigen
Landessprechers Bernd Kölmel folgen, der
jüngst
seinen
Austritt erklärt
hatte. Damit sollen sie zum Ausdruck bringen,
Alexander Bauer
dass sie den am
Archivbild: Bernhardt Wochenende eingeschlagenen national-konservativen Weg ihrer Bundespartei unter der neuen Vorsitzenden
Frauke Petry nicht mittragen. Die AfD
zeige spätestens seit dem letzten Wochenende ihr „braunes“ Gesicht und dies
mit überdeutlicher Parteitagsmehrheit.
Ein Austritt wäre für Bauer ein klares
Bekenntnis der AfD-Mandatsträger im
Kreistag „gegen Fremdenfeindlichkeit
und politische Vorstellungen, die keine
Abgrenzung zum Rechtsextremismus erkennen lassen“.
Vergangenen Herbst hätten sich die
Kreisräte und der AfD-Kreisvorstand
heftig gegen Vorwürfe der Jusos gewehrt,
die sie in die Nähe von Nazis rückten.
Aus Sicht Bauers hätten die Kreisräte
nun die Chance, ihre Distanzierung unter
Beweis zu stellen, „indem sie sich von der
national-konservativen AfD unmissverständlich distanzieren“.
Bereits im Bundestagswahlkampf hatte Bauer dem AfD-Kandidaten Dieter
Bielang aus Weinstadt im Rahmen einer
Podiumsdiskussion mangelnde Distanzierung vorgehalten. Eine Abgrenzung
der AfD zum Gedankengut der Nationalsozialisten sei seiner Ansicht nach nicht
erkennbar. Auch Bielang fordere er daher auf, aus der AfD auszutreten „und
seinen damaligen Beteuerungen, nichts
mit einem solchen Gedankengut zu tun
zu haben, mit diesem Schritt nachhaltig
Ausdruck zu verleihen“.

In Kürze
Waiblingen.

Das Berufsinformationszentrum (BiZ)
der Waiblinger Agentur für Arbeit ist am
Mittwoch, 15. Juli, aufgrund einer Veranstaltung nicht geöffnet.

Rems-Murr
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Verfolgt das Unrecht nicht zu sehr

Die elften Klassen der Freien Waldorfschule Engelberg führen Brechts „Dreigroschenoper“ auf / Kartenvorverkauf läuft schon
Von unserem Redaktionsmitglied
Johanna Heckeley

Winterbach.
Unter der Treppe in der Cafeteria sitzt
Macheath hinter Gittern und wartet auf
seinen Henker. Auf der Treppe nebenan strömen seine Besucher als Chor zu
seiner Zelle: So wird die letzte Szene
der Dreigroschenoper in der Freien Waldorfschule Engelberg aussehen. Dort
spielen 60 Efltklässler den Klassiker von
Bertolt Brecht und Kurt Weill.
Auf Unterstützung von seinem Freund, dem
Polizeiboss Tiger Brown, kann Macheath,
besser bekannt als Macky, in seiner Zelle
auch nicht setzen – obwohl sie „Schulter an
Schulter in Afghanistan“ gestanden hätten.
Gut, dass am Ende der Szene der rettende
königliche Bote im goldenen Motorraddress
kommt, um Macky zu begnadigen.
Afghanistan, Motorradkluft: Nur „ganz
geringfügig“ habe sie das Stück verändert,
meint Deutschlehrerin Annette Güppertz.
„Viele Anregungen, gerade bei den Kostümen, kamen auch von den Schülern.“ Gemeinsam mit ihren Kollegen hat sie sich an
die Umsetzung des Klassikers aus dem Jahr
1928 gemacht.

Der Klassiker – behutsam
modernisiert für das Stationstheater
Ihre behutsamen Modernisierungen fügen
sich dabei gut in das Schulgebäude ein, das
als Bühne dient: Die Schüler spielen an verschiedenen Stationen, die letzte Szene zum
Beispiel unter der Treppe in der Cafeteria.
Diese Idee trägt auch dem Umstand Rechnung, dass die Schule wegen neuer Brandschutzbestimmungen die Empore des kleinen Saals nicht mehr für Theatervorführungen verwenden kann. „Stationstheater
passt zum Sommer, so hat es Spektakelcharakter“, meint Güppertz.
So wird das Schulgelände auf dem Engelberg ab Freitag an sieben Abenden zur
Theaterbühne für eine der meistaufgeführten Handlungen: Polly, die Tochter des
Bettlerkönigs Peachum, heiratet Macheath,
einen Kriminellen. Das gefällt Pollys Vater
gar nicht, er will Macheath an die Polizei
ausliefern. Polly warnt ihren Liebsten. Der
flieht in ein Hurenhaus – und die Verwicklungen nehmen ihren Lauf.
Über sechs Wochen haben die Schüler geprobt, zum Schauspielern kamen die Musiknummern. „Singen soll etwas Selbstverständliches sein, wir sind eine Schule mit
Musikprofil“, erklärt Harry Schröder. Der
Musiklehrer hat die Stücke mit den Schü-

Hinter Gittern: Macheath (Florian Linnhose), mit Ehefrau Polly (ganz links: Nora Illmann) und deren Vater Peachum (Nils Behr).
lern einstudiert. Bei den Aufführungen
wird er so wenig wie möglich am Klavier
sitzen: „Möglichst viel sollen die Schüler
machen.“
Um die Belastung für die Schüler gering
zu halten und möglichst viele attraktive
Rollen zu schaffen, haben die sieben Stationen immer eine andere Besetzung. Tana
Förstner, die unter anderem Lucy, eine Geliebte von Macheath, spielt, ist vom Stück
begeistert: „Das ist wunderbar, es gefällt
mir alles“, meint die Schülerin, „auch der
Gesang.“
Nora Illmann, die Polly spielt, fand die
Lieder von Kurt Weill zunächst gewöhnungsbedürftig. „Ich dachte, oh Gott, ob
das gut wird?“ Mittlerweile habe sie sich
daran gewöhnt: „Man hört ein Stück und
hat dann die ganze Zeit einen Ohrwurm.“

Die Schüler übernehmen zusätzlich
Aufgaben abseits der Bühne
Die Schüler sind aber nicht nur auf der
Bühne aktiv: „Alle spielen Rollen und haben noch eine weitere Aufgabe“, erläutert
Anette Güppertz. Die Schüler kümmerten
sich um das Bühnenbild, die Kostüme und
das Programmheft, aber auch um die Öf-

fentlichkeitsarbeit und die Sponsorensuche. „So können sie Eigenständigkeit lernen“, ist Lehrerin Güppertz überzeugt.
Das ganze Projekt angestoßen hat ein
langgehegter Wunsch von Rainer Isbert.
„Ich liebe Brecht“, meint der Mathematiklehrer. „Und die Dreigroschenoper ist sicherlich sein größtes Stück.“ Da passte es
gut, dass er dieses Schuljahr Klassenbetreuer in der Jahrgangsstufe elf ist: Die elften Klassen der Waldorfschule führen zum
Ende des Schuljahres immer ein Theaterprojekt durch – und so konnte der Lehrer

Bild: Bernhardt

gemeinsam mit seinen Kollegen seinen
Wunsch wahr machen.
Anette Güppertz hofft, dass die Aufführung auch nachhaltig wirkt: „Zum Beispiel,
dass die Schüler lernen, ironische Distanz
zu dem, was sie spielen, aufzubauen.“ Etwa,
wenn sie den finalen Choral anstimmen und
darin bitten, dass das Unrecht nicht zu sehr
verfolgt wird.

@Video mit Interviews und Ausschnitten

aus der Probe auf www.zvw.de/schorndorf

Die Aufführungen an der Waldorfschule
� Die „Dreigroschenoper“ wird an sie-

ben Abenden aufgeführt: jeden Abend ab
19 Uhr von Freitag, 10. Juli, bis Donnerstag,
16. Juli. Das Stück dauert drei Stunden mit
Pause.
� Die Karten für die Aufführungen können im Schulbüro der Waldorfschule
gekauft werden. Sie kosten fünf Euro.
� Eine Abendkasse wird es auch geben,
wenn noch Karten übrig sind. Die Verfüg-

barkeit steht auf der Internetseite http://
dreigroschenoper.ddns.net.
� Weil das Theaterstück an verschiedenen Stationen im Schulgebäude aufgeführt wird, werden nur 150 Zuschauer pro
Abend dabei sein können, denn die Zuschauer laufen von Station zu Station mit.
Tipp: Für einen sicheren Sitzplatz einen
Klappstuhl mitbringen, die Sitzgelegenheiten sind begrenzt.

Berufsschulen: Eine Erfolgsgeschichte
Es ist nicht alles schlecht auf dieser Welt – das wurde am Montag im Schulausschuss des Kreistags klar
Von unserem Redaktionsmitglied
Peter Schwarz

das sei „zum Scheitern verurteilt“.
Aber im Vergleich zu den sonstigen Sorgen dieser Welt darf man das wohl als Luxusprobleme bezeichnen. Es gilt, was Johannes Fuchs sagte: Unser berufliches
Schulsystem ist „eine Erfolgsgeschichte“.

Waiblingen.
Unsere Berufsschulen stehen im Prinzip super da, immer wieder gedeihen, je
nach aktuellem Bedarf, neue Unterrichtsformen und Bildungsmodelle –
darum beneidet uns die Welt. Notizen
zur Sitzung des Verwaltungs-, Schul- und
Kulturausschusses im Kreistag.
Griechenland geht den Bach runter, die
NSA bespitzelt uns, die Hitze nervt – aber
bitte, es ist nicht alles schlecht. Immer wieder beschweren sich Leser, die Zeitung solle
nicht bloß über Schlimmes berichten; ihnen
kann geholfen werden: „Die ganze Welt
versucht, unser berufliches Schulystem
nachzubilden, den wenigsten gelingt es“,
sagte SPD-Kreisrat Jürgen Hestler am
Montag im Schulausschuss. Die Schülerzahlen im Kreis sind weiter „auf sehr hohem Niveau“, berichtete Dr. Michael Vogt,
beim Landratsamt Leiter des Geschäftsbereichs Schulen, Bildung, Kultur, ein „größerer Rückgang ist nicht in Sicht“. Das berufliche Schulhaus ist stabil gebaut und hat
viele Klassenzimmer: Duales System; Spezialmodelle, die den Übergang von Schule
zu Job erleichtern; zweiter Bildungsweg;
Berufskolleg; berufliche Gymnasien. Wir
haben ein „bedarfsgerechtes und nachfragegerechtes Bildungsangebot“, fasste Stefan Weißert, Geschäftsführender Leiter der
Berufsschulen im Kreis, zusammen. Und es
wird ständig weiterentwickelt. Aktuelle
Vorzeigefälle: VABO und AV Dual.
VABO bedeutet „Vorqualifizierung Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne
Deutschkenntnisse“ und hilft Jugendlichen, die erst seit kurzem in Deutschland
sind, bei der Integration in den Arbeits- und
Ausbildungsmarkt. Der VABO-Unterricht
findet täglich statt und legt besonderes Gewicht auf den Spracherwerb. Danach können die jungen Leute, je nachdem, welchen
Abschluss aus dem Heimatland sie mitbringen, mit einem Vorqualifizierungsjahr Ar-

Sehr flexibel

beit/Beruf (VAB) oder einer Berufsfachschule weitermachen.
AV Dual bedeutet „Ausbildungsvorbereitung Dual“: Jugendliche, die nach dem Besuch der allgemeinbildenden Schule noch
Förderbedarf haben, werden fit gemacht
nach dem Vorbild des Dualen Systems. Erstens, Unterricht: Um genug Lernzeit zu haben, kommen die Jugendlichen in Ganztagsklassen und werden dort eng individuell begleitet. Zweitens, Praktika: Die Jugendlichen knüpfen Kontakt mit der Arbeitswelt, lernen betriebliche Realitäten
kennen und werden sich klar über ihre Interessen – und ihre Grenzen. Nicht jeder kann
Auto-Mechatroniker werden, aber es gibt
so viele andere Möglichkeiten.
Die Berufsschulen leisten „wirklich
ganzheitliche Erziehung“, schwärmte Ulrich Lenk; er ist FDP-Kreisrat – und Leiter
der Kaufmännischen Schule Waiblingen.
Worauf Jürgen Hestler zärtlich neckte: Das
sei zwar „Eigenlob“, aber „berechtigt“.
Sicher, vollkommen reibungslos geht
nicht alles ab. Beispiel VABO für frisch zu-

gewanderte Jugendliche: Der Bedarf sei
„fast nicht planbar“, sagte Stefan Weißert.
An einzelnen Schulen gebe es schon Wartelisten. Aber letztlich ist das auch ein schöner Beleg für den Sinn des Angebots. Fürs
kommende Schuljahr sind in Backnang
vier, in Schorndorf zwei und in Waiblingen
fünf VABO-Klassen geplant.
Beispiel AV Dual: Die Praktika sollen
„definitiv keine Schnupperpraktika“ sein,
bei denen Jugendliche mal eben irgendwo
eine Woche rumsitzen und zuschauen, sondern „echte Bewerberpraktika“ – das, sagte
Weißert, müsse manchen Betrieben „noch
deutlicher“ werden.
Beispiel berufliche Gymnasien: Immer
mehr Gemeinschaftsschulen liebäugeln damit, eigene gymnasiale Oberstufen aufzubauen, die klassischen Gymnasien wollen
eigentlich auch nicht schrumpfen. Mit den
Jahren könnte es zu Parallelstrukturen und
verschärftem Konkurrenzkampf kommen.
CDU-Kreisrat Reinhold Sczuka warnte:
„Immer mehr Gymnasien, immer weniger
Schüler“ in einer alterndern Gesellschaft –

� An der Anna-Haag-Schule in Backnang wird die Fachschule Sozialpädagogik künftig auch in Teilzeitform angeboten – ein schönes Beispiel dafür,
wie flexibel die Berufsschulen auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren
verstehen. Der Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren
erfordert zusätzliche qualifizierte Fachkräfte. Aber nicht nur ganz junge Leute
kommen dafür infrage, sondern auch
Erwachsene, die selber schon Kinder
haben. Eltern indes können nicht immer eine Vollzeitausbildung absolvieren, sondern brauchen eine Alternative, die zu ihrer aktuellen familiären Lebenssituation passt.
� Interessierte, die über pädagogi-

sche Vorerfahrung verfügen, weil sie
selber Kinder haben, können eine
zweijährige Teilzeitausbildung mit
zwölf Wochenstunden plus Selbststudium absolvieren und dann ein Jahr
Berufspraktikum anhängen; oder eine
dreijährige Teilzeitausbildung mit
zwanzig Wochenstunden ohne Selbststudium durchlaufen und ein Jahr Berufspraktikum anschließen. Interessierte, die noch keine eigenen Kinder
haben, absolvieren zunächst ein einjähriges Berufskolleg. Danach können
sie mit zwei Jahren Vollzeitschule
und einem Jahr Praktikum weitermachen oder drei Jahre lang Schule und
Praktikum parallel führen.

