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OB Matthias Braun
erhofft sich vom neuen
Kultusminister Andreas
Stoch mehr Verlässlich-
keit als von dessen
zurückgetretenen Vor-
gängerin. Auf eine klare
Ansage aus Stuttgart zur
Zukunft von Werkreal-
und Realschulen warten
die Kommunen nach wie
vor.

VON PATRIC KÖNIG

Oberkirch/Oppenau/Bad
Peterstal-Griesbach. Silves-
ter war zwar noch einige Ta-
ge hin, aber dennoch war San-
dra Boser im Interview mit
der MITTELBADISCHEN PRESSE

am 19. Dezember ein Knallef-
fekt gelungen. Die bildungspo-
litische Sprecherin der Grünen
hatte mit ihren Ausführun-
gen zur Schulentwicklung für
Aufsehen gesorgt. Ein zwei-
gliedriges Schulsystem, be-
stehend aus dem Gymnasium
und einer weiteren Schulform,
deutete sie ebenso an wie die
Schließung zahlreicher kleiner
Schulen.

Bei OB Matthias Braun
stoßen die Boser-Plä-
ne auf wenig Begeiste-
rung. Das dreiglied-
rige Schulsystem
habe seine Berechti-
gung. »Gar nichts«
hält Braun davon,
dem Gymnasium
mit einer Gemein-
schaftsschule mit
gymnasialer Ober-
stufe Konkurrenz
zu machen.

»Schulschlie-
ßungen sind für
uns nicht rele-
vant.
Andere
im Tal
bekom-

men vor Oberkirch Probleme.«
Die August-Ganther-Werkreal-
schule habe über 270 Schüler.
So lange die Schülerzahlen in
der Stadt eine sinnvolle Tren-
nung von Werkrealschule und
Realschule zulassen, »bleiben
sie getrennt«.

OB: Keine Schließung
Auch Kultusministerin Ga-

briele Warminski-Leitheußer
hatte im Herbst die Schließung
kleinerer Schulen mit weni-
ger als 40 Schülern pro Jahr-
gang ins Gespräch gebracht.
Am Montag trat die umstritte-
ne SPD-Politikerin zurück. OB
Matthias Braun weint ihr kei-
ne Tränen nach: »Es kann nur
besser werden.« Der Rücktritt
könne ein Vorteil für die ver-
lässliche Schulpolitik sein. Ih-
rem Nachfolger Andreas Stoch
sollte man eine Chance geben.

Wie Braun moniert auch
der stellvertretende Leiter des
Schulamts Offenburg, Joachim
Schwab, dass Vorgaben aus
Stuttgart zur Schulentwick-
lung fehlen (siehe Stichwort).
Bei der Frage nach Schul-
schließungen, die bisher die

Gemein-
den
be-

antworten mussten, soll das
Schulamt künftig ein gehöri-
ges Wörtchen mitreden. Braun
glaubt aber nicht, dass es Ent-
scheidungen am Schulträger,
also an den Gemeinden, vor-
bei gebenwird. »Wir haben kei-
nen Hinweis darauf, dass das
Schulamt die Schrauben an-
zieht.«

Auch Bad Peterstal-Gries-
bachs Bürgermeister Meinrad
Baumann geht davon aus, dass
die individuelle Situation vor
Ort – zum Beispiel die Fahrt-
zeiten zur nächsten weiterfüh-
renden Schule – berücksichtigt
wird – in einem Dialog zwi-
schen Schule, Schulträger und
Schulamt. Sandra Boser habe
ihm im Gespräch versichert,
dass kein Zeitdruck bestehe.

»Unübersichtlich«
Der Rücktritt der Kultus-

ministerin hat Baumanns Ein-
schätzung nicht verändert:
»Die Situation ist nach wie vor
unübersichtlich und offen.«
Man werde die Vorgaben aus
Stuttgart abwarten; anschlie-
ßend würden die Kommunen
im Tal weitere Vorgehen mitei-
nander besprechen.

Der Bürgermeister schließt
sich seinem Rektor Franz Doll
an, der sich schon vor Weih-
nachten in der ACHER-RENCH-
ZEITUNG geäußert hatte. Doll
geht davon aus, dass Peterstal
auch im Schuljahr 2013/14 ei-
ne Werkrealschule haben
werde. Eine noch engere
Kooperation mit Oppenau
hatte er aber nicht ausge-
schlossen.

Der Bürgermeister des
Luftkurorts, Thomas Grie-
ser, will sich erst nach wei-
teren Gesprächen zum The-
ma Schulzukunft äußern.

»Es kann nur besser werden«
OB Braun verlangt mehr Verlässlichkeit in der Schulpolitik / Gemeinden warten auf Vorgaben

Zum »Verfallsdatum« für
neu ausgestellte Führer-
scheindokumente (»Neure-
gelung erntet Kritik«): Es ist
richtig, dass diese Neurege-
lung eigentlich nur ein reiner
Verwaltungsakt ist, der den
Führerscheinbesitzer zusätz-
lich Geld kosten wird. Aber
worumgeht es bei einer Fahr-
tauglichkeitsprüfung bzw.
einem Gesundheits-
test? Selbstver-
ständlich wäre
der Führer-
schein mit
Verfallsda-
tum den Fahr-
schulen (und
anderen Nutznie-
ßern) zwecks Ein-
nahmequelle will-
kommen. Und dies ist
auch das Problem.

Geht es wirklich um die
Sicherheit auf unseren Stra-
ßen oder versucht man wie-
der nach neuen Möglich-
keiten, »Kasse« zu machen?
Jeder Autofahrer hat in der
Regel selbst Interesse daran,
sicher von A nach B zu kom-
men. Statt Zwangsregelungen
wäre es besser, auf Eigen-
verantwortlichkeit zu setzen.
Es wird immer einen gerin-
gen Anteil von Menschen ge-

ben, die unverantwortlich
handeln, daran ändern auch
Zwangsmaßnahmen nichts.

Gegen freiwillige Tests
und Vorsorge ab einem gewis-
sen Alter hat sicher niemand
etwas. Es ist jedoch gerade-
zu ver- achtend, wie ältere

Menschen als Ge-
fahrenpoten-
zial auf unse-
ren Straßen
hingestellt
werden.
Die meis-
ten wis-

sen sehr
wohl, was sie

sich zumuten kön-
nen und passen ihren

Fahrstil entsprechend an.
Es ist einHohn, einerseits den
künftigen Rentnern zuzumu-
ten, bis 70 zu arbeiten, wäh-
rend man ihnen gleichzeitig
mit 60 das Autofahren abge-
wöhnen will. Für die Rente
zu jung, aber zu alt, um mit
dem Auto an den Arbeitsplatz
zu fahren? Leider haben die
wenigsten Arbeitnehmer das
Privileg – wie manche Politi-
ker – sich zurArbeit chauffie-
ren zu lassen …

JOSEF U. PETRA GIERINGER

Oberkirch-Nußbach

»Für die Rente zu jung,
zum Fahren zu alt«

Leserkommentar

Leserkommentare Die Redaktion freut sich über jeden
Leserkommentar. Um einen möglichst großen Kreis zu Wort kommen
zu lassen, müssen Zuschriften manchmal gekürzt werden. Die geäu-
ßerten Meinungen müssen nicht mit der Auffassung der Redaktion
übereinstimmen. Trotzdem trägt die Redaktion die presserechtliche,
aber nicht die inhaltliche Verantwortung für veröffentlichte Zuschriften.

Oberkirch (m). Er ist der er-
folgreichste deutsche Body-
builder aller Zeiten: Jusup
Wilkosz, Trainingspartner
von Arnold Schwarzenegger
undWeltmeister. Bekannt als
»Zeus« der 80er Jahre, wur-
de seine Lebensgeschichte
in Form eines Buches veröf-
fentlicht. Der heute 64-Jähri-
ge stellt das Werk »Was bleibt
- die Reise des Jusup W.« von
Heiger Ostertag am Samstag,
26. Januar, um 14 Uhr, im Ge-
sundheitszentrum Steinhof
in Oberkirch vor.

Wilkosz erlebte glorreiche
Zeiten, begleitet von Glanz
und Ruhm, aber auch viel
Schmerz und Enttäuschung,
die den sensiblen Athle-
ten teilweise vor sehr große
Hürden stellten. Mit Arnold
Schwarzenegger trainierte
er sich zum Weltmeisterti-
tel und belegte als erster (und
bisher einziger) Deutscher
1984 den dritten Platz beim
renommiertesten Bodybuil-
ding-Wettbewerb der Welt,
Mr. Olympia.

Die Geschichte des Jusup
Wilkosz in der Spiegelung der
Romanfigur Jusup K. ent-
führt den Leser in eine an-

dere, neue Welt voller Span-
nung und Emotionen, aber
auch von Abgründen und
Intrigen. Dargestellt wird
ein Leben der Extreme, des
Hochleistungssports, des Ge-
schäfts um und mit dem Kör-
per, ein Leben voller Glanz
und Glamour, Freundschaft,
Hass, Neid – und Liebe.

Gipfel und Abgründe
Die Leser begleiten Jusup

K. ihn in die Welt des Wett-
kampfs und des endlos har-
ten Trainings – in die Welt
des Dopings und des Geldes.
Sie zittern mit ihm um Siege
und fallen mit ihm in die so-
ziale Tiefe. Dem Leser eröff-
nen sich überraschende As-
pekte, ganz neue Gründe und
Hintergründe des Lebens ei-
nes Spitzensportlers werden
deutlich. Erschreckende Ab-
gründe menschlichen Da-
seins in Not und Leid tun sich
auf.

Der Steinhof hält beim
Wilkosz-Auftritt 60 Plätze
für Mitglieder, deren Freun-
de und Angehörige frei. Es
wird gebeten, im Studio an-
zurufen und Plätze reservie-
ren lassen.

Arnies Trainingspartner
erzählt seine Geschichte
Bodybuilder Jusup Wilkosz zu Gast im »Steinhof«

Mehr Kompetenzen
fürs Schulamt
Dass die Schulämter bei
der Frage nach Schul-
schließungen künftig »ei-
ne stärkere Rolle ha-
ben sollen«, bestätigt
auch Joachim Schwab,
der stellvertretende Lei-
ter des Schulamts Offen-
burg. Welche Kriterien
genau für die Schulschlie-
ßung maßgeblich sein
sollen, ist laut Schwab of-
fen. »Wir warten seit Län-
gerem auf die Eckdaten
aus Stuttgart, aber die
werden nicht geliefert.«
Ob der Rücktritt von Gab-
riele Warminski-Leitheu-
ßer das weiter verzögert,
vermochte Schwab am
Montagmittag nicht zu
sagen. Er sei etwas über-
rascht worden von der
Rücktrittsnachricht und
könne nicht sagen, ob
das Konsequenzen habe.

Die Forderung von
40 Schülern pro Jahr-
gang gilt zunächst für je-
ne Schulen, die Gemein-
schaftsschulen werden
wollen. Ob sie auch als
Mindestanforderung für
den Erhalt von Schulen
gilt, ist noch nicht klar.

Schwab sieht das
Schulamt als Vermittler
gefordert. Die Gespräche
mit den Gemeinden wür-
den nicht leicht werden.
Die Kommunen sollen in
den Diskussionsprozess
einbezogen werden. Al-
lerdings macht Schwab
klar: »Am En-
de der Ge-
spräche
steht ir-
gend-
wann
eine Ent-
schei-
dung.«

S T I C HWOR T

Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer erklärte am Montag ihren Rücktritt. Vorgaben
zur Schulentwicklung bzw. -schließung blieb sie schuldig. Foto: dpa

In jungen Jahren trainierte der Stuttgarter Jusup Wilkosz
(rechts) gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger. In Oberkirch
stellt er Ende Januar ein Buch vor. Foto: Südwestbuch-Verlag

Oberkirch (red/pak). Der Of-
fenburger Landtagsabgeord-
nete und umwelt- und lärmpo-
litische Sprecher der Grünen,
Thomas Marwein, informierte
sich Ende Dezember bei der Pa-
pierfabrik August Koehler SE
über das Logistikprojekt Ober-
kirch. Das hat das Unterneh-
men mitgeteilt.

Nachdem Marwein ein Ge-
spräch mit der Arbeitsgemein-
schaft Hochregallager geführt
hatte (die ARZ berichtete),
wollte er sich nun auch vor Ort
die Situation anschauen und
direkt mit den Verantwortli-
chen in Kontakt treten.

»Vorstandsvorsitzender Kai
Furler machte die wirtschaftli-
che Notwendigkeit dieses Pro-
jektes für den Standort Ober-
kirch deutlich«, heißt es in
der Pressemitteilung. Unter-
stützt wurde er dabei von sei-
nen Vorstandskollegen Werner
Ruckenbrod (Technischer Vor-
stand) und Frank Lendowski
(Vorstand Finanzen und Ver-
waltung).

Werner Ruckenbrod erklär-
te auch, dass keine wesentli-
che zusätzliche Flächenversie-
gelung nötig sei und insgesamt
die Auswirkungen auf die
Umwelt sehr gering gehalten
werden könnten. Werkleiter
Hartmut Felsch stellte die mo-
mentane Produktions- und

Logistikprozesse vor und er-
läuterte das Konzept der vor-
gesehenen Modernisierungs-
maßnahmen.

Projektleiter Joachim Uhl
beschrieb ausführlich die ge-
planten Baumaßnahmen sowie
die Anlagenkonzeption. Eben-
so wurden der Stand des Ge-
nehmigungsverfahrens und
die Bemühungen von Koehler,
die vorgeschlagenen Varian-

ten und gutachterlichen Stel-
lungnahmen intensiv zu prü-
fen, dargestellt.

»Beim abschließenden
Rundgang in Materialfluss-
richtung konnte sich Thomas
Marwein von der Notwendig-
keit und Bedeutung des Projek-
tes für den Standort überzeu-
gen«, heißt es abschließend in
der Pressemitteilung der Au-
gust Koehler SE.

Marwein zu Gast bei Koehler
Grünen-Abgeordneter informierte sich vor Ort übers geplante Logistikprojekt

Landtagsabgeordneter Thomas Marwein (Mitte) informierte
sich bei Projektleiter Joachim Uhl (links) und Werksleiter Hart-
mut Felsch über die Hochregallager-Pläne der Papierfabrik
Koehler. Foto: Papierfabrik Koehler

Kurz und bündig

Mediathek zeigt heute
Bücher für Babys

Oberkirch (red/pak). Die »Bü-
cherbabys« treffen sich heute,
Mittwoch, wieder in derMedia-
thek Oberkirch. Von 9 bis 9.45
Uhr werden der Altersgrup-
pe eins (null bis 18 Monate)
Kniereiter, Kosespiele und Bü-
cher für die Kleinsten gezeigt.
Die Altersgruppe 18 bis 36 Mo-
nate beschäftigt sich von 10.15
bis 11 Uhr mit Fingerspielen,
Reimen, Liedern, Klatsch- und
Sprachspielen sowie Büchern.

Eltern und Großeltern mit
ihren Kleinen sind willkom-
men. Der Eintritt bei der Ver-
anstaltung, die auf eine Ko-
operation mit der Lesewelt
Ortenau zurückgeht, ist frei.

Pfarrbüro zog in den
Kindergarten um
Oberkirch (red/pak). Wegen
der Bauarbeiten im evangeli-
schen Pfarrhaus ist das evan-
gelische Pfarrbüro derzeit im
Käthe-Luther-Kindergarten,
Hansjakobstraße 1, zu finden.
Stefanie Britz ist dort unter
der � 0 78 02/25 03 zu errei-
chen. Pfarrer Ott hat sein Bü-
ro im Obergeschoss des evan-
gelischen Gemeindehauses
(� 07802/50947).

Öffnungszeiten des Pfarrbü-
ros: Montag, Donnerstag und
Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr,
Mittwoch von 15 bis 17 Uhr,
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