
Ihr Blickpunkt informiert Sie unter anderem über:

Neue Müllmarken
erforderlich

Spätestens am Montag, 30. Januar,
müssen auf den Restmülleimern und
auf den Biotonnen gültige Gebühren-
marken für 2017 kleben - sonst wer-
den die Behälter nicht geleert. Jetzt-
heißt es, die bereits gekauften Marken
auf die Mülltonnen zu kleben oder
schnell noch welche zu kaufen. (S. 6)

Blut spenden
rettet Leben

Mit einer guten Tat ins neue Jahr star-
ten und gleichzeitig für die eigene Ge-
sundheit etwas tun: Der DRK-Blut-
spendedienst lädt zur Blutspende ein
am Mittwoch, 1. Februar 2017, von
15:30 Uhr bis 19:30 Uhr, in der Ha-
selsteinschule Winnenden, Albertvil-
ler Straße 36. Weitere Infos auf S. 9.

Literatur
für Kinder

Die Stadtbücherei bietet regelmäßig
„Literatur für Kinder“ unter der Lei-
tung von Frau Brigitte Bösner an. Am
kommenden Freitag, 27. Januar 2017,
um 15.00 Uhr, wird das Buch „Conni
und das Familienfest“ nach dem Ro-
man von Julia Boehme für Kinder ab
7 Jahren vorgestellt. (Seite 19)
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10.000 Euro für die Jugendarbeit in Winnenden
Scheckübergabe an die Sammelgruppen des Streuobstprojekts der Bürgerstiftung 2016

Dank eines sehr apfelreichen Jahrs konn-
ten vom 21. September bis 31. Oktober
2016 ganze 73 Sammeleinsätze unter der
Leitung von Heinz Reichert und Roland
Hilscher durchgeführt werden. Insge-
samt beteiligten sich 42 Schulklassen, 2
Elterninitiativen von Schulen, 5 Kinder-
gärten, 6 Jugendgruppen von Vereinen
sowie die Kindergruppe und die Jugend-
gruppe der Freiwilligen Feuerwehr an
dem Projekt. Der Einsatz hat sich für die
Beteiligten in diesem Jahr besonders ge-
lohnt, denn insgesamt 8.645 € Euro
konnten unter den Sammelgruppen ver-
teilt werden. Möglich sei das nur, beton-
te Bürgermeister Norbert Sailer bei der

von Roland Hilscher, der seit zwei Jah-
ren das Projekt ebenfalls tatkräftig un-
terstützt. Ebenso dankte der Bürger-
meister den Besitzern der privaten

Bild links: Rekordverdächtige 1.500
Euro sammelten die Jugendgruppen des
SV Breunigsweiler. Den Scheck nahm
stellvertretend Horst Zwicker (Mitte)
aus den Händen von BM Norbert Sailer
(r.) und Heinz Reichert (l.) entgegen.

Bild unten: Mit 10 Klassen und drei El-
terninitiativen sammelte die Stöckach-
schule 1355 Euro.

Ein Jahr der Rekorde war 2016 für
das Streuobstsammelprojekt der Bür-
gerstiftung Winnenden. Mit rund
1550 Teilnehmern haben sich so viele
Erntehelfer wie noch nie an dem Pro-
jekt beteiligt und mit insgesamt 59.000
kg Äpfeln stellten sie gemeinsam einen
neuen Sammelrekord auf. Kein Wun-
der also, dass es bei der Schecküberga-
be am 19. Januar viele strahlende Ge-
sichter in der Aula der Albertville-Re-
alschule gab, konnten die Vertreter
der einzelnen Sammelgruppen doch
beeindruckende Summen als Lohn für
ihren Einsatz im letzten Herbst entge-
gennehmen.

Scheckübergabe, dank des ehrenamtli-
chen Einsatzes von Heinz Reichert und
seiner Frau, die das Projekt seit vielen
Jahren vorbereiten und umsetzen, sowie
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dessen Erhalt bei und bringt es zugleich
Kindern und Jugendlichen näher“, freut
sich Jürgen Kromer, der Umweltbeauf-
tragte der Stadt, der das Projekt im Rat-
haus betreut. (jm)

Gemäß der Menge an aufgelesenen Äp-
feln wurde der Betrag unter folgenden
Sammlergruppen aufgeteilt:

Über einen Scheck
können sich freuen
- Kindergarten Hanweiler (80 Euro)
- Kindergruppe der Freiwilligen Feuer-
wehr Winnenden (100 Euro)
- St. Jakob-Kindergarten Leutenbach
(110 Euro)
- Kinderhaus Körnle (120 Euro)
- Christophorus Kindergarten
(130 Euro)
- Hungerberg-Grundschule (130 Euro)
- Grundschule Höfen (130 Euro)
- Grundschule und Bildungshaus Breu-
ningsweiler (140 Euro)
- Haselsteinschule (150 Euro)
- Albertville-Realschule, Umwelt-AG
(150 Euro)
- Jugendkapelle der Stadtkapelle
(150 Euro)
- Geschwister-Scholl-Realschule
(160 Euro)
- Reitverein Winnenden (370 Euro)
- Lessing-Gymnasium (440 Euro)
- Feuerwehr Winnenden, Jugend-Ab-
teilung (400 Euro)
- Grundschule Schelmenholz
(550 Euro)
- Robert-Boehringer-Gemeinschafts-
schule (680 Euro)
- OGV und Grundschule Birkmanns-
weiler und Kindergarten (800 Euro)
- Kastenschule (1.000 Euro)
- Stöckachschule (1.355 Euro)
- Sportverein Breuningsweiler
(1.500 Euro)

und Apfelsaft.

Projekt sorgt für den Erhalt
der Streuobstwiesen
Vor über 10 Jahren wurde das Streuobst-
projekt der Bürgerstiftung Winnenden
ins Leben gerufen, das den Erhalt der
Streuobstwiesen in der Stadt sowie die
Unterstützung der sozialen Jugendarbeit
in Winnenden zum Ziel hat. „Die Streu-
obstwiesen prägen das Landschaftsbild
Winnendens und sind ein wichtiges Kul-
turgut. Das Projekt trägt Jahr für Jahr zu

und Arbeitsmaterialien sowie Kuchen
und Apfelsaft bei der Abschlussveran-
staltung übernimmt. Bevor die Vertreter
der Sammelgruppen die großen Schecks
aus den Händen von Bürgermeister Nor-
bert Sailer, Harald Auwärter, Christa
Klöpfer und Gerd Wahl vom Vorstand
der Bürgerstiftung sowie von Heinz Rei-
chert und Roland Hilscher erhielten,
stimmten die „all stARS“, die Schulband
der Albertville-Realschule, und ein Foto-
rückblick die Anwesenden auf die
Scheckübergabe ein. Zum Abschluss der
Veranstaltung gab es noch ein gemütli-
ches Beisammensein bei Apfelkuchen

Die fleißigen Sammler wurden von der Schulband der Albertville-Realschule vor und nach der Scheckübergabe bestens unter-
halten. Fotos: Stadt Winnenden

Grundstücke, die ihre Obstwiesen als
Spende zur Verfügung stellen, der Firma
Ernteband, an die die Früchte geliefert
werden und die wieder einen Sozialzu-
schlag für das Projekt gezahlt hat, und
Werner Maurer, der ebenfalls erneut als
Privatperson pro 100 kg 2 Euro zur Un-
terstützung des Projekts gezahlt hat. Den
erzielten Geldbetrag rundete die Bürger-
stiftung wieder auf, sodass viele tolle
Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit
unterstützt werden können. Insgesamt
unterstützt die Bürgerstiftung das Pro-
jekt in diesem Jahr mit 10.000 Euro, da
sie auch die Aufwendungen für Benzin

bei der Materialauswahl, der technischen
Ausstattung, der Außenanlagen und dem
Gebäudevolumen ein Schulneubau inkl.
Mensa in diesem Kostenrahmen realisier-
bar sei. Begründet wird das Bürgerbegeh-
ren folgendermaßen: Der von der Stadt
seit Jahren versprochene Neubau für die
einzige Gemeinschaftsschule in Winnen-
den ist unverzichtbar. Eine Schließung
dieser erfolgreichen, für Winnenden
wertvollen Schulform und die Auslage-
rung der Schüler nach Schwaikheim oder
an andere Schulen stellt keine akzeptable
Alternative dar.

An die Zulässigkeit eines Bürgerbegeh-
rens, welches nur Angelegenheiten des
Wirkungskreises der Stadt zum Inhalt ha-
ben kann, für die der Gemeinderat zustän-
dig ist, stellt der Gesetzgeber verschiede-
ne zwingende Anforderungen: Es muss
schriftlich eingereicht werden, richtet es
sich gegen einen Beschluss des Gemein-
derats muss es innerhalb einer Frist von 3
Monaten nach der Bekanntgabe des Be-
schlusses eingereicht sein. Das Bürgerbe-
gehren muss außerdem die zur Entschei-
dung zu bringende Frage, eine Begrün-
dung und einen nach den gesetzlichen Be-
stimmungen durchführbaren Vorschlag
für die Deckung der Kosten der verlang-

zu erwartenden Landesförderung von 3,2
Mio. € und unter gewissen Einsparungen
bei der Materialauswahl - überfordert hät-
ten. Weitere Gründe waren insgesamt
rückläufige Schülerzahlen, dass für die
gesamte Raumschaft ein Bedarf an nur
zwei jeweils zweizügigen Gemein-
schaftsschulen besteht und diese zwei
Schulen in Leutenbach und Schwaikheim
bereits vorhanden sind. Damit erfolgt eine
sinnvolle Aufteilung der Schulträgerauf-
gaben auf die bereits bestehenden und mit
Steuermitteln finanzierten Schulräume
innerhalb der Raumschaft Winnenden.
Der Gemeinderat sah es aus diesen Grün-
den für unvertretbar an, eine weitere
Schule zu bauen, für die kein Bedarf vor-
handen ist und hierfür die Stadt in finan-
zielle Risiken zu führen.

Das Bürgerbegehren hat das Ziel, über die
Frage des Baus der Gemeinschaftsschule
mit Mensa für das BZ II eine Entschei-
dung der Bürger herbeizuführen. Das
Bürgerbegehren geht allerdings von Bau-
kosten von 14 Mio. € (inkl. der Landes-
förderung von 3,2 Mio. €) aus, wie sie im
Haushaltsplan 2016 und der Finanzpla-
nung veranschlagt worden waren. Es wird
argumentiert, dass unter verstärkter Be-
rücksichtigung wirtschaftlicher Kriterien

Das Bürgerbegehren zum Bau der Ro-
bert-Boehringer-Gemeinschaftsschule
mit Mensa für das Bildungszentrum II
ist nach Auffassung des von der Stadt
eingeschalteten Juristen, Prof. Dr.
Hansjörg Birk aus Stuttgart, unzuläs-
sig, weil es die nach dem Gesetz erfor-
derlichen Voraussetzungen nicht er-
füllt. Die formelle Beschlussfassung
über die Zulässigkeit des Begehrens ob-
liegt dem Gemeinderat, der in seiner
öffentlichen Sitzung am 31. Januar
2017 darüber beraten und entscheiden
wird. Der Gemeinderat hat seine Ent-
scheidung allerdings ausschließlich an
rechtlichen Maßstäben zu orientieren
und hat dabei keinen Ermessensspiel-
raum.

Dem Bürgerbegehren vorausgegangen
waren Entscheidungen des Gemeinderats
der Stadt Winnenden, den ursprünglich
geplanten Neubau der Robert-Boehrin-
ger-Gemeinschaftsschule mit einer Men-
sa für das gesamte Bildungszentrum II
nicht weiter zu verfolgen. Die Planung
sah damals einen Neubau vor nach dem
vom Land empfohlenen Schulraumpro-
gramm und erfolgte in Abstimmung mit
dem Land, der Schulaufsichtsbehörde,
der Schulleitung der Schüler- und Eltern-

vertretung und berücksichtigte das an der
Schule verfolgte pädagogische Konzept.
Statt die Pläne für den Neubau weiter zu
verfolgen hat der Gemeinderat beschlos-
sen, mit den Nachbargemeinden eine ge-
meinsame Lösung zu suchen, um den Be-
darf für diese Schulart in der Raumschaft
Winnenden, zu der neben der Stadt auch
die Gemeinden Berglen, Leutenbach und
Schwaikheim zu zählen sind, abzude-
cken. Dabei wurde, auch im Benehmen
mit dem Staatlichen Schulamt, als Lösung
der Zusammenschluss der Robert-Boeh-
ringer-Gemeinschaftsschule Winnenden
mit der Ludwig-Uhland-Gemeinschafts-
schule Schwaikheim am Standort in
Schwaikheim entwickelt. Das gesamte
Konzept sieht vor, dass künftig am Stand-
ort Winnenden an weiterführenden Schu-
len je zwei Realschulen und Gymnasien
angeboten werden; in Leutenbach und
Schwaikheim werden für die gesamte
Raumschaft jeweils eine Gemeinschafts-
schule betrieben.

Gründe für die Entscheidungen des Ge-
meinderats waren die zu erwartenden
Baukosten, die von den Architekten auf
21,9 Mio. € geschätzt worden waren und
die die finanziellen Möglichkeiten der
Stadt - selbst unter Berücksichtigung der

Bürgerbegehren zum Bau der Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule
mit Mensa wohl unzulässig
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