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Fotos: HartmutAle?;y^er Ausbau der Hohensteinschule (hinten rechts der Grundschultrakt) zum Bildungszentrum begann gestern mit einem symbolischen Spatenstich.

Neue Schule, neues Haus
^patenstich im Bildungszentrum Gingen: "Bald sieht es hier ganz anders aus"
Ulit dem symbolischen Spaten-
.tich begann gestern die Erwei-
erung der Hohensteinschule
Singen zum Bildungszentrum
nit Kindergarten.
l
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iingen. 14 große Spaten mit blauen
tauhelmen für die Großen, mindes-
ens ebenso viele kleine Spaten mit
,elben Schildmützen für die Klei-
ien. So ausgerüstet, haben Buben
ind Mädchen des Kindergartens
ankt Barbara und der Grundschule
estern zusammen mit Vertretern

er Architektengemeinschaft Beh-
inger-Popovic-Stadelmayer, der
auunternehmen und des Gemein-
erats die Bauarbeiten am neuen
ildungszentrum in Gingen symbo-
seh gestartet. Als Zuschauer waren
tliche Einwohner, darunter auch
ingens Ehrenbürger Hans Wim-
ler, zu diesem "Spatenstich" ge-
ornmen. Die Hohensteinschule,
ie 2013 ihre letzte Abschlussklasse
srabschiedet hat und seither nur
och als Grundschule geführt wird,
)11 erweitert und um einen zwei'
ruppigen Kindergarten ergänzt
erden, der den bisherigen Kinder-
arten Sankt Barbara ersetzen soll.
Lißerdem erhält sie eine Mensa, ei-
en Mehrzweckraum und ein neues

^

Lieder und ein Gedicht vor dem Bauzaun. . Mehr Fotos: geislinger-zeitung.de

Verwaltungsgebäude. In zwei Jah-
ren soll alles bezugsfertig sein.

Bürgermeister Marius Hick blick-
te kurz auf die Arbeit der "Bildungs-
Werkstatt" zurück, in der sich Ende
2010 Vertreter der Eltern und der

Kindergärten, des Gemeinderats
und der Gemeindeverwaltung zu-
sammengefunden haben. Mittler-
weile habe Gingen das Grundschul-
gebäude rundum saniert, die Ganz-
tagesschule in Wahlform und eine
Kleinkindbetreuung in der Kinderta-
gesstätte Sonnenschein eingeführt
und die Nachmittags- und Hausauf-
gabenbetreuung der Kinder ausge-
baut. Mit Bildungseinrichtungen
sei die Gemeinde also bereits bes-

tens ausgestattet. Was nun noch feh-
le, das seien die dafür notwendigen
Räume. Da habe es sich gezeigt,
dass ein Neu- und Anbau an die
Schule - und der Abbruch des über
50 Jahre alten Verwaltungs- und
Hauptschulgebäudes - die "wirt-
schaftlichste und zukunftsfähigste
Lösung" sei. Rund 4,2' Millionen
Euro werde das Ganze kosten, das
sei zweifellos ein Kraftakt für die Ge-
meinde, die dafür Kredite in Höhe
von 2,1 Millionen Euro aufnehmen
müsse. Doch die Investition in das
" Genera tionenprojekt" lohne sich.
Zum Glück seien die Darlehenszin-
sen derzeit sehr günstig.

Im ersten Bauabschnitt wird nun

die Toilettenanlage zwischen dem
Grundschultrakt und dem alten Ver-
waltungsgebäude abgebrochen.
Dann beginnen die Arbeiten am An-
bau mit den neuen Toiletten und
Verwaltungsräumen. Das alte Ver-
waltungshaus und das Hauptschul-
gebäude bleiben vorerst stehen. Da-
mit spare sich die Gemeinde eine
teure Übergangslösung, sagte Hick;
da abschnittsweise gebaut und ab- '
gerissen wird, braucht sie keine
Container aufzustellen. Während
der Sommerferien oder im Früh-
herbst zieht dann die Verwaltung
ins neue Haus um, und der zweite
ßauabschnitt mit dem Abriss des
Verwaltungs- und des Hauptschul-
gebäudes kann beginnen. Die
Mensa, der Mehrzweckraum und
der zweigruppige Kindergarten sol-
len in zwei Jahren fertig sein - wo-
bei die Mensa und die Gemein-
schaftsräume außerhalb der Kinder-
garten- und Schulbetriebszeiten
auch für andere Zwecke genutzt wer-
den können. Das sei "ein echter

, Mehrwert", sagte Hick.
"Wir bauen nun ein großes

Haus", sang der Kiridergarten und
die Jungen und Mädchen aus der
Grundschule sagten ein Gedicht
auf: "Neue Schule, neues Haus -
bald sieht es hier ganz anders aus!"
Zum Schluss lud der Elternbeirat zu
Punsch und Butterbrezeln ein.

Narren sind
traumatisiert

nach Busunfall
t

Keiner will darüber reden, ir-
gendwie tun es aber alle. Einen
Tag nach dem tödlichen Unfall
mit dem Bus der IGF war die Be-
stürzung gestern noch groß.
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Westerheim. Schrecklich endete
der Fasnetsauftakt am Sonntag für
100 Mitglieder der Interessenge-
meinschaft Pasnet (IGF) Wester-
heim. Die Narren waren auf dem
Weg zum Umzug in Oberstadion bei
Ehingen, als ein 18-Jähriger mit sei-
nern Auto auf Schneematsch ins
Schleudern kam und mit einem der
beiden IGF-Busse kollidierte ^wir
berichteten). Das Mitgefühl der
Westerheimer gilt nun der Familie,
deren Sohn auf so tragische Weise
ums Leben kam. Weiter über das Ge-
seh eben sprechen wollen die Betei-
Ugten nicht, sie sind traumatisiert.
Und doch müssen alle irgendwie da-
rüber reden, um irgendwann mit
den Folgen zurechtzukommen.

Für die Verantwortlichen im Bus
war nach dem Unglück sofort klar,
dass sie die Teilnahme am Umzug
in Oberstadion absagen. Wie die
Mitglieder über den Besuch weite-
rer Fasnets-Termine entscheiden,
will man abwarten. "Das müssen
wir erst mal verdauen", erläutert
IGF-Vorsitzender Michael Hummel.
Vier Veranstaltungen stehen allein
am Samstag an - unter anderem die
Narrentaufe in Hohenstadt bei den
"Pfingstlümmeln". Erleichtert ha-
ben die IGF'ler vernommen, dass
ihr schwer verletztes Mitglied wohl
nicht mehr auf der Intensivstation
liegt. Die 30-Jährige soll ein schwe-
res Schleudertrauma erlitten haben
und muss noch zur Beobachtung
im Krankenhaus bleiben. Im Bus sa-
ßen auch einige Kinder, der Nach-
wuchs der "Heils teramale". Sie ha-
ben nun Angst, mit dem Bus zur
Schule zu fahren oder überhaupt
noch in einen Bus einzusteigen.

Westerheims Bürgermeister Hart-
mut Walz ist ebenfalls betroffen. Er
hat gestern viele Gespräche ge-
führt. Überall sei er auf Betroffen-
heit und Mitgefühl mit der Familie
des getöteten 18-Jährigen gesto-
ßen. "Ich hoffe, dass die Familien
und Freunde so stark sind. um die
Angehörigen aufzufangen. Reden
sei in so einem Fall sehr wichtig, um
das Erlebte zu verarbeiten." Stolz ist
Walz auf die Mitglieder der "Stel-
zen". Einige der IGF-Aktiven sind
bei der Feuerwehr haben bei der
Bergung des Unfallopfers geholfen.

Elisa Fischer, Leiterin der Tanz-
garde hat von dem Unfall erst
abends erfahren. Sie war am Sonn-
tag nicht dabei. Die besorgte Leite-
rin wurde von den Mädchen aber
über Netzwerke bald informiert,
dass alle unversehrt seien.


