
・・Nahe am p為dagogischen Paradies“
Es ist das gr6佼e PrQjekt in

der Geschichte M6glingens:

Der Neubau der Hanfbach-

Schule verfuge櫨be重点lassen脆l

業主in m。, di。 d。S Pad。g。gisch。 Prind



Es ist das gr6偶e PrQjekt in

der Geschichte M6glingens:

Der Neubau der Hanfbach-

SCh山e mit Mensa und integ-

rierter Ortst)ticherei. Am

SamStag Wude der Bau o億-

Ziell tibergeben. Knapp 20

Millionen Euro hat das En-

Semble gekostet.
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Erst sieben Monate war Burger-

meisterin Rebecca Schwaderer im

Amt, als sie mre Unterschrift un-

ter diese Rieseninvestition setzte.

”Ich hatte schon ein flaues Ge-

fiihl“, Sagt Sie. Heute aber k6nne

man mit StoIz auf das blicken,

was entstanden sei. Mutig hatten

ihr Vorg釜nger Eberhard Weigele

und der Gemeinderat fur Jahre

davor die Weichen餌das ”Jahr-

hundertprojekt“ gestellt. E血Be-

kermtnis zur Familienfreundlich-

keit und即dungsgerechtigkeit in

M6glingen.

Weitreichende Unte重suchungen

hatten gezeigt, daふ　der alte

Hauptbau wirtschaftlich nicht sa-

hierbar und auch den padagogi-

schen Anforden皿gen einer Ge-

meinschaftsschule nicht gewach-

sen sei. Der胱eb allerdings ste-

hen, bis die neuen Gebaude bezo-

gen waren. Erst dann wurde er
abgerissen‥,2017 wurde unser

einzigartiges Baby geboren`●,

meinte Architekt Michael Viktor

Mtiller aus K6ln. Es zeichne sich

insbesondere durch sein gro」les,

funktionales Nutzungsspektrum

aus und sei auch optisch gelun-

gen・

E血e P皿kdandung h着tten alle

Bete址gten hingelegt. Zeit und

Kostenplan seien eingehalten,

freut sich Schwaderer. Nach zwei-

jahriger Bauzeit sei die neue
Schule ptinktlich nach den lSom-

merferien fertig gesteur gewesen.

.章Alle am Bau Beteiligten haben an

einem Strang gezogen, Waren Sich

ih工er Verantwortuhg bewusst, ha-

ben mit vollem Einsa章z ihr Bestes

gegeben, auCh fast Urm6gliches
damit m6glich gemacht“, lobte

die Btirgemeisterin. Nur bei den

Aul;enanlagen mdsse noch zuge-

packt werden. Im Frmjahr sonen
Lesegarten und Schulhof fe血g

sein. Von den Kosten steuerte das

Land 5,5 Millionen Euro bei, die

restlichen 14,5 M皿ionen musstう

die finanzschwache Kommune

selber sch山tem. ,,E血finanzieller

Kra龍a比. “

瞭Millionen-Investitionen in Schulen

粥
ach dem Festakt an der

M6glinger Hanfoach-

schule k6nnen sich die

mehr als zunachst angenommen.

Ursachlich da節r sind unter ande-

rem die aufwendige Bauweise

und das schlechte Erdreich. Die

Kommunalpolitik zeigte sich vor

den Sommerferien angesichts

dieser Entwicklung geschockt-

Mit KostenexpIosionen hatte es

in den vergangenen Jahren auch

die Stadt Markgr6ningen immer

wieder zu tun. Sie investierte

schlussendlich deutlich mehr als

30 M皿ionen Euro in ihr Bildungs-

Zentrum Benzberg aus Hans-

Grtininger-(3ymnasium und Real-

schule. Immerhin: Die Sch皿er-

za山en steigen jetzt deu址ch an.

血Bietigheim-Bis8ingen w皿

die Stadt dieses Jahr lO,3 Millio-

nen Euro in mre Schulen pum-

Pen. Unter dem Strich kostet die
Umsetzung der Schulkonzeption

rund 50 Millionen Euro.

In Schwieberdingen und Dit-

zingen werden de重Weil die Ge-



執SC en ara

)nen in Schulen

achst angenommen. meinschaftsschulen auf den neu-

afur sind unter ande-　eSten Stand gebracht. Die Schwie-

rendige Bauweise　　‘ berdinger Einrichtung, an der

巳chte Erdreich. Die auch HelIlm血gen bete組igt ist,

OItik zeigte sich vor bekommt zwar nach heutigem

ferien angesichts Stand der Dinge keine Obe重stufe.

:king geschockt-　　AIlerdings mus§ der Rest fiir 16

explosionen hatte es MⅢione旦Euro oder mehr saniert

lgenen Jahren auch werden・

rkgr6ningen immer Im Ditzinger Ortsteil Hirsch-

1. Sie investierte landen ist im September der Neu-

血deu皿ch mehr als bau der Theodor-Heuglin-Ge-

Euro in ihr B組dungs-　meinschaftssch山e eingeweiht

LZberg aus Hans-　　　WOrden. Allerdings bleibt der

y]1maSium und Real-　Standort eine Baustelle. Voraus-

謝hin: Die Schtiler-　　Sichtlich 2 l ,6 Millionen Euro kos-

‘n jetzt deutlich an.　ten Erweitermg und Umbau am

)im-Biss血gen will Leiterweg am Ende・

3eS Jahr 10,3 Mi皿o-　　　Dartlber hinaus soll血der

hre Schulen pum-　　Kemstadt am Standort der Kon-

em Strich kostet die rad- Kocher- Schule eine zentrale

ler Schulkonzeption ‘ Grmdsch山e entstehen. Klar ist

onen Euro.　　　　　　bisher aber nur: VIねitere Millio -

)erdingen und Dit-　　nen-血ves舶onen werden auch

弧derweil die Ge-　　　hier鰹llig工red)

1eS
Sch山e verfuge tiber ¥Klassenrau-

me, die das padagogische Prinzip

der Gemeinschaftsschule aufheh-

men,櫨ber modeme. Labors蝕r

die Naturwissenschaften, Com-

Puter,血temet und digitale, inter-

aktive Ti瓦ln, SO genamte White-

boards. AuBerdem tiber eine

Mensa, die unverzichtbar織r den

Ganztagsbetrieb sei. ”A11en, die

hier arbeiten, lemen oder lehren

W廿nsche ich, dass sie sich in den,

neuen Raunlichkeiten wohl飴h-

len und viele Erfolg占erzielen wer-

den``, SO die B心rgermeisterin in

ihrer Festrede.

”Wir haben unsere Hausaulga-

ben gemacht‘`, forderte Schwade-

rer die Regie則皿g aut, tiber die

zehnte Klasse hinaus zu denken

und an der M6gl血ger Gemein-

SChaftssch山e eine gy血nasiale

Oberstufe zuz山assen. ,,IⅢer ist

nun die Politik in der Pflicht, die-

Se Schulform dauerhaft auf ge-

sunde Beine zu stellen. “

Auf dem neuesten Sta血d

”Es ist ein Meilenstein組r uns

als Hanfbachechule“, fi.eut sich

Schuneiter Eberhard Schober. P為-

dagogische Ube血egungen seien

bereits in der Planungsphase ein-

geflossen und umgesetzt worden.
Es seien die r凱Imlichen Lemvor-

aussetzungen optimiert und auf

den neuesten Stand der Technik

gebracht: in den Naturwissen-
SChaften, in den Fachbereichen

Technik umd textiles Werken; fur

den Bereich Bildende KしInSt. Die

Lehrer hatten nun ein attraktives

Arbeitsu皿feld. Moderne auch in-

klusive Zimmer seien eingerichtet

WOrden. ,,Unter diesen Vorausset-

Zungen l謎st sich Gemeinschafts-

SChule nahezu perfekt unsetzen. ``

Bei allen raumlichen Verbesse-

rungen bleibe das Entscheidende

im Lemproze§S das Verh乱tnis

zwischen Schiilem und Lehrern

SOWie der Unterrichtsqualitat, be-

tonte Schober. Der Neubau sei al-

lerdings ”das Sahnehaubchen,

nahe dran an padagogischen Pa-

輪dies. ``

Vor dem Start der Gemein-

schaftsschule h登tten die Hanf-

bachsch山e 390 Schmer gehabt,

heute seien es 610, davon 330 im

Ganztagesbetrieb, Zeigte der

Schulleiter aul亘ie notwendig der

蕊豊霊蕊謹言
Seine Rede aus und erklane, War-

um die Farben im Irmeren ge-

W針山wしIrden: ”Orange stehen鯛ir

Energie, Freude und lW独me und

wirkt freundlich. Gelb wirkt heiter

und島i)皿ch und bewirkt eine op-

timistische StimImmg. “

軽輩Ortsb ucherei

in die neuen

Schule integriert

軽
rei zu integrieren. Die alte in der

Zehntscheuer war mit 200 Quad-

ratmetem zu kleip. ”Hier ist ein

OPtimaler, belebter Standort‘` ,

Sagt Biblio血eksleiter WoIfgang

Kelm. Jetzt steht drei Mal so viel

Platz zur Ver雌gung. Vom attrakti-

Ven und vielf独tigen Angebot k6n-

nen nun beide Schulen pro触e-

”Die Bibliothek son lebendig

Sein. Ein Ort, an dem sich alle

M6glinger, Ob jung oder alt geme

au血alten“, W色nscht sich Btirger-

meisterin Rebekka Schwaderer.

Die integrierte Bibfio血ek ist餓r

die Schulgeme血§Chaft ein Ge-

Wim, SO der Schulleiter Eberhard

Schober. ,Sie wertet den Campus

insgesamt auf. “

AIs 6ffentliche Eiurichtung sei

Sie nun auBen sicht- und erkenn-

bar, Sie sei irmen ger急umig, 1obte

Kelm. Die Bticherei sei anspre-

Chend und lade alle Generationen

ein vorbeizuschauen. Die Wege

Zu den Sch山en, dem Jugendhaus,

den Sportanlagen und dem Btir-

gerhaus seien kurz. Die Bibliothek
Sei offen組r Kooperationen auch

mit anderen AkteuJ.en Wie den

6rtlichen Vereinen. Wie die Aus -

Stellung Johames-Hartlieb des

M6glinger Heimatvereins belege.

Ftir die ersten Wbchen bis zu]皿

Jahresende biete die Bibliothek

aulierdem ein dichtes Veranstal-

同皿gSProgramm.

Die 600 Quadratmeter der Bib-

1iothek sein gut ausge飾皿, me血t

Kelm. Nicht nur mit Medienega-
len, SOndem auch mit Aufent-

halts- und Arbeitsbereichen. Eine

ganze Schulklasse mit bis zu 30
Sch皿ern k6nne sich ohne Ge-

drange in ihrem ]le皿der Biblio-

血ek aumalten. Erganzt werde die

Biblio血ek durch einen gemein-

Sam mit der Schule, VHS und dem

M6glinger Senioreurat nutzbaren

Mehrzweckraun. (tf)


