
Welttag des Buches und des Urheberrechts
SCHWÄBISCHES TAGBLATT | NECKAR-CHRONIK | VERLAGSSONDERBEILAGE

er 23. April ist der
UNESCO-Welttag des
Buches und der Rechte

der Autoren. Den weltweiten
Feiertag nimmt die Buchbran-
che zum Anlass, mit Werbemit-
teln, Veranstaltungsangeboten
und ihrer Beteiligung an der
Buch-Gutschein-Aktion Kinder
und Jugendliche für Bücher
und das Lesen zu begeistern. In
diesem Jahr möchte der Bör-
senverein des Deutschen
Buchhandels rund um den
Welttag des Buches junge Leser
zudem für den Wert des geisti-
gen Eigentums sensibilisieren.
»Junge Menschen brauchen
Bildungschancen und die Mög-
lichkeit, sich mit ihren indivi-
duellen Interessen zu entwi-
ckeln. Ohne einen vielfältigen
Buchmarkt, der inspiriert und
informiert, ist das nicht mög-
lich. Deshalb wollen wir aufklä-
ren, wie ein starkes Urheber-
recht unsere kulturelle Vielfalt
schützt«, sagt Gottfried Honne-
felder, Vorsteher des Börsen-
vereins.

D Mit zahlreichen Veranstal-
tungen und Aktionen werben
Buchhändler vor Ort in ganz
Deutschland am 23. April für
das Lesen, Geschichtenerzäh-
len und für Bücher. In diesem
Jahr können sie zudem mit ei-
nem speziell entworfenen Le-
sezeichen über die Bedeutung
des geistigen Eigentums infor-
mieren. Das Lesezeichen gibt
einen kindgerechten Überblick
über das Urheberrecht.

Auch wenn 87 Prozent der
befragten Jugendlichen be-
wusst ist, dass sie beim Filesha-
ring gegen das Gesetz versto-
ßen, empfinden rund 45 Pro-
zent den Datentausch nicht als
falsch. Rund zwei Drittel haben
jedoch ein schlechtes Gewis-
sen, wenn sie Daten wie Hör-
bücher und E-Books unerlaubt
weitergeben. Das zeigt eine
Umfrage unter Jugendlichen
zwischen 12 und 19 Jahren, die
der Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels auf der
Leipziger Buchmesse 2010
durchgeführt hat.

Bücher feiern und Ideen schützen
Jugendliche für geistiges Eigentum sensibilisieren

Sortiments-Schwerpunkte:
• Kinder- und Jugendbuch
• Taschenbücher
• Romane
• Ratgeber – Reiseführer
• freundliche und kompetente Beratung

24 Stunden für Sie da unter:
www.buecher-schramm.de
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DAS KAPITEL EGERIA ist nun endgültig abgeschlossen. Die alten Gebäude der Frottier-Fabrik werden zur Zeit abgerissen, ein neues Quartier wird
dort entstehen. Bild: Sommer

Endlich ist sie da, die Ammerbu-
cher Werkrealschule. Und das mit
hervorragenden Anmeldezahlen
von 47 Schülern statt der geforder-
ten 32. (. . .) Nun liegen die Zahlen
und Genehmigungen auf dem Tisch
und in schlappen fünf Monaten
muss das Ammerbucher „Werkreal-
schulschiff“ vom Stapel laufen.
Nicht viel Zeit, die den Gemeinderä-
ten und der Verwaltung da bleiben,
um ihre Schule seetauglich zu ma-
chen.

Offensichtlich völlig überrascht
greift man nun zu einer vorüberge-
henden Containerlösung, die ange-
sichts eines fehlenden Konzepts si-
cher eine richtige, aber auch sehr
teure Notlösung darstellen. Dass es
allerhöchste Eisenbahn ist, ein
schlüssiges und zukunftsfähiges
Konzept für die Ammerbucher
Schule vorzulegen, ist aber immer
noch nicht in der Verwaltung und
im Gemeinderat angekommen. Man
wolle lieber „erst mal abwarten, wie
es sich entwickelt“, so Bürgermeis-
ter Herr von Ow-Wachendorf.

Was bitte soll das bedeuten? Ab-
warten! Warten worauf? Herr von
Ow-Wachendorf, liebe Gemeinderä-
te. Schulpolitik ist nichts, was mit
einem passiert. Schulpolitik kann
man gestalten. Seien sie der Kapitän
und die Besatzung, die Ammerbuch
in eine attraktive, familienfreundli-
che Zukunft schiffen. Nehmen sie
ihre Verantwortung für Ammer-
buchs Kinder und die nachfolgende
Generation Ammerbuchs endlich
an. Denn ohne diese Kinder wird
Ammerbuch keine Zukunft haben.

Susi Reutz,
Ammerbuch, Teckstraße 11/1

Sehr teure Notlösung

Die Werkrealschule in Altingen
braucht mehr Platz. Wie die
Raumnot beseitigt wird, ist in
Ammerbuch aber umstritten.

Weit über die Landesgrenze hi-
naus ist das Altinger Schulmodell
bekannt. So lernen schon die ange-
henden Lehrer in ihrer Ausbildung
dieses in der Grund-und Haupt-
schule Altingen entworfene und ge-
lebte Schulkonzept kennen. Schon
wenige Wochen nach der Einschu-
lung meiner Tochter wurde mir be-
wusst, dass dieses Konzept nicht
nur auf dem Papier besteht, son-
dern im Schulalltag umgesetzt wird.
So fühlen sich zum Beispiel ‚große‘
Hauptschüler verantwortlich für
‚kleine‘ Grundschüler, und Erst-
klässler sind nach nur wenigen Wo-
chen im Schulleben integriert.

Weil dieses Erziehungs-und Bil-
dungsmodell überzeugt, haben sich
viele junge Familien bewusst für
den Wohnort Altingen entschieden.
Hier herrscht eine Zufriedenheit un-
ter der Elternschaft, was Kindergar-
ten und Schule angeht, die ihres-
gleichen sucht.

Ich appelliere an alle anderen Ge-
meinderäte, sich Einblicke in dieses
Altinger Schulkonzept zu verschaf-
fen und gleich in einen Schulneu-
bau zu investieren. Oder sollte die
Aussage der Gemeinde ‚kurze Beine,
kurze Wege‘ dann nicht mehr gel-
ten, wenn die Gemeinde Geld aus-
geben muss?

Im Übrigen, wann bekommen wir
Eltern die Gelegenheit unseren
Standpunkt und unsere Sorgen offi-
ziell vorzutragen? Wir fürchten, dass
Gemeindepolitik auf Kosten unserer
Kinder geführt wird.

Judith Adam, Altingen,
Fasanenweg 31

Einblick verschaffen

Vielen Dank, Frau Hahn, für ihren
wichtigen Kommentar zur Ammer-
bucher Schulpolitik. Sie sprechen
aus, was viele Eltern in Ammerbuch
umtreibt und beschäftigt. Die Ge-
meinde Ammerbuch behauptet, für
junge Familien attraktiv sein zu wol-
len. Wann fragt die Gemeinde denn
ihre jungen Familien, was für sie At-
traktivität bedeutet? Wir sind froh,
unsere Kinder an eine Schule schi-
cken zu können, in der sie eben
nicht nur das Lesen und Schreiben
lernen, sondern in vielfältiger Weise
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung
gefördert werden.

Das ist für junge Familien attrak-
tiv. Jede Gemeinde würde sich um
eine solche Schule reißen, die ihrer
Zukunft, nämlich den Kindern und
Jugendlichen, das bietet, was die Al-
tinger Schule zu bieten hat.

Wann beginnt die Gemeinde end-
lich, unsere Kinder nicht nur als Zif-
fer in einer Statistik zur Entwicklung
der Schülerzahlen zu behandeln?

Container aufstellen und dann
ohne Plan B erstmal abwarten. Hof-
fen, dass die Schülerzahlen bald auf
ein Aussterben der Ammerbucher
Familien hindeuten. Das ist die
Schulpolitik in Ammerbuch 2010.
Attraktiv, oder?

Ein Anbau muss her und da gibt
es keine andere Alternative.

Für die Zukunft unserer Kinder,
für die Zukunft von Ammerbuch.

Friederike Schilling,
Ammerbuch, Vorstadtstraße 13/1

Anbau muss her

Wenn man die Artikel über die Al-
tinger Schule in der letzten Zeit ge-
lesen hat, muss man sich doch sehr
wundern. Da ist von „Abwarten“ die
Rede und von „ein Anbau ist nicht
geplant“. Man kann doch nicht für
Jahre ein Provisorium planen, son-
dern muss planen, was nach dem
Provisorium entstehen soll, und das
zügig. Immer wieder hört man, dass
einzelne Teile der Schule in andere
Ortseile verlagert werden könnten.
Ein guter Teil des Gemeinderats
würde scheinbar keine Sekunde zö-
gern, eine preisgekrönte Schule, ba-
sierend auf einem Konzept, das nur
durch gemeinsames Miteinander
umgesetzt werden kann, auseinan-
der zu reißen.

Ammerbuch sollte stolz sein auf
diese Schule, unsere Schule. Hier
findet Zukunft statt und hier muss
jetzt investiert werden. Andere Städ-
te und Gemeinden würden um
solch ein Prestigeobjekt ringen, um
für junge Familien interessant zu
sein, die wiederum ja auch steuerli-
che Einnahmen mit sich bringen.
Sinkende Schülerzahlen als Argu-
ment kann ich mir für die Altinger
Schule so nicht vorstellen, denn
durch die Öffnung der Schulbezirke
ist es jetzt auch auswärtigen Schü-
lern möglich, hierher zu kommen.
Eltern von heute suchen die Schule
für ihre Kinder sehr genau aus und
was ist da interessanter als eine
„ausgezeichnete“ Schule. Ich denke,
das spricht für sich.

Bettina Rimbach,
Ammerbuch, Silcherstraße 8

Sehr wundern

Wer zu spät kommt, den bestraft
das Leben. Wie sehr trifft dieser Satz
doch auf Ammerbuchs Schulpolitik
der Vergangenheit und Gegenwart
zu. Offenbar völlig unerwartet wird
die Gemeinde von der Genehmi-
gung einer zweizügigen Werkreal-
schule getroffen. Unvorbereitet, zö-
gerlich und im Grunde ablehnend
steht die Gemeinde nun der geneh-
migten Werkrealschule wie einem
zum Leben erwachten Schreckge-
spenst gegenüber. Mit nicht geahn-
ten Folgen für den Steuerzahler, der
in Ammerbuch doch eine so vor-
bildlich haushaltende und über die
Maßen sparsame Verwaltung vor-
findet.

Die Containerlösung für den Start
der Werkrealschule könnte sich als
eine Kostenfalle entpuppen, wenn
die Gemeinde dieser sicher notwen-
digen Übergangslösung nicht
schnellstens einen vernünftigen
Schulentwicklungsplan folgen lässt.
Ein Schulcontainer kostet summa
summarum jährlich 20 000 Euro. Im
ersten Jahr würde wohl mindestens
ein Container benötigt. Im zweiten
Jahr bereits zwei weitere. Macht
nach zwei Jahren bereits 80 000 Euro
Ausgaben. Im dritten Jahr müssen
weitere Container folgen. Kosten für
fünf Container pro Jahr: 100 000
Euro. Macht am Ende des Jahres
2013 bereits 180 000 Euro. Vorher
könnte die Schaffung von angemes-
senem Schulraum als eine mögliche
Lösung sicher nicht verwirklicht
werden. Angesichts dieser Zahlen
verblüfft es mich, dass die Verwal-
tung und offenbar auch ein Großteil
der Gemeinderäte „erst mal abwar-
ten“ will. Wo bleibt der Aufschrei
der Gemeinderäte, wie hier mit den
Steuergeldern ihrer Bürger umge-
gangen wird.

Martina Zettelmayer,
Ammerbuch-Altingen, Milanweg 2

Jährlich 20000 Euro

Am Dienstagabend zwei Erlebnis-
se auf zwei Bahnhöfen: In Stuttgart
rollt der IC nach Tübingen aus der
Bahnhofshalle hinaus. Ein Hauch
der großen Welt! Am Tübinger
Bahnhof dann Folgendes: Eine jun-
ge Frau versucht, das Transport-
band in Gang zu bringen, und nach
einigen Mühen (o, Wunder!) klappt
es. Nun rollt das Band mit dem Kof-
fer hinab. Durch seine Schwere ent-
wickelt dieser eine Eigen-Dynamik.
Und wenn die junge Frau nicht so
kräftig gewesen wäre, hätte der Kof-
fer sie die Treppe hinunter gerissen!
Mir hat das Herz gestockt!

Wie war das doch? Sollten nicht
im Zuge der Einsetzung des IC’s
(endlich) Fahrstühle eingebaut wer-
den? Offensichtlich muss erst ein
Unglück passieren (am Dienstag-
abend war das nahe dran), bis end-
lich, nun wirklich endlich, etwas ge-
tan wird! Dies allerdings ist tiefste
Provinz-Luft!

Renate Klette, Tübingen,
Vöchtingstraße 10

Tiefste Provinz-Luft

Fahrstühle im Bahnhof werden
hier gefordert.

Und wüssten’s die Blumen . . .
Jontef und Heinrich Heine!

Sonntagabend im LTT – ein Abend
mit Jontef – das ist Musik pur und
großes Können! Michael Langer –
einmalig in seiner Vortragsweise
und Intensität seines Ausdrucks
bei den Versen bekannter Dichter
wie Bertholt Brecht – Baumbach –
Kästner – Hofmannsthal. Und der
jiddische Humor kommt auch
nicht zu kurz. Der Komponist Joa-
chim Günther, der die Gedichte
vertont, ist ein Meister auf seiner
Klarinette und Akkordeon. Wolf-
ram Ströle und seine Violine gehö-
ren zusammen und man kann nur
begeistert sein von dem Können
dieser Musiker, das mit dem Kon-
trabass von Peter Falk so wunder-
bar und kraftvoll beeindruckendes
Zusammenspiel ergibt! Danke für
diesen Abend – bis zum nächsten
Mal!

Magdalena Braun, Kilchberg,
Rammertstraße 6

So wunderbar

Lob für eine Aufführung mit
Klezmer-Musik am 18. April im
LTT.

Was denn nun? Sieben kleine
Einfamilienhäuser auf der rund
1500 Quadratmeter großen Fläche
in der Raihingstraße 38-42 oder
„nur“ fünf Gebäude mit je zwei
Stockwerken? In der Sitzung des
Ortschaftsrats erklärte ein Ort-
schaftsrat, er selbst könne sich mit
der dichten Bebauung anfreunden
und stellte die Frage, wer denn be-
urteilen wolle, ob das unproportio-
niert sei oder ortsuntypisch. Wir als
Anwohner lehnen die dichte Be-
bauung ab, weil sie sehr wohl un-
proportioniert und ortsuntypisch
ist. Wir kritisieren ferner die unzu-
reichende Information der Anwoh-
ner sowie die zu späte Einbezie-
hung in den Entscheidungsprozess.
Wir appellieren an den Gemeinde-
rat, durch einen neuen Bebauungs-
plan einer derart dichten Bebauung
Grenzen zu setzen und den Erhalt
des dörflichen Charakters von
Mähringen zu sichern.

Johann Kuttner, Mähringen, Neckar-
Alb-Straße 3 und weitere Anwohner

Ortsuntypisch

Plädoyer gegen eine Bebauung
bei Mähringens „Hochhaus“.

(. . .) Ein Traditionsunternehmen
kündigt seinen Mitarbeitern kalt
und schonungslos. Eine Beleg-
schaft, die es nie für nötig gehalten
hat, einen Betriebsrat zu gründen.
Jetzt haben Sie Ihre Quittung erhal-
ten. Neoliberaler kalter Kapitalis-
mus direkt vor unserer Haustür.
Anstand und Dankbarkeit für jahr-
zehntelanges Mitarbeiten – Fehlan-
zeige. Nicht mal den Anstand, mit
ihren betriebstreuen Fahrern über
Alternativen zu verhandeln, hatten
die Eigentümer. Jetzt zeigt sich,
dass es lohnt, in der Gewerkschaft
zu sein bzw. dass es fatal ist, sich
auf Anstand und Sitte bei Arbeitge-
bern zu verlassen.

Mit 50 Jahren bedeutet die Kündi-
gung für die meisten den Durch-
marsch zu Hartz IV. Armut im Alter
nach 30- bis 40jähriger Berufstätig-
keit. Hartz IV ist nämlich so gründ-
lich, das keiner eine Chance hat,
sein Vermögen zu retten. . Aber kei-
ne Angst, laut Westerwelle wird’s in
der sozialen Hängematte gemütlich
sein.

Diese Nachricht zeigt uns aber
eines ganz deutlich: Hartz IV be-
trifft jeden. Sei es wie in Obernau
durch Kündigung, sei es durch
Leiharbeit wie bei Schlecker oder
einfach nur auf ein breites Sinken
der Löhne durch Dumpinglöhne.
Ohne Arbeitszwang für Hartz IV-
Bezieher wären diese nicht mög-
lich. Selbst die früher sicheren öf-
fentlichen Arbeitsplätze sind dem
Druck durch Hartz IV ausgesetzt.
(. . .) Jeden Montag ab 18 Uhr de-
monstrieren im sechsten Jahr tap-
fere Menschen gegen Hartz IV. Mit-
machen?! Treffpunkt Café XXL in
Tübingen.

Wolfgang Schaefer,
Hirrlingen, Rosenstraße 5

Hartz IV betrifft jeden

Die Firma Obernauer Löwen-
Sprudel kündigt ihren Fahrern.


