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Von Uwe Ralf Heer

neue Stühle? Das heißt 300 pro
Stuhl. Es gibt fürwahr Wichtigeres.
Und es gibt genauso Bedeutsame-
res, als einen Aussichtsturm mitten
in die Innenstadt zu stellen, damit
Bürger für viel Geld das Buga-Ge-
lände von oben anschauen können.
Im Bauausschuss votierten die Ge-
meinderäte dafür. Kommen wird der
Turm jedoch glücklicherweise
nicht. Feuerwehrbedenken, ein brü-
chiger Untergrund und verärgerte
Nachbarn dürften diesen sinnfreien
Turmbau zu Heilbronn stoppen.
Also kurzum: Ruhe als erste Bür-

gerpflicht. Und sich Zeit nehmen.
Das macht Heilbronns OB Mergel,
der heute mit einigen seiner Mitar-
beiter wichtelt und dabei alle seine
mehr oder weniger geschmackvol-
len Präsente, die man als OB übers
Jahr hinweg erhält, verschenkt...

Weihnachtsstress Geschmackvoll
wird der Neubau der Lidl-Deutsch-
landzentrale in Bad Wimpfen alle-
mal. Fünf Gebäude, zwischen 13 und
20 Meter hoch, entstehen vor den
Toren der Stauferstadt. Da wird auf
einer der spektakulärsten Baustel-
len im Land unter Hochdruck gear-
beitet, wie in unserem aktuellen 360-
Grad-Video zu sehen ist. Zur Freude
der Stadt, die hohe Gewerbesteuer-
einnahmen erwartet. Nicht immer
zur Freude der Anwohner, die ein
schlüssiges Verkehrskonzept für
die 1300 Lidl-Mitarbeiter, die dort ab
2020 arbeiten werden, fordern. Bür-
gerbeteiligung, Kommunikation
und Miteinander scheinen im Sinne
aller zu funktionieren. In diesem
Sinne: Frohes Fest!

@ 360-Grad-Video: Lidl-Zentrale
www.stimme.de

kommene, vermeintlich staatstra-
gende Themen kümmern. Der
Zwergenkrieg um Karl, seinen an-
geblichen Vorgänger und die Zuhil-
fenahme des Zwergengerichts in
Basel zieht weite Kreise. Kaum hatte
die Heilbronner Stimme darüber be-
richtet, da stand das Telefon bei
Buga-Chef Hanspeter Faas nicht
mehr still. Und siehe da: Wenn Karl
kopiert worden ist, dann von jenem
Gartenschau-Sympathieträger aus
dem Jahr 1983 bei der IGA in Mün-
chen. Gartenschau-Mitarbeiter da-
mals wie heute – Hanspeter Faas.
Am besten ist immer, man kopiert
seine eigenen (guten) Ideen.

Weihnachtshaushalte Nicht nur
gute Ideen sind in den Haushaltsplä-
nen der Kommunen erkennbar. Wer
dieser Tage die Planungen in den
Gemeinden und Städten im Hohen-

lohekreis, im Kraichgau und im Un-
terland unter die Lupe nimmt, der
muss mitunter schmunzeln. Unsere
Kollegen bereiten alle lokalen
Wunschlisten akribisch auf. Beson-
ders ausführlich geschieht das in
der Stadtausgabe der Heilbronner
Stimme, wo auf einer Seite alle ge-
nehmigten und abgelehnten Anträ-
ge aus Heilbronn nachzulesen sind.
Interessant war dabei, dass der An-
trag der Verwaltung, für knapp eine
Million Euro neue Stühle für die Ver-
anstaltungshalle Harmonie anzu-
schaffen, in Bausch und Bogen ab-
gelehnt wurde. Eine Million für

Weihnachtsgrüße Von wegen sta-
de Zeit, wie entschleunigende Mo-
mente in der Adventszeit eigentlich
genannt werden. So kurz vor dem
Fest ist viel zu oft Hektik angesagt.
In den Städten, in den Betrieben, in
den Familien. Für manche ist der
Dezember-Endspurt so hart, dass
man anstelle von mehr oder weniger
persönlichen Weihnachtskarten
nurmehr robotermäßig ausge-
spuckte Weihnachtsrundmails ver-
schickt. Ist billiger, zeitsparender,
einfacher. Hat aber nichts mit der
Wertschätzung eines Angeschriebe-
nen zu tun, wenn man von einer Fir-
ma zehn gleichlautende und iden-
tisch gestaltete Mails erhält, bei de-
nen nur der Name des Absenders
– automatisch versteht sich – ausge-
tauscht wurde. Mein Weihnachts-
wunsch an unsere EDV: Eine knall-
harte Spam-Mauer, die einen vor sol-
chen Beglückungen schützt.

Weihnachtsurteil Knallhart ist der
Job für die Buga-Mitarbeiter. Das ist
erkennbar, wenn derzeit die Büro-
lichter bis Mitternacht hell erleuch-
tet sind. Und das nicht, weil dort
schon das Reinigungspersonal aktiv
ist, sondern weil die Angestellten
extrem gestresst arbeiten müssen.
Und als wäre der Endspurt bis April
nicht hart genug, muss man sich
jetzt auch noch um neu hinzuge-

Besinnlichkeit geht anders
360 Grad
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Von Friedhelm Römer

Kommentar

Spagat
Es ist ein Spagat, der die Berufs-
schulen seit Jahren fordert. Der be-
steht darin, verschiedene Berufe
wie Bäcker und Bäckerei-Fachver-
käufer zumindest teilweise gemein-
sam auszubilden, weil die Klassen
bei getrennter Aufteilung ver-
schwindend klein wären. Die Frage
aber, ob kleine Klassen für Bäcker,
Fleischer oder Floristen geschlos-
sen werden, darf keine rein mathe-
matische sein, bei der ein Schnitt ge-
macht wird, wenn eine Mindestzahl
an Auszubildenden nicht erreicht
wird. Die Frage hat vielmehr eine
politische Dimension mit Folgen.
Diese Berufe leiden unter mangeln-
der Attraktivität und geringer Be-
zahlung. Wenn ein Standort dicht
macht, wandern Auszubildende
nicht zum nächsten, der 50 oder 100
Kilometer entfernt ist, sondern än-
dern den Berufswunsch. Wenn aber
Heilbronn hier kein schulisches An-
gebot macht, ergibt dies einen Do-
minoeffekt. Die Betriebe bekom-
men keinen Nachwuchs, und die
Lehrer, die in den Schulen für diese
Ausbildungsgänge verantwortlich
sind, haben keine Schüler mehr.
Hinter den Fleischertheken bei
Metzgern und in den Supermärk-
ten, soweit letztere überhaupt noch
besetzt sind, wird kein ausgebilde-
tes Personal mehr stehen. Dann
müssen wir Kunden uns irgend-
wann vielleicht auf abgepackte statt
frischer Ware beschränken. Daher
sollte sich das Land gut überlegen,
ob es einen Standort schließt, auch
wenn dies einen höheren finanziel-
len Aufwand bedeuten würde.

@ Ihre Meinung?
friedhelm.roemer@stimme.de

Die Frage, ob kleine Berufsschul-
klassen geschlossen werden,

ist eine politische.

Sorgen um den Standort
HEILBRONN Berufsschulen hoffen, dass Kleinklassen wie Bäcker, Fleischer, Floristen erhalten bleiben

Von unserem Redakteur
Friedhelm Römer

D ie Sorgenfalten bei einigen
Rektoren der Heilbronner Be-
rufsschulen wollen sich nicht

glätten. Hintergrund ist eine Verord-
nung des baden-württembergischen
Kultusministeriums zur regionalen
Schulentwicklung an beruflichen
Schulen. Danach kommen alle Klas-
sen, die weniger als 16 Schüler ha-
ben, auf den Prüfstand. Am Standort
Heilbronn sind vor allem die Bäcker
und Metzger betroffen, die an der Pe-
ter-Bruckmann-Schule ausgebildet
werden, sowie die Floristen, die an
der Christiane Herzog-Schule lernen.
Einrichtungen, die auffällig werden,

weil sie unter die Marke fallen, gera-
ten in den Fokus der Verordnung. In-
nerhalb von drei Jahren muss die
Schule reagieren und diese Mindest-
zahl erreichen.

Kein Einfluss „Aber wir haben über-
haupt keinen Einfluss darauf, weil die
Schüler sich zunächst die Betriebe
suchen“, sagt Dr. Christoph Franz,
Schulleiter der Peter-Bruckmann-
Schule. Derzeit sind dort 15 zukünfti-
ge Bäcker im ersten Lehrjahr. Hinzu
kommen 33 angehende Bäckerei-
Fachverkäufer. Diese beiden Rich-
tungen werden im ersten Lehrjahr
gemeinsam beschult.

Dramatischer ist die Lage bei den
Metzgern. Hier gibt es gerade einmal
sieben Fleischer-Azubis und sieben
angehende Fleischerei-Fachverkäu-
fer im ersten Lehrjahr. Aufgrund die-
ser Zahlen drücken auch sie gemein-
sam die Schulbank. Christoph Franz:
„Das sind ähnliche Ausbildungsgän-
ge, aber es ist ein Spagat.“ Der prakti-
sche Unterricht findet getrennt statt.
„Die Regelung, kleine Klassen zu
schließen, führt dazu, dass bestimm-
te Berufe in der Fläche verschwin-
den“, sagt Franz.

Auch Landrat Detlef Piepenburg
setzt sich entschieden für den Stand-
ort Heilbronn ein: „Hier geht es um
den qualifizierten Nachwuchs fürs
Handwerk, und zwar für die Berei-
che, in denen es besonders schwer
ist, überhaupt Jugendliche zu ge-
winnen. Bei einer Zusammenlegung
solcher Klassen auf wenige Standor-
te besteht die Gefahr, dass dann die
Ausbildungen nicht mehr gemacht
werden.“

Gemeinsam Neben Heilbronn
kämpfen auch die Schul-Standorte
Künzelsau und Bad Mergentheim
ums Überleben von Bäckern und
Metzgern. In Bad Mergentheim ge-
staltet sich der Spagat noch ein we-
nig schwieriger als in Heilbronn.

Dort gehen laut Christoph Franz die
Bäcker und die Metzger einschließ-
lich der jeweiligen Fachverkäufer
im ersten Lehrjahr gemeinsam in
eine Klasse. Da stelle sich schon die
Frage, was überhaupt noch beim
Schüler ankommt. Einen dieser drei
Standorte werde es treffen, habe

das RP verlauten lassen. Der Hohen-
loher Landrat Dr. Matthias Neth er-
klärte gegenüber unserer Zeitung in
Bezug auf die 16-Schüler-Regel:
„Wenn dieses Verfahren vollends
scharf gestellt wird, sorgt das noch
einmal für Veränderungen. Dann
wird es eine Herausforderung, das

alles weiter in der Breite anbieten zu
können.“ Wenn einer dieser Stand-
orte geschlossen wird, werden sich
die Azubis nicht für einen der beiden
verbleibenden entscheiden, son-
dern in einen anderen Beruf wech-
seln, ist Schulleiter Christoph Franz
überzeugt. Dies führe zu Fachkräf-
temangel für die Industriebetriebe.
Qualifiziertes Personal hinter der
Fleischtheke verschwindet und statt
frischer Ware bekommen die Kun-
den bald mehr und mehr abgepack-
te Lebensmittel. Im Januar reisen
die Schulleiter zu einer Fachtagung
ins Regierungspräsidium nach
Stuttgart. Dort erhalten sie das Er-
gebnis, ob überhaupt, und wenn ja
welcher Standort geschlossen wird.
Kommentar „Spagat“

Kleine Klasse (v.r.) mit Lehrer Mi-
chael Engelhardt, Fleischerlehr-

ling Taner Atal, Peter-Bruckmann-
Schul-Rektor Christoph Franz und

weiteren Azubis. Foto: Mario Berger

„Die Regelung, kleine
Klassen zu schließen,
führt dazu, dass be-

stimmte Berufe in der
Fläche verschwinden.“

Dr. Christoph Franz

Herzog-Schule startet mit 18 Floristen
gemeinsam mit den zehn Azubis aus
dem zweiten Lehrjahr beschult. 16 Azu-
bis befinden sich im dritten Lehrjahr.
„Vor sieben Jahren hatten wir noch
zwei Parallelklassen“, sagt Ulbrich. In-
zwischen ist die CHS die einzige Schule
in Nordwürttemberg, die überhaupt
noch Floristen ausbildet. fri

Anders als sein Kollege Christoph Franz
von der Peter Bruckmann-Schule kann
Klaus Ulbrich, Rektor der Christiane
Herzog-Schule, in diesem Schuljahr
aufatmen. 18 Azubis haben sich im
Herbst für die Ausbildung zum Floris-
ten angemeldet, obwohl zunächst nur
13 Interesse gezeigt hatten. Sie werden
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