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Gemeinderat Vittorio Lazaridis
hielt fest, dass es in Stuttgart ein-
facher sei, eine Sekundarstufe
zwei genehmigt zu bekommen
wie auf dem Land. Letztlich
hänge das auch von den Schüler-
zahlen ab. Wichtig sei aber auch
das Konzept und das stimme in
Weilimdorf, betonte er. Bezirks-
beirätin Annekatrin Essig er-
klärte: „Wir vom Bezirksbeirat
unterstützen, dass Weil auch eine
Sekundarstufe zwei bekommt.”
„Für den Stuttgarter Norden
wäre es ein großes Pfund, wenn
wir auch die Sekundarstufe zwei
bekommen”, betonte Arndt an
der Stelle. Das Interesse an der
Gemeinschaftsschule sei durch
die Entscheidung für die Sekun-
darstufe zwei an der Schick-
hardtschule schon gestiegen.
Das könne man bei den Eltern-
infoabenden feststellen.

Kooperationen
Zu der Feststellung Unterstel-
lers, dass die Diskussion über
die Gemeinschaftsschule auch
von Seiten der Schulen ideolo-
gisch aufgeladen sei, insbeson-
dere von Seiten der Realschulen
erklärte Schneider, dass es auch
Gegenwind von allgemeinbil-
denden Gymnasien und berufli-
chen Gymnasien gegeben habe.
Es habe da aber viele Gespräche
gegeben und es gebe auch Ko-
operationen. „Wichtig ist es, ein
gutes Gesamtkonzept zu haben”,
so Lazaridis.

Angesprochen wurde auch die
anstehenden Umbauarbeiten in

der Gemeinschaftsschule Das
Thema Bauen und Schulen sei
bekanntermaßen eine „Nicht-
Love-Story”, meinte Untersteller. 

Gut aufgehoben
In Stuttgart könne jährlich nur
ein bestimmtes Pensum abgear-
beitet werden. Das liege nicht
zuletzt auch daran, dass nicht
genügend Personal da ist, weiß
Schneider. „Da werden Sie auch
nicht weiterhelfen können.” Und
weiter: „Beim Schulverwal-
tungsamt fühlen wir uns gut
aufgehoben.” Die Mitarbeiter
seien der GMS wohlgesonnen
und würden sich bemühen, die
Dinge voranzubringen. Unter-
stützung von Seiten des Bezirks-
beirates, des Gemeinderates und
auch von Untersteller sei sicher
hilfreich. Ob der Neubau
komme, glaube er erst, wenn die
Bagger dastehen, so Schneider
weiter.

Aktuell lebe man mit Interims-
lösungen. Die Mensa sei aktuell
in Räumen der Engelbergschule
untergebracht. Diese werde suk-
zessive aufgelöst. Weitere frei
werdende Räume würden dann
auch für Unterrichtszwecke ge-
nutzt. Die Raumsituation ent-
spanne sich dadurch nach und
nach.

Probleme mit der Sanierung
Große Probleme gebe es mit der
Sanierung und dem Digitalisie-
rungsprogramm. Problematisch
sei, dass schon wegen Kleinig-
keiten viele Ämter eingeschaltet

Aus dem Inhalt
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Reisebuch vorgestellt
Der Weilimdorfer Hans-Martin
Goede hat ein Reisebuch über
die Äußeren Hebriden geschrie-
ben. Ein Exemplar hat er Be-
zirksvorsteherin Ulrike Zich für
das Ortsarchiv übergeben.
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Benefizabend
Die evangelische Oswald-Wolf-
busch-Gemeinde lädt zu einem
Benefizabend mit Christof Alt-
mann ein. Der Erlös kommt der
Renovierung der Oswald-Kirche
zugute.
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Gymnasiumluft schnuppern
Das Solitude-Gymnasium öffnet
auch dieses Jahr wieder seine
Türen für die angehenden
Fünftklässer. An dem Tag gibt es
umfassende Informationen über
das Gymnasium.

und gefragt werden müssen.
Zudem gebe es immer wieder
andere Zuständigkeiten. „Der
Apparat ist sehr schwerfällig”,
hielt der Schulleiter fest. Das
Thema Toilettensanierung sei
auch eine Katastrophe. „Da wird
was angefangen und dann bleibt
es einfach liegen.”

Schule für Zukunft fit machen
Untersteller hielt an der Stelle
fest, dass das Thema Schulsanie-
rungen über Jahre keinen sehr
hohen Stellenwert gehabt habe.
Das habe sich inzwischen geän-
dert. Die Stadt Stuttgart habe ein
Programm zur Sanierung der
Schulen aufgelegt. „Aber es gibt
halt ein paar Schulen in Stutt-
gart”, so der Minister. Hinzu
komme, dass in der Verwaltung
in der Vergangenheit Stellen ab-
gebaut wurden. In der momen-
tanen Situation neue Mitarbeiter
zu finden, gestalte sich schwierig. 

Auch die Auslastung des Bau-
sektors spiele eine Rolle. Das
Baugewerbe könne sich derzeit
aussuchen, was es machen will.
„Woran es zum Glück nicht
mangelt ist das Geld”, so Unter-
steller. Er verstehe den Wunsch
der Schulleitung. Die Schule
müsse für die Zukunft fit ge-

macht werden. „Bei mir ist die
Info angekommen, dass der
Bagger für den Neubau der
Mensa 2020 kommt.“ 

„Ich bin getrieben von der
Sorge, dass das Ganze zu lange
dauert und am Ende wieder
keine Mittel da sind, weil sie für
andere Dinge ausgegeben wur-
den”, erwidert Schneider. „Wir
brauchen da Unterstützung in
allen politischen Bereichen.“ 

Stadtrat Lazaridis bestätigte,
dass viele Aufträge mangels Ka-
pazität derzeit nicht vergeben
werden können. Letztlich sei das
auch eine Frage der Priorisie-
rung. „Ich habe auch den Infor-
mationsstand, dass 2020 der
Bagger kommt.”

Auf die Frage, ob der Mehrbe-
darf der Gemeinschaftsschule an
Räumen auch angemeldet sei,
erklärte Schneider, dass mit der
Mensa auch zusätzliche Räume
entstehen sollen. Weitere Räume
erhalte die Schule, wie bereits
erwähnt, nach und nach von der
Engelbergschule. Ein Problem
sei aber auch hier die Sanierung.
Eine Verbindungstür zwischen
zwei Räumen einzubauen sei ein
Projekt von zwei Jahren.

Rektor Claus Schneider (rechts) stellte Umweltminister Franz Untersteller das
Konzept der Gemeinschaftsschule vor.
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