
Fächerübergreifenden Nutzen
bringt Schülern die Arbeit an
Modellbahnen. Gymnasiasten
zeigen bei einer Messe in Sins-
heim solche Kompetenzen, die
auch für den späteren Beruf
wichtig sind.

HANS GEORG FRANK

Sinsheim. Luca Chung (10) ist mit
großem Eifer am Werk. „Die techni-
schen Zusammenhänge sind am
spannendsten“, erzählt der Fünft-
klässler des Thomas-Mann-Gymna-
siums in Stutensee (Kreis Karls-
ruhe) von seiner Arbeit an der schul-
eigenen Modellbahn. Auch Daniel
Hauck (18) kann nur Gutes berich-
ten von der Arbeitsgemeinschaft,
der er seit der achten Klasse ange-
hört: „Ideen sammeln und umset-
zen, Landschaften gestalten – das
ist immer ein Erfolgserlebnis, wenn
es funktioniert.“ Selbst wenn es mal
nicht so klappt wie gewünscht,
kann der Abiturient den kleinen Zü-
gen einen großen Nutzen abgewin-
nen: „Aus der Fehlersuche lernt
man ja auch.“ Max Henrich (15)
kann praktisch umsetzen, was der
Unterricht sonst nur theoretisch ver-
mittelt. Ihm ist das Thema vom
Hobby seines Vaters vertraut, „aber
dessen Anlage hat mich vorher gar
nicht so interessiert“.

Die „AG Modellbahn“ des Gymna-
siums existiert seit 1997. Rund 30
der 750 Schüler finden Gefallen an
der Anlage im Maßstab 1:87. Immer
wieder freitags trifft sich die Gruppe
von 12.40 Uhr an. Oft sind die Jun-
gen und zwei Mädchen derart gefes-
selt von ihrer Aufgabe, dass sie erst

gegen 18 Uhr ans Heimgehen den-
ken. „Manchmal wollen die gar
nicht mehr aufhören“, sagt Betreu-
ungslehrer Matthias Wagner (44).

Bei der Messe „Faszination Mo-
dellbahn“ in Sinsheim stellen die
Pennäler an diesem Wochenende
das Ergebnis ihrer Tüftelei vor, auf-
gebaut auf leicht verbindbare Mo-
dule, die eine Fläche von 150 Qua-
dratmetern abdecken. Wagner, Leh-
rer für Biologie und Erdkunde,
kommt schnell ins Schwärmen,
wenn er den Nutzen einer solchen
Arbeitsgemeinschaft erklären soll:
„Fächerübergreifend werden wich-
tige Kompetenzen geschult.“ Als ers-
tes nennt er die Teamfähigkeit, ge-
folgt von der Kreativität, wenn etwa
mit einfachen und billigen Materia-

lien die größtmögliche Wirkung er-
zielt werden soll. Auch die Mathe-
Kenntnisse werden besser, wenn
maßstabsgetreu gewerkelt und ein
Winkel berechnet werden muss. Die
Physik spielt ebenfalls eine große
Rolle, Informatik ist nicht zu ver-
nachlässigen, um die Weichensteue-
rung zu programmieren.

„Wir versuchen auch, den Kin-
dern die Feinmotorik beizubrin-
gen“, ergänzt Jugendbegleiter Die-
ter König (60). Der Modellbahner
seit dem sechsten Lebensjahr
musste feststellen, dass die Kinder

von heute kaum mehr handwerkli-
che Fähigkeiten besitzen. Als einer
der Jungs zwölf Löcher bohren
sollte, hat er drei Bohrer abgebro-
chen. Schleifen, sägen, schweißen,
schrauben stehen daher auf dem
Stundenplan der „AG Modellbahn“.
Zeigen sich erste Fortschritte, sind
aus ein bisschen Kupferblech rasch
die Glocken für den Kirchturm oder
aus Löttropfen die Dosen für das
„Just married“-Auto geformt. „Das
Engagement der Schüler zieht uns
mit“, sagen Lehrer und Begleiter
unisono.

Bei Messen wie in Sinsheim kön-
nen die Schüler stolz vorführen,
was ihnen gelungen ist. Das Wissen
geben sie im Kurs weiter. Die Dar-
bietung verhilft dem Gymnasium
zu einer positiven Außenwirkung
und den Bastlern zu selbstbewuss-
tem Auftreten. Es gibt sogar auswär-
tige Schüler, die eigens wegen die-
ser AG nach Stutensee gewechselt
sind.

„Wir vermitteln den Schülern die
Kompetenzen, die für einen Wirt-
schaftsstandort von Vorteil sind“,
betont Pädagoge Wagner. Bei den
Herstellern allerdings stößt derlei
Engagement auf wenig Resonanz.
Ein Förderverein muss jährlich 600
Euro zur Beschaffung neuen Materi-
als spendieren, weil die Industrie of-
fenbar keinen Sinn in einer Unter-
stützung des Nachwuchses sieht.
Als Wagner bei einem Unterneh-
men nachfragte, wären ihm allen-
falls 50 Prozent Rabatt auf den Ver-
kaufspreis gewährt worden. „Es ist
schon peinlich, wie man da betteln
muss“, sagt Betreuer König. „Das ist
ein Feilschen wie auf dem orientali-
schen Basar.“

Die Stuttgart-21-Gegner glau-
ben unverändert, dass das
Bahn-Projekt scheitern wird.
Heute erwarten sie mehrere
Tausend Menschen bei einer
Großdemonstration in der Lan-
deshauptstadt.

TOBIAS KNAACK

Ulm/Stuttgart. „Wir wollen ein or-
dentliches Zeichen setzen“, sagt
Nina Picasso. „Es wird viele kriti-
sche Plakate und Masken geben.“
Plakate und Masken, die den Pro-
test der Technischen Zeichnerin
und Tausender anderer Menschen
gegen das umstrittene Bahnprojekt
Stuttgart 21 ausdrücken und verbild-
lichen sollen.

Heute wird in Stuttgart wieder de-
monstriert. Das Aktionsbündnis ge-
gen S 21, die „Parkschützer“ und
weitere Gegner organisieren eine
Großdemonstration, die um 13.30
Uhr am Schlossplatz startet und in
Richtung Schlosspark marschieren
wird unter dem Motto: „Endstation
Stuttgart 21 – bitte alle aussteigen“.
Mit dabei sind die BUND-Landes-
vorsitzende Brigitte Dahlbender
und der Stuttgarter Stadtrat Hannes
Rockenbauch (SÖS).

Matthias von Herrmann ist zuver-
sichtlich. „Viele Leute werden aus
dem Stuttgarter Umland kommen“,
sagt der Sprecher der Parkschützer.
Die S-21-Gegner hätten auf diese
Demonstration „hingefiebert“.

Wie viele Demonstranten kom-
men werden, vermag er nicht zu be-
urteilen. „Es werden sicherlich
mehr als am vergangenen Montag
sein.“ Bei der 161. Montagsdemons-
tration waren nach Angaben der
Parkschützer rund 4000 Teilnehmer
– in den Monaten zuvor kamen im
Schnitt etwa 2500 Demonstranten.
Für die heutige Demonstration rech-
net er mit „mehreren Tausend“ Geg-
nern des Projekts. „Das hängt viel-
leicht auch mit der aktuellen Lage
zusammen“, sagt von Herrmann.

Die beschreibt Nina Picasso auch
nach den Gesprächen zwischen

Bahnvorstand Volker Kefer und den
Projektpartnern zu Beginn der Wo-
che als „desaströs“. Sie spricht von
„arglistiger Täuschung“ seitens der
Bahn. Zumindest im Vorstand habe
man seit Juli 2012 von der Kosten-
steigerung wissen müssen.

Die von dem Juristen Eisenhart
von Loeper angestrebte Strafan-
zeige gegen den Aufsichtsrat der
Bahn unterstützen beide. Von Loe-
per hatte angekündigt, Strafanzeige
wegen des Verdachts auf Untreue
zu stellen für den Fall, dass das Gre-
mium dem Weiterbau zustimmen
sollte. „Das ist eine folgerichtige
Maßnahme“, sagt von Herrmann.

Kritik übt er aber auch an bei-
nahe allen Projektpartnern. Dem
Bund attestiert er, dass er „wann im-
mer es kritisch wird, sich nicht zu-
ständig fühlt“. Ministerpräsident
Winfried Kretschmann hätte der
Bahn gegenüber bestimmter auftre-
ten sollen. Einzig Stuttgarts neuem
OB, Fritz Kuhn, stellt er ein gutes
Zeugnis aus, weil er sich deutlich
und kritisch geäußert habe.

„Klar ist, dass das Projekt schei-
tern wird“, sagt von Herrmann. Er
ist sich ganz sicher. „Sonst hätte ich
ja nicht die ganze Zeit weiterge-
macht.“ Die Frage sei nur, wann es
passieren wird. Nina Picasso und
Matthias von Herrmann kämpfen
weiter dafür, dass bald Endstation
für Stuttgart 21 ist. So, wie sie es die
ganze Zeit getan haben – und auch
heute wieder tun werden.

Mehr unter swp.de/suttgart21

Lehrreiche Bastelarbeiten: Luca Chung, Daniel Hauck und Max Henrich (von links) profitieren von dem Wissen, dass sie in der
„Modellbahn AG“ des Thomas-Mann-Gymnasiums Stutensee erwerben können.  Foto: Michael Endres

Die Kritik an S 21 riss nie ab, heute wird
wieder demonstriert.  Foto: dpa

Das neue GD-Schild, wo es hingehört:
Ans OB-Auto.  Foto: Thomas Mayr

Mission Endstation
Großdemonstration gegen Stuttgart 21 – Gegner sind optimistisch

Die Messe „Faszination
Modellbahn“ findet an die-
sem Wochenende in Sins-
heim statt. Gezeigt werden,
neben dem gesamten Spek-
trum dieser Freizeitbeschäf-
tigung, die Neuheiten der
Spielwarenmesse. In der
Halle 6 zeigen die großen
Firmen ihre Angebote, aber

auch Vereine und Einzelper-
sonen sind mit ihren rollen-
den Schätzen vertreten. Ein
Dutzend Teilnehmer warten
auf das Urteil einer Jury, die
Deutschlands schönste Mo-
dellbahnanlage küren wird.
Ein Club aus Kiel reiste an
mit dem Nachbau der Hoch-
bahn von Chicago („Ele-

vated Train“), den es nicht
im Handel gibt.

Geöffnet ist heute von 9
bis 18 Uhr, am morgigen
Sonntag bis 17 Uhr. Die Ta-
geskarte kostet 10 Euro,
von 9 bis 17 Jahren 8 Euro,
Familienkarte 25 Euro, Kin-
der bis 8 Jahre sind frei.  hgf 

Persönliche Referenten waren
früher allein Ministern und
Staatssekretären vorbehalten.
Das alte Tabu gilt nicht mehr –
wie eine Ausschreibung zeigt.

ROLAND MUSCHEL

Stuttgart. Eine hausinterne Stellen-
ausschreibung der Amtschefin des
Kultusministeriums, Margret Ruep,
sorgt für Diskussionen in der Lan-
desverwaltung. In der Zentralstelle
des Ressorts, so die Ausschreibung,
sei möglichst bald der Dienstposten
„einer persönlichen Referentin/Bü-
roleiterin bzw. eines persönlichen
Referenten/Büroleiters der Frau Mi-
nisterialdirektorin“ zu besetzen.

Bei Ministerialdirektoren ande-
rer Ministerien sorgt der Vorgang
für Verwunderung. Über Jahrzehn-
te galten persönliche Referenten
und Büroleiter als Privileg der Minis-
ter und Staatssekretäre. Zu CDU-Re-
gierungszeiten gab es zwar auch
schon Diskussionen darüber, ob
nicht die oft als „Amtschefs“ titulier-
ten Ministerialdirektoren durch per-
sönliche Mitarbeiter entlastet wer-
den könnten. Man hatte sich aber
stets dagegen entschieden. Ein
Amtschef, der als oberster Beamter
eines Ministeriums als Schaltzen-
trale zwischen der politischen Haus-
spitze und der Verwaltung fungiert,
so die Begründung, sollte nicht
auch noch eigenes Personal erhal-
ten. Einzige Ausnahme war der
Amtschef im Staatsministerium,
der aber eine Sonderrolle innehat
und als Staatssekretär firmiert.

Die Ausweitung des Referenten-
wesens, die die Stellen-Ausschrei-
bung dokumentiert, wird auch in-
nerhalb der grün-roten Regierung
kritisch beäugt. Vom „falschen Sig-
nal der Abschottung“ ist die Rede,
und davon, dass das Kultusressort
im Gegensatz zu anderen Häusern
neben dem neuen Minister Andreas
Stoch (SPD) noch einen Staatssekre-
tär und somit bereits zwei Posten
mit persönlichem Referenten aufzu-
weisen hat. „Als nächstes kommen
die Abteilungsleiter und melden
auch noch ihre Ansprüche an“, spot-
tet ein hoher Verwaltungsbeamter.

Die Aufgaben der Amtschefin im
Kultusressorts seien so vielfältig,
dass direkte Unterstützung notwen-
dig sei, sagte dagegen ein Ministeri-
umssprecher. So müssten die anste-
henden großen Reformschritte in
der Bildung organisiert werden. Zu-
dem sei die Stelle nur neu ausge-
schrieben, Frau Ruep habe bereits
einen persönlichen Referenten ge-
habt. Selbst an einem Teil ihrer Kol-
legen muss das allerdings vorbeige-
gangen sein. Ruep scheint indes ei-
nen Trend zu verkörpern – mindes-
tens ein zweiter Amtschef hat eben-
falls seinen eigenen Referenten.

NOTIZEN

GD statt AA am Autoheck

Schwäbisch Gmünd. Lange haben
die Schwäbisch Gmünder für die Rück-
kehr ihres alten Kreiskennzeichens
GD gekämpft. Von Montag an gibt es
die Retro-Nummernschilder wieder –
wahlweise neben dem AA-Kennzei-
chen des Ostalbkreises. Landrat Klaus
Pavel übergab gestern das erste GD-
Schild an Schwäbisch Gmünds Ober-
bürgermeister Richard Arnold (Foto).
Das Land hatte die Wiedereinführung
der fünf Altkennzeichen GD, LEO, BK,
BCH und HCH beantragt. Seit der Ge-
bietsreform 1973 waren diese Num-
mernschild-Kürzel aufgelöster Land-
kreise nicht mehr vergeben worden.

Kiloweise Marihuana

Möglingen. Fünfeinhalb Kilogramm
Marihuana hat die Polizei in zwei Un-
terkünften für Asylbewerber in Mög-
lingen (Kreis Ludwigsburg) sicherge-
stellt. Vier Männer im Alter zwischen
18 und 37 sitzen nach Polizeiangaben
in Untersuchungshaft. Nach einem
29-Jährigen wird gefahndet. Rund
4000 Euro seien beschlagnahmt wor-
den, teilte die Polizei gestern mit.

Berlin/Stuttgart. Nach Kanzlerin
Angela Merkel hat sich Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäuble
(beide CDU) trotz Mehrkosten in
Milliardenhöhe für den Weiterbau
des Bahnprojektes Stuttgart 21 aus-
gesprochen. „Stuttgart 21 wird ge-
baut“, sagte Schäuble der „Stuttgar-
ter Zeitung“. Es gebe ein „gesamt-
staatliches“ Interesse an dem Vorha-
ben, meinte der Politiker aus dem
badischen Gengenbach. Der Tief-
bahnhof und die daran anschlie-
ßende Schnellbahntrasse seien von
enormer Tragweite für Baden-Würt-
temberg. Die finanzielle Unsicher-
heit müsse jetzt schnell beseitigt
werden, forderte Schäuble mit Blick
auf die Frage, wer die vorhergesag-
ten Mehrkosten von 2,3 Milliarden
Euro übernimmt. Dies könne gelin-
gen, schließlich hätten sich alle vier
Partner – Bahn, Baden-Württem-
berg, Stadt und Region Stuttgart –
für den Bau ausgesprochen. Er ap-
pellierte an das Land und die Stadt
Stuttgart, sich ihrer Verantwortung
nicht zu entziehen. „Ich bin über-
zeugt: Die Streitpunkte werden ge-
klärt werden“, sagte Schäuble.

Hinter den Kulissen geht unter-
dessen das Ringen um eine Vertei-
lung der Mehrkosten und Risiken
weiter. „Die Gespräche laufen alle
noch“, sagte eine Sprecherin des
Bundesverkehrsministeriums. Sie
verwies zum einen auf die Projekt-
partner. Zum anderen soll der Auf-
sichtsrat der Bahn am 5. März über
den Anteil des bundeseigenen Kon-
zerns entscheiden.  lsw

Ministerium
bricht mit
einem Tabu

Kompetenz im Maßstab 1:87
Die Arbeit mit Modelleisenbahnen hilft Schülern fächerübergreifend

Ein Wochenende für das Hobby auf Schienen

Minister Schäuble
bekennt sich
zu Stuttgart 21

Besser werden auch
die Kenntnisse
in Mathematik
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