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Albstadt:Gut angenommenwerden
die neuen Baumbestattungen in
Tailfingen auf demWaldfriedhof

Von Tag zu Tag

ZitatdesTages
Wervor seinerVergangenheit flieht,
verliert fast immerdasRennen.

GeorgeEliot

HistorischeDaten
1996 – PLO-Chef Jassir Arafat trifft bei seinem
ersten offiziellen Besuch in Israelmit Staatspräsi-
dent EserWeizman zusammen.

GEBURTSTAGE
1951 – Frank-JürgenWeise (65),Vorstandsvor-
sitzender der Bundesagentur für Arbeit

TODESTAGE
1826 – Friedrich Krupp, deutscher Unternehmer,
geb. 1787

AUCHDASNOCH
2014 – dpameldet: 19 hochgiftige Schlangen hat
einMieter in einer BerlinerWohnung hinterlassen.
Der Hauseigentümer hatte demMann gekündigt
undwollte dieWohnung besichtigen. Dabei ent-
deckte er die Sammlung unterschiedlicher Klap-
perschlangen. Der Mieter selbst ist verschwunden.

Schulbus darf nichts kosten
SchülermonatskarteDie Initiative „Eltern für Elternrechte in Baden-Württemberg“will den
Eigenanteil an denMonatskarten abschaffen – er sei verfassungswidrig. VonOlga Haug

Die Schulbusse sind zu
voll, Kinder werden ein-
fachstehengelassenoder
sie verpassen den An-

schlussbus: Diese Szenarien sind
Eltern, deren Kinder täglich mit
dem Bus in die Schule müssen,
durchaus bekannt. Doch nur die
wenigsten wissen, dass der Ge-
samt- und der Landeselternbeirat
den Eigenanteil an den Fahrkar-
ten schon lange kritisieren und ei-
ne Elterninitiative für dessen Ab-
schaffung kämpft.

Michael Vollmer, Vorsitzender
des Gesamtelternbeirates Alb-
stadt, und Dr. Brigitte Reuther
vom Landeselternbeirat und
Sprachrohr der Elterninitiative
„Eltern für Elternrechte in Baden-
Württemberg“ halten den Eigen-
anteil gar für verfassungswidrig.
IhreBehauptungsoll jetztauchein
Rechtsgutachten untermauern:
Laut Artikel 11 Absatz 1 der Ver-
fassung hat jeder junge Mensch
ohneRücksicht aufHerkunft oder
wirtschaftlicheLagedasRecht auf
eine seiner Begabung entspre-
chende Erziehung und Ausbil-
dung. DemGutachten folgend be-
deutet das, dass wenn jeder das
Recht auf zehn Jahre Schule hat
und eine gesetzliche Schulpflicht
gilt, dass dann auch der Schulweg

kostenfrei sein müsste. Die Initi-
ative hat beim Verwaltungsge-
richt Sigmaringen Klage einge-
reicht. Zusätzlich stützt sich das
Gutachten auf internationale, in-
dividuell einklagbare Rechte des
Kindes, sagt Dr. Reuther.

Baden-Württemberg ist das
Bundesland mit den meisten Ver-
kehrsverbünden, so Dr. Reuther.
Das kann unter Umständen be-
deuten, dass ein Schulkind meh-
rere Verkehrsnetze passieren
muss und entsprechend mehrere
Fahrkarten benötigt – und das
kann erst recht richtig teuer wer-
den. Steigen die Preise des Nah-
verkehrs, steigen vielerorts auto-
matisch die Kosten für die Schü-
lermonatskarte. Es sei gar nicht
erhebbar, wie viele Eltern sich ge-
gen eine Schule entschieden ha-
ben, weil es zu teuer wäre, sagt
Dr. Reuther, die sich seit 17 Jahren
im Kreis Ravensburg in der El-
ternarbeit engagiert.

Änderungen vor 30 Jahren
Anfang der 1980er Jahre war die
Schulbeförderung noch Sache des
Landes und ging dann auf die
Kommunen beziehungsweise die
untere Verwaltungsebene über.
Die Folge: Der Nahverkehr und
die Schülerbeförderung ver-

schwommen zunehmend zu ei-
nem finanziell kaum trennbaren
Komplex. „Die Schüler sind un-
bestritten das Rückgrat des Nah-
verkehrs“, beklagt Dr. Reuther,
die, wie auch das Rechtsgutach-
ten, der Meinung ist, dass die
Schülerbeförderung nach wie vor
Aufgabe des Gesetzgebers sein
muss – ebenso die damit unmit-
telbar verbundene Festlegung der
Familienbudgetbelastung.

Vorbild Rheinland-Pfalz
In den Nachbarbundesländern
Bayern, Hessen und Rheinland-
Pfalz wird die Schülerbeförde-
rung aus Landesmitteln finan-
ziert, weiß die dreifache Mutter.
In Rheinland-Pfalz wurde die Ab-
schaffung des Eigenanteils eben-
falls durch eine Klage erreicht.
Parallel zur Klage fordert die El-
terninitiative alle betroffenen El-
tern dazu auf, eine Erklärung zum
Zahlungsvorbehalt bei den zu-
ständigen Stellen einzureichen.
Das wären in Zollernalbkreis das
Landratsamt und aufgrund der
undurchschaubaren Geldflüsse
auch die entsprechenden Beför-
derungsunternehmen. Die Ein-
wendungen werden beim Land-
ratsamt gesammelt, heißt es von
der dortigen Pressestelle. Die

ZahlungunterVorbehaltdientzur
Rückforderung der Kosten ab
Einreichung des Vorbehalts – vo-
rausgesetzt, die Klage hat Erfolg.
Aus dem Landratsamt heißt es

hierzu nur: Zur Frage des Eigen-
anteils obliegt dem Kreistag Sat-
zungshoheit. Im Dezember 2014
wurde die aktuelle Satzung ver-
abschiedet. Sollte die Klage je-
doch die Folge haben, dass die
Kosten von den Landkreisen ge-
tragen werden müssen, wird die
Landkreisverwaltung dem Kreis-
tag schnellstmöglich eine ent-
sprechende Satzungsanpassung
vorschlagen, versichert Landrat
Günther-Martin Pauli.

„Die Politik ist auf dem Kin-
derauge blind“, betont hingegen
Dr. Reuther. Baden-Württemberg
habe noch einen großen Stapel
Hausaufgaben zu erledigen: „Nir-
gendwo ist die Abhängigkeit des
Bildungserfolges von der Her-
kunft so ausgeprägt, wie bei uns“,
sagt Dr. Reuther, die sich mit ih-
ren Mitstreitern als politische
Lobby für Kinder und deren Bil-
dungszugang versteht.

InfoWeitere Informationen zur Eltern-
initiative: www.elternrechte-bw.de, di-
rekter Kontakt zum Gesamtelternbeirat
Albstadt: geb-albstadt@t-online.de

Täglich fahrenHunderte Kindermit demBus zur Schule. Für diemeisten Eltern ist dermonatliche Eigenanteil, den sie für die Schülermonats-
karte bezahlen, selbstverständlich. Nicht jedoch für eine Elterninitiative, die per Klage den Eigenanteil abschaffenwill. Foto: Olga Haug
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„Die Politik ist auf
dem Kinderauge
blind.“

Dr. Brigitte Reuther Mitglied des
Landeselternbeirats und Sprachrohr
der Elterninitiative „Eltern für Eltern-
rechte in Baden-Württemberg“.

Tagebuch

Nico Pannewitz
Onlineredaktion
nico.pannewitz@zak.de

Rassisten bei
der BBC

DasswichtigeWerte der
westlichenDemokratien
nicht selbstverständlich
sind, siehtman bei einem

Blick auf die britischeMedien-
landschaft. Denn die „öffentlich-
rechtliche“ BBC pflegt seit einiger
Zeit im eigenen Betrieb instituti-
onellen Rassismus, der vonman-
chen Zeitungenwie demTele-
graph sogar unterstützt wird.Wie
kann das sein? Ganz einfach: Die
Diskriminierung richtet sich ge-
genWeiße. Der seltsamenAuf-
fassung folgend, dassmehr „Di-
versität“ ein Statement gegen
Rassismus sei, will die BBC näm-
lich ihrenMitarbeiteranteil an
nicht „ethnisch“ britischenMen-
schen erhöhen und bietet deshalb
Jobs nur für Schwarze, Asiaten
etc. an. Und nicht nur das: Vor ei-
nigenTagen gab dermehrfach
prämierte und „weiße“ BBC-Ra-
diomoderator JonHolmes be-
kannt, dass er entlassenwurde,
umPlatz für „,mehr Frauen und
Diversität“ zu schaffen.Manmag
es tragisch nennen oder pervers,
Fakt ist: Rassismus bleibt Rassis-
mus, auchwennman ihn „Anti-
Rassismus“ nennt und lediglich
die diskriminierte Rasse tauscht.
Auch den bevorzugtenMitarbei-
tern tut diese andere Formder
„Affirmative Action“ keinenGe-
fallen, daman ihnen damit zeigt,
dass ihre Ethniemehr zählt als ihr
individuelles Können oder Cha-
rakter und ihnen gar aufgrund ih-
rer Ethnie bestimmte Erfahrun-
gen und Positionen unterstellt.
Zuletzt ist derWunsch nach „Di-
versität“ und „Buntheit“ alleine
schon ein tragischerWider-
spruch. Denn nur ein Rassist
schert sich umHautfarben. Ein
Anti-Rassist sieht keine.

Unfall
Kleinlaster rammt
Vordach aus Glas
Hechingen. Eine 37-jährige Frau
hat Angaben des Tuttlinger Po-
lizeipräsidiums zufolge gestern
gegen 8 Uhr die Höhe ihres Re-
nault-Kleinlastwagens total un-
terschätzt und das Glasvordach
einer Bank gerammt. Als der
Kleinlaster gegen das Glasvor-
dach prallte, zersprang dieses in
tausend Stücke und die Scher-
ben fielen auf die Straße. Ver-
letzt wurde bei dem Unfall nie-
mand. An dem Vordach ent-
stand Sachschaden in Höhe von
rund 1500 Euro. pz

Streit
Widerstand
gegen Polizisten
Sigmaringen. Von einer massiven
Auseinandersetzung zwischen
zwei marokkanischen Asylbe-
werbernamMittwochgegen22.45
Uhr berichtet die Polizei. Die bei-
den Männer waren in Streit gera-
ten. Eine zufällig vorbeikommen-
de Polizeistreife konnten die
Streithähne trennen. Dabei leis-
tete einer der beiden massiv Wi-
derstand und beleidigte und be-
spuckte die Beamten. Der Mann
war offensichtlich stark alkoholi-
siert und stand eventuell auch un-
ter Drogen. pz

Junger Radler
schwer
verletzt
Unfall Der Biker war
abends dunkel bekleidet
und fuhr ohne Licht. Er
wurde von einemAuto er-
fasst und schwer verletzt.

Albstadt. Bei einem Verkehrsun-
fall am Donnerstag gegen 19.40
Uhr beim Kreisverkehr an einem
Schnellimbissrestaurant an der
Truchtelfinger Straße, ist ein 15-
jähriger Radfahrer schwer ver-
letzt worden. Der dunkel geklei-
dete Biker fuhrmit einem schwar-
zen und unbeleuchteten Fahrrad
und ohne auf den Verkehr zu ach-
ten unvermittelt über einen Fuß-
gängerüberweg, der sich in der
Gymnasiumstraße, kurz vor dem
Kreisverkehr befindet. Der Ju-
gendlichewurde von einemBMW
erfasst, dessen Fahrerin sich auf
der Gymnasiumstraße mit mäßi-
ger Geschwindigkeit dem Kreis-
verkehr näherte. Nach einer Erst-
behandlung durch den mit Ret-
tungskräften eintreffenden Not-
arztwurdederbeimUnfall schwer
verletzte 15-Jährige in das Zoller-
nalb Klinikum gebracht. pz

Polizei nimmt
Verdächtigen
in Gewahrsam
FeuerDie Polizei geht bei
einemBrand in in Hechin-
gen von Brandstiftung aus.
Gesternwurde ein Ver-
dächtiger festgenommen.

Hechingen. Am vergangenen
Dienstag brannte es in einerWoh-
nungeinesMehrfamilienhauses in
Hechingen. Die Polizei geht von
Brandstiftung aus. Die Staatsan-
waltschaft Hechingen hatte gegen
einen 52-jährigen Verdächtigen
einen Haftbefehl beim Amtsge-
richt Hechingen erwirkt. Das Po-
lizeipräsidium Tuttlingen und die
Staatsanwaltschaft Hechingen
konnten den Tatverdächtigen
gestern morgen mit Unterstüt-
zung des Polizeipräsidiums Reut-
lingen nach umfangreichen Fahn-
dungsmaßnahmen in Neckar-
tenzlingen festnehmen. Bei der
Fahndungsaktion war ein Polizei-
hubschrauberimEinsatz. pz

Kriminalität
Diebe klauen
teuren Schmuck
Sigmaringen. Vermutlich genau
geplant war Angaben der Poli-
zei zufolge am Donnerstag ge-
gen elf Uhr ein Schmuckdieb-
stahl in Sigmaringen. Während
zwei von insgesamt drei unbe-
kannten Tätern die Inhaberin vor
das Geschäft lockten, um ihr ein
Schmuckstück in der Auslage zu
zeigen, begab sich ihr Komplize
in den Verkaufsraum und ent-
wendete Polizeiangaben zufolge
vor allem Ringe des Herstellers
Nissing im Wert von mehreren
tausend Euro. pz

WLSB fördert Vereine im Landkreis
Zollernalbkreis. Auf etwa 42 Milli-
onen Euro belaufen sich die ge-
planten Bauinvestitionen der
Sportvereine inWürttemberg, für
die der Württembergische Lan-
dessportbund (WLSB) die Bewil-
ligungsbescheide verschickt hat.
Der Gesamthöhe der Zuschüsse:
5069940Euro.
Im Sportkreis Zollernalb ist die

Tennisgesellschaft Ebingen einer
der geförderten Vereine. Die Kos-
ten für die Sanierung der Umklei-
deräume samt Duschen und WC
haben bei insgesamt 65470 Euro
gelegen, vom WLSB erhält der
Verein einen Zuschuss von 14850
Euro. Für den Sportkreisvorsit-

zenden Hendrik Rohm ist dieses
Beispiel nur eines von vielen:
„DurchdieseZuschussgewährung
desWLSBwerdenunsereVereine
in die Lage gesetzt, dringende Sa-
nierungsmaßnahmen durchzu-
führen und zugleich wird durch
dieseBauvorhaben in denmeisten
Fällen auch die lokale Bauwirt-
schaft und der Handel mitgeför-
dert.“
In diesem Jahr hat derWLSB im

Sportkreis Zollernalb Zuschüsse
für acht Bauprojekte bewilligt.
Deren Investitionssumme beläuft
sich auf insgesamt 749220 Euro,
die Fördermittel des WLSB dafür
betragen49970Euro.

Obstannahme für „ebbes Guad’s“ startet
NaturWichtiger Beitrag zumErhalt des einzigartigen Landschaftsbilds der heimischen Streuobstwiesen

Zollernalbkreis. Ab Mittwoch, 12.
Oktober, wird wieder das voll-
reife Obst der Streuobstwiesen
angenommen, um „ebbes Gu-
ad´s“ – den regionalen Apfelsaft
- daraus zu machen. Die Kelte-
rei Stingel in Weilstetten, die die

Früchte aus dem Landkreis ver-
arbeitet, startet die Annahme die-
ses Jahr mit einem höheren Preis.
Dieser Aufpreis geht direkt an

die Erzeuger, die mit der Pflege
der Obstbäume auch das ein-
zigartige Landschaftsbild im

Streuobstparadies erhalten. Denn
für die Streuobstwiesen ist die
Nutzung die beste Pflege und Zu-
kunftssicherung.
Die Aktion „Ebbes Guad’s“

wurde vom Zollernalbkreis, dem
Regionalverband Neckar-Alb und

dem Kreisverband der Obst- und
Gartenbauvereine in Kooperati-
on ins Leben gerufen. Das ge-
meinsame Ziel ist es, den Er-
zeugern einen besseren Preis zu
bieten und damit einenAnreiz zur
Bewirtschaftung zu liefern.

Gut ausgereiftes Obst für „eb-
bes Guad’s“ wird von der Kel-
terei Stingel in Weilstetten ab 12.
Oktober immer mittwochs und
donnerstags von 9 Uhr bis 12 Uhr
und von 14 Uhr bis 18 Uhr an-
genommen.

Dannecker
Rechteck


