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Jede Runde zählt
600 Schüler des Bad Krozinger Kreisgymnasiums
und der Max-Planck-Realschule haben beim
Sponsorenlauf teilgenommen. Seite 30

„Ich werde euch vermissen“
Bei der Abschlussfeier der Klassen 9 und 10
der Jengerschule erhalten Schüler viel Lob
und Preise für ihre Leistungen. Seite 32

70 Jahre Badische Zeitung
Was waren die Themen im Jahr 1972? Im
Jubiläumsjahr widmet sich die BZ in 70 Texten
ihrer bisherigen Geschichte. Seite 36

Der Weg zum schnellen Internet
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
treibt derzeit die Planung voran, eine sogenannte
Backbone-Infrastruktur aufbauen. Seite 35

OPEN AIR IM PARK (TEIL 5)

„Ideen, um zusätzlich für
Stimmung zu sorgen“
Während die Open-Air-Besucher in
Bad Krozingen zweieinhalb Wochen
lang ein spannendes Programm geboten
bekommen, läuft die Organisation
hinter den Kulissen auf Hochtouren.
Wir begleiten diese aufregende Zeit
mit einem täglichen Tagebucheintrag.
Claudia Brenner arbeitet an der Tou-
rist-Information und gehört dem Or-
ganisationsteam rund um den Gala-
abend mit Andy Borg an. Sie erzählt,
wie ihre Stimmung kurz vorher ist.

„Ich habe den schönsten Arbeitsplatz
der Welt und das schon seit 37 Jahren.
Mir gefällt dieser ständige Kontakt zu
Menschen. Ich stehe unseren Gästen
mit Rat und Tat zur Seite, kümmere
mich um den Ticketverkauf, die Gäs-
tebetreuung und vermittle Zimmer und
Ferienwohnungen. Im Umgang mit
den Gästen habe ich mir in all den
Jahren schon ein gewisses Fingerspit-
zengefühl angeeignet, das braucht man
in diesem Job manchmal.

Für uns alle ist das Open Air das High-
light des Jahres. Ich selbst bin mehr
der volkstümliche Typ und freue mich
deswegen ganz besonders auf das Kon-
zert von Andy Borg heute Abend. Ich
hatte bereits im Voraus die Möglichkeit,
ihn beim Pressegespräch im Europa-
Park persönlich kennenzulernen. Für
das Konzert habe ich auch schon einige
Ideen, um für zusätzliche Stimmung
zu sorgen, dazu gehören unter anderem
individuelle Plakate und das passende
Outfit. Ich lasse mir da immer gerne
etwas für unser super Team einfallen.
Wir haben immer eine Mordsgaudi und
unser Chef ist immer mit dabei. Wie
auch schon beim Lichterfest bin ich
beim Galaabend für die Kasseneintei-
lung zuständig. Für mich ist es das
Highlight des Abends, wenn im Kurpark
unter freiem Himmel der Sound erklingt
und wir alle zum Mitmachen anheizen.
Dadurch, dass ich meinen genauen
Ablaufplan mit allen Programmpunkten
immer vorliegen habe, kann ich alles
rechtzeitig planen und weiß, dass ich
so nicht in Stress gerate.“

Protokolliert von Carlotta Roch

T A G E B U C H

Zwei Millionen für den Umbau
Hartheimer Gemeinderat gibt grünes Licht für die Sanierung der Alemannenschule

Von Susanne Müller

HARTHEIM AM RHEIN. Die Umwand-
lung der Hartheimer Alemannenschule
in eine Ganztagesgrundschule zum
Schuljahr 2017/2018 ist im Gang. Der
Gemeinderat hat in seiner letzten Sit-
zung vor der Sommerpause sein Okay
für die erforderlichen Umbau- und Sa-
nierungsarbeiten erteilt. Die Konzepti-
on übernimmt das Heitersheimer Ar-
chitekturbüro Höfler und Stoll. Rund
zwei Millionen Euro sind dafür veran-
schlagt. Auch am pädagogischen Kon-
zept haben Schulleiter Heinz Bölle und
sein Team gearbeitet.

DAS STUNDENMODELL
Mittels einer erneuten Elternbefragung
steht der Schule nun eine Änderung des
Stundenmodells bevor. Nach den Worten
von Rektor Bölle sei der Rücklauf der El-
ternbefragung positiv gewesen. Anstelle
der Variante mit drei Tagen á sieben Stun-
den sollen es mit der Einführung der
Ganztagesgrundschule drei mal acht
Stunden sein. Dafür habe sich bei der Be-
fragung eine Mehrheit mit 125 Antwor-
ten ergeben, die von insgesamt 160 ange-
schriebenen Eltern zurückkamen.

Auch der Gemeinderat segnete die
durch das Lehrerkollegium favorisierte
Drei-mal-acht-Variante ab. Somit kann im
Herbst die Antragstellung an das Schul-
amt erfolgen. Bekommt die Schule das
Okay dafür, werden mehr Lehrerstunden
und mehr Betreuer benötigt. Dabei will
die Schule auch mit den Vereinen koope-
rieren. Zwei Treffen waren bislang schon
im Gemeindeblatt ausgeschrieben. „Da
kamen Interessenten aus dem Musikver-
ein und vom Tennisclub“, so Bölle. Das
reiche jedoch noch nicht, da müsse das
Gespräch mit weiteren Vereinen gesucht
und der Austausch intensiviert werden.

DER UMBAU
Das Architekturbüro Höfler und Stoll aus
Heitersheim wurde bereits in der Febru-
arsitzung des Hartheimer Ratsgremiums
mit der Planung des Umbaus der Harthei-
mer Alemannenschule zur Ganztages-
grundschule beauftragt. Mehrere Bege-
hungen waren daraufhin erfolgt und drei

Sitzungen des Arbeitskreises Schulent-
wicklung mit Vertretern des Architektur-
büros und der Verwaltung sowie der
Schule und des Elternbeirats. In den Sit-
zungen wurden zunächst der Flächenbe-
darf, die möglichen Nutzungsarten der
vorhandenen Räume sowie die Möglich-
keiten einer effizienten künftigen Nut-
zung erfasst und bewertet.

Dabei berücksichtigte Stoll zuvorderst
den Wandel, der in den vergangenen Jah-
ren in der Schullandschaft erfolgt ist, und
fordert zum Umdenken auf. Frontalunter-
richt und nachmittags Bolzplatz – das war
gestern. „Heute ist die Schule für die Kin-

der eine Art Zuhause und für die Lehrer
ist sie ein Arbeitsplatz“, so Stoll. Dafür
brauche es Raum. Dem veränderten päd-
agogischen Ansatz kämen auch die neuen
Baurichtlinien entgegen. „Das Raumpro-
gramm liegt heute doppelt so hoch wie
früher“, erklärte Stoll, und bezifferte die
Zahl der Klassenzimmer einer zwei- bis
dreizügigen Grundschule auf zehn Räu-
me, also eine Fläche von rund 2000 Qua-
dratmetern. Hinzu komme ein um das
Vierfache erhöhter Lehrerbereich.

In seiner Entwurfsplanung sind dar-
über hinaus eine Mensa sowie eine Kü-
che eingeplant, wobei erst später ent-
schieden werden soll, ob es eine Ausgabe-
küche für Cateringanlieferung werden
soll, oder eine Küche zum Selberkochen.
Letztere böte sich auch an, um neben der
Ganztagesgrundschule auch die Kinder-
gärten mitzuversorgen. Vollständig über-
arbeitet wird der Eingangsbereich im Erd-

geschoss mit dem Foyer. Hier soll sich
künftig die Mensa (im Bereich des heuti-
gen Rektorenzimmers) mit einer Terrasse
und dem Küchenbereich anschließen.

Ebenfalls neben dem Eingang soll die
Bibliothek angesiedelt werden, zusätzlich
mit einem separaten Eingang zur öffentli-
chen Nutzung. Überhaupt sollen im Erd-
geschoss vor allem Betreuungs- und Kom-
munikationsräume sowie ein Hausmeis-
terraum angesiedelt werden, während
die Unterrichtsräume auf das Oberge-
schoss konzentriert werden sollen. Hier
sollen auch der Lehrerbereich und das Bü-
ro sowie ein Besprechungsraum inte-
griert werden. Um Barrierefreiheit zu er-
reichen wird ein Aufzug eingebaut. Dar-
über hinaus will man versuchen, die aus
den früheren Anbauten resultierenden
Höhenunterschiede auszugleichen.

Sehr gute Strukturen hat die Aleman-
nenschule bereits im Technikbereich.
Angetan ist Architekt Stoll auch von der
großzügigen Außenterrasse, eine will-
kommene Fläche für seine ganzheitliche
Konzeption, mit der die Alemannenschu-
le aufgewertet werden und ein Profil er-
halten soll. „Wenn die Schüler sich mit ih-
rer Schule identifizieren können, dann
bin ich mir sicher, dass wir den Standort
auch erhalten können“, so Stoll.

DIE KOSTEN
Die Kostenschätzung für die Entwurfspla-
nung bezifferte Architekt Richard Stoll,
der auf zahlreiche Referenzobjekte in der
Region – etwa in Staufen oder in Ehrenkir-
chen – verweisen kann, auf rund zwei
Millionen Euro brutto. 500000 Euro hat
der Hartheimer Gemeinderat bereits im
laufenden Haushaltsetat für die Aleman-
nenschule eingestellt. Weitere 1,1 Millio-
nen Euro sind für den Etat des kommen-
den Jahres eingeplant. Rund 300000 Eu-
ro sind laut Planer an Zuschüssen für Um-
bauten und Sanierung drin. Bleibt ein
Rest von 100000 Euro. „Die sollten wir
uns leisten können für 200 Schüler“, be-
fand Bürgermeisterin Kathrin Schönber-
ger. Das sahen die Räte auch so – O-Ton
Werner Imm (FWG): Das Konzept ist
schlüssig, wir sollten es laufen lassen.
Und so votierten die Räte geschlossen da-
für, das Büro Höfler und Stoll nun mit der
Feinplanung zu beauftragen.

Wohl nicht
beide Standorte
Zur Windkraft im Münstertal

MÜNSTERTAL (niv). Neues zum Thema
Windkraft auf dem Haldenköpfle: Nach-
dem die Bürger-Energie Münstertal seit
Jahren darauf wartet, einen Pachtvertrag
und somit die Erlaubnis für Windräder an
diesem Standort zu bekommen (die BZ
berichtete), hat nunmehr ein Gespräch
zwischen der Gemeinde Münstertal und
dem Regierungspräsidium (RP) Freiburg
stattgefunden. Dabei ging es um mögliche
Flächen für Windräder auf dem Halden-
köpfle sowie dem Hörnle. Laut RP steht
nun fest, dass nicht beide Standorte ge-
meinsam weiterverfolgt werden können.

In dem Gespräch mit Münstertals Bür-
germeister Rüdiger Ahlers sei seitens des
RP deutlich gemacht worden, „dass es aus
natur- und artenschutzrechtlichen Grün-
den am Haldenköpfle im Vergleich zum
Standort Hörnle ein nahezu unüberwind-
bares Konfliktpotenzial gibt“, sagt Presse-
sprecher Markus Adler auf BZ-Anfrage.
Dies bestätigt auch Ahlers. „Es war ein
sehr intensives Gespräch, und nach jetzi-
gem Stand favorisiert das RP den Standort
Hörnle.“ Der Bürgermeister verweist
aber gleichzeitig darauf, dass damit noch
keinerlei Entscheidung gefallen sei.

In seiner Sitzung am kommenden Mon-
tag wird sich der Gemeinderat (19 Uhr im
Rathaus) erneut mit dem Thema Wind-
kraft auseinandersetzen. Dann wird es so-
wohl um den Standort Haldenköpfle als
auch um den Breitnauer Kopf gehen. Ah-
lers machte aber noch einmal deutlich,
dass für ihn im Hinblick auf Umsetzungs-
möglichkeiten ein Windkraftvorhaben
klar im Vordergrund stehe. Dabei handelt
es sich um den langgezogenen Bergrü-
cken zwischen Ehrenkirchen und Müns-
tertal. Dort hatten die beiden Gemein-
den, der Landesforst und Privatwaldbesit-
zer eine Vereinbarung über einen Wind-
park getroffen (die BZ berichtete).

Filmvorführung
mit Regisseur
Gordian Maugg besucht Joki

BAD KROZINGEN (BZ). Das Joki-Kino
Bad Krozingen zeigt am Freitag, 22. Juli,
20 Uhr, in Anwesenheit des Regisseurs
Gordian Maugg seinen Kinofilm „Fritz
Lang“. Es ist ein Spielfilm über einen der
größten Regisseure der Filmgeschichte
und die Entstehung seines Meisterwerks
„M – Eine Stadt sucht einen Mörder“. Ei-
ne furiose Mischung aus Legende und Tat-
sachen, packend inszeniert von Gordian
Maugg als Kriminal-Thriller in Schwarz-
Weiß. Die Handlung: Auf der Suche nach
einem passenden Stoff für seinen ersten
Tonfilm reist der Star-Regisseur Fritz Lang
(Heino Ferch) 1930 von seinem turbulen-
ten Umfeld in Berlin nach Düsseldorf, um
bei den polizeilichen Ermittlungen des
bekannten Kriminalrats Gennat (Thomas
Thieme) über den brutalen Serienmörder
Peter Kürten (Samuel Finzi) dabei zu sein.
Doch in der fremden Umgebung wird er
im Strudel der Ereignisse von seiner Ver-
gangenheit eingeholt und steht vor uner-
warteten Abgründen: seinen eigenen und
denen in uns allen.
–
Gordian Maugg arbeitet seit 1986 als freier
Drehbuchautor, Regisseur und Produzent.
1994 gründete er die Gordian Maugg Film-
produktion GmbH.

OPEN AIR IM PARK
16. 7. bis 3. 8. in Bad Krozingen

Claudia Brenner F O T O : P R I V A T

An der Alemannenschule in Hartheim stehen einige Veränderungen an. F O T O S : S U S A N N E M Ü L L E R / D P A

Es wird umgebaut an der Schule.


