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Welche Mission
hat die Kirche?

Mosbach. „Was ist unsere Mission als
Kirche Jesu Christi?“ – unter diesem Ti-
tel findet am kommenden Mittwoch, 14.
Mai, 20 Uhr, ein Fachgespräch über das
Missionspapier des Ökumenischen Rats
im Martin-Luther-Haus in Mosbach statt.

Das Mosbacher Missionswerk Ope-
ration Mobilisation und die Abteilung
Mission und Ökumene der Badischen
Landeskirche kommen miteinander ins
Gespräch. Als Christen im Geist der Öku-
mene versucht man, die Nuancen zu hö-
ren und gemeinsam den Weg des Glau-
bens zu gehen.

In diesem Frühjahr nimmt der Öku-
menische Gesprächskreis die weltweite
Ökumene in den Blick. Ökumene meint
das Zusammenleben und das gemeinsa-
me Beten, das Glaubenszeugnis unter-
schiedlich geprägter Christen.

Zu Beginn des Abends, zu dem alle In-
teressenten eingeladen sind, wird Dr. Si-
mon eine Einführung in das Missions-
papier des Ökumenischen Rates geben.
Anschließend kommen die Teilnehmer
mit den Vertretern der beiden Missions-
werke ins Gespräch.

Einladung zum
Energiegespräch

Mosbach. (dz) Erfolgreiches nachhaltiges
Wirtschaften und Klimaschutz müssen
die zwei Seiten einer Medaille werden.
Vielerorts ist die Diskussion festgefah-
ren – und die Erderwärmung weitet sich
aus. Hans-Josef Fell, Klimapolitiker und
einer der Autoren des EEG 2000, hat mit
dem Konzept der „Globalen Abkühlung“
eine neue Klimastrategie entwickelt. Be-
sonders einbinden will er die Finanz-
welt, aber auch die Bürger, die bisher mit
ihren vielfältigen Investitionen für den
Erfolg der Energiewende sorgen.

Der Verein MetropolSolar Rhein-Ne-
ckar (MPS) hat Hans-Josef Fell in Zu-
sammenarbeit mit S.U.N. e.V. für den
morgigen Dienstag, 19 Uhr, zu einem
MPS-Energiegespräch in das Hotel
„Lamm“ in Mosbach eingeladen. In ei-
nem Impulsvortrag beleuchtet er zu-
nächst kritisch den aktuellen Entwurf des
EEG und stellt dann sein Buch zur „Glo-
balen Abkühlung“ vor. Das Format der
MPS-Energiegespräche möchte einen
angenehmen Raum und Zeit für Ge-
spräche und für einen regen Austausch
untereinander anbieten.

IN ALLER KÜRZE

Kreistagssitzung
in Haßmersheim
Neckar-Odenwald-Kreis. Die nächste
Sitzung des Kreistags ist am Mitt-
woch, 14. Mai, um 16 Uhr in der Fest-
halle in Haßmersheim. Die Tages-
ordnung: Vorstellung des Konzeptes
„Klimaschutzorientiertes Investiti-
onsprogramm für den Neckar-Oden-
wald-Kreis“; Einführung einer regi-
onalen Gesundheitskonferenz (An-
trag von Bündnis 90/Die Grünen);
Übernahme der Kindergartenbeiträge
für Flüchtlingsfamilien; Bekanntgabe
des vorläufigen Jahresergebnisses
2013; Vorbereitung einer Gesellschaf-
terversammlung der Energieagentur
Neckar-Odenwald-Kreis (EAN), Li-
quidation der EAN GmbH, Mittei-
lungen und Anfragen.

Feuerwehr unterstützt DRK
Waldkatzenbach. (hof) Seit Ende 2013
sammelt das DRK Waldbrunn Spen-
den, um damit einen Rettungswagen
auf dem Winterhauch auszustatten.
Während das Fahrzeug vom DRK-
Kreisverband in Mosbach den Hel-
fern in Waldbrunn unentgeltlich
überlassen wird, müssen die Ersthel-
ferdiekompletteInnenausstattungaus
eigenen Mitteln beschaffen. Daher
zeigte sich die Freiwillige Feuerwehr
Waldkatzenbach dieser Tage großzü-
gig und Abteilungskommandant Tho-
mas Stelzer und Stellvertreter Se-
bastian Dietz überreichten an Be-
reitschaftsleiter Robin Bracht und
Stellvertreterin Claudia Leister einen
Scheck in Höhe von 245 Euro. Durch
die Spendensumme wolle man die gu-
te Zusammenarbeit der Blaulichtor-
ganisationen auf dem Winterhauch
bekräftigen, so Stelzer.

Gemeinsam statt einsam
Mosbach. Am Sonntag, 18. Mai (9.30
bis 11.30 Uhr), lädt eine Gruppe Eh-
renamtlicher zum Sonntagsfrühstück
unter dem Motto „Gemeinsam statt
einsam“ in die Cafeteria des ASB-Se-
niorenzentrums „Am Elzpark“ ein. Ein
Fahrdienst kann gestellt werden. An-
meldungen bis 15. Mai an: C. Schu-
macher, Tel.: (0 62 61) 9 49 33 49; H.
Heine-Kislowski,Tel.: (0 62 61)1 22 18.

Die Qualität der „Marke Gymnasium“ erhalten
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft befasste sich mit der Zukunft des Gymnasiums – Zwei-Säulen-Modell gefordert

Von Brunhild Wössner

Neckar-Odenwald-Kreis. Die „Zukunft
des Gymnasiums – Gymnasium der Zu-
kunft“ war Thema der Abendveranstal-
tung der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) Baden-Württemberg
und eine Premiere im Neckar-Odenwald-
Kreis. Es war die erste Veranstaltung der
GEW-Fachgruppe Gymnasien seit Lise-
lotte Haaß, die an der Grund- und Haupt-
schule in Dallau unterrichtet, Kreisvor-
sitzende der Lehrergewerkschaft ist.

„Das war wirklich längst überfällig“,
findet Haaß, und nur möglich dank der
HartnäckigkeitvonAngelaJordan,GEW-
Mitglied und Oberstudienrätin am Ni-
colaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach.
Bis dato war die Fachgruppe Gymnasien
im Kreisvorstand der GEW nicht ver-
treten. Wie wichtig das Gymnasium in der
bundesdeutschen Schullandschaft sei,
erläuterte Barbara Becker, die Referen-
tin des Abends. Sie gehört der Landes-
fachgruppe der GEW für Gymnasien an
und ist als Vertreterin sowohl im Be-
zirkspersonalrat inKarlsruhewieauchim
Hauptpersonalrat in Stuttgart. Sie
machte deutlich, dass das Gymnasium als
einzige Schulform in Deutschland nicht
in der Existenz bedroht ist, wie die An-
meldezahlen zeigten. Diese Schulform
richte sich besonders an junge Men-
schen, die fachwissenschaftlich interes-
siert seien und Spaß am Lernen hätten.

Wenn man „die Marke Gymnasium“
mit ihren Qualitäten erhalten will, dann
müsse es „unbedingt eine zweite Schul-

form als verlässliche und stabile zweite
Säule im Land geben“, ist Becker über-
zeugt. Diese Form sollte auf anderen We-
gen und bei Bedarf auch langsamer auf
das Abitur vorbereiten. Becker sprach
sich für eine integrative Schulart aus, in
der beispielsweise der Praxisbezug stär-
ker gewichtet ist.

Auf drei Fragen müsse die Schul-
landschaft in Zukunft im Land Ant-
worten geben können: Wie erreichen wir
eine breite Akzeptanz der unterschied-
lichen Bildungsabschlüsse? Wie fangen
die unterschiedlichen Schultypen den
demografischen Wandel auf, der die
Schülerzahlen immer mehr schrumpfen
lässt, gerade auch in dünn besiedelten
Gegenden? Und wie öffnen wir die Schu-
len für die Inklusion, die nicht einfach ei-
ne Modeattitüde ist, sondern geltendem
UN-Recht entspricht?

Einfach das G9 wieder einzuführen, sei
keine Lösung. Als Hauptargument dage-

gen führte die Referentin Finanzierungs-
engpässe an. Becker, die das G8 als ein
„Sparmodell“ der damals CDU-geführten
Landesregierung bezeichnete, zeigte in ih-
rer Präsentation auch die Standorte der
derzeitigen Gemeinschaftsschulen, die sie
alseinemöglichezweiteSäuleansieht.Und
die sind im Neckar-Odenwald-Kreis äu-
ßerst dünn gesät, bisher gibt es lediglich
zwei Standorte.

Die für eine nachhaltige Tragfähig-
keit geforderten 60 Schüler bzw. die
Zweizügigkeit in der Oberstufe mögen für
zahlreiche ländliche Gebiete schwer zu
verwirklichensein.DenVorwurf,dassaus
der Gemeinschaftsschule also eine Be-
drohung für die Gymnasien erwachsen
könne, wies die Referentin weit von sich.

Die Forderungen der GEW lauten, die
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte an-
gemessen zu gestalten, die alleinige Ver-
antwortung für das Bildungssystem bei
der öffentlichen Hand anzusiedeln und

eine Ganztagsschule, die den Namen ver-
dient und nicht nur – wie Becker es über-
spitzt formulierte – „ein betreutes Mit-
tagessen“ integriere. Damit verwies sie
auf das erfolgreiche Modell „Osterbur-
ken“ im Kreis. Das sei eine „Modell-
schule“ im ganzen Land. Denn in Ba-
den-Württemberg gebe es praktisch kei-
ne Ganztagesgymnasien. Und die, die sich
so nennen, bezeichnete Becker als Schu-
len mit „Ganztagsbetrieb“. Das sei ein
qualitativ gewaltiger Unterschied zu dem
von ihr präsentierten Konzept.

In der Diskussion mit der Zuhörer-
schaft ging es auch um die Rolle des Leh-
rers. Die Lehrkräfte seien in erster Linie
für den Unterricht und daneben even-
tuell auch für das ein oder andere Zu-
satzangebot da. Becker sieht beim Schul-
angebotdurchausauchdieKommunenals
Träger in der Pflicht. Schließlich sei ein
für Eltern und Schüler attraktives Schul-
angebot ein wichtiger Standortfaktor.

Referentin Barbara Beckermit Liselotte Haaß
und Angela Jordan. Foto: Brunhild Wössner

Im Rahmen einer „überfälligen“ Veranstaltung befasste man sich in Neckarelz mit der Zukunft der Gymnasien (unsere Aufnahme zeigt das Au-
guste-Pattberg-Gymnasium) im Land. Archiv-Foto: Heiko Schattauer

Aus Hauptgewinn wurde Spende

Neckarelz. (brw) Mit 1000 Euro unterstützen die Lions-Clubs Kleiner Odenwald und Mos-
bach die kostenlose Hausaufgabenbetreuung der Waldsteige-Schule in Neckarelz. Das
Geld stammt aus der Adventskalender-Aktion der Lions. Der Hauptgewinn wurde nicht ab-
geholt, und sowandelteman denGewinn in eine Spende für den guten Zweck um. ZurÜber-
gabe trafen sich (v.l.) der Mosbacher Lions-Vorsitzende Bernd Mackmull, Schulleiter Rein-
hold Bacher, Gerhard Cherdron, Bernhard Kirschenlohr (Geschäftsführer der Firma Schu-
ler-Bau, die den Hauptgewinn zur Verfügung gestellt hatte), Anke Cherdron und die Vor-
sitzende des Lions-Clubs Kleiner Odenwald, Ulrike Winterbauer. Foto: Brundhild Wössner
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