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„Dass die Jugend nichts mehr verändern will, ist schlichtweg nicht richtig“
Schülermitverwaltung nimmt zu RNZ-Artikel über die Entwicklung des Gymnasiums Wiesloch nach dem Zweiten Weltkrieg Stellung

Von Anton Ottmann

Wiesloch. Seit drei Jahren demonstrie-
ren weltweit junge Menschen unter dem
Schlagwort „Fridays for Future“ für den
Klimaschutz, auch die Schülerinnen und
Schüler des Ottheinrich-Gymnasiums
Wiesloch, wie die RNZ im Gespräch mit
der Schülermitverwaltung erfuhr. Alle
drei Schulsprecher finden es richtig, dass
die Veranstaltung während der Schul-
zeit stattfindet, nur so wecke man Auf-
merksamkeit. Öffentlichkeit und Politik
müssten wachgerüttelt werden, bevor die
Entwicklung nicht mehr aufzuhalten sei.

Henrik Wiedlitz geht in die erste Jahr-
gangsstufe (11. Klasse) und organisiert
„coole Turniere, Partys und Aktionen“.
Franziska Wilke besucht die zweite Jahr-
gangsstufe (12. Klasse) und versucht, das
Beste aus diesem seltsamen Jahr zu ma-
chen“. Daniel Härterich, ebenfalls in der
ersten Jahrgangsstufe, ist sich sicher, dass
trotz Corona „coole Aktionen“ möglich
sind, und dafür setzt er sich auch ein.

Anlass für das Gespräch war ein Ar-
tikel in der RNZ, in dem über die Ent-
wicklung des Gymnasiums Wiesloch nach
dem Zweiten Weltkrieg berichtet wurde.
Die drei hatten sich an der Bemerkung ge-
stört, dass nach den turbulenten 1960er-
und 1970er-Jahren die Zeit vorbei war,
„in denen die Schüler die Welt verän-
dern wollten“. Schon gegen die Namens-
änderung im Jahr 2002 von „Gymnasium
Wiesloch“ in „Ottheinrich-Gymnasium
Wiesloch“ (OHG) hätte sich die SMV ge-

wehrt. In der Schulkonferenz sprach sich
die SMV für Berta Benz als „Schulpa-
tronin“ aus, da sie für Veränderung und
Modernisierung stehe, vor allem auch für
die Emanzipation der Frau – im Gegen-
satz zu einem Kurfürsten des 16. Jahr-
hunderts. „Dass die Jugend nichts mehr
verändern will, ist schlichtweg nicht
richtig“, meinte Henrik Wiedlitz. Das se-
he man nicht nur an der regen Beteili-
gung bei den Aktionen von „Fridays for
Future“, sondern auch an dem, was sonst
an der Schule selbst geschehe.

So gibt es ein Nachhaltigkeitskon-
zept, in dem es um die Auswirkungen des
Ressourcenverbrauchs auf Gesellschaft
und Umwelt und um konkrete Lösungs-
möglichkeiten für den Schulalltag gehe.
Papier, Plastik, Bio- und Restmüll wer-
den getrennt gesammelt, um umweltbe-
lastenden Verbrennungsmüll zu vermei-
den. Ein extra dafür gegründeter SMV-
Ausschuss kümmere sich außerdem um
die Sammlung von Altpapier, Tonerkar-
tuschen, CDs und Batterien, um sie ins
Recycling-System zurückzuführen.

In die Zuständigkeit der SMV gehöre
auch eine Veranstaltungsreihe „Zeichen
setzen“, in der es um Mobbing, Rassis-
mus und Menschenrechte gehe. Es habe
schon einmal einen „Black and White
Day“ gegeben, an dem sich Schüler
demonstrativ ganz in Schwarz oder Weiß
gekleidet haben, oder eine „Colour-
week“, in der an einer Pinnwand Be-
griffe wie Toleranz und Antifaschismus
erklärt wurden. Nachdem 70 Prozent al-

ler an der Schule „Mitwirkenden“ für die
Aufnahme in das Aktionsbündnis „Schu-
le ohne Rassismus – Schule mit Coura-
ge“ gestimmt hatten, konnte Wiedlitz im
Juni dieses Jahres vom Landeskoordi-
nator der Aktion, Markus Schädle, Ur-
kunde und Schild entgegennehmen, die
die Aufnahme dokumentierten. Als Pate
wurde der Sänger Mal Élevé (Pablo Char-
lemoine) gewonnen, der bei der Überga-
be im Schulhof mit Liedern gegen Ras-
sismus und Vorurteile und für Toleranz

und Weltoffenheit begeisterte. Die drei
Schulsprecher waren sich einig, dass sich
gegenüber den Schilderungen im Artikel
über das Schüler-Lehrer-Verhältnis in
den 1960er- bis 1970er-Jahren viel ge-
ändert habe. Es werde viel weniger do-
ziert und Unterricht zunehmend „inter-
aktiv“ gestaltet, auch in Form von Grup-
penunterricht, zudem biete ein Klassen-
zimmer im Freien Abwechslung.

Das Verhältnis zwischen Schülern und
Lehrern basiere auf gegenseitigem Re-

spekt, die Vertrauenslehrer und Schul-
sozialarbeiter seien offen für alle Pro-
bleme, auch für private. Bei persönli-
chen Konflikten mit Lehrerinnen und
Lehrern gebe es ein vorgeschriebenes
Prozedere: ein Gespräch des Schülers mit
dem betreffenden Lehrer, dann mit dem
Klassenlehrer und schließlich mit der
Schulleitung. Werde ein Schüler zum Ge-
spräch beim Schuleiter einbestellt, kön-
ne er den Klassen- oder Schulsprecher zur
Unterstützung mitbringen. Sehr positiv
wird gesehen, dass man Politik als Leis-
tungskurs wählen könne, für den sich
auch Henrik Wiedlitz und Franziska Wil-
ke entschieden haben. Hier mache das
Diskutieren richtig Spaß, sagen sie.

Trotz all dem Positiven hatte vor al-
lem Franziska Wilke noch einiges anzu-
merken. So sei der Leistungsdruck von
Anfang an einfach zu groß. Es gehe im-
mer nur um gute Noten, und man könne
meinen, das Abitur sei das Wichtigste im
Leben. Noten und Abschlüsse alleine
machten nicht glücklich, dies sei Elite-
Denken. Man sollte den Jugendlichen
vielmehr auch andere Wege aufzeigen, bei
denen die individuellen Fähigkeiten und
Neigungen mehr im Vordergrund stehen.

Als Fazit des Gesprächs stellten die
dreiSchulsprecherübereinstimmendfest:
An ihrer Schule betrachte die große
Mehrheit die Demokratie als die beste al-
ler Staatsformen. Die Schülerinnen und
Schüler treten für Toleranz und Vielfalt
ein und wollen die Welt darüber hinaus
ökologischer und sozialer gestalten.

Engagieren sich für ihre Mitschüler am Ottheinrich-Gymnasium: Daniel Härterich, Franziska
Wilke und Henrik Wiedlitz (v. l.). Foto: Ottmann

Wohin nur mit all dem Herbstlaub?
Der Abfallentsorger AVR Kommunal gibt Tipps zum richtigen Umgang mit den fallenden Blättern

Rhein-Neckar. (sha/zg) Der Herbst ist da,
und die schönen, bunten Blätter fallen
nach und nach zu Boden. Wohin aber mit
dem vielen Herbstlaub? Verbrennen ist
verboten, Laubbläser dürfen nur zu be-
stimmten Zeiten eingesetzt werden und
sind aus ökologischer Sicht ohnehin be-
denklich. Da ist guter Rat teuer. Der Ab-
fallentsorger AVR Kommunal gibt nach-
folgend Tipps zum richtigen Umgang mit
dem Herbstlaub.

> Kein Komposthaufen? Kein Problem:
Wer keinen Komposthaufen, dafür aber
eineBioenergietonnebesitzt,derkannmit
ihrer Hilfe liegen gebliebenes Laub am
schnellsten loswerden. Restmülltonne
oder Grüne Tonne plus sind hingegen ta-
bu. Zusammen mit anderen kompostier-
baren Abfällen wie Blumen, Eierschalen,
Rasenschnitt, Obst- und Gemüseresten,
Kaffee- und Teefiltern kann das Laub in
der braunen Bioenergietonne entsorgt
werden. Je Bewohner eines Grundstücks
wird ein Behältervolumen von bis zu 80
Liter gebührenfrei zur Verfügung ge-
stellt. Die Behälter werden alle 14 Tage
geleert. Außerdem bietet die AVR Kom-
munal für private Haushalte die kos-
tenlose Selbstanlieferung von Laub bei
den AVR-Anlagen Sinsheim, Wiesloch,
Ketsch und Hirschberg an.

> Liegen lassen und Gutes tun: Noch bes-
ser ist es, das Laub einfach im Garten lie-
gen lassen. Blätter sind ein natürlicher
Winterschutz für Flora und Fauna, bei-
spielsweise in Form eines kleinen Hau-
fens. Für Igel, Insekten und andere Tiere
ist ein Laubhaufen ein perfekter Ort, um
die kalten Wintermonate zu überstehen.
Denn das Laub isoliert und bietet somit
einen gemütlichen Unterschlupf. Gleich-
zeitig schützt eine circa fünf Zentimeter
dicke Schicht Blumen- und Gemüsebee-
te vor Frost. Nach dem Winter wird das
Laub von Tausenden Lebewesen abge-
baut, in wertvollen Humus umgewan-
delt, und die Nährstoffe bleiben somit im
Garten. Rasenliebhaber sollten jedoch
darauf achten, dass auf ihrem gepflegten

Grün keine Blätter liegen. Denn Gras ist
lichtbedürftig und würde schnell gelb
werden und absterben.

> Keine zündende Idee: Die Verbren-
nung von Gartenabfällen ist in den meis-
ten Kommunen verboten. Aufgrund des
hohen Feuchtigkeitsgehalts raucht bren-
nendes Laub sehr stark und setzt Fein-
staub frei – von der Geruchsbelästigung
ganz zu schweigen.

> Rechen statt Laubbläser: Zwar garan-
tieren Laubbläser ein flottes Zusammen-
treiben der Blätter, sie erzeugen aber auch
jede Menge Lärm. Deshalb dürfen sie nur
zu bestimmten Uhrzeiten eingesetzt wer-

den. Beschwerden der Nachbarn über
Lärm außerhalb der erlaubten Zeiten sind
quasi programmiert. Ganz zu schweigen
von den ökologischen Schäden, die mo-
torisierte Laubbläser anrichten. Dann
doch lieber zum guten, alten Rechen grei-
fen, der darf auch nach Feierabend noch
zum Einsatz kommen.

> Gefährliche Rutschpartie: Doch so
schön die vielen bunten Blätter auch aus-
sehen, auf Wegen und Bürgersteigen wird
daraus schnell eine gefährliche Rutsch-
partie für Fußgänger und Radfahrer, denn
nasses Laub bildet eine rutschige Schicht.
Grundsätzlich gilt, dass die Gemeinden
und Stadtverwaltungen die sogenannte

Verkehrssicherungspflicht tragen. Das
heißt, sie müssen dafür sorgen, dass die
Straßen und Gehwege gefahrlos durch die
Bürger genutzt werden können. Diese
Pflicht kann per Satzung an die Grund-
stückseigentümer weitergegeben wer-
den, die diese wiederum bei vermieteten
Objekten an ihre Mieter weitergeben
können, ähnlich wie bei der Räumung von
Schnee und Eis.

> Ordnungswidrigkeit: Wer sein Laub
einfach auf die Straße kehrt oder als wil-
den Müll im Wald ablädt, begeht eine
Ordnungswidrigkeit und muss mit einem
Bußgeld rechnen. Darauf weist der Ab-
fallentsorger abschließend hin.

Laubbläser sind praktisch, jedoch wenig umweltfreundlich. Foto: Michael

Berufliche Schulen werden fit für die Zukunft gemacht
Der Rhein-Neckar-Kreis ist unter den Gewinnern des Landeswettbewerbes zur Förderung bestehender Lernfabriken

Rhein-Neckar. (RNZ) Große Freude bei
Landrat Stefan Dallinger, der Kreisver-
waltung, der Koordinatorin der Lernfa-
brik, Silke Endres, und den Schullei-
tungen der Beruflichen Schulen in der
Trägerschaft des Rhein-Neckar-Kreises:
Der einwohnerstärkste Landkreis ist
einer von 14 baden-württembergischen
Kreisen, der den Landeswettbewerb zur
Förderung der Weiterentwicklung be-
stehender Lernfabriken mit zukunftsre-
levanten Technologien wie „Künstliche-
Intelligenz und virtuelle Darstellungen“
gewonnen hat.

Unter Federführung von Silke En-
dres und der Schulleitung der Hubert-
Sternberg-Schule am Zentrum Berufli-

cher Schulen in Wiesloch sowie unter Be-
teiligung aller Zentren Beruflicher Schu-
len in seiner Trägerschaft hatte sich der
Rhein-Neckar-Kreis um diesen Wettbe-
werb des baden-württembergischen Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und
Tourismus beworben, heißt es in einer
Mitteilung aus dem Landratsamt.

Wie bereits beim ersten Förderaufruf
Lernfabriken 4.0 im Jahr 2015 erfolgte die
Bewerbung durch alle fünf Zentren Be-
ruflicher Schulen mit einem gemeinsa-
men Konzept für den zielgerichteten
Ausbau der Lernfabrik 4.0.

Neben dem weiteren Ausbau der Ver-
netzung der fünf Schulstandorte liegt ein
Schwerpunkt in der Verbindung der

unterschiedlichen Förderschwerpunkte
(Künstliche Intelligenz, Augmented Rea-
lity und digitaler Zwilling) der jeweili-
gen Standorte der Lernfabrik des Krei-
ses in Anbindung an technische Lösun-
gen unterschiedlicher Unternehmen.

„Durch den Gewinn der Ausschrei-
bung haben die fünf Zentren Beruflicher
Schulen in Eberbach, Schwetzingen,
Sinsheim, Weinheim und Wiesloch die
Möglichkeit, die Lernfabrik weiter aus-
zubauen, um den Erfordernissen der
Wirtschaft gerecht zu werden und auch
in Zukunft wettbewerbsfähig zu blei-
ben“, betont Landrat Stefan Dallinger. 32
Verbände, Unternehmen, Hochschulen
und öffentliche Einrichtungen sind dem

Unterstützeraufruf des Kreises gefolgt –
für Landrat Dallinger ein beeindrucken-
des Engagement, gerade in Zeiten der Co-
rona-Pandemie.

Mit dem weiteren Ausbau und der ste-
tigen Weiterentwicklung der Lernfabrik
4.0 verfolge man das Ziel, künstliche In-
telligenz erfolgreich mit der Lernfabrik
zu verknüpfen. „Das ist ein weiterer
wichtiger Meilenstein zur Stärkung
unserer beruflichen Schulstandorte im
Kreis, wodurch wir zugleich eine stär-
kere Bindung und Neugewinnung von
Ausbildungsbetrieben sowie eine Inten-
sivierung der Zusammenarbeit errei-
chen“, erklärt Verwaltungs- und Schul-
dezernent Ulrich Bäuerlein.

Kreisumlage:
Hebesatz soll sinken

Nußloch/Rhein-Neckar. (sha) Landrat
Stefan Dallinger hat am Dienstag im
Rahmen der Kreistagssitzung in Nußloch
den Verwaltungsentwurf des Haushalts-
plans 2022 eingebracht. Wichtigste
Nachricht für die 54 Städte und Ge-
meinden des Rhein-Neckar-Kreises: Der
Hebesatz der sogenannten Kreisumlage –
also das Geld, das die Kommunen nach
ihrer jeweiligen Steuerkraft an den Kreis
zahlen – soll sinken. So war zunächst an-
gedacht, den Hebesatz von derzeit 25 Pro-
zentpunkten um 1,25 Prozentpunkte zu
erhöhen. Nun schlägt Dallinger vor, den
Hebesatz um 0,5 auf 24,5 Prozentpunkte
zu senken. Der Kreis würde in diesem Fall
zugunsten der Kommunen auf Einnah-
men verzichten (weiterer Bericht folgt).

Krankheiten der
Nerven im Fokus

Online-Gesprächskreis der
Deutschen GBS/CIDP-Selbsthilfe

Heidelberg/Rhein-Neckar. (RNZ) Wenn
man mal wieder einen grippalen Infekt
gut überstanden hat, kann man sich unter
anderem beim körpereigenen Immunsys-
tem bedanken. Dieser „Retter im Ver-
borgenen“ hat seine Aufgabe erfüllt, sei-
ne Komponenten haben beispielsweise
virusinfizierte Zellen zerstört. So kann
das über Jahrzehnte gut gehen, bis die
körpereigene Abwehr – während oder
nach einem Infekt – plötzlich den eige-
nen Körper angreift.

Dies ist beim Guillain-Barré-Syn-
drom (GBS) ) sowie der Chronisch in-
flammatorischen demyelinisierenden
Polyneuropathie (CIDP) der Fall. Beim
Guillain-Barré-Syndrom handelt es sich
um eine entzündliche Erkrankung der
peripheren Nerven. Charakteristisch be-
ginnt das GBS einige Tage oder Wochen
nach einer Infektion mit allgemeiner
Schwäche, zunehmenden Empfindungs-
störungen und Lähmungserscheinungen
in Beinen und Armen. Gerade bei Ner-
venerkrankungen kommt es auf eine in-
dividuelle Therapie an. Deshalb befas-
sen sich Neurologen verstärkt mit einer
personalisierten Medizin. Im 28. Ge-
sprächskreis der Deutschen GBS/CIDP-
Selbsthilfe, Regionalverband Kurpfalz,
geht es deshalb um „Personalisierte Me-
dizin bei GBS und CIDP – Neue klini-
sche, nervensonografische und laborche-
mische Aspekte, die zur Therapieaus-
wahl helfen können“. Folgende Exper-
ten stehen online Rede und Antwort: Dr.
Kalliopi Pitarokoili, Geschäftsführende
Oberärztin, Ruhruniversität Bochum, St.
Josef-Hospital, und Dr. Moritz Kronla-
ge, Funktionsoberarzt (Neuroradiolo-
gie), Universitätsklinikum Heidelberg.

Die Teilnahme ist kostenlos. Zum bes-
seren Überblick bittet der Veranstalter
um eine Anmeldung. Kontaktdaten: Re-
gionalverband Kurpfalz der Deutschen
GBS CIDP Initiative e.V., Hans Stein-
massl, Mailadresse: hans.stein-
massl@freenet.de. Nach der Anmeldung
erhält man die Einwahldaten.
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