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Der Brüchlinger Wald in nordwestlicher Richtung (links unten am Bildrand ist der Neuhof zu sehen): Nach Ansicht der Gemeinde Blaufelden fällt der geplante Windpark in
Foto: Peer Hahn
dem Forst bei Langenburg mit einer Fläche von 551 Hektar entschieden zu groß aus – die Nachbarkommune plädiert deshalb für ein reduziertes Areal.

„Verträgliche Größe“ verlangt
Blaufelden hält das Windkraft-Areal im Wald bei Langenburg für überdimensioniert

MORGEN IM HT
Klinik eingeweiht
Schwäbisch Hall. Die neue Klinik

für Kinder und Jugendliche am Diakonie-Klinikum in Hall ist eingeweiht worden. Die ersten Patienten waren im Mai eingezogen.

Eine Fläche von 551 Hektar für
den bei Langenburg geplanten
Windpark im Brüchlinger Wald
– das ist für Blaufelden entschieden zu viel: Die Nachbargemeinde pocht auf eine Reduzierung des Areals im Forst.

Etwas Neues erleben

HARALD ZIGAN

Crailsheim. Schüler aus Crailsheim

Blaufelden. Wie es guter (und gesetzlich vorgeschriebener) Brauch
ist, müssen auch die Flächennutzungspläne für die Windkraft öffentlich ausgelegt werden, bevor sie endgültig festgezurrt werden.
Behörden und Bürger, aber auch
benachbarte Kommunen können
dann ihre Bedenken und Anregungen in das Planwerk einfließen lassen. Der neu gewählte Gemeinderat
von Blaufelden befasste sich jetzt
bei seiner Sitzung in der Liederhalle
in Billingsbach mit den Windkraft-

und Worthington nutzen das Angebot der Städtepartnerschaft, um
ein anderes Land kennenzulernen
ht
und Neues zu erleben.

Vorranggebieten der Verwaltungsgemeinschaft Gerabronn-Langenburg.
Bürgermeister Klaus Köger rechnete dem Gremium vor, dass sich
die Gemarkung der Stadt Langenburg auf insgesamt 3140 Hektar erstreckt und allein das geplante Vor-

ranggebiet im Brüchlinger Wald, wo
die ENBW derzeit bis zu 18 Windmühlen plant, rund 551 Hektar in
Anspruch nimmt – was einem Anteil von 17,5 Prozent am Langenburger Stadtgebiet entspricht.
Für Klaus Köger ist damit „die
Grenze der Verträglichkeit überschritten“. Denn in unmittelbarer
Nähe will Blaufelden selbst ein 117
Hektar großes Vorranggebiet aus-

weisen, und etwas weiter entfernt
liegt bei Wittenweiler ein weiteres
Areal für die Rotoren.
Vor allem für die Blaufeldener
Teilorte Brüchlingen und erst recht
für Billingsbach sieht der Bürgermeister deshalb eine „massive Überlastung der Landschaft und der betroffenen Bürger“.
Die Gemeinderäte teilten diese
Einschätzung: Einstimmig votierten die Kommunalpolitiker dafür,
in ihrer Stellungnahme zu den Plänen der Verwaltungsgemeinschaft
Gerabronn-Langenburg eine „verträgliche Größe“ für das Projekt im
Brüchlinger Wald anzuregen und
eventuell unter der Moderation des
Kreisplanungsamtes nach einer
„einvernehmlichen Lösung“ zu suchen, die den Interessen beider
Kommunen gerecht wird.
Vor der Abstimmung äußerten
sich mehrere Kommunalpolitiker
kritisch zu dem geplanten Windpark im Brüchlinger Wald. Die Bil-

lingsbacher Ortsvorsteherin Ute
Miessler sprach ebenfalls von einer
„Überprägung der Landschaft mit
Windkraftanlagen“ und nach Ansicht von Gemeinderat Klaus Pries
sei bei den Nachbarn „viel zu viel an
Fläche ausgewiesen worden – wir
können nur hoffen, dass es dort ein

„Wir können nur
auf das Einsehen der
Nachbarn hoffen“
Einsehen gibt“. Sein Kollege Gerhard Metzger konnte nicht nachvollziehen, warum der Regionalverband in seinen Plänen einen
Schutzradius um den Langenburger Sender zieht, der sich in der
kommunalen Variante aber so nicht
findet. Bürgermeister Klaus Köger
erklärte dies damit, dass der Regionalverband wohl nur völlig unstrittige Flächen verwendet habe.

ASG setzt aktives Zeichen gegen Rassismus
Crailsheimer Gymnasium mit Zertifikat ausgezeichnet für Engagement gegen Ausgrenzung

Zöllner stoppen
Schmuggeltouren
Crailsheim. Zigarettenschmuggelversuche haben Beamte des Hauptzollamts Heilbronn jetzt vereitelt.
3400 Zigaretten fanden die Zöllner
in einem Van britischer Herkunft,
der mit einem Mann und zwei Kindern besetzt war. Die Reisenden waren auf der A 6 unterwegs, als Beamte das Fahrzeug für eine Kontrolle auf den Parkplatz Reußenberg
Nord leiteten. Der Fahrer gab an,
von einer Urlaubsreise aus Ungarn
mit den Kindern nach England zurückzukehren. Dabei deutete er auf
die Kinder auf der Rückbank. Als
die Zollbeamten ihn nach mitgeführten Tabakwaren fragten, hielt
der Mann sofort eine Tüte mit zwei
Stangen Zigaretten hoch und sagte,
dass es alles sei. Bei der intensiven
Kontrolle entdeckten die Zollbeamten 3400 Zigaretten. Sie waren teilweise in losen Schachteln, teilweise
in Stangen unter dem Gepäck und
unter den Rücksitzen versteckt. In
einem weiteren Fall wurden 1800
Stück unversteuerte Zigaretten gefunden. Gegen den Mann, der von
Bulgarien nach Deutschland unterwegs war, leiteten die Zöllner ebenfalls ein Steuerstrafverfahren ein
und stellten die Ware sicher.
pol

gen nahtlos ein. Es entstanden Porträts von Schülern und Lehrern mit
Migrationshintergrund. Bisher sind
37 solcher Bilder entstanden. Weitere sollen folgen und in das Europaprojekt, das im nächsten Jahr zu
Ende geht, mit einfließen.
Obwohl nach der Präsentation Feierstimmung herrschte, fand auch
Rektor Günter Koch nachdenkliche
Worte: „Wir müssen vorsichtig sein
mit dem Wort Auszeichnung. Wir gehen heute eine Verpflichtung für die
Gegenwart und die Zukunft ein. Es
ist bemerkenswert, dass ihr, liebe
Schüler, euch dem stellt, denn das erfordert Courage.“ Patric Otto von der
Schülermitverwaltung appellierte

Mit dem Zertifikat „Schule gegen Rassismus – Schule für Courage“ darf sich das AlbertSchweitzer-Gymnasium schmücken. Gebunden ist die Auszeichnung an aktives Engagement gegen Ausgrenzung.
JULIA VOGELMANN
Crailsheim. „Pate sein heißt, dass
man aufpassen und behilflich sein
soll. Ich werde mich laufend erkundigen – Hartnäckigkeit wurde mir attestiert, die habe ich nicht verloren. Es
gibt keinen Kampf gegen Rassismus
ohne Zivilcourage – da muss man
manchmal einfach hinstehen, und
das ist immer mit Risiko verbunden“, mahnte Hermann Bachmaier
als Schulpate der Aktion die versammelte Schülerschaft des ASG in der
Großsporthalle. Doch neben mahnenden Worten, fand er auch lobende: „Ich ziehe den Hut vor dem,
was ihr euch vorgenommen habt.“
Vorgenommen haben sich die
über 700 Schüler des Gymnasiums
viel. Von ihnen ging der Wunsch aus,
sich für das Zertifikat zu engagieren.
Über 80 Prozent der Schüler unterschrieben dafür eine Selbstverpflichtungserklärung, in der sie mit ihrer
Unterschrift bezeugen, gegen Ausgrenzung einzustehen. „Es wird besonderer Einsatz erwartet gegen Rassismus und Diskriminierung. Es soll
kein Selbstläufer sein, sondern es
soll regelmäßig Aktionen zum

Zahlreiche Schülerprojekte gingen der Zertifizierung des ASG als „Schule gegen
Foto: Julia Vogelmann
Rassismus – Schule für Courage“ voraus.
Thema geben“, erklärte Verbindungslehrerin Tanya Simon.
Als Einstieg in das aktive Engagement wurde eine Projektwoche zum
Thema veranstaltet, deren Ergebnisse vor der Verleihung an der
Schule präsentiert wurden. Intensiv
beschäftigten sich die Schüler in altersdurchmischten Gruppen mit
sämtlichen Facetten des Rassismus.
Sie besichtigten unter anderem die
Crailsheimer Moschee, kamen mit
Muslimen ins Gespräch, übten ein
Theaterstück ein, ein Bandprojekt
befasste sich mit Liedern zum
Thema, und ein Kunstwerk aus Holz

entstand, das fortan das Foyer des
Neuestbaus schmücken soll. Auch
das ganz aktuelle Thema Flüchtlinge
stand in einem Projekt auf dem Plan.
Die Schüler bauten mit ihrem Lehrer
Flöße aus alten Tonnen, Plastiktaschen und Brettern, um damit den
Schwanensee zu durchqueren.
Was sich nach Spaß anhört, endete an einer Wand aus Holzpaletten, die ihnen den Zugang zum Ufer
versperrten, ein kleiner Frust, der
den Schülern aber das große Gefühl
des Verlorenseins nahebrachte.
Auch das Comenius-Projekt der
Schule fügte sich in den Projektrei-

„Es muss wirklich
was passieren
in euren Köpfen“
an seine Mitschüler: „Es muss wirklich was in euren Köpfen passieren!“
Mit der offiziellen Zertifizierung
reiht sich das ASG in ein Netzwerk
von mehr als 1500 Schulen bundesweit ein. In Baden Württemberg ist
das Gymnasium die 114. Schule mit
dem schwarz-weißen Schild am
Schultor, weshalb auch die Landeskoordinatorin für „Schule ohne Rassismus“, Leonie Großmann, angereist war, um die Plakette zu übergeben. Sie lobte: „Fast ein Jahr hat der
Prozess bis hierher gedauert, heute
dürft ihr die Belohnung abholen. Ihr
setzt ein aktives Zeichen!“

