
Gratulation von Minister Peter Hauk

Radolfzell –  Mit Preisen und positi-
ven Eindrücken kehrten die Schüler
des Seminarkurses des Agrarwissen-
schaftlichen Gymnasiums des Berufs-
schulzentrums (BSZ) Radolfzell vom
Wettbewerb „Stärkung des Ländlichen
Raums“ aus Stuttgart zurück. Ein Jahr
intensiver Arbeit habe sich für sie ge-
lohnt, so der betreuende Lehrer und Ab-
teilungsleiter der beruflichen Gymnasi-
en am BSZ, Markus Zähringer, in einer
Mitteilung. Über die Gratulation von
Landwirtschaftsminister Peter Hauk
und Kultusministerin Susanne Eisen-
mann freute sich auch Emily Weimann,

sie ist Trägerin eines dritten Preises in
der Kategorie Geschichte mit Gemein-
schaftskunde.

Emily Weimann habe laut der Mittei-
lung mit ihrer schriftlichen Ausarbei-
tung und vor allem ihrer Präsentation
über „Dorfläden – Beitrag zur Stärkung
dörflicher Strukturen und alternativer
Vertriebswege für landwirtschaftliche
Erzeugnisse an ausgesuchten Beispie-
len“ die Jury überzeugt.

„Mit dem Wettbewerb können die
Abiturienten an Agrarwissenschaft-
lichen Gymnasien ihre Vorstellungen
über ein zukunftsfähiges Baden-Würt-
temberg einbringen und im Rahmen
eines Seminarkurses die grundlegen-
den Zusammenhänge zwischen Land-
wirtschaft, ländlicher Strukturpolitik,
Natur- und Umweltschutz in den The-
menfeldern Agrar- und Umweltwissen-

schaften vertiefen“, erklärte Kultusmi-
nisterin Susanne Eisenmann bei der
Preisverleihung.

„Es ist wichtig, dass gerade die jünge-
re Generation die Herausforderungen
und die Chancen des Ländlichen Rau-
mes und der Landwirtschaft aus ihrem
eigenen Blickwickel betrachtet“, wird
Landwirtschaftsminister Peter Hauk in
der Mitteilung zitiert. Diesem Anspruch
seien die Schüler laut BSZ gerecht ge-
worden. Von Fragestellungen der „Bio-
diversität“, der „Bedeutung der Rind-
und Schaffleischproduktion in der
Bodenseeregion“ über „Die „Reichen-
au – ein gelungenes Beispiel für die Stär-
kung des ländlichen Raums“ bis hin zu
„Problemen der landwirtschaftlichen
Entwicklung in einer Grenzregion zur
Schweiz“ reicht eine große Bandbreite
der eingereichten Arbeiten.

Radolfzeller Berufsschüler hinter-
lassen bei landesweitem Wettbe-
werb einen guten Eindruck. Emily
Weimann erhält dritten Preis

Der Minister und die Radolfzeller Teilnehmerinnen an einem landesweiten Wettbewerb bei
der Preisverleihung in Stuttgart (von links): Peter Hauk, Lea Kraus, Stefanie Vestner, Emily
Weimann, Alica Nübling und Elisa Reinmuth. Es fehlt Hannes Scheu. B I L D : MA  RK  US  Z Ä H R I  N G E R
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DENKMALPFLEGE

Millionen-Zuschuss
für Münster-Sanierung
Radolfzell (sk/bec) Der Haus-
haltsausschuss des Deutschen
Bundestages hat in einer Sit-
zung am gestrigen Donnerstag
die Förderung von zwei Denk-
malschutzprojekten im Land-
kreis Konstanz beschlossen:
Die Innen- und Außensanie-
rung des Münsters in Radolfzell
wird als Sonderprojekt mit ei-
ner Million Euro aus dem Pro-
gramm „Bauprojekt 2019“ un-
terstützt. Das Kapitelhaus auf
der Dominikanerinsel in Kon-
stanz erhält 370 000 Euro aus
dem Denkmalschutz-Sonder-
programm 2018. Über diese Zu-

schuss-Zusagen hat
gestern der CDU-
Bundestagsabge-
ordnete Andreas
Jung informiert.
Diese prominente
Denkmalförderung
habe noch Pfar-
rer Michael Hauser

auf den Weg gebracht, berich-
tet Jung: „Er hat noch gesagt,
mit 700 000 Euro wären wir gut
bedient.“ Jetzt sei es sogar eine
Million geworden. Das Geld
kann die katholische Seelsor-
geeinheit in Radolfzell gut ge-
brauchen. Bei den Vorbereitun-
gen für eine Komplettsanierung
im Inneren des Münsters wur-
de festgestellt, dass Teile des
Dachstuhls erhebliche konst-
ruktive Mängel aufweisen. Als
Konsequenz hieraus müssen
nun nicht nur Innen-, sondern
auch Außenarbeiten, unter an-
derem eine Teilabdeckung des
Daches, durchgeführt werden.
Bislang haben die Verantwort-
lichen kirchliche und kommu-
nale Mittel sowie Landesmittel
in Höhe von rund 3,5 Millionen
Euro zusammentragen. „Mit
dem Geld des Bundes dürfte
die Finanzierung des Vorha-
bens nun vollständig stehen“,
hofft der Abgeordnete Andre-
as Jung.

ZEUGENAUFRUF

Unbekannter
zerkratzt weiter Autos
Radolfzell – Die Serie der mut-
willigen Beschädigungen von
Autos in den Nebenstraßen der
Konstanzer Straße setzt sich
fort. Wie die Polizei mitteilt,
habe ein Unbekannter in der
Nacht auf Donnerstag einen
VW in der Konstantin-Noppel-
Straße auf der Beifahrerseite
auf einer Länge von 1,50 Meter
zerkratzt. Die Polizei schätzt
den Schaden auf rund 1000
Euro und bittet mögliche Zeu-
gen, sich mit ihren Hinweisen
zum Täter an das Revier Ra-
dolfzell unter Telefon (0 77 32)
95 06 60 zu wenden.

Radolfzell – Wie geht Sicherheit? Die-
se Frage beantworten Schulleitung,
Eltern, die städtebauliche Kriminal-
prävention des Polizeipräsidiums Kon-
stanz und jetzt auch der Ausschuss Bil-
dung, Soziales und Sicherheit der Stadt
Radolfzell mehrheitlich für die Teggin-
gerschule so: mit einem mannshohen
Stahlgitterzaun. Rund um das ganze
Schulgelände, also auch an der Teggin-
gerstraße und hin zum Moustelonplatz.
Es soll Schluss sein mit der Zerstörung
der Spielgeräte, mit der Verschmutzung
übers Wochenende, mit dem nächtli-
chen Lärm größerer Gruppen, mit dem
Anziehungspunkt des von der Straße
schwer einsehbaren Unterbaus, aus
dem nächtens immer wieder mal der
Rauch illegaler Pflanzen quillt und den
Bettler samstags als Rückzugsort in der
Innenstadt nutzen. Auch die Möglich-
keit, sich im benachbarten Kaufland
mit Alkohol einzudecken, macht den
Standort als Partyplatz attraktiv.

Anders als mit einer hohen Einfrie-
dung, die nicht mal eben leicht zu über-
springen ist wie das jetzige gusseiserne
Geländer an der Teggingerstraße, wis-
sen sich Rektor Norbert Schaible und
seine Mitstreiterinnen Sabine Blum
und Julia Bierbach aus dem Elternbeirat
nicht mehr zu helfen. „Der Zaun ist die
Voraussetzung, dass wir diesen Schul-
hof neu gestalten und dass er eine ge-
wisse Sicherheit hat“, sagt Schaible. Er
ist sich bewusst, dass ein Zaun in die-
sen Zeiten das Zeug zu einem politi-
schen Aufreger hat. Doch Schaible ver-
spricht: „Es wird kein Grenzzaun, wir
stehen dazu, ein innerstädtisches Bil-
dungs- und Begegnungszentrum zu
sein.“ Sabine Blum ergänzt: „Wir wollen
den Schulhof so gestalten, dass er am
Nachmittag eine Begegnungsstätte für
alle Kinder der Innenstadt sein kann.“

Damit er jetzt als Schulhof dienen
kann, muss der Hausmeister vor allem
am Montag nach den Wochenenden
zum Säubern ran. Obdachlose über-
nachten auf dem Gelände, hinterlas-
sen ihre Notdurft, Müll, Scherben und
Utensilien für Drogenkonsum liegen
herum, Gruppen von Heranwachsen-
den und jungen Männern haben das
Gelände für sich entdeckt. Wenn er als
Hausherr auf die jungen Männer zu-
geht, erwarten ihn Beschimpfungen,
sagt Schaible: „Bastard, halt’s Maul –
das ist das, was ich zu hören bekomme.“

Sabine Blum, Vorsitzende des Eltern-
beirats, nickt: „Seit 15 Jahren bin ich
jetzt im Elternbeirat dabei und es wird
immer schlimmer.“ Trotz Videoüberwa-
chung, trotz Einsatz eines Sicherheits-
dienstes bis in die frühen Abendstun-
den, trotz des Kurzhaarschnitts für die
Hecken. Es könne nicht sein, dass man
morgens zuerst durch Glasscherben

tappt. Julia Bierbach, stellvertretende
Elternbeiratsvorsitzende, wohnt in der
Innenstadt, sie kennt die Verhältnisse
rund um die Teggingerschule auch nach
Schulschluss: „Die, die nachts kommen,
sind nicht die Anständigen.“

Blum wie Bierbach wissen auch um
die Diskussion und das Bedürfnis der
Jugendlichen nach einem Platz für
sich. Im Stadtgarten seien sie nicht er-
wünscht, am See seien sie nicht er-
wünscht. Doch der Hof der Tegginger-
schule könne dieses gesellschaftliche
Problem nicht lösen. Zumal diejenigen,
die sich abends und an Wochenenden
hier aufhalten würden, „sich nicht so
verhalten, dass sie akzeptiert werden“,
beschreibt Julia Bierbach den Grund
für das aufgebrauchte Duldungsvermö-
gen. „Sie müssten Mein und Dein un-
terscheiden lernen“, benennt Schaible
das fehlende Unrechtbewusstsein die-
ser unliebsamen Gäste.

Mit dem mannshohen Zaun bekom-
me die Schule wieder die Hoheit über
das Geschehen auf dem Schulhof zu-
rück. „Er soll kein Hindernis darstellen,
aber wir haben dann einen kontrollier-
ten Zugang.“ Da die Teggingerschule
ohnehin Ganztagesschule sei und die
Ferienbetreuung hier ihr Hauptquar-
tier habe, sei der Platz fast ganzjährig
offen. Nur abends nicht: „Wir brauchen
die Möglichkeit, nach 19 Uhr abschlie-
ßen zu können“, sagt Schaible.

Sozialbürgermeisterin Monika Laule
steht hinter dem Ansinnen von Schul-
leitung und Elternbeirat für die Teggin-
gerschule: „Die, die sich dort aufhalten,
nehmen sich etwas, was ihnen nicht
zusteht.“ Stimmt der Gemeinderat zu,
wäre es der erste Schulhof in Radolfzell,
der eingezäunt wird.

Wunsch nach dem mannshohen Zaun

V O N G E  O R  G  B E C K E R

➤ Teggingerschule auf der
Suche nach Sicherheit

➤ Dreck, Lärm und Zerstö-
rung auf dem Schulhof

Eltern und Schulleiter wollen den Rundum-Zaun um die Teggingerschule: Elternbeiratsvorsitzende Sabine Buhl (links) und ihre Stellvertrete-
rin Julia Bierbach unterstützen Rektor Norbert Schaible bei seinem Vorhaben, die innerstädtische Schule vor ungebetenem Besuch abends
und an Wochenenden abzusichern. B I L D : GE  OR  G  B E C K E R

KOMMENTAR

Wenn nur noch ein
Zaun wirkt

Der Weisheit letzter
Schluss ist also ein

Zaun. Mit dieser manns-
hohen Einfriedung sollen
die Zustände auf dem Hof
der Teggingerschule be-

friedet werden. Zäune liegen im Trend,
nicht nur in deutschen Vorgärten wach-
sen sie als regelrechte Mauern in die
Höhe. Doch die Einigelung der Teggin-
gerschule mit dem Bauvorhaben eines
Donald Trump an der mexikanischen
Grenze zu vergleichen, wäre den Ver-
antwortlichen unrecht getan. Der Lei-
densdruck ist zu groß geworden. Kein
Sicherheitsdienst, keine Videokame-
ra hat die Störer dauerhaft vom Schul-
hof vergrämt. Ein „normaler“ Treff-
punkt für Jugendliche war er ohnehin
nicht. Dafür zeugen Scherben, Sprit-
zen, Exkremente. Eltern, Lehrer und
Kinder wollen endlich wieder einen ge-
schützten Pausenhof für sich und eine
Begegnungsstätte für alle Kinder der
Innenstadt am Nachmittag. Ein Stahl-
gitterzaun als Schutz ist alles andere als
schön. Aber licht- und sichtdurchlässig.
Wirkt der Zaun um die Teggingerschu-
le, werden ihn andere Schulen in Ra-
dolfzell auch haben wollen. Denn das
grundsätzliche Problem ist nicht aus
der Welt, es wird weitergereicht.

georg.becker@suedkurier.de

V O N G E  O R  G  B E C K E R
➤ Der Beschlussvorschlag für den Ge-
meinderat lautet: Das Schulgelände
der Teggingerschule an der Süd- und
Ostseite soll mit einem Stahlgitter-
zaun vergleichbar an der West- und
Ostseite eingefriedet werden, die Höhe
des Zauns liegt zwischen 1,80 und 2
Metern. Die Kosten werden mit rund
80 000 Euro angegeben.
➤ Offener Schulhof: Neben der Schule
nutzen die Kinderzeitkinder, die Feri-
enbetreuung, an Samstagen die unga-
rische Schule und temporär das Carl-
Duisberg-Colleg den Platz. Nach der
Neugestaltung soll der Schulhof zu be-
stimmten Zeiten der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. Angedacht
ist die Zeit ab 16 Uhr bis 19 Uhr.
➤ Singen hat vier Schulen eingezäunt:
Die Nachbarstadt habe mit der Ein-
zäunung von Hegau-Gymnasium,
Beethovenschule, Bruderhofschule
und Haldenwangschule gute Erfah-
rungen gemacht, heißt es in der Vorla-
ge der Stadtverwaltung Radolfzell.
➤ Weitere Empehlungen des Präventi-
onsrates sind: Bessere Beschilderung,
technische Überwachungshilfen, Auf-
klärung über Aufenthaltsverbote, das
Einrichten von Plätzen für Jugendli-
che.
➤ Einziger Gegner des Zauns im Aus-
schuss für Soziales und Sicherheit war
FDP-Stadtrat Richard Atkinson: „Das
passt nicht in die Teggingerstraße, da-
mit tut man dem Gebäude nichts Gu-
tes an.“

Beispiel Singen
macht Schule

Andreas
Jung
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