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In Tübingen spricht man über einen Kon-
zertsaal, wir in Gomaringen haben einen.
Steffen Heß, Gomaringer Bürgermeister – siehe Steinlachbote

Tübingen. Auf dem Lorettoplatz
und im Vorstadttheater wird am
Samstag, 8. September, gefeiert:
Der Verein Lorettina hat für das
Lorettofest wieder ein großes
Programm auf die Beine gestellt –
mit Tanz, Theater, Kampfsport,
Kinderprogramm und jeder Men-
geMusik.

Drei Bühnen werden bespielt –
eine draußen, eine im Vorstadt-
theater und die Tanzsportbühne.
Auf der Open-Air- und der Thea-
terbühne gibt es von 14 Uhr an
Musik, und zwar so getaktet, dass
die Besucher sich sämtliche Grup-
pen anschauen können. Unter an-
derem treten die Funky Fizzle auf
(15.45 Uhr, Open-Air-Bühne), Kind
of Yellow (18.15 Uhr, Open-Air-
Bühne) By Accident (20.15 Uhr,
Vorstadttheater) und Pantasonics
(20.30Uhr, Open-Air-Bühne).

Auf der Tanzsportbühne gibt es
unter anderem Kasperltheater
(14.30 Uhr), die chinesische
Kampfkunst Wushu (15.45 Uhr)
und, um 18.30 und 19 Uhr, die Ar-
tistinnen der Kompanie Himmels-

tänzerin mit ihren Vertikaltü-
chern.

Für Kinder ist zunächst einmal
Sport angesagt: Von 12.30 bis 14
Uhr dürfen sie an einem Staffel-
lauf teilnehmen. Wer sich danach
an Waffeln gestärkt hat, kann sich
an der Rollenrutsche, auf der
Spielstraße oder beim Tanzen
austoben oder es ruhiger angehen
lassen und Roboter bauen oder
Comics zeichnen. Wenn die Klei-
nen dann immer noch nicht bett-
reif sind, sondern bis 22 Uhr
durchhalten, freuen sie sich sicher
an der Feuershow, die der Kinder-
und Jugendzirkus Zambaioni auf-
führt.

Wie jedes Jahr gibt es auch
diesmal wieder ein breites Ange-
bot an Essen und Getränken. Weil
es im vergangenen Jahr beim Lo-
rettofest geregnet hat, haben die
Veranstalter „Sonnenschein be-
stellt“, finden es aber egal, wenn
das nicht klappt. „Es gibt kein
schlechtes Wetter, es gibt nur un-
passende Kleidung“, muntern sie
auf. slo

Live-Musik, Tanz und
Theater im Loretto
Fest Das Loretto-Viertel lädt Bewohner und
andere zum Feiern ein. Es gibt Angebote zum
Mitmachen, Zuschauen und Zuhören.

enndasKindschon im
Brunnen liegt , istder
Zugohnehinabgefah-
ren.Oder:Hätte,hätte

–Fahrradkette.DieseSprichwörter
sindbekanntundpassen.Unbe-
kannter, abernichtwenigerpassend:
„ManbesiehtzuspätdenStein,dar-
übermanfielundbracheinBein.“
DerSteinsinddieZulassungsbedin-
gungenfürdieOberstufederGe-
meinschaftsschulen(GMS).Der
sprichwörtlicheBeinbruchsinddie
magerenAnmeldezahlen:Nur36
SchülerinnenundSchülerwerden
amMontag,demSchuljahresbeginn
2018/19, anderGMSWestdenWeg
zumAbiturantreten.

DaspädagogischeAugenmerk
wird jetztdarauf liegenmüssen, ih-
renWissensstand inallenFächern
zuüberprüfenundwennmöglichzu
vereinheitlichen.DaswirdeinStück
Arbeit sein,dennsiekommenvon
unterschiedlichenNiveaus:Eingu-
tesDrittelkommtvonderFranzösi-
schenSchule,die inTübingenfürei-
nesehreigene,nachsichtigePäda-
gogikbekannt ist.EinzweitesDrittel
vonderGeschwister-Scholl-Schule,
dievorder flächendeckendenEin-
führungderGemeinschaftsschule
densogenanntenErko-Schulver-
such insLebenriefundsomit jahre-
langeErfahrungenmitderPädago-
gikderGemeinschaftsschulenhat.
Unddas letzteDrittel setzt sichaus
Schülernzusammen,diekommena)
neuvonaußen–alsovonGymnasi-
en,RealschulenoderGemein-
schaftsschulen,b)ausdemletzten

W
JahrgangderabgeschafftenAlbert-
Schweitzer-Realschuleoderc)vom
sogenanntenM-NiveauderGe-
meinschaftsschuleWest.

DieseverschiedenenUrsprünge
werdenzurechtheterogenenKlas-
senverbändenführen–nunheißtes,
einheitlicheLern-Niveauszuschaf-
fenundZusammenhalt innerhalb
derKlassengemeinschaftzu för-
dern.DenndieGemeinschaftsschu-
le soll auch inderOberstufedavon
leben,dasssichdieSchülergegen-
seitigbereichernundmitziehen.

Beinahemüßigscheintda–und
damitwärenwirwiederbeimKind
imBrunnen–dieDiskussionumdie
Zulassungsbedingungen.Tübingens
OberbürgermeisterBorisPalmer
wiesdieKultusministerinzwarvöl-
ligzuRechtdaraufhin,dassesnicht
gerecht ist, fürdieZulassungzur
GMS-Oberstufeeinenbesseren
Schnitt zuverlangenalszurVerset-
zunganeinBeruflichesGymnasi-
um,weilbeideSchulformenzur
gleichenallgemeinenHochschulrei-
fe führen.Doch:Dasalleswar längst
bekannt.DerSchulleitung,denEl-
ternunddenSchülern.

Bleibtzuhoffen,dassesbiszum
nächstenSchuljahreinegerechtere
Lösunggibt.DieMacherderGMS-
Oberstufesolltensichaufetwasan-
dereskonzentrieren.Schulleiterin
AngelaKeppel-Allgaierhatdasvor:
„Wirmüssen jetztguteArbeitmit
denneuenSchülernmachen,dann
werdendienächsten Jahrgängeor-
ganischernachwachsen.“ Ichdrücke
aufrichtigdieDaumen.

Eine Diskussion,
die zu spät kommt

Übrigens
Lorenzo Zimmer über die Oberstufe der Gemeinschaftsschulen

as Tübingens Erste
Bürgermeisterin
Christine Arbogast
„als logische und kon-

sequente Fortsetzung des Erfolgs-
modells des langen, gemeinsamen
Lernens an den Gemeinschafts-
schulen in Tübingen“ bezeichnet,
wird am Montag Realität: Die von
langerHand geplante und nicht un-
umstrittene Oberstufe der drei Tü-
binger Gemeinschaftsschulen
(GMS) nimmt zum Schuljahresbe-
ginn2018/19 ihreArbeit auf.

Die Schülerzahl von 36 Elftkläss-
lern ist deutlich niedriger als zu-
nächst angenommen: Im Juli
sprach Angela Keppel-Allgaier,
Schulleiterin der GMS West, im
Kultur- und Bildungsausschuss des
Tübinger Gemeinderats noch von
knapp 70 vorläufigen Anmeldun-
gen. Dass sich die Zahl der ange-
henden Abiturienten an der GMS
West seitdem fast halbiert hat, fin-
det die Schulleiterin nicht gerade
überraschend: „Es gab viele Hin-
dernisse undStolpersteine.“

So habe sie nicht rechtzeitig die
dringend benötigten Informatio-
nen über Lehrer, über verfügbare
Stellen und andere Details gehabt:
„Wir hätten mehr Vorlauf ge-
braucht, um den Eltern konkret sa-

W
gen zu können: Das sind die Dinge,
diewir hiermachenwerden.“ Statt-
dessen habe Keppel-Allgaier zu oft
ausweichen müssen: „Wir mussten
den Eltern lange sagen: Ja, das wis-
senwir nochnicht so genau.“

Immer wieder werfen Befür-
worter der GMS der Kultusminis-
terin Susanne Eisenmann vor, dass
sie nicht hinter der Gemeinschafts-
schule stehe – politisch auf den
Weg gebracht hat sie die grün-rote
Vorgänger-Regierung. Eisenmann
wies das gegenüber dem TAG-
BLATT zurück: Die GMS „hat mit
ihrem eigenen pädagogischenKon-
zept ihren Platz in der Schulland-
schaft gefunden“. DazuKeppel-All-
gaier: „Die Ministerin hat sich aus
meiner Sicht nie wirklich bekannt,
dass sie die Oberstufe gut findet.“
Ein „echtes Commitment“, also ein
klares Bekenntnis von Eisenmann,
aus dem auch eine Handlungsver-

pflichtung für sie selbst folgenwür-
de, fehlte Keppel-Allgaier jedoch:
„Auch wenn die Ministerin das bis
heute bestreitet.“

Ein weiterer Grund für die
schmale Schülerzahl sind aus Sicht
des Tübinger Oberbürgermeisters
Boris Palmer die Zulassungsbedin-
gungen zur Oberstufe. Er hatte in
einem Brief an die Kultusministe-
rin vor zweiWochen gefordert, die-
se zu verändern (wir berichteten).
Demnach braucht ein Schüler, der
vom M-Niveau – also dem bisheri-
gen Realschulniveau – an einer Ge-
meinschaftsschule kommt, für die
Versetzung in die GMS-Oberstufe
einen Notenschnitt von 2,3 in den
Hauptfächern. Für eine Versetzung
an ein Berufliches Gymnasium, das
zur gleichen Allgemeinen Hoch-
schulreife führt, benötigt er oder
sie jedoch nur einen Schnitt von
3,0. Aus Palmers Sicht ein Unding.

So seien Schüler der Gemein-
schaftsschulen, die „ihren Weg aus
der Gemeinschaftsschule fortset-
zen wollen und wollten“, ausge-
bremst worden: „29 Anmeldungen
mussten abgelehnt werden, weil
der Notendurchschnitt nicht aus-
reichend war.“ Viele von ihnen ge-
hen nun an BeruflichenGymnasien
denWegzumAbitur.

Doch eine Reaktion aus dem
Kultusministerium gab es auf Pal-
mers Brief bisher nicht. In einer
Pressemitteilung vom gestrigen
Montag geht er darauf ein: „Für die
neue Oberstufe sind wir optimal
gerüstet“, so Palmer. „Leider muss-
ten wir etliche Anmeldungen zu-
rückweisen, da die Schulgesetzge-
bungderzeit nochunterschiedliche
Maßstäbe anlegt bei den Zugangs-
voraussetzungen.“ Er hoffe, dass
dasKultusministeriumbald fürAb-
hilfe sorgt, „um allen Schülern glei-
cheChancen zuermöglichen“.

An der GMS West geht unter-
dessen nun der schulische Alltag
los. Die geringe Schülerzahl habe
auch positive Auswirkungen, sagt
Keppel-Allgaier: „Grundsätzlich ist
es angenehmer, mit kleinen Klas-
sen zu arbeiten.“ Für das kommen-
de Jahr hofft sie auf steigende Zah-
len: „Im letzten Jahr konnten wir
Eltern und Schüler aufgrund des
späten Zeitpunktes der Genehmi-
gung erst sehr spät informieren.“
Nun sei man „früher dran“ und
könne die Schüler „ganz konkret
auf dieOberstufehinberaten“.

Ungerechte Startbedingungen?
Gemeinschaftsschule Startschuss für dieOberstufe: In der kommendenWoche beginnt für 36
Schülerinnen und Schüler an derGMSWest die Vorbereitung aufs Abitur.Von Lorenzo Zimmer

Die beiden Räume für
die zwei Oberstufen-Züge
an der GMSWest „werden
bis zumSchuljahresbe-
ginn fertiggestellt sein“,
so Tübingens Erste Bür-
germeisterin Christine Ar-
bogast auf Nachfrage des
TAGBLATTS.Derzeit „lau-
fen letzteMalerarbeiten
undMöbellieferungen.“
Für die Schülerinnen und
Schülerwurden bereits

iPads angeschafft, die
diese leihweise zum Ler-
nen erhalten. Zunächst
werden sich die angehen-
den Elftklässler auf einer
gemeinsamenAusfahrt
nach Todtnauberg ken-
nenlernen, bevor ihr
Schuljahr so richtig be-
ginnt. Dieseswirdwe-
sentlich dazu dienen, das
jeweiligeWissensniveau
der Schüler in den einzel-

nen Fächern abzuklopfen
undWissenslücken zu
schließen, damit in der
zwölften Klasse von ein-
heitlichemNiveau aus die
Abiturvorbereitung begin-
nen kann. Zwei Drittel – al-
so 24Schüler – lernen
Französisch als zweite
Fremdsprache nebenEng-
lisch,das übrigeDrittel (16
Schüler) gehtmit Spa-
nischdenWeg zumAbitur.

Siehe das „Übrigens“

Die drei Tübinger Gemeinschaftsschulen teilen sich ab der kommendenWoche am Standort der GemeinschaftsschuleWest eine gemeinsame
Oberstufe: Sie ist eine von zweien ihrer Art in Baden-Württemberg – die andere nimmt zeitgleich in Konstanz ihre Arbeit auf. Archivbild: Metz

Wie es an der GMSWest nun losgeht

Es gab viele
Hindernisse

und Stolpersteine.
Angela Keppel-Allgaier, Schulleiterin

Kirchentellinsfurt. Bei der 65. Pflü-
ger-WM gewannen die Iren souve-
rän die WM-Titel. Im Beetpflügen
siegte Eamonn Tracey aus der Re-
publik Irland auf Stoppel und Gras
und holte sich den Gesamtsieg mit
24 Punkten Vorsprung vor dem
Franzosen Thomas Debes. So sou-
verän setzte sich auch Thomas
Cochrane aus Nordirland an die

Spitze der Drehpflüger. In der Ge-
samtwertung lag er 26 Punkte vor
demZweiten JohnWhelan (Repub-
lik Irland). Die 16-jährige US-Ame-
rikanerin Hailey Gruber kam im
Beetpflügen auf den 6. Platz. Die
Deutschen mischten nicht im vor-
deren Feld mit: Florian Sander
(Beetpflügen) wurde 14., Sebastian
Murkowski (Drehpflügen) 11. ede

Iren holten dieWM-Titel beim Pflügen

Tübingen. Es ist praktisch der
zweite Anlauf: 2016 und 2017 hatte
die Stuttgarter Eventagentur „Hel-
denreich“ auf dem Tübinger Fest-
platz ein zweitägiges Streetfood-
Festival veranstaltet. Mittlerweile
ist die Agentur insolvent (wir be-
richteten). Zwei Brüder hatten die
Firma betrieben und sollen knapp
800 000 Euro Schulden hinterlas-
sen haben.

Das schreckt die Günzburger
Eventagentur „Rocking High“ al-
lerdings nicht davon ab, an glei-
cher Stelle in der Europastraße ei-
nen Neustart zu wagen. Und zwar
am letzten Wochenende des Mo-
nats, 29. und 30. September, je-
weils von 12 bis 22 Uhr. An jenem
Samstagabend (19 Uhr) haben die
Tübinger Zweitliga-Basketballer
ein Heimspiel gegen Hanau, wo-
von derMarkt profitieren könnte.

Tübingen bildet den Abschluss
der „Schummeltag“-Streetfood-
Tour durch Süddeutschland, die
im Mai in Geislingen begann und
von der Agentur in diesem Jahr
erstmals organisiert wird. „Bis-
lang läuft es gut“, sagt Mitarbeite-
rin Angelina Gläsmann. „Wir hat-
ten vor allem auch richtig Glück
mit dem Wetter.“ In Straubing et-
wa seien an einem Tag 15 000 Be-
sucher/innen gekommen. Für Tü-
bingen kalkulieren die Veranstal-
ter mit 3000 bis 4000 Gästen täg-
lich. Bei Facebook interessieren
sich bereits über 5000 Menschen
für einen Besuch.

Diemüssen einen Euroweniger
bezahlen als noch in den beiden
vergangenen Jahren. Zwei Euro
Eintritt will die Agentur haben,
Kinder unter 15 Jahren kommen
umsonst auf das Gelände. Dafür

soll es ein Rahmenprogramm mit
DJs, Karaoke oder einem Feuer-
spucker geben sowie 25 bis 30 so-
genannte Foodtrucks als Hauptat-
traktion. Angeboten werden Klas-
siker vom Grill, Langos, Ochsen-
fetzen oderMexikanisches.

„Wir hatten auch schon Insek-
ten dabei“, erzählt Gläsmann. Bis-
lang sei die Erfahrung gewesen,
dass die Besucher vor allem dar-
auf aus sind, mehrere kleine Dinge
zu probieren. Dem wolle der Ver-
anstalter in seinem Angebot auch

Rechnung tragen. Die ersten bei-
den Male unter dem Vor-Veran-
stalter hatten sich viele Besucher
über zu hohe Preise beschwert.

Wie genau der Menü-Plan für
das Festival in Tübingen nun aus-
sehen wird, ist noch offen. Fakt
sei, dass es beispielsweise auch
Cocktails in Slush-Form geben
wird – also als halbgefrorenes
Trinkeis. Oder Pastel deNata, eine
portugiesische Nachspeise. Gast-
ronomen können sich für die Teil-
nahme bei der Agentur bewerben,
die wiederum „auf eine gute Mi-
schung“ achtet, sagt Gläsmann.

Mit dem 1. Tübinger Street-
food-Festival Kulinart, das unter
dem Motto „Taste the World“ im
Juni auf dem Holzmarkt abgehal-
ten wurde, hat die Veranstaltung
Ende September indes nichts zu
tun. Moritz Hagemann

NeuerVeranstalter, altes Konzept
Festival EineGünzburger Eventagenturmacht den Tübinger Festplatz zur Streetfood-Meile.

Wir hatten
auch schon

Insekten dabei.
Angelina Gläsmann,
Eventagentur „Rocking High“
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