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80-Jähriger
fährt in den
Gegenverkehr

Sagen Sie doch mal

Was müssen Sie
noch erledigen?

Unfall Ein betagter Falschfahrer wäre am Dienstag
bei Lustnau fast auf die
B 27 eingebogen. Er wurde
gerade noch gestoppt.
Tübingen. Der 80-Jährige war gegen 18.10 Uhr auf der Stuttgarter
Straße von Lustnau Richtung B 27
unterwegs. 800 Meter nach Ortsende geriet er mit seinem Hyundai
auf die linke Spur der anschließend
durch eine Mittelleitplanke geteilten Fahrbahnen. Bereits nach wenigen Metern touchierte der Falschfahrer die Leitplanke und gefährdete die Insassen mehrerer entgegenkommender Fahrzeuge. Auf der
folgenden Abschleifung der B 27
streifte der Senior den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos. Kurz bevor der 80-Jährige vollends gegen die Fahrtrichtung auf
die B 27 einbiegen konnte, wurde er
durch das beherzte Eingreifen
zweier Verkehrsteilnehmer gestoppt, die dem Hyundai mit ihrem
Fahrzeug den Weg abschnitten.
Durch die Irrfahrt entstand laut
Polizei Sachschaden in Höhe von
5200 Euro. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Es kam bis
19.30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Warum der verwirrte und möglicherweise unter
Alkoholeinfluss stehende 80-Jährige in den Gegenverkehr geriet, ist
Gegenstand der Ermittlungen.
Auch einen möglichen Zusammenhang mit einer Unfallflucht kurz
zuvor in Tübingen prüft die Polizei.
Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0 70 71/97 20 zu melden.

Mit Handy durch
die Rettungsgasse
Tübingen. Auf der Anfahrt zu einem durch einen Falschfahrer verursachten Verkehrsunfall (siehe
oben) wurde am Dienstag eine Polizeistreife auf eine 29-jährige Autofahrerin aufmerksam. Die Polizisten waren gegen 18.15 Uhr mit
eingeschaltetem
Sondersignal
durch eine „vorbildlich gebildete
Rettungsgasse“ (Polizei) Richtung
B 27 unterwegs, als sie auf den Mercedes der jungen Frau aufschlossen. Diese nutzte die Rettungsgasse
offenbar, um zügig voran zu kommen, und bemerkte den hinter ihr
mit Blaulicht und Martinshorn fahrenden Streifenwagen zunächst
nicht. Erst nachdem die Beamten
auch die Hupe betätigten, gab die
29-Jährige den Weg frei. Als die
Streife sie überholte, telefonierte
die junge Frau mit dem Handy am
Ohr. Sie wurde kontrolliert und angezeigt.
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Das Jahresende naht. Und
es ist noch so viel zu tun.
Haben Sie schon Schnappatmung oder gehen Sie das
gelassen an?

Friedrich-List-Medaille für Gastronom Ernst Fischer
Der langjährige Dehoga-Präsident und vielfach engagierte Gastronom Ernst Fischer aus
Tübingen (links) bekam am Dienstagabend die
Friedrich-List-Medaille, die höchste Auszeichnung der Industrie- und Handelskammer Reut-

lingen. IHK-Präsident Christian O. Erbe lobte
den jetzigen Ehrenvorsitzenden des Deutschen
Hotel- und Gaststätten-Verbandes dafür, dass er
Unternehmertum und Ehrenamt, regionales
und bundesweites Denken vorbildlich verbun-

den habe. Viele gesetzliche Erleichterungen für
Hoteliers und Gastronomen seien in Fischers
Amtszeit gefallen. Der 73-Jährige erhielt die seltene Auszeichnung beim Empfang der IHK auf
Burg Hohenzollern.
eik / Bild: Roland Beck
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Alle auf ein Level bringen
Bildung Die Projektgruppen zur Oberstufe der Tübinger Gemeinschaftsschulen präsentierten
am Dienstagabend der Öffentlichkeit den Stand der Planungen. Von Lorenzo Zimmer

T

übingen ist neben Konstanz eine von zwei Städten
in Baden-Württemberg,
der vom Kultusministerium eine Oberstufe für Gemeinschaftsschulen genehmigt wurde
(wir berichteten). Nach längerer
Vorbereitung und einem breiten
Beteiligungsverfahren mit Schulen
der umliegenden Gemeinden arbeiten seit Juli vier Projektgruppen
an konkreten Plänen zur Oberstufe.
Am Dienstagabend kamen Vertreter dieser Gruppen im Foyer der
Gemeinschaftsschule West (GMS
West) zusammen, um den Stand
der Planungen vorzustellen. Rund
250 Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer und weitere Gäste waren der Einladung gefolgt. Mehr, als
die Rektorin der GMS West Angela
Keppel-Allgaier erwartet hatte:
„Wir hatten anfangs 150 Stühle ge-

stellt, jetzt sind wir so an der Grenze des Brandschutzes.“ Sie sei überwältigt von der Resonanz.
Gemeinsam mit Christoph
Schnittert, dem Schulleiter der
GMS an der Geschwister-SchollSchule, stellte sie klar: „Ich stehe
hier jetzt als Rektorin der GMS
West, aber die Oberstufe ist das
Projekt aller drei Gemeinschaftsschulen.“ Das Kultusministerium
hatte nach Ablehnung eines ersten
Antrags (siehe Kasten) darauf bestanden, die Oberstufe einer der
drei Gemeinschaftsschulen anzugliedern. Sie war zunächst als eigenständige Schulform beantragt
worden. „Es musste ein Standort
sein. Die Stadt hat sich für die GMS
West entschieden. Aber wir haben
das Konzept zusammen erarbeitet“, so Keppel-Allgaier. Schnittert:
„Das ist unser gemeinsames Kind.“

Die Geschichte des Oberstufen-Antrags
Im Juli 2016 hatte der
Gemeinderat mit einer
grün-rot-roten Mehrheit
beschlossen, eine GMSOberstufe zu beantragen.
Doch das „Tübinger Modell“ mit der Oberstufe
als eigenständigem Or-

gan hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann
im Februar 2017 abgelehnt – mit dem Hinweis,
einer Oberstufe in Tübingen grundsätzlich positiv
gegenüberzustehen. Im
März entschied sich die

Stadtverwaltung für einen zweiten Antrag, diesmal auf eine an die GMS
West angegliederte
Oberstufe. Anfang Oktober folgte das Ja aus
dem Kultusministerium
in Stuttgart.

Einige Überlegungen, gaben die
beiden Schulleiter zu verstehen,
seien schon konkret, andere noch
eher theoretisch. Ein Grund dafür
ist, dass die Landesregierung derzeit an einer Oberstufenreform arbeitet, für die es zum Teil noch keine Bildungspläne gibt. „Darüber,
wie das mit der Kurswahl im Einzelnen läuft, werden wir beizeiten
informieren und den Schülern auch
Hilfestellungen geben“, ließ Keppel-Allgaier wissen.
Anderes ist bereits klar: Die Gemeinschaftsschule wird ihren sogenannten adaptiven Unterrichts in
der Oberstufe fortsetzen. Er ist darauf eingerichtet, Schüler mit unterschiedlichen
Wissensvoraussetzungen gleichermaßen zu fördern.
Dafür sollen in den Hauptfächern
drei der fünf Wochenstunden verwendet werden. Adaptiver Unterricht wird gerade in der Oberstufe
wichtig bleiben: Dort sitzen Schüler, die bisher auf dem gymnasialen
E-Niveau gelernt haben, gemeinsam mit Schülern, die vom M-Niveau der Realschulen kommen.
Zugang erhalten Schüler, die auf
M-Niveau einen Durchschnitt von
3,0 haben und in den Kernfächern
mindestens zwei Mal mit „gut“ und
ein Mal mit „befriedigend“ benotet
wurden. Bei Schülern des E-Niveaus reicht ein Durchschnitt von

4,0, wenn kein Fach mit „ungenügend“ benotet wurde.
Die GMS-Oberstufe wird nach
drei weiteren Schuljahren zum Abitur führen – entspricht also dem
G9-Modell. Schnittert: „Es geht in
der elften Klasse los. Ihre Aufgabe
wird sein, das Vorwissen der Schüler zu überprüfen und vor der Kursstufe auf ein Level zu bringen.“ Für
diese beiden Schritte rechnen die
Rektoren mit einer Dauer von jeweils einem halben Jahr. „Es wird
zuerst eine zweitägige Kennenlernfahrt mit teambildenden Maßnahmen geben“, verriet Schnittert.
Ebenfalls festhalten wollen die
Schulen an ihren Konzepten der individuellen Studienzeit und der
Gruppenlernzeit. Sie soll die Lernfähigkeit der Schüler steigern und
ihnen das Recherchieren beibringen: „Ich bin sicher, dass unsere
Schüler am Ende absolut studierfähig sein werden“, so Schnittert.
Keppel-Allgaier ist überzeugt,
dass die Oberstufe zum kommenden Schuljahr 2018/19 bereits die
geplanten drei Klassenzüge erreichen wird. Bis zum 1. März kann
man sich für die Oberstufe anmelden, das Formular gibt es auf der
Webseite der GMS West. KeppelAllgaier: „Bis die Abschlusszeugnisse vorliegen, sind die Anmeldungen natürlich vorläufig.“

Luca Bellomo aus Dettingen
möchte „endlich mal ne mega
Ramp droppen“.
Auf
deutsch
heißt das, er will
eine große Skate-Halfpipe befahren. Der 19Jährige hatte erst
vor kurzem ein Luca Bellomo
Erfolgserlebnis
beim Skaten einer kleineren Rampe. Alles, was ihm für die große
Halfpipe jetzt noch fehlt, ist der
Mut.
Die Tübingerin Bahar Günaydin
will selbst einen Adventskalender
basteln. Für wen,
das weiß sie aber
noch nicht. Die
21-Jährige befindet sich mitten
im Medizinstudium und hofft
außerdem, bis Bahar
zum Jahresende Günaydin
noch mit ihrer
Doktorarbeit beginnen zu können.
Diese Aufgabe kann sie dann ins
neue Jahr mitnehmen.
„Ich will für meine Mutter und für
mich selbst meinen Führerschein
machen“, erzählt
Emre Karzan
aus Tübingen.
Mit dem Führerschein
könnte
der
23-Jährige
seiner
Mutter
unter die Arme Emre Karzan
greifen,
etwa
beim Einkaufen. Außerdem ist er
mit einem Auto flexibler, um auch
mal aus Tübingen rauszukommen.
Magdalena Heimgärtner möchte gerne bis zum Jahresende ihre
Doktorarbeit abgeschlossen haben. Da die 33Jährige aber seit
drei
Monaten
glückliche Mama
ist, weiß sie
nicht, wie realistisch dieses Ziel
ist. Die Hälfte Magdalena
der Arbeit sei Heimgärtner
aber immerhin
schon geschrieben, gibt sich die
Tübingerin sieben Wochen vor
dem Zieleinlauf vorsichtig optimistisch.
Gerd Jung braucht ein neues Auto. Sein alter fahrbarer Untersatz
„ist kaputt gegangen, und die Reparatur
lohnt
sich nicht mehr“.
Er ist auf der Suche nach einem
gebrauchten
VW-Polo. „Das
gleiche Modell
war auch mein Gerd Jung
altes Auto, und
damit war ich sehr zufrieden.“ Bis
Ende Dezember ein neues Auto zu
kaufen, das erscheint machbar.
kes, saz / Bilder: Zimmermann

DAS WETTER HEUTE, DONNERSTAG, 9. NOVEMBER 2017
Sonnenaufgang: 7.32 Uhr
Sonnenuntergang: 16.52 Uhr

DAS WETTER GESTERN

Trübes Novemberwetter. Die Sonnenchancen sind gering. Mit Regentropfen ist
allerdings auch nur selten zu rechnen.

Höchste Temp.
Niedrigste Temp.
Niederschlagsmenge
Windgeschwindigkeit
Ozon (O3)

VORSCHAU

MONDPHASEN

°
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6.0 °C
2.2 l/m2
9.4 km/h
14 µg/m3

So.
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4. 11.
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10. 11.

Sa.
18. 11.
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Die Temperaturwerte in Grad Celsius sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

Hätten Sie gern ein zweites Gesicht am Kopf? Dann wären diese Mützen vielleicht etwas für Sie.

Bild: Metz

