
Am Limes ist 
Rom vor der 
Haustür

Ellwangen. Die Sonderausstellung 
„Rom vor der Haustür – das Welt-
erbe Limes in Ellwangen“ ist ges-
tern im Ellwanger Alamannenmu-
seum eröffnet worden. Bis zum 6. 
Oktober ist das Schülerprojekt 
der Archäologie zu sehen. Die Ar-
chäologie-AG ist heuer erstmals 
von der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz finanziell unterstützt 
worden.

Die Förderung durch das schu-
lische Stiftungsprogramm „denk-
mal aktiv“ ermöglichte eine in-
tensive Auseinandersetzung mit 
dem Welterbe Limes, das sich 
auch durch die Gemarkung Ell-
wangens zieht. Dabei wurde in 
Exkursionen nicht nur der denk-
malpflegerische Zustand des Bo-
dendenkmals dokumentiert, son-
dern die Schüler lernten auch ar-
chäologische Methoden aus ers-
ter Hand kennen. Ein Höhepunkt 
war der Austausch mit der Pro-
jektpartnerschule, der Humboldt-
schule aus Bad Homburg im Tau-
nus. Das dortige Limeskastell, die 
Saalburg, war Ort eines zweitägi-
gen Begegnungstreffens. Die Aus-
einandersetzung mit dem Denk-
mal Limes, seiner Landschaft und 
der Nutzung durch den Menschen 
bildet den Leitfaden durch die 
Ausstellung, die anschaulich das 
schulische Arbeiten präsentiert.

Info www.alamannenmuseum- 
ellwangen.de.

Ausstellung Peutinger-
Gymnasiasten präsen- 
tieren die Ergebnisse eines 
Projekts im Ellwanger 
Alamannenmuseum.

Motorradclub
Biker-Treffen
mit Rockmusik
Schnelldorf. Der Motorradclub 
Unterampfrach lädt für Samstag, 
20. Juli, zum Motorradtreffen ein, 
das sich alle zwei Jahre mit dem 
Oldtimertreffen abwechselt. Er-
wartet werden Biker aus nah und 
fern. Ab 21 Uhr spielt die Band 
„The Cockroach“ aus Crailsheim 
auf dem Vereinsgelände zwischen 
Unterampfrach und Haundorf. 
Gegen Mitternacht gibt es noch 
eine Showeinlage, und abgerun-
det wird das Ganze mit einem 
Weißwurst-Frühschoppen am 
Sonntag ab 9 Uhr.

Fahrrad gestohlen
Ellwangen. Bereits zwischen dem 
8. und 13. Juli hat ein Unbekann-
ter aus einer Tiefgarage in der 
Breslauer Straße in Ellwangen ein 
orange-schwarzes Cube-Fahrrad 
im Wert von rund 900 Euro ge-
stohlen. Hinweise auf Tat oder 
Täter nimmt das Polizeirevier in 
Ellwangen entgegen.

Biker leicht verletzt
Neuler. Leichte Verletzungen hat 
sich ein 46 Jahre alter Motorrad-
fahrer bei einem Sturz am Diens-
tagabend in Neuler zugezogen. 
Gegen 18.15 Uhr befuhr er mit sei-

ner Suzuki die Bruder-Klaus-Stra-
ße. Als aus dem Lupinenweg ein 
Fahrradfahrer kam, erschrak er, 
verbremste sich und stürzte. An 
seinem Motorrad entstand dabei 
ein Sachschaden von ungefähr 
1500 Euro.

Parkrempler
Ellwangen. Rückwärts wollte ein 
79-Jähriger seinen Volkswagen 
am Dienstagmorgen gegen 8.45 
Uhr in der Karlstraße ausparken. 
Dabei beschädigte er den VW Ti-
guan einer 64-Jährigen. Bei dem 
Unfall entstand ein Sachschaden 
von rund 4000 Euro.
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U
nd doch sind 25 Jahre ein 
Zeitraum, der es er-
laubt, gerade in dieser 
Zeit mit den sich immer 

schneller und massiver verän-
dernden Lebensbedingungen, in-
nezuhalten und zurückzubli-
cken“, so formuliert es der frühe-
re Rektor Siegfried Köhnlein in 
der Festschrift der Schule am 
Kreßberg zu ihrem 25-jährigen 
Bestehen. Das war 1999; im Jubi-
läumsjahr gab es eine Festveran-
staltung. Damals war das Bil-
dungszentrum, das nach der Ge-
meindereform in Marktlustenau 
entstand, noch Grund-, Haupt- 
und Werkrealschule.

Wie schnell sich die Zeiten än-
dern – das war nicht nur damals 
so. Heute, weitere 20 Jahre spä-
ter, ist die Schule am Kreßberg 
noch Grundschule, mit Ablauf 
dieses Schuljahres keine Haupt-
schule mehr und schon längst kei-

ne Werkrealschule mehr. Eigent-
lich ein trauriger Anlass, könnte 
man meinen. Dazu würde passen, 
dass wie bei einer Trauerfeier 
wohl Bratwurst aufgetischt wird. 
Aber: Es ist am Freitag für die Ge-
meinde Kreßberg und die Schule 
am Kreßberg auch ein Grund zum 
Feiern.

Irgendwie eine Verbundenheit
Rektorin Tilla Klingler, die be-
reits seit 2000 an der Schule un-
terrichtet und 2016 die Nachfol-
ge von Köhnlein antrat, dachte 
sich im Gespräch mit Bürger-
meister Robert Fischer: „Da muss 
was passieren, wenn wir schlie-
ßen.“ Die Idee, eine Möglichkeit 
zu schaffen, bei der sich Ehema-
lige treffen können, hatte sie 
schon länger im Kopf. Immer, 
wenn Klingler Ehemaligen über 

den Weg lief, war irgendwie eine 
Verbundenheit da.

Und so schrieb die Gemeinde 
als Schulträger im Juni alle ehe-
maligen Schüler seit 1991 an. Zur 
Feier kommen jetzt 300 Gäste, 
darunter welche aus München 
und Nürnberg. Mit dem Zuspruch 
hätte sie nie gerechnet, sagt 
Klingler. „Ich bin total happy.“

„Die Hauptschule war vor al-
lem zusammen mit der Werkre-
alschule ein Erfolgsmodell und 
wir haben sehr viele Absolventen, 
welche mittlerweile auf einem be-
eindruckenden beruflichen Weg 
sind“, heißt es in der Einladung 
der Gemeinde. Bereits 1999 stell-
te Bürgermeister Fischer in sei-
nem Grußwort zum 25-Jahr-Jubi-
läum fest: „Auf dem Lehrstellen-
markt sind die Absolventen die-
ser Schule sehr begehrt.“ Das 
wäre heute wohl nicht anders, 
Anfragen gibt es noch.

„Tolle Werdegänge“, so klingt 
das bei Klingler. Ingenieure, 
Techniker, Lehrer, Köche. „Einer 

wurde sogar Arzt“, fügt Köhnlein 
hinzu. Eine eröffnete kürzlich ei-
nen Friseursalon, den Zeitungs-
artikel hat Klingler extra aufge-
hoben. Für beide Lehrer war es 
immer wieder schön zu sehen, 
welche Entwicklung die Haupt- 
und Werkrealschüler nahmen.

Während sich Köhnlein, der in 
Kreßberg 29 Jahre Rektor war, bei 
der Feier in einer Präsentation 
mit der Vergangenheit befasst, 
richtet sich Klinglers Blick in die 
Zukunft. Wie geht es weiter? 
Köhnlein spricht von einer Zäsur. 
Und davon: „Ein Ende, aber auch 
ein Neuanfang.“

Der Neuanfang mit derzeit 120 
Schülern sieht so aus: Die Grund-

schule ist mittlerweile Ganztages-
schule. Für das nächste Schuljahr 
gibt es dafür 37 Anmeldungen. 
Die Ausstattung sei hervorra-
gend, findet Köhnlein, und die 
Raumsituation werde traumhaft. 
Denn: Die Grundschule kann die 
Fachräume der Werkrealschule 
nutzen. Bücherei, Aula und Com-
puterraum werden offener gestal-
tet. Zudem ist Platz für einen 
Sprachförderraum. „Schule neu 
entwickeln“, so nennt das Köhn-
lein. Ein Trakt wird demnächst 
zur Kinderkrippe umfunktioniert. 
„Das wird alles wieder belebt“, 
sagt Klingler. Denkbar seien so 
Kooperationen zwischen Kinder-
garten und Schule.

Zwischen Klopapier und Seife
Am Freitag kriegen die letzten 
neun Neuntklässler am Abend 
ihre Zeugnisse. Anschließend bei 
der Feier in der Kreßberghalle 
werden sie zu Gästen. Auf dem 
Programm steht natürlich ein 
Schulrundgang. Der ehemalige 

Lehrer Harald Zörlein, so ist zu 
hören, hat ein paar Experimente 
vorbereitet. Und dann ist da eine 
Band, die sich aus fünf Schülern 
unterschiedlicher Jahrgänge zu-
sammensetzt. Sie hat sich den Na-
men ZKuS gegeben (Zwischen 
Klopapier und Seife). „Ich lass 
mich überraschen“, sagt Klingler.

Ein Ende und ein Neuanfang
Bildung Die Werkrealschule war einmal – und die Hauptschule mit Ablauf dieses Schuljahres. Es klingt vielleicht 
komisch, aber: Für die Gemeinde und die Schule am Kreßberg ist das auch ein Grund zum Feiern. Von Jens Sitarek

Dinkelsbühl. Bis einschließlich 
Sonntag läuft in Dinkelsbühl noch 
die Kinderzeche. Dabei sind 1100 
Beteiligte aus der Dinkelsbühler 
Bevölkerung in originalgetreuer 
Kleidung, Kostümen und Ausrüs-
tungen aktiv. Sie tragen dann über 
1500 historische Kleidungsstücke. 
Nach der Kinderzeche laufen 
zwei Waschmaschinen zwei Wo-
chen lang rund um die Uhr. Zu-
dem werden über 1000 Paar his-
torische Schuhe getragen, die 
nach dem Stadtfest alle geputzt, 
eingecremt, mit Zeitungspapier 
ausgestopft und in einer Ex-
tra-Schuhkammer nach Größe ge-
ordnet werden. FO
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Dinkelsbühl feiert noch bis Sonntag Kinderzeche

Jagstzell. Interessantes über die 
heimische Wasserversorgung war 
am Samstag beim Tag der offenen 
Tür zu erfahren, den die NOW 
und die Jagstgruppe im Wasser-
werk Jagstzell-Schweighausen 
veranstaltet haben.

Vormittags begrüßten NOW- 
Geschäftsführer Dr. Jochen 
Damm und der Verbandsvorsit-
zende der Jagstgruppe, Bürger-
meister Raimund Müller, Gäste 
aus Politik und Verwaltung zu ei-
ner kleinen Feier. „Wir kommu-
nalen Wasserversorger haben die 
Pflicht, zukunftssichere Wasser-
strukturen aufzubauen, damit 
auch künftige Generationen die 
Möglichkeit haben, auf frisches 
und sauberes Trinkwasser zuzu-

greifen“, sagte Damm. Dabei ver-
wies der NOW-Geschäftsführer 
auf die Herausforderungen des 
Klimawandels.

Raimund Müller warb derweil 
für die kommunale Trinkwasser-
versorgung, die immer wieder 
Privatisierungsbestrebungen aus-
gesetzt sei. „Als kommunale Ein-
richtungen setzen wir nicht wie 
andernorts auf Gewinnerzielung 
oder Gewinnmaximierung, son-
dern auf eine optimale Aufgaben-
erfüllung im Sinne unserer Bür-
ger“, so der Bürgermeister.

Jagstgruppe und NOW unter-
zeichneten 2014 eine Kooperati-
onsvereinbarung, um gemeinsam 
die Wasserqualität in der Region 
zu verbessern und die Wasserver-

sorgung nachhaltig zu sichern. 
Zentraler Bestandteil dieser Ko-
operation war von Beginn an die 
Modernisierung des 1981 von der 
Jagstgruppe errichteten Wasser-
werks Schweighausen. Das Was-
serwerk bereitet jährlich rund 
zwei Millionen Kubikmeter fri-
sches Trinkwasser auf. Das ent-
spricht rund 5,5 Millionen Litern 
am Tag. Das Rohwasser stammt 
aus 20 Quellen und elf Tiefbrun-
nen im Fischbachtal, Orrottal und 
im Ellwanger Ortsteil Kalkhöfe. 
Das Trinkwasser wird an Crails-
heim, Jagstzell, Frankenhardt und 
Rosenberg verteilt.

Das Wasserwerk Schweighau-
sen betreibt der Zweckverband 
Wasserversorgung Nordostwürt-

temberg. Dieser modernisierte 
zwischen 2015 und 2018 das Was-
serwerk und erweiterte es um
eine Enthärtungsanlage im Ionen- 
Austauscher-Verfahren. Die Kos-
ten von 5,4 Millionen Euro hat die
NOW finanziert. Von diesen Kos-
ten entfallen auf die Aufberei-
tungstechnik rund 3,3 Millionen
Euro und auf die notwendigen
Umbauarbeiten am Gebäude 2,1 
Millionen Euro. Die Enthärtungs-
anlage ist seit März 2018 in Be-
trieb und reduziert die Wasser-
härte von 19 Grad deutscher Här-
te (Härtebereich hart) auf circa
13 Grad deutscher Härte (mittel).

Nach der Feier stand das Was-
serwerk erstmals nach dem Um-
bau allen Bürgern offen.

Deutliche Absage an Gewinnmaximierung beim Wasserverkauf
Informationen Tag der offenen Tür im modernisierten Wasserwerk Schweighausen beginnt mit offizieller Feier und geladenen Gästen.

Bürgermeister Raimund Müller (links) und NOW-Geschäftsführer Dr. 

Jochen Damm präsentieren das neue Torschild. Foto: NOW

„Das wird alles wieder belebt“, sagt Rektorin Tilla Klingler. Durch den Wegfall der Haupt- und Werkrealschule profitiert die Grundschule. Das 

Bild mit ihr ist diese Woche entstanden – unter einem Holzpavillon, den einst Werkrealschüler entwarfen und bauten. Foto: Jens Sitarek

Die Hauptschule 
war vor allem 

zusammen mit der 
Werkrealschule ein 
Erfolgsmodell.
Robert Fischer
Bürgermeister von Kreßberg

Hauptschulabschluss  
und Mittlere Reife
Diese Zahlen tauchen in der Präsen-
tation vom ehemaligen Rektor Sieg-
fried Köhnlein auf: Von 1974 bis heute 
machten 1073 Schüler ihren Haupt-
schulabschluss in Marktlustenau, dar-
unter die neun Neuntklässler aus die-
sem, dem letzten Schuljahr. Von 1993 
bis 2009 verließen 219 Schüler die 
Schule am Kreßberg mit der Mittleren 
Reife. Köhnlein schätzt, dass von den 
Abgängern zwei Drittel eine Ausbil-
dung absolvierten und ein Drittel eine 
weiterführende Schule besuchte. js

Da muss was 
passieren, wenn 

wir schließen.
Tilla Klingler
Rektorin der Schule am Kreßberg
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