
G eht Großbottwars Bürgermeister 
Ralf Zimmermann bei Ratssitzun-
gen die Rednerliste durch, kommt 

er beim Namen Wien nicht umhin, auch 
den Vornamen zu nennen. Nach Matthias 
Wien (CDU) und Robert Wien (FBWV) 
sitzt nun auch Paul Wien im Gremium. 
Reiner Zufall ist die Namensgleichheit 
nicht, zumindest mit Robert Wien, dem 
Cousin seiner Mutter, ist er verwandt. Mit 
842 Stimmen schaffte der 28-Jährige als 
Einziger der neuen 
FDP-Liste den Sprung 
in den Rat. Während 
des Auszählens muss-
te er lange zittern, 
durfte sich dann aber 
freuen, neben FBWV, 
CDU und SPD neue 
vierte Kraft zu sein. 
„Ich war sehr froh. 
Wir waren nur fünf 
Kandidaten und haben dennoch viele 
Stimmen erhalten. Und das, obwohl wir  
Kandidaten hatten, die noch nicht lange in 
Großbottwar leben“, blickt Wien zurück.

Auch er selbst zog erst vor sechs Jahren 
in die Storchenstadt. Familiär war er mit 
ihr aber seit  jeher verbunden. Im Fanclub 
Red Schlupf 04, dessen zweiter Vorsitzen-
der er ist, kommt er hier auch seiner zwei-
ten großen Leidenschaft nach der FDP 
nach: dem VfB Stuttgart. Mitglied ist er im 
Obst- und Gartenbauverein. Jüngst hat er 
das Amt des Schriftführers im Förderver-
ein Kleeblatt Pflegeheim Großbottwar 
übernommen. „Ich halte das für ein nettes 
Modell, bei dem mit einer Mischung aus 
Kommunalem und Privatem etwas auf die 
Beine gestellt wird“, sagt er.

Einsetzen möchte sich Paul Wien für 
den Breitbandausbau und das „Storchen-
ticket“, bei dem innerhalb Großbottwars 
und der Stadtteile im Bus nur der Kurz-
strecken-Preis anfallen würde. „In den 
ersten Monaten im Rat wurde mir auch 
deutlich, dass das Thema neuer Wohn-
raum sehr kontrovers diskutiert wird. Es 
gilt da genau zu schauen, wo was notwen-
dig ist“, so der kaufmännische Angestellte. 
Spannend wird in dieser Hinsicht die Sit-
zung an diesem Mittwoch. Auf der Agenda 
stehen die Bebauungspläne für die Gebie-
te Lücke II in Winzerhausen, Brauners-
berg IV in Großbottwar sowie Langge-
wänd II West in Hof und Lembach.

Paul Wien spricht von „positiven ers-
ten Eindrücken“ im Gremium. Er werde 
mit Respekt behandelt, auch wenn er eine 
Einzelperson ohne Fraktion sei. Da er ein-
ziger FDP-Vertreter ist, fühle  er sich zu-
sätzlich aufgefordert, seine Meinung ein-
zubringen. „Das geht ohne Angst, von den 
anderen vereinnahmt zu werden.“ Neu ist 
die Zusammenarbeit mit Mitgliedern an-
derer Partien für ihn sowieso nicht, merkt 
er schmunzelnd an. Schließlich engagiert 
sich Werner Weiß, sein Vorstandskollege 
beim VfB-Fanclub, in der SPD. „Wir kom-
men ja auch sehr gut miteinander aus.“

Paul Wien
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Tote Sprache erscheint höchst lebendig

L atein – die tote Sprache: Dieses Bild 
hält sich hartnäckig.  Trotzdem er-
freut sich die  Sprache der alten Rö-

mer als zweite Fremdsprache am Marba-
cher Friedrich-Schiller-Gymnasium 
(FSG) einer relativ hohen Nachfrage. In 
den Klassen 5 und 6 standen mehr als  
370  Schüler der beiden G8- und G9-Jahr-
gänge vor der Wahl zwischen Französisch, 
Latein, Chinesisch, Russisch und Natur-
wissenschaft und Technik. 83 Schüler ha-
ben sich für Latein entschieden – das ist 
aus Sicht der kommissarischen Schulleite-
rin Kathleen Kroll ein guter Wert. Latein 
bilde mit dem Spitzenfach Französisch 
(128 Schüler) und Naturwissenschaft und 
Technik (111 Schüler) ein „Dreigestirn“. 
Aber auch Chinesisch mit 30 Schülern 
halte sich stabil, während man bei der 
noch relativ jungen  FSG-Fremdsprache 
Russisch mit 18 Teilnehmern die weitere 
Entwicklung noch abwarten müsse.

An vielen Gymnasien könnten die 
Schüler nur zwischen Latein und Franzö-
sisch wählen, sagt Kathleen Kroll. „Des-
halb sind wir stolz darauf, dass wir diese 
Riesenauswahl haben.“ Dass Latein mit 
nahezu einem Viertel an Schülern so gut 
mithalte, liege  zum einen am Engagement 
der Fachschaft. Erfolge von Schülern bei 
Wettbewerben wie der von Kristin Beck-
mann, die ein Stipendium gewann, zeigten 
als „Leuchtturmprojekte“,  dass der Unter-
richt Spaß machen kann.

Allen Unkenrufen zum Trotz  lebt La-
tein als totgesagte Sprache also auch in 
Marbach länger. Woran das liegt, darüber 
hat Marion Beckmann, Fachschaftsleite-
rin für Latein am FSG,  ihre eigene Theo-
rie.  „Wir stehen natürlich  immer unter 
einem gewissen Rechtfertigungsdruck“, 
sagt die Lehrerin. In Zeiten der Globalisie-
rung und der Digitalisierung erschließe 
sich der Nutzen einer klassischen Sprache 
nicht jedem gleich. Doch richtig anschau-
lich werde das Fach, wenn historische Er-
eignisse wie Hannibals Zug über die Alpen 

gen Rom besprochen werden. „Wir sind 
immerhin die Wiege unserer Kultur“, sagt 
Marion Beckmann. Die jungen Schüler 
freuten sich auch darüber, dass sie im 
Unterricht alles auf Deutsch sagen kön-
nen und keine Diktate schreiben müssten.

Wer gerne fremde Sprachen lernt, für 
den ist die Aussprache meistens kein 
Problem. Wer jedoch einen analytischen 
Blick für sprachliche Phänomene hat und 
gerne über Texte und Themen reflektiert, 
statt beim Sprechen nach den richtigen 
Vokabeln zu suchen, für den bietet der La-
teinunterricht eine gute Alternative, er-
klärt Ingvelde Scholz, die ebenfalls  am 
FSG Latein unterrichtet. Für viele Jungen 
komme die Zweitsprache im sechsten 
Schuljahr etwas früh, habe schon der ehe-
malige Schulleiter Günter Offermann ge-

funden – und das NWT-1-Profil als Alter-
native angeboten. Sechstklässler dürfen 
am FSG in der 6. Klasse daher Naturwis-
senschaften anstelle der zweiten Fremd-
sprache wählen. Erst im achten Schuljahr 
ist dann die zweite Fremdsprache dran. 
„Da wählen viele Spanisch“, weiß Ingvelde 
Scholz, die als Grund dafür vor allem die 
Chance sieht, Südamerika später einmal 
besuchen zu können, um dort etwa ein 
Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren.

Besuche im Ausland sind am Marba-
cher FSG aber auch mit dem Fach Latein 
möglich. Als wohl einzige Schule in Ba-
den-Württemberg biete man eine einwö-
chige Latein-Studienfahrt nach Rom an, 
berichtet die Fachschaftsleiterin Marion 
Beckmann, die das Fach mit sieben Kolle-
gen betreut.  „Der Unterricht hat sich sehr 
verändert“, erzählt sie. Es werde längst 
nicht mehr nur übersetzt, auch Interpre-
tationen spielten eine große Rolle. Man 
wolle näher an der Lebenswelt der Schü-
ler sein: etwa wenn es um die Freund-
schaft gehe, die Cicero in einem seiner 
Werke beschreibt. „Die Schüler wollen 
selbst wissen, woran sie wahre Freunde 
erkennen“, sagt Beckmann. 

Der bereits erwähnte Reiz des Ge-
schichtlichen lockt: Wie sah bei den Rö-
mern eine Schule aus? Und wie haben die 
Schüler gelernt? Antworten zu suchen, 
das fordere Schüler heraus, die etwas wis-
sen wollen. Kassenschlager wie der Film 
„Der Gladiator“ wirkten sich meistens di-
rekt auf die Anmeldezahlen aus. Auch my-
thologische Themen begeistern die jungen 
Leute. Viele lesen mit Begeisterung die 
fünfbändige Fantasy-Buchreihe des US-
amerikanischen Schriftstellers und ehe-
maligen Lehrers Rick Riordan, der seine 
Geschichten aus der antiken Mythologie 
bezieht. Im Unterricht werden dann auch 
mal Passagen aus Percy Jackson bespro-
chen und mit Ovids Verwandlungsge-
schichten, den Metamorphosen,  vergli-
chen, die Riordan als Vorlage dienten. 
„Die Kinder finden solche mythologischen 
Themen spannend“, sagt Beckmann und 
denkt, dass die Mund-zu-Mund-Propa-
ganda dafür sorgt, dass der Latein-Unter-
richt am FSG gut besucht bleibt.

Marbach Das Fach Latein wird als zweite Fremdsprache am FSG 
immer noch gerne gewählt. Woran liegt das? Von Oliver von Schaewen

Die Welt der Römer hat ihre Faszination 
noch längst nicht verloren. Foto:  FSG

Murr

Radler kollidiert mit 
Schülertransporter
Schwere Verletzungen hat ein 21 Jahre al-
ter Radfahrer erlitten, der am Montag um 
kurz nach 15 Uhr in der Theodor-Heuss-
Straße in Murr in einen Unfall verwickelt 
war. Nach Polizeiangaben befuhr der Rad-
ler die Silcherstraße und wollte rechts in 
die Theodor-Heuss-Straße abbiegen. Ver-
mutlich versagten die Bremsen des Rads, 
das in einem eher schlechten Zustand war. 
Dem 21-Jährigen war es so nicht möglich, 
seine Geschwindigkeit zu verringern. 

Als er in die Theodor-Heuss-Straße 
einfuhr, kollidierte er mit dem Ford eines  
63-Jährigen, der in Richtung Pleidels-
heimer Weg unterwegs war. Der Radler 
flog auf die Motorhaube und anschließend 
auf die Straße. Der junge Mann wurde 
vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus 
gebracht. Beim Ford handelt es sich um 
einen Kleintransporter, der zum Unfall-
zeitpunkt zur Schülerbeförderung einge-
setzt und mit dem Fahrer, einem Beifah-
rer und sechs Schülern besetzt war. Der 
Wagen musste abgeschleppt werden. Es 
entstand ein Schaden von rund 5000 
Euro. red

Marbach

Noch Restkarten
für Frankreich-Abend
Die Stadt Marbach weist darauf hin, dass 
es noch Restkarten für den Abend der Be-
gegnung mit den Gästen aus L’Isle-Adam 
am Samstag, 21. September, in der Stadt-
halle  gibt. Der Abend beginnt um 20 Uhr 
und dient dazu, miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Teilnehmen dürfen nur Per-
sonen, die sich vorher bei der Stadt an-
melden und daran interessiert sind, die 
Partnerschaft mit den Franzosen zu pfle-
gen. Die Kosten für die Getränke und das 
Essen übernimmt die Stadt. Die Anmelde-
frist läuft am Mittwoch, 18. September,  ab. 
Bei Interesse bitte Beate Fähnle bei der 
Stadt unter Telefon 0 71 44 / 10 22 44 von 
7.30  bis 17 Uhr anrufen oder eine Mail 
schicken an beate.faehnle@schillerstadt-
marbach.de.  Es sei wünschenswert, dass 
sich auch Jüngere an der Städtepartner-
schaft beteiligen, sagt Eckard Fischer vom 
Partnerschaftskomitee. Der Abend ver-
spreche, sehr nett zu werden, da man 
unter anderem französische Chansons 
miteinander singen möchte. Einleitende 
Worte würden unter anderem von Bürger-
meister Jan Trost und  Ute Rößner, Vorsit-
zende des Partnerschaftskomitees, sowie 
von französischer Seite gesprochen. ole

Ein  kurzes, ökumenisches  „Fridayprayer for 
Future“ bieten  evangelische und  katholische 
Kirche am Freitag, 20. September, 11.55 Uhr,  in 
der  Stadtkirche an. Hintergrund der Aktion ist, 
dass das  Klimakabinett der Bundesregierung 
an diesem Tag  zu einer entscheidenden Sit-
zung zusammenkommt. Zudem beginnt am 
23. September    der  UN-Klimagipfel. Die globa-
le Bewegung „Fridays for Future“ ruft alle Ge-
nerationen auf, am 20. September    für mehr 
Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Unter 
den Protestierenden seien  auch viele Christen, 
heißt es in einer Mitteilung  der Kirchen in 
Marbach.  red 
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ser eintreffen und sollen dann zeitnah 
eingebaut werden.“ Zusätzlich müsse der 
Schlosser aber auch noch die zeichneri-
schen statischen Nachweise für den Prüf-
statiker anfertigen. „Diese Zeichnungen 
hatten wir uns auch zeigen lassen und 
festgestellt, dass sie nicht dem entspre-
chen, was der Prüfstatiker benötigt. Sie 

müssen jetzt auch noch geändert werden.“ 
Wie lange das nun dauere und bis wann  
der Prüfstatiker die Brücke abnehme und 
freigebe, könne er   noch nicht sagen, so  
Kleemann. Zudem seien vorher noch die 
Seitengeländer zu fertigen. Diese könnten 
aber erst gemessen werden, nachdem die 
Brücke auf die Lager gesetzt sei.

Die Gemeinde weist mit Schildern auf den sicheren Schulweg hin. Foto:  Oliver von Schaewen

Neu im Rat Paul Wien vertritt im  
Großbottwarer Gemeinderat die 
FDP. Von Andreas Hennings

Dritter Wien – 
vierte KraftSchulweg: Bürger 

droht mit Anzeige

C hristian Wölfel fühlt sich nicht 
ernst genommen. Der Obersten-
felder sagt, er sei  im Rathaus gewe-

sen und habe die Gemeindeverwaltung ge-
warnt. Der Schulweg aus den Wohngebie-
ten am Dürren in Richtung Ortsmitte sei 
wegen der Brückensperrung an der Dür-
renstraße nicht mehr sicher. Doch die 
Mitarbeiter hätten aus seiner Sicht abge-
wiegelt: „Sie sagten mir, dass der Schulweg 
über die Schneckenbrücke 
verlegt worden sei.“ Chris-
tian Wölfel hält diese Alter-
native für sicher, schließt je-
doch nicht aus, dass es weiter 
Kinder gebe, die  über die 
Dürrenstraße in Richtung 
Schule gehen. „Wenn es bis 
Freitag dort  keine Absiche-
rung gibt, gehe ich zur Polizei 
und erstatte Anzeige.“

Der Oberstenfelder, der Enkel hat und 
Taxi fährt, ist schockiert vom jüngsten 
Unfall in Berlin, bei dem vier Menschen 
durch einen außer Kontrolle geratenen 
SUV getötet wurden. Er wolle verhindern, 
dass sich an der Brücke möglicherweise 
ähnliche Unfälle ereignen könnten, wenn 
etwa ein SUV über den Bürgersteig fahre. 
Er schlägt eine einspurige Baustellen-Ab-
sperrung vor, um die Lage zu entschärfen.

Als weitaus weniger dramatisch be-
urteilt Ulrike Kemmer, Leiterin der Lich-
tenbergschule, die Situation. „Ich vertraue 
darauf, dass die Eltern ihren Kindern den 
Weg über die Dürrenstraße nicht empfeh-
len, sondern Sorge tragen, dass sie den 
ausgewiesenen Schulweg über die Schne-
ckenbrücke nehmen“, sagte sie am Diens-
tag dieser Zeitung. Sie selbst lege großen 
Wert darauf, dass auch die Lehrer mit 
ihren Schülern den Weg über die Schne-
ckenbrücke nehmen,  und sei sauer, dass 

vor einiger Zeit schon  jemand behauptet 
habe, er habe Lehrer mit Schülern an der 
Dürrenstraße gesehen – sie habe darauf-
hin mit ihren Mitarbeitern gesprochen, 
und es habe sich herausgestellt, dass es äl-
tere Kinder aus einer weiterführenden 
Schule gewesen seien. Jedenfalls habe  die 
Verwaltung im Amtsblatt den sicheren 
Schulweg bekannt gegeben. Sie   baue fest 
auf die Eltern. Ulrike Kemmer bedauert, 

dass Christian Wölfel nicht 
mit ihr persönlich über das 
Problem gesprochen habe.

Im offiziellen Schulwege-
plan sei die Dürrenstraße mit 
Brücke zwar angegeben, aber 
wegen der Brückensanierung 
derzeit  nicht, stellt der Bür-
germeister Markus Kleemann 
klar und verweist ebenfalls 
auf den Weg über die Schne-

ckenbrücke für die Kinder aus dem Gebiet 
östlich der Teilortsumgehung. Darauf 
werde die Verwaltung auch nochmals an 
prominenter Stelle im aktuellen Amtsblatt 
am Freitag hinweisen. Zusätzlich werde 
mit einem Schild an der Absperrung auf 
den richtigen Schulweg verwiesen. Ein 
solches Schild sei schon einmal ange-
bracht worden, aber zwischenzeitlich ver-
loren gegangen. Die Verwaltung habe auch 
frühzeitig die Lehrer gebeten, die Infor-
mation an die Schüler weiterzugeben: 
„Über die Lehrerinnen und Lehrer wirkt 
so etwas ja immer am besten.“

Wie bereits berichtet, wartet das Bau-
amt immer noch auf die Lager für die sa-
nierte Brücke. Die Gemeinde sei sehr un-
zufrieden mit dem beauftragten Unter-
nehmen, teilt Markus Kleemann mit, es 
habe die Verzögerungen teilweise auf den 
Hersteller geschoben. „Die fehlenden La-
ger müssten in diesen Tage beim Schlos-

Oberstenfeld Die Gemeinde verweist auf eine sichere Alternative zur 
gesperrten Brücke an der Dürrenstraße. Von Oliver von Schaewen

„Über die 
Lehrerinnen und 
Lehrer wirkt so 
etwas ja immer 
am besten.“
BM Markus Kleemann zur 
Information der Schüler

Mittwoch, 18. September 2019


