,,Konsens
stattKrieg“5’t2.3
In Gottenheim werden die Pläne für die Waldorfschule vorgestellt - und heftig diskutiert

Übergangzwischen dem eigentlichen klärt,wie viel dieElternzahlenkönnten.
Ort unddemGewerbegebiet
Nägelsee. Vogel verwies dabei auf seine eigene
AndereStimmenausdem Publikum Waldorfschulzeit,in der er Klassenkahatverwiesenaufdie positivenAuswirkun- meradenauseinemSOS-Kinderdorf
gen auf die Gastronomie,da zum Bei- te. LiobaHimmelsbachvon der FrauenspielnachschulischenVeranstaltungen listesahmöglicheAuswirkungenaufdie
Grundschule,
derenBestand
oft nochWirtschaftenbesuchtwürden. bestehende
GemeinderatKurt Hartenbachvon der bei zurückgehendenKinderzahlengeFreien Wählergemeinschaft (FWG) fährdetseinkönnte.
Aufklärungsbedarf
bestandauch im
nahm dieseArgumentegerneauf und
Wie die BZbereitsberichtethat, ist die meinte,dasseseineechteBereicherung Hinblick auf die eigentlicheWaldorfFreieWaldorfschuleFreiburg-Kirchstra-sei,wenndankderWaldorfschule
sämt- pädagogik.Birgit Boukal,Geschäftsfüh
Re momentannoch in Merzhausenin liche Schulabschlüsse
Freiburg-Kirchvor Ort gemacht rerin der Waldorfschule
RäumenderdortigenGrund-undHaupt- werdenkönnten.Letztendlichliegedie Straße,erklärte,dassjedesJahrdifferenschule beherbergt.Da der Platz aber Entscheidungaber bei den Grund- zierte Zeugnissegeschriebenwurden,
die ein komplexesBild über Leistung
immer engerwird, möchtedie private stückseigentümern.
undsozialesVerhaltenderSchülerinnen
Alternativschule,die im SinnedesPädagogenSteinerunterrichtet,in feste,ei- ,,Eine Zwangsenteignung
und Schiiler vermitteln würden. Bis
gene Räumeziehen. GroßesInteresse kommt nicht in Frage“
Klassezehn würden aber keine Noten
hat sie,verkehrsgünstig
in Gottenheim, Bürgermeister
Schwenninger
machte vergeben.
unweit desBahnhofes,
eineneueBleibe klar, dass der Gemeinderat keine
Noch nicht endgültiggeklärtist, ab
zu errichten.
.Zwangsenteignungen“
wolle. Dies un- wannin GottenheimdasAbitur gemacht
Der Erwerbdesentsprechenden
Ge- terstrichauchBernhardVogel,Architekt werden könnte. Ulrich Stauder,vom
ländeserweistsich zurzeitjedochnoch der neuenSchule:,,EineZwangsenteig VorstandderWaldorfschule,
erklärteauf
alsschwierig,dabislangnochnicht alle nungkommtnicht in Frage,überZwän- Anfragevon Walter Rambach(FWG),
Eigentümerbereit sind, ihr StückLand ge kann sich dieseWaldorfschulenicht dasseventuell in einer Ubergangszei
zu verkaufen oder zu tauschen. gründen.“ ThomasLüderitz, Waldorf- das 13. Schuljahran einer Freiburger
SchwenningermachtekeinenHehl da- pädagoge
in Merzhausen,
betonte,keine Steiner-Einrichtungabsolviertwerden
raus,dasser den Bauder neuenSchule Forderungen,
sonderneineBittezu stel- müsste,bis auchin Gottenheimdie entin Gottenheimbegrüßenwürde: ,,Ich len: ,,Wir versuchen,für unsereJugend- sprechenden
Fachlehrkräfte
unddie nöbin dafür,dassdie Schulekommt,auch lichenetwaszu tun, daherbittenwir um tigeAusstattungvorhandensei.
Dochob essoweit kommenwird, ist
wenn deswegenkein Geld in unserer dasGrundstückfür unsereSchüler.“
Im Publikum wurden aber auch noch nicht geklärt.Solltees in GottenKasseklingelt“, machteer deutlich.Er
sieht die Schulealsein Aushängeschild Stimmenlaut, die dem Bauder neuen heim keine Waldorfeinrichtunggeben,
nicht
Schule weniger positiv gegenüberste-sowürdejenesGebietstattdessen
der Gemeinde.
ausgewieUnterstützungfander hierbeivon ei- hen.SchließlichseidasinsAugegefasste unbedingtalsGewerbegebiet
klar.Abnem Kunstpädagogen
aus dem Publi- Geländeauchfür GottenheimerBürge- sen,machteder Bürgermeister
kum, der ausdrücklicherwähnte,kein rinnen und Bürger interessant.Auch gesehendavonwürde dort genausoweentAnhängerderWaldorferziehung
zu sein. wurde als Argument angeführt, dass nig ein Misch-oderWohnbaugebiet
Er unterstrichdieWirkung,diedieneue auchvon der GottermeimerSchulekul- stehenkönnen.
Am Endeder Versammlungdankte
Schulefür Gottenheimnachaußenbrin- turelleVeranstaltungen
gebotenwürden
genwürde. Die kulturellenAktivitäten undeszuteuersei,KinderaufdiePrivat- Schwenningerallen Anwesendenfür
jener Einrichtungwären ein zusätzli- schulezu schicken.
dasguteGesprächund verwiesauf den
ches Angebot für die Gottenheimer. DemwidersprachLüderitz,dennun- 10. März, an dem im Gemeinderat
geÄhnlichwie in der Wirtschaftwürdein abhängigvon der wirtschaftlichenLeis- nochmalsüber den Bebauungsplan
seinenAugendie Konkurrenzzur be- tungsfähigkeit
derElternsollejedesKind sprochenwerden solle. SchweMinger
reits bestehenden
GottenheimerSchule die Möglichkeit bekommen, an der erklärte,er werdeweiterhindenDialog
sudasGeschäftbeleben.Auch lobteer die Schuleaufgenommen
zuwerden.Beiei- mit den Grundstückseigenttlmern
Lage der Waldorfschuleals schönen nem Finanzierungsgespräch
würde ge- chenundum derenZustimmungbitten.
GOTTENHEIM (pst). ,Ich möchte
keinenKrieg,sondernKonsensin Gottenheim”, erklärte BürgermeisterAlfred Schwennlngerin der Bürgerversammlung im Gottenheimer Feuerwehrgerätehaus. Dabei wurde der
Bürgerschaftdie möglicheAnsiedlung
einer Waldorfschule vor Ort vorgestellt unddasFürundWider diskutiert.

