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Kultusministerin im Kreuzfeuer
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Einig über
den Ausbau
der S-Bahn
Antrittsbesuch Die FDPSpitze der Region war zu
Gast bei Crailsheims
neuem Oberbürgermeister Grimmer.
Crailsheim. Zum Antrittsbesuch

weilte in dieser Woche der
FDP-Landtagsabgeordnete Dr.
Friedrich Bullinger bei Crailsheims Oberbürgermeister Dr.
Christoph Grimmer. Dabei war
auch der FDP-Kreisvorsitzende
Stephen Brauer. Inhalt des Austauschs waren kommunalpolitische Fragen wie die mögliche
Verlängerung der S-Bahn-Strecke
von Dombühl über Schnelldorf
nach Crailsheim. In einer Unterschriftenaktion hatte der FDPOrtsverband dafür mehr als 2000
Unterschriften gesammelt. Auch
Crailsheims OB unterstützt den
Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs. So gab es bereits ein
Gespräch mit Vertretern der
Landkreise Ansbach und Hall, bei
dem das gemeinsame weitere
Vorgehen abgestimmt wurde. Um
sich in die Verwaltungsabläufe
einzuarbeiten, hatte Crailsheims
OB zahlreiche Gesprächsanfragen
auf eine „Kennenlernwoche“
Ende April geschoben.

Schule Abiturienten aus ganz Baden-Württemberg ärgern sich über eine vermeintlich zu schwere Englisch-Prüfung.
Auch in Crailsheim wird Kritik laut. Im Internet sammelt sich die Bewegung. Von David Heil und Tobias Haase

W

ährend sich die
meisten Abiturienten momentan auf
die nächste Prüfung
am Mittwoch vorbereiten, ärgern
sich immer mehr Prüﬂinge über
die Aufgaben des Englisch-Abiturs und die Reaktionen des Kultusministeriums, vor allem über
die Aussagen von Ministerin Dr.
Susanne Eisenmann. Im ganzen
Ländle und vor allem in den sozialen Netzwerken wird darüber
diskutiert, ob das Abitur wirklich
unangemessen war und ob Petitionen von der Politik überhaupt
noch ernst genommen werden.

Angesichts der
vorherigen Prüfungen konnte man
nicht mit solch einem
Abitur rechnen.
Fabian Pelzer
Abiturient aus Gröningen

Vier Tage nach dem Englisch-Abitur ist ein Videoclip im
Internet aufgetaucht, in dem die
Kultusministerin mit der Kritik
einiger Abiturienten konfrontiert
wird. Die Reaktion der Politikerin wird deutschlandweit kontrovers diskutiert, was dazu geführt
hat, dass das Video zwischenzeitlich an der Spitze der deutschen
Youtube-Trends gelandet ist.
Den größten Streitpunkt stellte ein literarischer Text aus dem
frühen 20. Jahrhundert dar. Ein
Ausschnitt davon behandelt – metaphorisch umschrieben – die
Freiheitsstatue und ist mit anspruchsvollen Wörtern gespickt,
die vereinzelt nicht einmal im
Wörterbuch zu ﬁnden waren.
Marcel Haag, Abiturient am Albert-Schweitzer-Gymnasium in
Crailsheim, erinnert sich, dass bei
ihm das Nachschlagen von Wör-

Da half noch nicht einmal ein Wörterbuch: Viele Englisch-Abiturienten empfanden die Prüfung als zu schwer.

tern extrem viel Zeit in Anspruch
genommen habe, die ihm bei den
restlichen Aufgaben gefehlt habe.
Fabian
Pelzer,
ebenfalls
ASG-Schüler, aus Gröningen
weist darauf hin, dass man in Anbetracht der vorherigen Abiturprüfungen nicht mit solch einem
Abitur habe rechnen können.
Die Empörung der Schüler
führte zu einer regelrechten Be-

wegung, eine Petition auf der
Website „change.org“ wurde ins
Leben gerufen: „Englisch Abitur
2018 Baden-Württemberg unfair“.
Diese wurde inzwischen von
mehr als 34 000 Unterstützern
unterzeichnet. Das Kultusministerium antwortete nach der Prüfung durch eine Expertengruppe
unter anderem mit dem Argument, dass in Mecklenburg-Vor-

pommern derselbe Textausschnitt verwendet worden sei.
Unerwähnt blieb jedoch, dass die
dortigen Schüler den Text unter
anderen Rahmenbedingungen bearbeiten mussten. So durften sie
ein zweisprachiges Wörterbuch
verwenden und hatten mehr Zeit.
Der Vergleich des Ministeriums entrüstete viele Schüler – vor
allem in Kombination mit dem ab-
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weisenden Verhalten der Ministerin. Eisenmann äußerte zwar
beispielsweise Verständnis für
die Petition, kritisierte aber
gleichzeitig, dass diese auch von
Nicht-Abiturienten unterzeichnet
wurde.
Inzwischen gibt es weitere Online-Petitionen, in einer davon
wird der Rücktritt der Kultusministerin gefordert.

Holl und Zwiener verabschieden sich
Bürger-Rad Seit Bestehen der Aktion bereits 700 kleine Maßnahmen in der Stadt abgeschlossen.

Antrittsbesuch: Die FDP-Politiker Brauer (links) und Bullinger
(rechts) bei Crailsheims OB
Foto: Stadt
Grimmer.

Viele Bürger
beim OB
Crailsheim. Die erste Bürger-

sprechstunde von Dr. Christoph
Grimmer stieß auf große Resonanz. Auf HT-Nachfrage teilte
Crailsheims neuer Oberbürgermeister mit, dass am Donnerstag
16 Bürgerinnen und Bürger ins
Rathaus gekommen sind. Drei
Stunden lang sei eine große Bandbreite von Themen besprochen
worden. Offene Punkte habe er
zur Bearbeitung in die jeweiligen
Fachämter weitergeleitet.
ah

V

on zwei treibenden
Kräften der Aktion Bürger-Rad hieß es dieser
Tage Abschied zu nehmen. Koordinator Rolf Zwiener
und Herbert Holl, der sein Amt
als Baubürgermeister Ende April
niederlegen wird, verabschiedeten sich als aktive Mitglieder.
Herbert Holl freute sich, die
Teilnehmer bei solch schönem
Wetter versammelt zu sehen:
„Man könnte nämlich etwas Besseres bei diesem Wetter machen
– Fahrrad fahren zum Beispiel.“
Gerhard Schacht, Fachbereichsleiter des Bauamts, stellte
anschließend aktuelle Maßnahmen und Projekte vor, überdachte Stellplätze am ZOB etwa und
eine Überdachung der Stellplätze und Schließfächer für Helme
am Rathaus. Des Weiteren stellte
Schacht Pläne und Arbeitsstand
bei mehreren Radwegen vor. Holl
ergänzte, dass seit Bestehen des
Bürger-Rads bereits 700 kleine

als „eine rundum gelungene Veranstaltung“ zurückblickte. Außerdem wurden Schulradwegepläne
digital hinterlegt, Radwege- und
Tourenkarten erstellt. Der Radwegeausbau und Bordsteinabsenkungen stehen immer wieder auf
der Agenda. Die Frage, wie es in
Zukunft weitergehe, richtete Holl
an die Anwesenden. Es müsse
weiterhin an der Bewusstseinsbildung in Crailsheim gearbeitet
werden.

Maßnahmen abgeschlossen wurden – das sei für die kurze Zeit
enorm, so der Baubürgermeister.
Herbert Holl resümierte in einem Rückblick die Projekte und

Aktionen des Bürger-Rads – und
nannte einige Höhepunkte wie
„Such dein Rad“, die Beteiligung
am Aktionstag Repair-Café, den
Bürger-Rad-Tag 2015, auf den Holl

„Kinder liegen uns am Herzen“
Der Baubürgermeister bedankte
sich bei Rolf Zwiener für dessen
jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit als Koordinator der Gruppen
des
Bürger-Rads.
Zwiener
bedankte sich bei allen Beteiligten, ohne deren ehrenamtliches
Engagement die Aktion nicht
möglich gewesen wäre. Er erinnerte nochmals an den Arbeitsauftrag des Bürger-Rads, das Siegel als fahrradfreundliche Kom-

Roswitha Grabowski (61)
Rentnerin aus Crailsheim
„Mein Mann und ich leben erst seit
kurzer Zeit hier. Wenn wir wandern gehen, wird das eine sehr spontane Aktion. Geplant ist bis jetzt ein fauler Tag,
aber vielleicht haben wir doch noch
Lust, wandern zu gehen. Ich gehe eigentlich nicht so unglaublich gern
wandern, mein Mann dagegen schon.“

Brita Waldmann (51)
Selbstständige aus Gröningen
„Bei uns gibt es zum 1. Mai keine Wanderung. Wandern ist nicht gerade unsere Lieblingsbeschäftigung. Meine
Kinder kommen allerdings zu Besuch,
wir bauen unser Garten-Himmelbett
auf und verleben einen entspannten
Tag. Bei gutem Wetter grillen wir noch
schön.“

Andrea Neumann (54)
Hausfrau aus Gründelhardt
„Am 1. Mai gehe ich mit meinem Mann
und mit ein paar Freunden wandern.
Bisher waren wir immer an der Mosesmühle bei Langenburg. Dort gibt es
Musik, und es ist immer was los. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall auch etwas in der Art. Ich hoffe nur, dass das
Wetter gut wird.“

Verabschiedeten sich gemeinsam nach jahrelanger Tätigkeit als aktive Mitglieder vom Bürger-Rad: Baubürgermeister Herbert Holl (links)
und Koordinator Rolf Zwiener.
Foto: Stadt

mune zu erhalten, das nicht nur
für die Fahrradfahrer, sondern
auch für die Stadt wichtig sei. Zudem betonte Zwiener die Bedeutung der Gruppen und hob die
Gruppe für den Schulradverkehr
hervor. „Denn die Kinder liegen
uns am Herzen.“

Drei Arbeitsgruppen
engagieren sich
Der Bürger-Rad wurde im November
2014 gegründet und besteht aus rund
30 Mitgliedern, die sich in drei Arbeitsgruppen engagieren: Öffentlichkeitsarbeit; Radwege, Markierung und Beschilderung sowie Schulradwegplanung, Schulradler. Ansprechpartner ist
Johannes Löblein, Klimaschutzmanager der Stadt, 0 79 51 / 4 03 13 55, johannes.loeblein@crailsheim.de.
Weitere Infos zur Aktion „BürgerRad“: www.crailsheim.de.

UMFRAGE MAIWANDERUNG

Wie verbringen Sie
den 1. Mai?

Am Tag der Arbeit ist es für viele
Menschen Tradition, mit der Familie
oder dem Freundeskreis eine Wanderung zu machen.

Helmut Groß (63)
Rentner aus Jagstzell
„Ich gehe schon seit Jahren mit meiner Frau am 1. Mai wandern. Wir sind
oft drei bis vier Stunden unterwegs,
laufen durch die Dörfer, immer von
Maibaum zu Maibaum. Danach geht es
wieder zurück. Aber wir grillen nicht
unterwegs, wie viele andere es gerne
tun.“

Klaus Lang (57)
Rentner aus Crailsheim
„Ich werde am Dienstag nicht wandern gehen. Ich gehe sehr oft laufen,
da muss das nicht auch noch an einem Feiertag sein. Ich werde zum
Flohmarkt gehen, dort ein bisschen
stöbern. Für später habe ich einen Kinobesuch geplant, ich gehe oft an Feiertagen ins Kino.“
Elsa Hofmann

