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ie Jugendlichen sind heu-
te sehr weit entfernt von
den Medien, mit denen
sie selbst aufgewachsen

ist, sagt Reinhild Bauer-Geppert.
Früher schauten Familien abends
zusammen fern. Im Internet wer-
den die Sendungen heutzutage zu
jeder Zeit angeboten. Jugendliche
informieren sich vor allem mit
dem Handy und über Schlagwor-
te. Diskussionen im Fernsehen
schauen sie kaum. Doch gerade
das sei wichtig, um mitdiskutieren
zu können, sagt Bauer-Geppert.
Deshalb ermuntert sie ihre Schü-
ler/innen, Zeitung zu lesen und
Nachrichten zu schauen.

Als historisch-politischen Mei-
lenstein ihrer Generation nennt
die Berufsschullehrerin die Mau-
eröffnung. Eingegraben in die Er-
innerung hat sich auch der An-
schlag auf das World-Trade-Cen-
ter. Den Jugendlichen sage das
wenig. Sie erleben seit zehn Jahre
Wirtschaftswachstum. „Ihnen ist
nur schwer zu vermittenl, dass wir
eine Rezession haben.“ Die Welt-
wirtschaftkrise von 2008/09 ken-
nen sie nur in der Theorie.

Dennoch erlebt Bauer-Geppert,
dass zuhause in den Familien über
politische Themen aus der Schule
gesprochen wird. „Die Eltern gu-
cken viel auf die Schule.“ St. Klara
ist eine katholische Privatschule.
Der Träger sind die Franziskani-
schen Sießener Schulen.

Bauer-Geppert baute ab 2007
das Wirtschaftsgymnasium (WG)
an St. Klara mit auf. Vier Jahre spä-
ter kam der sozialwissenschaftli-
che Zweig hinzu. Die Anregung
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sei aus der Elternschaft gekom-
men, berichtet Bauer-Geppert.
Zudem habe sie einen zunehmen-
den Bedarf für eine sozialwissen-
schaftliche Ausbildung gesehen.
Die Fächer Wirtschaft und Sozial-
wissenschaft ergänzten sich gut.

Mit der Finanzkrise 2008/09 sei
das Bewusstsein gewachsen, dass
Wirtschaft sich nicht nur an Akti-
enkursen orientieren könne, son-
dern es auch um soziale Verant-
wortung gehe. Darauf haben die
Katholische Kirche und der Schul-
träger mit dem Sozialwissen-
schaftlichen Gymnasium (SG) re-
agiert, sagte Bauer-Geppert. Im
wirtschaftsethischen Forum ar-
beiten die Schüler/innen aktuelle
Themen auf.

Zur schulischen Ausbildung ge-
hört im Beruflichen Gymnasium
St. Klara ein Praxisteil. Die WG-
ler machen ein einwöchiges kauf-
männisches Praktikum. Die Schü-
ler des SG arbeiten in einer sozia-
len Einrichtung mit. „Das ist eine
Sonderprägung von St. Klara.“ Im
Lehrplan des Landes sei das nicht
enthalten. Die Schule kooperiert
mit der Volksbank und mit der
Computerfirma Hewlett Packard
(HP). „Es ist spannend, wie sich
die Arbeitswelt verändert hat.“
HP habe personenbezogene Ar-
beitsplätze abgeschafft. Die Mitar-
beiter werden mit Laptop und
Smartphone ausgestattet und su-
chen sich jeden Tag neu, wo sie ar-
beiten. Kernarbeitszeiten gebe es
nicht mehr. Erreichbarkeit rund
um die Uhr werde erwartet. „Egal,
was ich moralisch dazu meine.
Das ist Realität.“

Die Schüler sehen in den neuen
Arbeitsformen vor allem die Frei-
heit, sagt Bauer-Geppert, die
Möglichkeit einen qualifizierten
Beruf und Familie zu vereinbaren.

Ein Drittel der 70 bis 80 Schüler
pro Jahrgang sind Jungen. Die Mi-
schung tue gut. Jungen seien inter-
essierter an Politik als Mädchen,
zögen ihre Klassenkameradinnen
mit. Mädchen seien hingegen ten-
denziell ordentlicher.

Strukturen sind in der Schule
sehr wichtig, sagt Bauer-Geppert.
Dann hätten es die Schulabgänger
im Beruf leichter. Selbstverständ-
lich sei in St. Klara auch, dass man

den Chef oder die Schulleiterin
grüßt. Oder dass man herumlie-
genden Müll aufhebt – das mache
sie selbst ja auch.

Als Oberstufen-Lehrerin erlebt
sie, dass die Schüler als „große
Kinder kommen und als junge Er-
wachsene gehen“. „Ich begleite sie,
das ist sehr erfüllend.“ Alle zwei
bis drei Jahre gibt es ein Ehemali-
gen-Treffen. Es sei schön zu hören,
was Jugendliche auf ihrem Weg ge-
macht haben. „Das braucht man
als Lehrer.“

Bauer-Geppert studierte Volks-
wirtschaft, Betriebswirtschaft und
Germanistik. Bei Daimler war sie
als Trainee und im Ausbildungsbe-
reich tätig. Doch sie wollte zurück

an die Schule. Einschließlich Refe-
rendariat arbeitete sie 40 Jahre in
Berufsschule und Beruflichem
Gymnasium. „Lehrer ist ein toller
Beruf, aber sehr anstrengend.“

Für sie war der Unterricht ein
guter Ausgleich zu den organisato-
rischen Aufgaben als Schulleiterin.
Durch den Kontakt zu vielen jun-
gen Menschen habe sie ganz viel
zurück bekommen. Auch wenn
keiner sage: „Du bist toll.“

Zum Schuljahreswechsel ist
Bauer-Geppert in den Ruhestand
gegangen. Simone Haag, eine lang-
jährige Kollegin, ist ihre Nachfol-
gerin. Da Lehrer fehlen, unterrich-
tet Bauer-Geppert ihre bisherige
Klasse noch sechs Stunden in der
Woche. „Das ist ein schöner Über-
gang.“ So verfalle sie nicht in
Nichtstun, habe aber auch Zeit für
sich.

Seit zwei Jahren singt sie im Pro-
jektchor der evangelischen Kirche,
seit einem Jahr ist sie Lektorin. Im
Frühjahr begann sie als Schöffin am
Landgericht Tübingen. Im Septem-
ber meldete sie sich im Sportpark
18-61 an. Sie wolle für den Körper
und für den Kopf etwas tun.

Den Unterricht und die Schule
könne sie gut loslassen. „Die Ideen,
die ich hatte, habe ich realisiert.“
Aber der soziale Kontakt zu Sekre-
tärinnen und Kolleginnen fehle ihr.
Bauer-Geppert fände ein Modell
gut, bei dem Lehrer ab 60 ohne fi-
nanzielle Einbuße das Arbeitspen-
sum reduzieren und Teilzeit und
Pension kombinieren können. Das
werde seit 30 Jahren diskutiert.
„Aber da entwickelt sich nichts in
der Politik.“

Erst lesen, dann mitdiskutieren
Schwatz am Metzelplatz  Reinhild Bauer-Geppert leitete 12 Jahre lang das Berufliche Gymnasium an der St. Klara Schule in Rottenburg.
Ende des Schuljahres ging sie in Ruhestand. Aber nicht ganz. Sie unterrichtet weiterhin einige Stunden. Von Dunja Bernhard

Lehrer ist ein
toller Beruf, aber

sehr anstrengend.
Reinhild Bauer-Geppert, Lehrerin

Reinhild Bauer-Geppert genießt in ihrem Ruhestand, dass der Druck
weg ist. Bild: Dunja Bernhard

Hirrlingen. „Nehmen, was gefällt“,
lautete das Motto beim Waren-
tauschtag am Samstag in Hirrlin-
gen. Um Punkt 9 Uhr öffneten die
Türen der Eichenberghalle. Zu
diesem Zeitpunkt hatten die ers-
ten Besucher schon mehr als eine
Stunde vor der Halleneingangstür
gewartet, erzählte die neue Chefin
des Organisationsteams von der
katholischen Kirchengemeinde,
Daniela Deutschle. Sie und Maria
Kessler leiteten zum ersten Mal
die Aktion und lösten ihren Vor-
gänger Alfred Manthey ab.

Die Ordnung in der Eichen-
berghalle folgte einem etablierten
System. Bücher, Spielsachen,
Haushaltsdinge sind in der Regel
immer an den gleichen Stellen. Ei-
nige rannten nach der Türöffnung
in die Halle, um als Erste am Tisch
zu stehen, schnell nach Spielsa-
chen, Töpfen, Porzellan, Gläsern,
Kaffeemaschinen und anderen
Elektroartikeln zu greifen. Einer
schnappte sich ein altes Radio, ein

anderer Walkingstöcke. Regel-
recht zerpflückt wurden die
Wühltische voller Textilien. Mi-
nütlich schrumpften die Berge
voller Haushaltswaren. Unter den
Tischen standen weitere Kisten
noch unausgepackt auf dem Hal-
lenboden – für Nachschub auf den
Tischen.

„Da wird ohne groß zu schauen
wahllos eingesteckt“, ärgert sich
Daniela Deutschle ein wenig. Ta-
schen werden so prall gefüllt und
so schwer beladen, dass man sie
gerade noch zum Parkplatz tragen
kann. „Es ist ein Wahnsinn, was da
abgeht“, sind sich Kessler und
Deutschle einig. Vor ein paar Jah-
ren sei es sogar zu einer Schläge-
rei unter den Besuchern gekom-
men, weil beide den gleichen Arti-
kel wollten, erinnert sich Deut-
schle.

Getauscht oder mitgenommen
wurden – wie auch bei den ver-
gangenen Warentauschtagen –
Dinge, die gut erhalten sind und

noch benutzt werden können. Al-
lerdings, so betonen Deutschle
und Kessler, gebe es einige, die die
Aktion als Müllsammelstelle
missbrauchten. Kaputte oder ver-
dreckte Sachen seien tabu.

Angeliefert wurde schon am
Freitagabend. Abgegeben werden
konnte im Prinzip alles, was noch
sehr gut erhalten ist und das ein
anderer vielleicht brauchen kann.

Um die 30 Helfer sind bei je-
dem Warentauschtag in Hirrlin-
gen im Einsatz, und das ehrenamt-
lich. Beim Sortieren glitten ihnen
viele brauchbare und teils neue
Sachen durch die Hände. Was
nicht getauscht oder mitgenom-
men wird, darum kümmert sich
nun der Bauhof. Das Ziel ist näm-
lich neben dem sozialen Gedan-
ken des Tausches auch, den Müll-
berg möglichst klein zu halten.
Für übriggebliebene und gut er-
haltene Bücher hat das Kloster
Heiligkreuztal bei Riedlingen In-
teresse bekundet. Klaus Stifel

Sprint zur Kaffeemaschine
Warentauschtag  Brauchbares fand in Hirrlingen schnell neue
Eigentümer. Manche griffen gezielt und überlegt, andere wahllos zu.

Wär das was für die Spielekiste? Sortierende Blicke beim Warentauschtag in Hirrlingen. Bild: Klaus Stifel

Die Zukunftswerkstatt berichtet
von ihrem vierten Treffen: Leb-
hafte Diskussionen und viele
Ideen für ein klimaneutrales Rot-
tenburg prägten die parteiunab-
hängige Zukunftswerkstatt im
AWO-Heim. Der Tübinger Dip-
lom-Ingenieur Martin Reiche
fasste die wichtigsten Ergebnisse
der vom Menschen verursachten
Klimazerstörung zusammen. Der
CO2-Anstieg werde in Deutsch-
land nicht nur durch Öl, Kohle
und Erdgas (zu 80 Prozent), son-
dern auch durch die Zementpro-
duktion verursacht. Sie mache so
viel aus wie der Flugverkehr.

Das CO2-Einsparziel der Bun-
desregierung von 55 Prozent ver-
fehle deutlich das Pariser Klima-
ziel, die Erderwärmung auf 1,5
Grad zu begrenzen. Reiche plä-
dierte dafür, durch eigenes Han-
deln vor Ort voranzugehen. Der
große Erfolg beim Bürgerent-
scheid gegen das Galgenfeld zeige,
wie viel sich auf diese Weise errei-
chen lasse.

Schülerinnen vom Rotten-
burger Team „Fridays for Future“
trugen ihre Vorschläge für besser
beschilderte Fahrradwege, den
Ausbau des ÖPNV, Fahrradstän-
der vor jedem Supermarkt und
kostenloses Parken für Bahnfah-
rer vor. Weitere Schwerpunkte
zielten auf eine autofreie Innen-
stadt und Plastikvermeidung:
Nach dem Vorbild eines Stuttgar-
ter Getränkehändlers sollen auch
hier Händler angesprochen wer-
den, um PET-Einwegflaschen zu
entfernen. Bei öffentlichen Festen
soll es statt Feuerwerken Lichter-
shows geben. Kitas und Schulen
sollen kostenlos regionales Bio-
Obst anbieten, markierte Bäume
auf Streuobstwiesen kostenlos ab-
geerntet werden können. Jetzt sol-
len Handlungsschritte ausgear-
beitet werden. Weitere Mitstreiter
sind willkommen.

Von außen

Lichtershows
statt Feuerwerk

Hier schreiben Vereine und Verbände,
Initiativen und Parteien selbst bis zu zwei-
mal im Jahr und nicht länger als 50 Zeilen.

Der Plan-Wagen für die Rotten-
burger Stadtkonzeption 2030
tourt durch die Stadtteile. Am
morgigen Mittwoch um 19 Uhr ist
Ideen-Werkstatt im Kiebinger
Vereinsraum (nicht in der Sülch-
gauhalle), und die für Donnerstag
geplante Station in Eckenweiler
ist auf Freitag, 18. Oktober, ver-
schoben.

Berichtigung

Gesprächskreis Demenz
Rottenburg. Der Gesprächskreis
für Angehörige von Menschen mit
einer Demenzerkrankung trifft sich
am heutigen Dienstag, 8. Oktober,
von 14.30 bis 16 Uhr im Moriz-Ge-
meindehaus in Rottenburg. Der
Gesprächskreis bietet die Möglich-
keit, sich mit anderen Betroffenen
auszutauschen und Fragen, etwa zur
Pflegeversicherung oder zu Entlas-
tungsmöglichkeiten, zu klären.

Notizen

Rottenburg.  Um „Konflikte im
Kindergartenalter“ geht es bei ei-
nem Vhs-Vortrag am Mittwoch,
9. Oktober, um 20 Uhr (Sprollstra-
ße 22, Raum 204). Was kann man
tun, damit ein Kind lernt, sich in
der Gruppe und im weiteren Le-
benslauf gut zu behaupten? Chris-
ta Böffert, Leiterin eines Kinder-
gartens und zertifizierte Systemi-
sche Beraterin, berichtet, wie man
Kindern helfen kann, mit Gefüh-
len umzugehen, Konflikte konst-
ruktiv zu klären und ein gesundes
Selbstbewusstsein zu entwickeln.

Konflikte
im Kindesalter

Bach und Bruch im Dom
Rottenburg.  Am Mittwoch, 9. Ok-
tober, gibt es um 16.30 Uhr wieder
„30 Minuten Orgelmusik“ im Dom.
Kirsten und Ruben Sturm spielen
Werke für Violine und Orgel von
Johann Sebastian Bach, Antonio Vi-
valdi, Joseph Rheinberger und Max
Bruch. Der Eintritt ist frei.

Felldorf. Zu einer Kindersachen-
börse lädt der Elternbeirat Felldorf
am Samstag, 12. Oktober, von 13.30
bis 15.30 Uhr ins Bürgerhaus Fell-
dorf ein. Angeboten werden unter
anderem Kinder- und Babybeklei-
dung bis Größe 174, Spielzeug, Kin-
derfahrzeuge, Kinderwagen und
Umstandskleidung, außerdem Kaf-
fee und Kuchen. Schwangere kön-
nen bereits ab 13 Uhr in den Saal.
Wer etwas verkaufen will, sollte
sich anmelden, entweder per Mail
an kleiderbörse-felldorf@web.de
oder unter Telefon 0 74 83 / 9 11 13
und 0 74 83 / 91 20 91.

Kindersachen
in Felldorf

Rottenburg. Um den Rottenburger
Stadtwald geht es bei der Sitzung
des Verwaltungsausschusses am
heutigen Dienstag, 8. Oktober, um
19 Uhr im Neuen Sitzungssaal des
Rathauses. Das Gremium befasst
sich mit dem Nutzungs- und Kul-
turplan sowie dem Waldetat 2020.
Anschließend stehen Straßenbe-
nennungen auf der Tagesordnung:
im Dätzweg II und im Kreuzerfeld
Süd. Letzter Punkt ist die Aktuali-
sierung der städtischen Richtlinien
für Beförderungen bei Beamten.

Waldnutzung und
Straßennamen

Ergenzingen.  Am Donnerstag, 10.
Oktober, um 19.30 Uhr spricht der
FDP-Bundestagsabgeordnete Mi-
chael Theurer beim „gesellschafts-
politischen Themenabend“ im Er-
genzinger Kolpingssaal. Es geht um
das Thema „Europa nach der Wahl“,
die Konkurrenz zu USA und China,
die drohende wirtschaftliche Rezes-
sion, den Brexit und andere Krisen-
symptome. Der 52-jährige Theurer
ist Landesvorsitzender der FDP und
war früher Oberbürgermeister in
Horb und Mitglied des EU-Parla-
ments. Veranstalterin ist die Kol-
pingsfamilie Ergenzingen.

FDP-Theurer bei
der Kolpingsfamilie
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