
deratsfraktionen SPD, CDU, Grüne und
SÖS/Linke-Plus, die in dem Antrag auch
auf das Problem mit dem Schulweg hin-
weisen. Der Zusammenschluss der beiden
Standorte war vergangene Woche auch im
Verwaltungsausschuss des Stuttgarter Ge-
meinderats Thema. Die Stadt will nun
überprüfen, ob ein Ganztagesangebot in
Freiberg eingerichtet werden kann. Am
Standort Mönchfeld hat man auf die Situa-
tion bereits reagiert: „Es wird Mischklas-
sen mit halb- und ganztägigem Angebot
geben“, sagte Brune.

Doch das ist nicht die einzige Schwie-
rigkeit bei der Umstrukturierung der
Schulen. Denn im Zuge der Erweiterung
stehen auch Sanierungsarbeiten an. Wenn
die Schule in Mönchfeld künftig zur Ganz-
tagsschule ausgebaut werden soll, bedarf
es zusätzlicher Räume, außerdem muss
die Schule saniert werden. Die Arbeiten
können erst ab dem Schuljahr 2020/21 be-
ginnen, da unter anderem Schadstoffe
festgestellt wurden, die eine neue Baustu-
die notwendig machen. „Für die Schüler
besteht deshalb jedoch keine Gefahr“, sag-
te Philipp Forstner, stellvertretender Lei-
ter des Schulverwaltungsamts. Doch wo
können die Kinder während der Umbau-
arbeiten untergebracht werden? Auf dem
Schulgelände in Mönchfeld ist der Platz
begrenzt. Eine Alternative würden die
Container bei der Turn- und Versamm-
lungshalle in Mühlhausen bieten, die dort
gerade für die anstehende Sanierung der
Grundschule Mühlhausen stehen.

Brune im Bezirksbeirat. Deshalb müssen
Freiberger Kinder auf anderen Schulen
angemeldet werden, außerdem bleibt den
Kindern aus Mönchfeld die Möglichkeit
verwehrt, das halbtätige Angebot anzu-
nehmen. „Die Eltern haben mit den Füßen
abgestimmt“, sagte auch Knut Vollmer
vom Caritasverband, der als Träger des
Schulzentrums für die ganztägige Betreu-
ung zuständig ist. „Es war wohl eine Fehl-
annahme, dass die Freiberger einfach nach
Mönchfeld gehen“, sagte er.

Ein ganztägiges Angebot am Standort
Freiberg forderten indes auch die Gemein-

stelle gedacht. Hier soll der Schwerpunkt
künftig auf die Gemeinschaftsschule sowie
das Gymnasium gelegt werden.

Was als Konzept zur Umstrukturierung
der Schulen gut funktioniert haben mag,
scheitert in der Realität: Viele Freiberger
Eltern möchten ihre Kinder lieber zur na-
hegelegenen Schule in Freiberg schicken.
Das hat unterschiedliche Folgen. Einer-
seits nehmen Kinder, die eigentlich eine
ganztägige Betreuung benötigen, nun das
Halbtagesangebot an. „Außerdem gibt es
für die Klasse in Freiberg viel zu viele An-
meldungen“, sagte Schulleiterin Miriam

W ie ein zu langer Schulweg zum
Problem werden kann, erleben
derzeit die Verantwortlichen

der Herbert-Hoover-Schule. Um genau zu
sein, handelt es sich um circa zweieinhalb
Kilometer, die Grundschüler aus dem
Stadtteil Freiberg an die Herbert-Hoover-
Schule (ehemalige Mönchfeldschule) nach
Mönchfeld zurücklegen müssen. Denn
durch die Zusammenlegung der beiden

Standorte gibt es an
der Grundschule in
Freiberg ab dem
nächsten Schuljahr
ein Halbtagesange-
bot; in Mönchfeld
wird dagegen ganztä-
tige Betreuung ange-
boten. Dies hat zur

Folge, dass Freiberger Schüler, die eine
Ganztagsschule besuchen möchten, sich
auf den Weg nach Mönchfeld machen
müssen. Umgekehrt müssen Kinder aus
Mönchfeld, die das halbtägige Angebot
wahrnehmen wollen, nach Freiberg. Der
Hintergrund: Der Standort Mönchfeld soll
zur Grundschule mit Ganztagesangebot
ausgebaut werden, Freiberg ist als Außen-

„Die Eltern
haben mit
den Füßen
abgestimmt.“
Knut Vollmer,
Caritasverband

Mönchfeld Ganztagesangebot
wird von Schülern und Eltern aus
Freiberg nicht angenommen.
Von Janey Schumacher

Die Stadt prüft nun, ob am Standort Freiberg der Herbert-Hoover-Schule auch ein ganztä-
giges Betreuungsangebot eingerichtet werden kann. Foto: Janey Schumacher

Langer Schulweg wird zum Problem
Münster

Bezirksbeirat tagt
Die nächste öffentliche Sitzung des Bezirksbei-
rates Münster findet am Montag, 4. Juni, um
18 Uhr im Bezirksrathaus Münster, Schussen-
gasse 10, statt. Auf der Tagesordnung steht
auch die polizeiliche Kriminalitätsstatistik.

Mühlhausen

Biotopschutz am See
Um Terrassenweinbau und Biotopschutz am
Max-Eyth-See geht es bei einer Veranstaltung
des Nabu am Freitag, 8. Juni. Von 17 bis 19.30
Uhr wird das Weinbauprojekt „Steiler Zucker“
vorgestellt. Treffpunkt für die Teilnehmer ist die
Stadtbahnhaltestelle Wagrainäcker (U12, U14).
Wolf-Dietrich Paul und Barbara Drescher über-
nehmen die Führung. Dabei werden – bei
einem Glas Wein gegen Unkostenbeitrag – die
ökologischen, ökonomischen und weinbauli-
chen Probleme des Terrassenweinbaus erläu-
tert und die Flora und Fauna erkundet.

Mühlhausen

Albverein wandert
Die Albvereinsortsgruppe Mühlhausen
wandert am Samstag, 26. Mai, von Wäschen-
beuren, Lindenbronn, Oberkirneck, Hetzenhof
zurück nach Wäschenbeuren mit Mittagsein-
kehr. Die Wanderstrecke ist etwa zehn Kilome-
ter lang. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Park-
platz am Palmschen Schloss in Mühlhausen.
Anmeldung bis Donnerstag, 24. Mai, bei Jür-
gen Gläser, Telefon 07152/26 404. red

Kurz berichtet

Die Zuffenhäuser Hatz nach zweimal Edelmetall

N och sind die Wasserballer des SSV
Zuffenhausen in der Oberliga Ba-
den-Württemberg auf Tabellen-

rang zwei zu finden. Aber das wird vermut-
lich nicht mehr lange der Fall sein. Aktuell
profitiert das Team von Spielertrainer Atti-
la Beretka noch davon, dass es mehr Par-
tien als die meisten Konkurrenten absol-
viert hat. Aber spätestens seit dem 7:10 (1:3,
1:2, 2:2, 3:3) beim SV Ludwigsburg 08 II und
mit nunmehr elf Minuspunkten auf dem
Konto ist für die Nord-Stuttgarter vermut-
lich maximal noch Platz drei machbar. Al-
lerdings gibt es noch einen anderen Wett-
bewerb, in dem der SSV noch ein bisschen
besser auftrumpfen kann. Denn dort ist im
schlimmsten Fall die Silbermedaille drin.
Die Zuffenhäuser stehen im Finale um den
Baden-Württemberg-Pokal und treffen
dort auf den SSV Ulm. Die Begegnung ist al-
lerdings noch nicht terminiert.

Das Hinspiel gegen die zweite Mann-
schaft des SV Ludwigsburg hatten die Was-
serballer vom SSV Zuffenhausen im Febru-
ar noch deutlich mit 15:3 für sich entschei-
den können. Allerdings war der SV seiner-
zeit nur mit einer Rumpfmannschaft ange-
treten. Umso motivierter ging die Bundes-
ligareserve der Ludwigsburger nun in das
Rückspiel im heimischen Freibad Hohen-
eck, und dies in Bestbesetzung. Ganz im
Gegenteil zu den Nord-Stuttgartern, die
auf die verhinderten Stammkräfte Spieler-
trainer Attila Beretka, Christian Vogel,
Dirk Kalka und Nils Christmann verzich-
ten mussten.

Bei einstelligen Temperaturen und Nie-
selregen legten die Gastgeber auch gleich
los wie die Feuerwehr und zogen innerhalb
von vier Minuten auf 3:0 davon. Doch mit
zunehmender Spieldauer und dirigiert von
ihrem erfahrenen Torwart Volker Wörn

fanden die Zuffenhäuser immer besser ins
Spiel. Francesco Esposito gelang noch im
ersten Viertel das erste Tor für seine Mann-
schaft. Gleich zu Beginn des zweiten Spiel-
abschnittes erzielte wiederum Esposito aus
der Centerposition den 2:3-Anschlusstref-
fer. Doch dann zogen die Gastgeber das
Tempo wieder an und bis Beginn des drit-
ten Viertels auf 6:2 davon . Doch die Nord-
Stuttgarter zeigten trotz der dünnen Perso-
naldecke Moral und Kampfgeist. Espositos
dritter Treffer brachte das 3:6. In Überzahl
erhöhten die Gastgeber wieder, ehe Frank
Molwitz kurz vor Viertelende das 4:7 mar-
kierte. Den letzten Spielabschnitt gestalte-
ten beide Mannschaften völlig ausgegli-
chen. Letztlich kamen die Zuffenhäuser
nicht mehr wirklich heran, es zeigten aber
sämtliche Spieler eine starke und engagier-
te Leistung.

SSV Zuffenhausen: Volker Wörn; Morten
Stock, Ralf Hauser, Eric Hartung (2), Frank Mol-
witz (1), Francesco Esposito (3), Teo Garcia,
Peter Kaslik, Heiko Wentz, Ferdinand Seel (1),
Frank Schäfer.

Wasserball Der Titel ist für den SSV endgültig außer Reichweite. Aber
Platz drei und Pokalsieg sind noch drin. Von Mike Meyer

Francesco Esposito hielt den SSV in Lud-
wigsburg mit seinen Toren im Spiel. Zum
Sieg reichte es aber nicht. Foto: Günter Bergmann

M ichael Wettenmann hatte schon
vor dem Start in die 1. Feldfaust-
ball-Bundesligasaison gemahnt,

dass diese Runde alles andere als einfach
werden würde. Und der Trainer des Frau-
enteams vom TV Stammheim hat offen-
kundig Recht gehabt. Denn der Start in die
neue Spielzeit ging für den Aufsteiger aus
dem Stuttgarter Norden ziemlich daneben.

Zwei Niederlagen, nur einen einzigen Satz
gewonnen – diese Konstellation setzt den
Neuling schon früh unter Druck. Doch am
Wochenende könnten die Stammheime-
rinnen wieder einiges geraderücken. Es
steht ein doppelter Doppelspieltag an, für
den der TVS-Trainer eine einfache Formel
vorgegeben hat: „Aus vier mach sechs. Was
im Klartext bedeutet, dass die Nord-Stutt-
garterinnen von den Begegnungen mit dem
TV Obernhausen, dem FSV Hirschfelde,
dem TV Segnitz und dem SV Tannheim
tunlichst drei gewinnen sollten. „Wir ha-
ben gegen den TV Vaihingen/Enz schon
zwei Punkte liegenlassen“, sagt Wetten-
mann. „Selbst wenn wir aus den vier Spie-
len vier Punkte holen sollten, könnte das zu
wenig sein.“

Die zweiwöchige Wettkampfpause
konnte der Stammheimer Trainer nicht
wirklich nutzen, da Teile des Teams im
Urlaub weilten oder – wie im Fall von An-
greiferin Jasmin Kienle – erkrankt ausge-
fallen waren. Zwar nahm der TVS mit einer
Rumpfmannschaft an einem Turnier in
Dennach teil, wurde aber Letzter. Immer-
hin: Nach aktuellem Stand kann Wetten-
mann am Samstag auf den gesamten Kader
zurückgreifen. Sonntags fehlt jedoch De-
nise Fichtl. Die Lücke, die sie in der TVS-
Abwehr hinterlässt, wird in diesem Fall von
der Nachwuchsspielerin Saskia Schwabl
geschlossen, die bereits einige Einsätze im
Damenteam absolviert hat. mim

Frauenfaustball Das Team des
TVS steht am Wochenende vor
einem doppelten Doppelspieltag.

Stammheims 
Ziel: Aus vier 
mach sechs

Denise Fichtl wird dem TV Stammheim am
Sonntag fehlen. Foto: Pressefoto Baumann

Reißners Rückkehr zeichnet sich ab

D ie Faustball-Feldsaison 2017 war zu
Ende, und die Auszeit von Ueli
Reißner begann. Der Angreifer des

TV Stammheim musste sich einer Schul-
teroperation unterziehen und wurde nicht
nur in der Hallenrunde schmerzlich ver-
misst. Inzwischen ist die Feldsaison 2018 in

der 2. Bundesliga Süd bereits zwei Spielta-
ge alt. Aber es zeichnet sich ab, dass Reiß-
ner bald wieder einsatzfähig sein wird. „Er
ist auf einem sehr guten Weg“, sagt Stamm-
heims Spielertrainer Alwin Oberkersch.

Gut möglich, dass Reißner bereits am
Samstag wieder im Kader des TV Stamm-

heim 1 steht. Denn dann trifft das Team auf
die eigene zweite Mannschaft und den TV
Hohenklingen. In beiden Fällen könnte der
TVS 1 einen Spieler von Reißners Qualität
gut gebrauchen – denn Ausrutscher darf
sich die erste Mannschaft der Nord-Stutt-
garter eigentlich nicht mehr leisten. Aktu-
ell liegt das Team, das als Saisonziel die Auf-
stiegsrunde angegeben hat, auf Platz vier.
Doch Oberkersch mahnt: „Die Tabelle gibt
ein etwas verzerrtes
Bild ab, da noch nicht
alle Titelanwärter
gegeneinander ge-
spielt haben“, urteilt
der TVS-Spielertrai-
ner. „Nach der Vor-
runde sehen wir kla-
rer.“

Wobei Oberkersch
durchaus einräumt,
dass die beiden Auf-
gaben, mit denen er
und sein Team am
Samstag ab 15 Uhr im
Stammheimer .wtv-
Stadion konfrontiert sind, durchaus in die
Kategorie lösbar fallen. Zwar sind in den
Reihen des TV Hohenklingen einige ehe-
malige Erstliga-Spieler zu finden. Aber von
den bislang vier Spielen haben die Hohen-
klingener drei verloren. „Ernst nehmen
muss man sie trotzdem“, mahnt Ober-
kersch. „Wer da mit halber Kraft ran geht,
kann schnell eine unangenehme Überra-
schung erleben.“ Der zweite Gegner des
TVS 1, die eigene Reserve, sollte ebenfalls
bezwingbar sein. Sie rekrutiert sich dies-
mal aus Tobias Götz, Nico Riedel-Nobre,
Fabian Israel sowie den Routiniers Daniel
Nacke und Philipp Kowalik. Und auch der
TVS 2 hat noch einen Spieler im Kader, der
zuletzt geraume Zeit von der Bildfläche
verschwunden war: Tim Dillenberger wird
nach langer Auszeit seine Rückkehr feiern.

Faustball Der Angreifer des TV Stammheim steht nach
mehrmonatiger Verletzungspause wieder im Kader. Von Mike Meyer

Ein Angreifer kann wieder angreifen: Ueli Reißner, der nach einer Schulter-Operation etli-
cheMonate ausgefallenwar, kann inzwischenwieder voll trainieren. Foto: Archiv Günter Bergmann

„Die Tabelle
gibt ein etwas
verzerrtes Bild
ab, da noch
nicht alle
Titelanwärter
gegeneinander
gespielt
haben.“
Alwin Oberkersch,
TVS-Spielertrainer

Leichtathletik

Drei Sportlerinnen,
vier Medaillen
Dreimal Gold und einmal Silber – das war
die Ausbeute dreier Sportlerinnen aus dem
Stuttgarter Norden bei den Regionalmeis-
terschaften für Aktive sowie den U 20- und
U 18-Alterklassen in Reutlingen. Dabei
trug sich die Neu-Feuerbacherin Sabrina
Häfele gleich zwei Mal in die Siegerliste ein.
Die für die LG Filder startende Sprinterin
siegte überlegen sowohl über 100 Meter in
12,48 Sekunden als auch über 200 Meter in
25,44 Sekunden, wobei sie über die halbe
Stadionrunde einen Vorsprung von rund
eineinhalb Sekunden vor Simone Paprotta
(TV Plochinbgen) herausgelaufen war. Mit
der persönlichen Bestleistung von 2:16,23
Minuten über 800 Meter wurde auch Ta-
mara Edinborough (MTV Stuttgart) Regio-
nalmeisterin der Altersklasse U 18 und
setzte sich damit an die zweite Stelle der
württembergischen Jahresbestenliste.
Außerdem kam ihre Klubkameradin Helen
Rendich über 1500 Meter der Frauen in
5:20,02 Minuten zur Vizemeisterschaft
hinter Katrin Ochs (LG Filder), die in
5:10,99 Minuten gewann. la

Leichtathletik

Rapp auf Platz eins
Bei den 18. Heidelberger Qualifikationsta-
gen für mehrere Meisterschaften des Jah-
res belegte Sandra Rapp den zweiten Platz.
Die Hochspringerin des MTV Stuttgart
schaffte im Finale der Frauenklasse mit
1,52 Metern Rang zwei hinter der Heidel-
bergerin Paula Rücker, die acht Zentimeter
höher sprang. Auch ein weiterer MTV-
Sportler erreichte zwei Finals: Michael
Walter. Er belegte im Diskuswerfen mit
33,51 Metern Rang fünf und im Kugelsto-
ßen mit 10,04 Metern Rang sieben. la
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