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Hirn im Stau
Manche Leute wollen es ganz ge-
nau wissen. das ist dann wichtiger
als das Wohlergehen anderer Men-
schen. die Pfingstferien sind vor-
bei, die Sommerferien hierzulande
nicht mehr weit, aber schon jetzt
kündet die Situation auf vielen au-
tobahnen von ungebremster reise-
lust. immerhin: in niedersachsen
und Bremen haben die Sommerfe-
rien schon begonnen, thüringen,
Sachsen und Sachsen-anhalt folgen
an diesem Wochenende.

So trifft man sich wegen hoher
Baustellendichte, unfällen und Hit-
zeschäden im Stau, um sich dem
ersehnten Ziel ganz gemächlich zu
nähern. als ob das nicht schon är-
gerlich genug wäre, pflegen einige
Mitreisende ihre ganz eigene auf-
fassung, wenn es darum geht, für
rettungs- oder abschleppwagen
eine Gasse freizuhalten. dabei ist
es doch ganz einfach. Bei zweispu-
rigen autobahnen fährt man auf
der linken Seite links und auf der
rechten rechts. Gibt es weitere Spu-
ren, dann ist die rettungsgasse im-
mer zwischen dem linken und den
übrigen Fahrstreifen zu bilden.
also: auf der linken Spur möglichst
weit links fahren, alle anderen ori-
entieren sich nach rechts.

das kann doch erstens nicht so
schwer sein, und ist zweitens ein
Gebot. ein Verstoßes zieht mindes-
tens läppische 20 euro Bußgeld
nach sich. die Frage ist: Wer ahn-
det einen solchen Verstoß, und was
nützt dies einem unfallopfer, das
am Ort des Geschehens stirbt, weil
der notarzt nicht durchkommt.

der ganz überwiegende teil der
autofahrer hält sich an die regeln.
aber es genügen einige wenige, die
unbedingt wissen müssen, was da
vorne passiert ist, und die rettungs-
gasse als ihre persönliche aus-
sichtsschneise missbrauchen. Selbst
riesige Hinweisschilder, manche so-
gar elektronisch animiert, damit
auch der letzte dussel mitkriegt,
wie man sich im Stau verhält, wer-
den tapfer übersehen. angesichts
solcher ignoranten fällt einem nur
noch der Stoßseufzer des schwäbi-
schen autors Gerhard raff ein:
Herr, schmeiß Hirn ra!

Hitzefrei ist eine Seltenheit
EsslingEn: trotz der hohen temperaturen fällt die Schule nicht oft aus – aber die Schüler und Lehrer wissen sich zu helfen

Von Thomas Krytzner

Bis 1983 konnten sich Schüler und
Lehrer im Land freuen: Wenn es im
Sommer zu heiß wurde, gab es „Hit-
zefrei“. Seit 34 Jahren aber gibt es
diese regelung für Schulen nicht
mehr. Sie wäre in der heutigen Zeit
kaum durchsetzbar, da oft beide el-
ternteile arbeiten und auf die Ganz-
tagesschule angewiesen sind. Wäh-
rend das Schelztor-Gymnasium am
donnerstag Hitzefrei ausrief, muss-
ten Lehrer und Schüler der Katha-
rinenschule trotz der rekordhitze
die Schulbank drücken.

Schulleiterin Barbara von Lau-
enstein mag es heiß. „ich liebe den
Sommer mehr als die kalte Jahres-
zeit.“ dennoch hat sie Verständnis
für die hitzegeplagten Kinder und
Lehrer. „Bei der Hitze, wie wir sie
gerade haben, muss der unterricht
angepasst werden.“ Konkret heißt
das: Fächer, die die volle Konzen-
tration abverlangen, werden in die
Morgenstunden verlegt. „am nach-
mittag fangen wir erst um halb drei
wieder an und gestalten die Lehr-
stunden so interessant wie mög-
lich.“ die Schulleiterin ist froh, dass
sie in einem alten Gebäude unter-
richtet. „das Schulhaus wurde 1902
gebaut und ist mit den dicken Mau-
ern gut isoliert. da wird es nicht so
schnell unerträglich warm.“ den-
noch bleiben die Jalousien über
nacht unten und die türen der Klas-
senzimmer während der Schulstun-
den offen. „Wenn es im raum zu
warm wird, verlegen wir den unter-
richt in den Hof unter die Bäume.“
Barbara von Lauenstein stellt fest,
dass die Kinder bei heißen tempe-
raturen nicht etwa lethargisch oder
müde werden, „das Gegenteil ist
der Fall, die Hitze macht sie tem-
peramentvoll, und es kommt viel
schneller zum Streit.“ Kleiderregeln
gibt es an der Katharinenschule
keine, wie die Schulchefin bestätigt.
„Wir haben viele muslimische Kin-
der, da achten wir besonders drauf,
dass sie nicht überhitzen.“ aber
auch wenn die Kleidung zu freizü-
gig ist, haken die Lehrer ein.

das thema Hitzefrei beschäftigt
Barbara von Lauenstein schon seit
Jahren. „der organisatorische auf-
wand ist kaum zu bewältigen: da
müssen die eltern frühzeitig infor-

miert sein, die Kapazität der Mensa
darf nicht strapaziert werden, und
wer weiß, ob das Wetter nach einer
ankündigung dann so kommt, wie
erwartet.“ die Pädagogen beklag-
ten sich bisher nicht über die Hitze.
„die Klassenlehrer sind frei in der
entscheidung, bei heißen tempe-
raturen mit ihrer Klasse ins Freibad
zu gehen.“

Kurz nach acht uhr morgens büf-
felt die Klasse 4 C Mathe bei Klas-
senlehrerin Simone Hermann. die
Schüler haben ihre Geheimtipps, wie
sie mit der Hitze umgehen. emma
bindet sich zur Kühlung einen Zopf.
Judita trägt bei heißen temperatu-
ren am liebsten kurze Hosen und
bringt sich viel Wasser zum unter-
richt mit. Karlotta schwört auf luf-
tige Kleidung und geht so oft wie
möglich ins neckarfreibad. Sara
weiß sich mit offenen Schuhen gegen
die Hitze zu helfen, und ali bleibt
am liebsten im Schatten. Lehrerin
Simone Hermann gewährt ihren
Schülern und sich viele trinkpausen
und denkt an den Schulschluss:
„Lehrer und Schüler freuen sich
beide aufs eis nach der Schule.“ auf
dem Schulhof steht Klassen- und
Sportlehrerin eva Carolin Bayer und
motiviert die Schüler der 5 a zur
morgendlichen Fitness. „in der
turnhalle ist es bei den hohen tem-
peraturen nicht auszuhalten“, sagt
sie. aber auch im Schatten der
Bäume mutet sie ihren Schülern
nicht zu viel zu. „Bewegung soll
sein, doch wir machen nichts an-
strengendes.“ die Kinder machen
mit, hätten jedoch lieber Hitzefrei.
„ich finde es doof, bei der Hitze hat
man keinen Bock auf Schule“, sagt
Caner, und Keanu ergänzt. „dann
könnte ich ins Freibad gehen oder
mich mit Freunden treffen.“ und
damit ist er nicht alleine, denn auch
Melisa wäre bei der affenhitze lie-
ber im Freibad. tanith bringt es auf
den Punkt: „Wenn es so richtig heiß
ist, kann man nicht mehr so klar den-
ken.“ Bei nelson ist es schlimmer:
„ich kriege bei den hohen tempe-
raturen immer Kopfweh.“ auch eva
Carolin Bayer gewährt während des
Sportunterrichts immer wieder
trinkpausen und schickt ihre Schü-
ler unter die schattenspendenden
Bäume. „So lässt sich die Hitze aus-
halten“, sagen einige Mädels.

Auf die Räder, fertig, los
EsslingEn: am Sonntag wird die erste legale Mountainbike-abfahrt eingeweiht – „esslinger nordschleife“ ist eine „blaue“ abfahrt mit Varianten

Am Sonntag ist es endlich so weit:
Nach dreieinhalb Jahren Arbeit er-
öffnet die Radsportabteilung des TV
Hegensberg beim Segelflugplatz die
erste legale Mountainbike-Strecke
Esslingens, die „Esslinger Nord-
schleife“ – kurz „EsNos“.

Von Peter Dietrich

Schon einmal gab es eine esslinger
nordschleife, doch sie war illegal
und wurde geschlossen. um eine
legale alternative zu bekommen,
gründeten die Biker im april 2014
die radsportabteilung des tV He-
gensberg. Sie zählt inzwischen
160 Mitglieder, und deren Weg zur
jetzigen Strecke war sehr lang. aus
mehreren alternativen ging in ab-
stimmung mit dem Forstamt, mit
Bürgerausschüssen und mit dem
Schwäbischen albverein schließ-
lich die jetzige Strecke hervor. Vor
der eröffnung hat sie der tV He-

gensberg gestern den anwohnern
präsentiert. die abfahrt folgt einer
früheren Stromtrasse und überwin-
det eine Höhendifferenz von
80 Metern. anschließend müssen
die Fahrer ihr rad über einen stei-
len Weg wieder nach oben schie-
ben. das begrenze den andrang,
sagt Joe reiser, abteilungsleiter
radsport beim tVH. denn manche
Fahrer reisten bewusst zu Strecken,
die über einen Lift verfügen.

Für den Bau brauchte der tV
Hegensberg ein artenschutzgut-
achten und ein Baumgutachten.
auf einer Breite von 60 Metern
links und rechts der Strecke wur-
den Forstarbeiten und artenschutz-
maßnahmen durchgeführt. Sie dau-
erten 13 tage, es waren bis zu sechs
Mann im einsatz. es war kein Kahl-
schlag, der Besucher steht noch im-
mer mitten im Wald. die Fällarbei-
ten musste der Verein bezahlen, er
zahlt auch an die Stadt, weil diese
als Kompensation auf einer ande-

ren Fläche die Bewirtschaftung ein-
stellt. „der Verein hat 60 000 euro
investiert und bekommt dafür
keine Zuschüsse“, sagte reiser der
kleinen anwohnergruppe. die Mit-
gliedsbeiträge reichen dafür natür-
lich nicht. deshalb suche der Ver-
ein regionale Sponsoren, mache
eine 14-tägige Spendenaktion „in
ganz Mountainbike-deutschland“,
habe mit Bewirtungen und einem
MtB-Basar Geld erwirtschaftet.

sehr viel Eigenarbeit
außerdem steckt in der neuen

Strecke sehr viel eigenarbeit. dies
erfordert viel Fachwissen: So muss,
damit die Kurven und Hügel von
dauer sind, die erdmischung stim-
men. der Verein ließ aus der nähe-
ren umgebung erde bringen und
diese chemisch untersuchen. Sie
war einwandfrei, doch dann kam
die Hiobsbotschaft: Privatleute
dürfen – anders als die Forstver-

waltung – im Wald keine Fremd-
erde ausbringen, egal wie zertifi-
ziert sie ist. also mussten die er-
bauer ihre erde direkt an der Stre-
cke zusammenkratzen, die erdhü-
gel sind deshalb im unterbau mit
Holz gestreckt.

Ziel war eine Strecke, die der
Fahrer ohne treten und Bremsen
bewältigen kann. an mehreren
Stellen gibt es Varianten, je nach
Können, auf der Karte am einstieg
sind sie wie Skipisten markiert. auf
die rote, naturbelassene trail Line
sollten sich nur Fortgeschrittene,
auf den schwarzen Wall ride am
Schluss nur experten wagen. Für
einsteiger gilt der „blaue“ Weg.

die Hinweisschilder hat der Ver-
ein selbst angefertigt, sie warnen
auch an der einzigen Kreuzung mit
einem Spazierweg. dort wird die
Strecke ein Stück parallel zum Weg
geführt, damit sich Biker und Spa-
ziergänger gegenseitig sehen. auch
an Baustellenschilder ist gedacht,

denn fortan ist der tV Hegensberg
für den unterhalt der Strecke zu-
ständig. Zweimal im Jahr ist ein
Baumgutachter vor Ort.

die Strecke stehe allen offen,
nicht nur Vereinsmitgliedern, sagte
reiser. am Start informiert eine
tafel über die regeln („trail ru-
les“), zu denen eine Helmpflicht
und ein Verbot von umbauten ge-
hören. die tafel steht auch am
Streckenende. denn es ist verbo-
ten, die Strecke bergauf zu fahren,
das wäre extrem gefährlich.

Zu Beginn der Einweihung am
Sonntag ab 13 uhr gibt es nochmals
eine Begehung. Nach denGrußworten
beginnt der fahrbetrieb, die Strecke
ist ab dann für fußgänger dauerhaft
gesperrt. Sie ist auch nicht für Motor-
radfahrer und Reiter geeignet. park-
plätze gibt es am Segelflugplatz und
auf dem Wanderparkplatz Katzen-
bühl. Der Einstieg ist am Waldbeginn
südlich der Römerstraße.

Da sind sich die Schüler einig: Viel trinken und schattige plätze aufsuchen – das ist das richtige Rezept gegen die
Hitze in diesen tagen. foto: Krytzner

Schulleiter entScheiden über hitzefrei

Eben erst aus den pfingstferien zu-
rückgekehrt, müssen Schüler und
Lehrer mit hohen temperaturen
klarkommen. Wohl dem, der in al-
tem Gemäuer unterrichtet wird.
Diese sind in der Regel bei den
derzeit herrschenden temperatu-
ren gut gekühlt. In aufgeheizten
„Glaspalästen“ hingegen scheint
das Lehren und Lernen wenig viel-
versprechend. Da ist bei tempera-
turen von 30 Grad Celsius und
mehr „Hitzefrei“ sinnvoll. Die Ent-
scheidung dazu liegt bei der Schul-
leitung. Am 15. Dezember 1975 er-
schien eine Bekanntmachung des
Kultusministeriums, die Verhal-
tensrichtlinien bei hohen tempera-
turen vorgab. Bei Außentemperatu-
ren von mindestens 25 Grad Cel-
sius im Schatten um 10 uhr ist ein
verkürzter unterricht möglich.

„Diese formelle Regelung gilt seit
1983 nicht mehr“, klärt Christine
Sattler vom Kultusministerium auf.
„Die Schulleiter entscheiden in ei-
gener Zuständigkeit, ob und unter
welchen Voraussetzungen sie Hit-
zefrei geben. Entscheidend ist das
körperliche Wohl der Schülerinnen
und Schüler entsprechend der kon-
kreten örtlichen Verhältnisse.“ Die
konkrete Lage der Schule und Ge-
bäudeverhältnisse könnten durch-
aus verschieden sein, sodass ge-
nerelle Vorgaben nicht aussage-
kräftig sind. Gebäude mit viel Glas
mitten im Ort und gut isolierte Bau-
ten in geschützter Lage können
nicht verglichen werden. Viele
Schulleitungen, sagt Sattler, orien-
tieren sich aber noch an den alten
Regelungen. So gibt es Hitzefrei
frühestens nach der vierten Stunde

vom allgemeinen unterrichtsbeginn
der Schule an gerechnet. Benach-
barte Schulen stimmen sich ab
und entscheiden möglichst gleich-
mäßig. und: Hitzefrei gibt es nicht
für die beruflichen Schulen sowie
auch nicht für die gymnasiale
Oberstufe. Schulleiterinnen und
Schulleiter müssen zudem beach-
ten, dass die zugesicherte Betreu-
ung gewährleistet sein muss. Kin-
derbetreuung in der Ganztages-
schule gelte auch bei Hitzefrei.
„Die Schule muss die Betreuung
gewährleisten“, sagt Christine Satt-
ler vom Kultusministerium.
Schließlich müssen sich die Eltern
darauf verlassen können, dass die
gebuchte Betreuung auch durchge-
führt wird. Aufenthaltsräume und
Beaufsichtigung müssen zur Verfü-
gung gestellt werden. ede

Belügt uns das
Fernsehen?

Esslingen (mak) – Lügen sind über-
all. das hat #geZnoch gezeigt. Wir
lügen regelmäßig und werden selbst
belogen – von Freunden, der Le-
bensmittelindustrie, Politikern und
Sportlern. Wie bewerten die Bürger
in diesem Zusammenhang die

Glaubwürdigkeit von
Fernsehberichten und
-nachrichten? Wird auch
hier gelogen, geschum-
melt, einseitig erzählt?

tomas und Michael Cabanis
von unserer Jugendredaktion ha-

ben sich für #geZnoch in der ess-
linger innenstadt umgehört und mit
Passanten gesprochen. Sind politi-
sche themen „manipuliert von ganz
oben“, wie ein Befragter meint, oder
wird „im Großen und Ganzen im-
mer die Wahrheit“ gesagt? die ant-
worten der esslinger gibt es online
in unserer Video-umfrage.

Das Video dazu findet ihr unter
www.geznoch-esslingen.de


