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Pfarrer Jürgen Steinbach
wirbt bei Ehrenamtlichen

um Unterstützung. Seite 34

Das Wunder hat sich
nicht eingestellt

In Stadt und Landkreis Heilbronn fehlen zwölf Grundschullehrkräfte

Analyse
von unserer Redakteurin

Gertrud Schubert

REGION Es bleibt dabei. Die Grund-
schulen – Rektoren und Lehrer, El-
tern und Kinder – brauchen sich kei-
ne Hoffnungen mehr zu machen:
Die Lücken in den Reihen der Lehr-
kräfte lassen sich nicht schließen.
„Ab sofort gilt der Bestand“, sagt der
leitende Schulamtsdirektor Wolf-
gang Seibold in Heilbronn. Auf dem
Stundenplan stehen Überstunden
der Lehrer, Improvisationskunst der

Rektoren, zusammengelegte Sport-
stunden, und – wenn es gar nicht an-
ders geht – Unterrichtsausfall. Alle
Beteiligten müssen damit rechnen,
dass die Lage sich im Lauf des Schul-
jahres verschärft. Krankheit einzel-
ner Lehrer oder auch eine Schwan-
gerschaft können vor allem kleine
Schulen in die Bredouille bringen.

Bis Ende September hätte das
Schulamt noch Lehrer einstellen
können, wenn sich denn Interessen-
ten gemeldet hätten. Doch wie er-
wartet, hat sich das erhoffte Wunder
nicht eingestellt. Gerade mal vier
von 16 offenen Stellen konnten be-
setzt werden. Die glücklichen

Grundschulen sind in Schwaigern,
Ellhofen und Grantschen.

Notfall Klingenberg Ganz anders
hat es Klingenberg getroffen. Die
Heilbronner Stadtteilschule wollte
als verbindliche Ganztagsschule
durchstarten, Eltern, Lehrer, Kin-
der hatten sich darauf eingestellt.
Doch eine Stelle blieb unbesetzt,
Krankheit reißt eine zweite große
Lücke. Das Schulamt schickt einen
Lehrer mit 20 Stunden, die Stadt
Heilbronn verlängert – ausnahms-
weise und vorübergehend – den
Heilbronner Weg, die von der Stadt
finanzierte Ganztagsbetreuung.
Doch Bürgermeisterin Agnes
Christner sagt klar, sie erwarte,
dass bis Ende Oktober Lehrer zur
Verfügung stehen: „Die Stadt kann
nicht auf Dauer für das Land in die
Bresche springen.“ Wenn das Land

Ganztagsschulen verspricht, muss
es auch dafür sorgen, dass ausrei-
chend Lehrer vorhanden sind.

Als würden Lehrer vom Himmel
fallen, wird jetzt plötzlich händerin-
gend nach ihnen gerufen. In Gymna-
sien, Gemeinschafts- und Realschu-
len sieht die Situation zwar noch ein
bisschen besser aus, aber wie lange
noch? Das Inklusionsangebot der
Sonderschulen in Stadt und Land-
kreis Heilbronn ist mehr als dürftig.

Die Ursachen für den Notstand
sind vielfältig. Wer mit Stellenstrei-
chungen droht, darf sich nicht wun-
dern, wenn junge Leute lieber nicht
Lehramt studieren. Die Reformen
der vergangenen Jahre haben den
Bedarf an Lehrkräften in die Höhe
getrieben: Ganztagsschule, Inklusi-
on, Vorbereitungsklassen für
Flüchtlinge, Förderung und Diffe-
renzierung im Unterricht der wei-
terführenden Schulen. Ohne Lehrer
funktioniert das alles nicht.

Da mag Kultusministerin Susan-
ne Eisenmann zum Weltlehrertag
gestern noch so loben: „Die Leistun-
gen unserer Lehrkräfte sind für un-
sere Gesellschaft von unschätzba-
ren Wert.“ Das reicht nicht. Junge
Lehrer brauchen im Februar und
nicht kurz vor oder erst nach den
Sommerferien feste Stellenzusagen.
Die Unsitte, befristet angestellten
Lehrern im Sommer kein Gehalt zu
zahlen, muss ein Ende haben. An-
ders lässt sich die Abwanderung in
andere Bundesländer nicht stoppen.
Zudem braucht der Lehrerberuf
dringend eine Imagekampagne.

„Die Stadt kann nicht auf
Dauer für das Land in die
Bresche springen. Wir sehen
das Land in der Pflicht.“
Bürgermeisterin A. Christner

Nisa, Tuana und Halil (v.l.) im Klingen-
berger Ganztagsangebot.  Foto: Berger

Drohnen entlasten Wengerter
WEINSBERG Weinbauschule erforscht praxistauglichen Einsatz von Multikoptern im Weinbau

Von unserem Redakteur
Kilian Krauth

D ie Traubenlese läuft auf
Hochtouren. Dieses Jahr
sind auffallend viele Vollern-

ter unterwegs. Die Technisierung
des Weinbaus schreitet rasant vo-
ran. In der Schweiz werden in Steil-
lagen als „letzte Feuerwehr“ für den
Abtransport voller Bottiche sogar
Hubschrauber eingesetzt. Ob sol-
che Fluggeräte wohl bald auch
Württemberger Terrassen-Wenger-
tern die Arbeit erleichtern? „Für die
Lese ist das noch Zukunftsmusik“,
sagt Dr. Günter Bäder, Direktor der
Staatlichen Lehr- und Versuchsan-
stalt für Wein- und Obstbau, aber für
andere Bereiche teste man tatsäch-
lich den Einsatz von Drohnen.

Neue Perspektiven öffnet ein auf
drei Jahre angelegtes Forschungs-
projekt, das die Weinsberger Inno-
vationsschmiede im November bei
der Messe Intervitis Interfructa
Hortitechnica in Stuttgart vorstellt:
Mit der 2011 von Mischa Kohnen ge-
gründeten Firma Droneparts.de
(Hessigheim) untersucht Weinbau-
Experte Manuel Becker, inwieweit
Drohnen beziehungsweise Multi-
kopter die Arbeit im Weinberg er-
leichtern: etwa als „Spritzdrohnen“
zum Ausbringen von Pflanzen-
schutzmitteln in Steillagen. Das Re-
gierungspräsidium hat mit der „Ein-
zelaufstiegserlaubnis“ bereits grü-
nes Licht gegeben, nun hofft man
noch auf Forschungsgelder.

Kostenaspekt Die Vorteile von
Multikoptern liegen für Becker und
Bader auf der Hand: Der Arbeitsauf-
wand, der in Steillagen bei bis zu
1500 Stunden pro Jahr liegt, könnte
wohl halbiert werden. Dies spare
Kosten für den Hubschrauber oder
die aufwendige Schlauchspritzung
per Hand. Außerdem könnten die
Spritzmittel genauer ausgebracht
werden, was neben dem Geldbeutel
der Umwelt zugute käme und nicht
zuletzt der Nachbarschaft. Das
Drohnengeräusch sei je nach Wind-

richtung schon in 100 bis 200 Meter
Entfernung kaum mehr zu hören.

Plötzlich macht es „Ssssssssss“
und Wind kommt auf. „Wie wenn ein
Bienenschwarm im Anflug wäre,“
umschreibt Techniker Timo Wetzel
das Startgeräusch seiner DJI MG-1
Agras. Das in China hergestellte
Spezialgerät kostet 15 000 Euro,
wird in manchen Ländern bereits im
Ackerbau – und nun europaweit
erstmals im Weinbau eingesetzt und
in Weinsberg weiterentwickelt. Be-
vor Wetzel mit der Fernsteuerung
den mit acht Propellern ausgestatte-
ne Octokopter abheben lässt, muss
er noch per GPS den Kompass kali-
brieren, sprich: Er dreht sein zwei
Meter auf 50 Zentimeter großes und
knapp 25 Kilo schweres Fluggerät
einmal um die eigene Achse. Dann
setzt er es wieder auf den Boden. Be-
cker füllt in den zehn Liter fassen-
den Tank ein Pflanzenschutzmittel
ein – und wie von Geisterhand hebt
das von einem Akku angetriebene
Gerät ab, schwebt wie ein großes In-
sekt über und durch die Rebzeilen.
In einer Stunde schafft es je nach Ge-
lände einen bis zwei Hektar.

Kameradrohne Neben der Spritz-
drohne testet Weinsberg eine Kame-
radrohne, die mit Farbfiltern aus der
Luft den Gesundheitszustand der
Rebblätter „dedektiert“, wie Becker
sagt. Die Luftbilder werden im Com-
puter zu Indexkarten verrechnet,
die den Vegetationszustand, im
Ernstfall den Pfanzenstress, Pilz-
oder Schädlingsbefall zeigen. Auf
dieser Basis können die Rebanlagen
bedarfsgerecht bewirtschaftet wer-
den: Wasser, Dünger und Pflanzen-
schutzmittel werden also punktge-
nau eingesetzt und nicht verschwen-
det. Sogar bei der Lese könnten Ka-
meradrohnen verwendet werden:
Vor der Ernte sollen die Sensoren in-
nerhalb einer Rebanlage den Reife-
zustand der einzelnen Trauben und
den jeweils optimales Lesezeitpunkt
ermitteln – was am Ende der Wein-
qualität zugute kommt.
Kommentar „Ufo rettet Heimat“

Manuel Becker von der Weinbau-
schule Weinsberg befüllt eine
Spritzdrohne, die den Pflanzen-
schutz in Steillagen erleichtert.
Fotos: Mario Berger

Kommentar

Die Debatte um Drohnen ist ziem-
lich in Schieflage geraten: vornehm-
lich durch einige wenige Hobbypilo-
ten, die sich nicht an die Regeln hal-
ten und dadurch andere Menschen
ärgern oder sogar in Gefahr brin-
gen. Kaum eine Woche, in der man
nicht von einer unheimlichen Be-
gegnung mit Passagierflugzeugen
hört. Kommt es dann zum Unfall,
fühlen sich all jene bestätigt, die in
Drohnen sowieso wie ehedem nur
bedrohliche militärische Kampfma-
schinen sehen wollen.

Was etliche Kritiker ignorieren:
Drohnen – oder sprechen wir lieber
von Mulitkoptern, also Fluggeräten
mit mehreren Propellern – können
auch äußerst sinnvoll eingesetzt
werden: etwa für Fotografen, für
Geologen, für Landwirte oder für an-
dere Branchen, die erst dabei sind,
das Potenzial auszuloten.
Wenn die renommierte Lehr- und
Versuchsanstalt Weinsberg nun den
Einsatz solcher Kopter im Weinbau
erforscht, ist das ein gutes Beispiel
für die positiven Effekte, die diese
„Ufos“ nicht nur für eine Berufs-
gruppe, sondern im Idealfall für die
Allgemeinheit mit sich bringen. Ein
Segen sogar könnten sie für die nur
schwer zu bewirtschaftenden, meist
unrentablen Steillagen sein. Spritz-
drohnen sparen hier Zeit und helfen,
die Kosten zu senken: für Personal
und für Pflanzenschutzmittel, die
auf diese Weise zielgenau ausge-
bracht werden – und somit neben
der Umwelt auch die Nachbarschaft
entlasten. Durch ihren Einsatz
könnte nicht zuletzt der von Win-
zern, Touristikern und Ökologen
schon seit Jahren beklagte Verfall
der historischen und landschafts-
prägenden Terrassen gebremst
werden. Solche Ufos könnten tat-
sächlich ein Stück Heimat retten.

Ihre Meinung?
kilian.krauth@stimme.de

Drohnen sind keine Ge-
fahr, sondern eine
Chance, wenn man sie
nur richtig einsetzt.

Ufo rettet Heimat
Von Kilian Krauth

Auch andernorts gab es Spritz-
drohnen-Versuche, die sich aber
laut Weinsberg wegen hoher Kos-
ten nicht in der Praxis durchgesetzt
hätten. Vorteil des Weinsberger
Kopters: DasStandardmodell aus
China koste nur 15 000 Euro und
werde in enger Abstimmung mit
dem Hersteller nun für den Wein-
bau weiterentwickelt. kra
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• Die                           Leingarten  
präsentieren herbstliche Genüsse:

• Andrea Erath präsentiert  
     DAS neue Zubehör für den 
Thermomix – den Cook-Key  
       – und zaubert kleine  
   Köstlichkeiten

• Bianco di puro Mixer-Vorführung

      Luggeleskäs
 Saure Kartoffelrädle

         Apfelbrot 
 Zucchinikuchen und vieles mehr!

Jetzt Fan werden!   
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