VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Seit zwei
Jahrzehnten
eigener Strom
Umwelt Gymnasium am
Hoptbühl kann täglich bis
zu 55 Kilowattstunden
grünen Strom erzeugen –
mehr, als man braucht.
Villingen-Schwenningen. Ab Janu-

ar gilt für alle Neubauten in Baden-Württemberg die Pflicht,
dass auf dem Dach mindestens
eine Photovoltaikanlage zur Erzeugung von regenerativem
Strom installiert werden muss.
Am Gymnasium am Hoptbühl
wird bereits seit Juli 2001 durch
verschiedene Photovoltaikanlagen auf dem Flachdach Strom erzeugt. Mit diesen Anlagen mit einer Gesamtleistung von elf Kilowatt kann nicht nur der Gesamtbedarf der Schule gedeckt werden, sondern es werden viele
weitere Haushalte der Stadt Villingen-Schwenningen mit Strom
versorgt. So können, wenn die
Sonne am Tag fünf Stunden voll
scheint, 55 Kilowattstunden grüner Strom erzeugt werden.

Verein realisiert Projekt
1999 hat sich in VillingenSchwenningen der Verein „Renergie VS“ gegründet mit dem
Ziel vor Ort aus Sonnenkraft
Strom zu gewinnen. So sind auf
Initiative von Hermann Krafft,
seiner Zeit Lehrer am Gymnasium am Hoptbühl, zunächst
Spendengelder gesammelt worden, um eine Photovoltaikanlage
auf dem Dach des Gymnasiums
konstruieren zu können. Mit finanzieller und ideeller Unterstützung der Stadtwerke VS, der
Stadt und zahlreicher Spender
konnte dann eine mehrteilige
Anlage in Betrieb genommen
werden.
Seit 2017 ist die Anlage auf dem
Dach des Gymnasiums am Hoptbühl abbezahlt und erwirtschaftet Gewinn. Ein Teil des Gewinns
wird in Umweltprojekte an der
Schule unter Leitung von Thomas Schalk reinvestiert. Durchschnittlich verbraucht das Gymnasium am Hoptbühl 200 000
Kilowattstunden Strom pro Jahr,
das sind nur circa fünf Prozent
des Stroms, der auf dem Dach des
Hauptgebäudes erzeugt wird.
Diese Anlage gehört seit letztem
Jahr dem BUND-Regionalverband.
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Sorge um die soziale Gerechtigkeit
Politik CDA-Chef Gottfried Schmidt beklagt eine „faktische Rentenkürzung“ im Angesicht einer deutlich
steigenden Inflationsrate. Unionsfraktions-Vize Thorsten Frei soll dazu demnächst Stellung nehmen.

B

isher konnten sich die
deutschen
Rentner
nicht beklagen; immer
mal wieder hat die Regierung Merkel ihre Bezüge erhöht. Zuletzt gab es 2018 eine
Aufbesserung von 3,22 Prozent
im Westen und 3,37 Prozent im
Osten. Doch im Superwahljahr
2021 schauen sie in die Röhre,
während sich die Ruhestandsbeamten freuen dürfen: Pensionierten Landesbeamten und
Kommunalbeamten überweist
der Staat seit Januar um 1,4 Prozent höhere Ruhestandsbezüge.
Das schmeckt dem Schwenninger Gottfried Schmidt, Kreischef der Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA)
gar nicht, wie er gegenüber der
NECKARQUELLE
betont.
Schmidt sorgt sich um die soziale
Gerechtigkeit.

Thorsten Frei eingeladen
Deshalb hat der CDA-Kreisvorstand
übernächste
Woche
Thorsten Frei eingeladen. Der
Wahlkreisabgeordnete und Unionsfraktions-Vize im Bundestag
läuft gerade im Wahlkampfmodus, und die Rentengerechtigkeit
ist da ein heißes Thema. Drum
herum geredet soll nicht werden;
das Gesprächsthema hat Gottfried Schmidt unmissverständlich vorgegeben: „Ist die soziale
Gerechtigkeit gefährdet?“
„Ich werde die Gelegenheit
dazu nützen, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass die Inflationsrate im Juli 3,8 Prozent
betrug, Tendenz steigend. Des
weiteren werde ich ihn daran erinnern, dass Millionen von Rentnern im Gegensatz zu den Pensionären 2021 keine Rentenerhöhung
erhalten“,
verspricht
Schmidt.
Mehrwertsteuer als Treiber
Tatsächlich schmälert auch die
stark steigende Inflationsrate das
Einkommen – nicht nur der Rentner und Pensionäre. Im Januar
war sie noch bei einem Prozent,
stieg in der Folge aber ebenso
steil wie stetig an – von Juni (2,3
Prozent) auf Juli (3,8) geradezu
dramatisch. Das ist freilich wesentlich darauf zurückzuführen,
dass die im Juli 2020 auf 16 Prozent abgesenkten Mehrwert-

Bei Rentnern landet dieses Jahr nicht mehr im Geldbeutel, bei Pensionären wohl. CDA-Kreischef Gottfried Schmidt (links) will Bundestagskandidat Thorsten Frei in puncto soziale Gerechtigkeit auf den Zahn
fühlen.
Fotos: NQ-Archiv

steuersätze im Januar für fast alle
Waren und Dienstleistungen
wieder auf das vorherige Niveau
von 19 Prozent hochgesetzt wurden und sich daher verteuert haben.

”

Faktisch eine
Rentenkürzung,
die es laut Gesetz gar
nicht geben dürfte.
Gottfried Schmidt gefällt das
dennoch nicht. Er hätte gerne,
dass mehr Geld in Rentner-Geldbeuteln klingelt und macht seine
Rechnung auf: „Keine Rentenerhöhung, minimalste Zinsen auf
dem Sparbuch, hohe Inflationsrate – das ergibt faktisch eine
Rentenkürzung, die es laut Gesetz gar nicht geben dürfte.“
Tatsächlich sind auch viele ältere Menschen von einem um
sich greifenden Armutsphänomen in Deutschland betroffen –
und das nicht nur Ältere. Die Co-

rona-Krise hat diesen Trend noch
verschärft. Der Datenreport 2021,
ein Sozialbericht, der unter anderem von der Bundeszentrale
für politische Bildung, dem Statistischen Bundesamt und dem
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB) herausgegeben wird, sagt aus, dass in
Deutschland fast jeder Sechste
unterhalb der Armutsrisikoschwelle lebt. Diese liegt für einen Einpersonenhaushalt bei
1.155 Euro Netto pro Monat. Zudem verfestigen sich demnach
die Armutsrisiken: Wer einmal
unter die Armutsgrenze rutscht,
bleibt demnach immer länger in
diesem Einkommensbereich.
Das Risiko, in Armut zu leben,
ist laut Report besonders hoch für
Alleinerziehende, Menschen mit
niedrigem Bildungsgrad und ohne Berufsabschluss – ebenso wie
für Menschen mit Migrationshintergrund. Die untersten Einkommensgruppen waren in der
Pandemie häufiger von Freistellungen und Arbeitslosigkeit betroffen. Dadurch hat sich die La-

ge zusätzlich verschärft, während von Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen
Pandemiefolgen wie Arbeitszeitregelungen, Kurzarbeit und
Homeoffice vor allem qualifizierte Beschäftigte und Menschen mit höheren Bildungsab-

schlüssen profitiert haben. Das
zeigt etwa das Beispiel Homeoffice: In der unteren Einkommensgruppe arbeiteten Ende
März 2020 nur 13 Prozent von zu
Hause aus, in der oberen Einkommensgruppe waren es mehr
als 40 Prozent.
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Leute im Blick

„Hartnäckig, zäh und zielorientiert“

I

Muslime beten im Hilbenstadion
Rund 400 gläubige Muslime aus der Umgebung versammelten jetzt sich am frühen Morgen im Schwenninger
Hilbenstadion. Bereits um 6.30 Uhr trafen sich die Gläubigen, um das feierliche Gebet gemeinsam im Freien zu begehen, wie es der Islam empfiehlt. Sie sprachen gemeinsam Allahs Lob aus. Anlass bot das so genannte „Opferfest“ („Eid ul-Adha“), das auch „Al-Id-alkabir“ („Das große
Fest“) genannt wird. Damit erinnern Muslime an die göttliche Probe, die der Prophet Abraham – Ibrahim im Koran –
bestanden hat. Der Überlieferung nach war er bereit, seinen Sohn Ismail zu opfern, um der im Traum erfahrenen,
göttlichen Offenbarung zu folgen. „Eid ul-Adha“ setzt außerdem den Schlusspunkt für die Pilgerreise zur Kaaba in
Mekka. Das Treffen dauerte circa eine Stunde und endete

mit einer Predigt auf Deutsch und Arabisch. Nach der Tradition des Propheten Mohammeds gehen die Gläubigen
nach dem morgendlichen Gebet direkt zum Schlachthof,
um ihr Opfer zu erbringen. Jedes Familienoberhaupt soll
nach Möglichkeit ein männliches Tier, entweder Schaf, Ziege, Kuh oder Kamel schlachten. Ein Drittel des Fleisches
dieses geopferten Tieres wird normalerweise an Bedürftige gespendet, ein Drittel an Familienmitglieder, Nachbarn
und Freunde, und ein Drittel wird selbst verzehrt. Aber
Schlachten gemäß den Vorgaben der Religion ist in
Deutschland nicht möglich. Deshalb entscheiden sich immer mehr Muslime dafür, ersatzweise Geld an Hilfsorganisationen mit Freiwilligen zu spenden, die ihrerseits in den
Ländern in ihrem Namen schlachten.
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ch hatte immer das Gefühl,
dass die Tage eher zu kurz
sind.“ – Dieses Zitat beschreibt sehr gut, wie erfüllend Alexander Rustler seine
Arbeit als Abteilungsleiter in den
Bereichen duale Ausbildung,
Sonderberufsschule, „Arbeitsvorbereitung dual“ und Zweijährige Berufsfachschule an der Albert-Schweitzer-Schule
empfand. Zum Ende des Schuljahres
verabschiedete er sich nun in den
Ruhestand.
Seine berufliche Laufbahn
begann er mit einem Studium in
Maschinenbau und Gemeinschaftskunde an der Technischen Hochschule Darmstadt.
Auch das Referendariat absolvierte er in Hessen. Anschließend zog es ihn an die ErwinTeufel-Schule in Spaichingen,
bevor er 2015 als Abteilungsleiter
an die Albert-Schweitzer-Schule nach Villingen wechselte. In
dieser herausfordernden Zeit der
Flüchtlingswelle war er maßgeblich an der Organisation und
Planung für die Vorbereitungsklassen, in denen die Flüchtlinge
nach ihrer Ankunft in Deutschland beschult werden, beteiligt.
„Noch intensiver dafür sorgen,
dass die berufliche Bildung ihren
hohen Stellenwert beibehält.“ –
Dies würde Alexander Rustler
tun, wenn ihm noch weitere fünf

Jahre in seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter bleiben würden.
Die für ihn große Bedeutsamkeit
des dualen Ausbildungssystems
äußerte sich nicht nur in seinem
Einsatz für die dualen Ausbildungsberufe im Bereich Agrarwirtschaft, Hauswirtschaft und
Floristik an der Albert-Schweitzer-Schule, sondern auch in seinem Engagement für eine erfolgreiche Einführung der Schulart
„Arbeitsvorbereitung dual“ im
Schuljahr 2020/21. Durch eine
hohe Anzahl an Praktikumstagen
wird in dieser Schulart die berufliche Orientierung besonders
gefördert. Darüber hinaus ist
diese Schulart geprägt von Unterrichtsgestaltung nach modernen pädagogischen Maßstäben.
Der Erfolg dieser Schulart
freut Alexander Rustler besonders in einer Zeit, in welcher das
duale Ausbildungssystem durch
die Corona-Pandemie vor erhöhten
Herausforderungen
steht. Dabei war es ihm stets ein
Anliegen, den Stellenwert der
dualen Ausbildung zu stärken
und die angebotenen Ausbildungsberufe an
der
AlbertSchweitzer-Schule zu erhalten.
Sein Engagement für die Stärkung der dualen Ausbildung äußerte sich auch in seiner mehr als
zehnjährigen, außerschulischen
Tätigkeit bei der IHK als Arbeit-

nehmervertreter im Berufsausbildungsausschuss der Handelskammer.
„Hartnäckig, zäh und zielorientiert“ – diese drei Worte bringen seine Arbeitsweise besonders auf den Punkt. Das Kollegium schätzte dabei seine Hilfsbereitschaft und das offene Ohr – sei
es für Probleme mit Schülerinnen und Schülern oder in organisatorischen Fragen. Im Ruhestand will Alexander Rustler
Klettern und sich auch verstärkt
seinen anderen sportlichen
Hobbys, wie beispielsweise dem
Marathonlauf, widmen.
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Alexander Rustler ist nun im Ruhestand.
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