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B 1Schorndorf
Führerschein: Ausbildung wird teurer
Steigende Spritpreise und Inflation treffen auch die Fahrschulen/Zulassung eines Führerscheinantrages dauert zu lange

Laut Marcus Fritz ist Elektromobilität
sicherlich ein Baustein für das, was möglich
ist. „Allerdings steigen die Energiekosten
auch da deutlich an“, unterstreicht Fritz die
Aussage von Thomas Schaal. „Wir selbst
haben seit kurzem eine große Fotovoltai-
kanlage auf dem Dach unserer Firmenzen-
trale, um den Strom für unsere künftigen E-
Autos zu gewinnen. Die Umstellung kom-
plett auf E-Mobilität wird aber eher nicht
passieren, sondern ein Teil des ganzen
Mosaiks sein“, erklärt Marcus Fritz. Auch
der Einsatz von Fahrsimulatoren sei eine
Möglichkeit, um in der Ausbildung „Kraft-
stoff“ zu sparen.

Wolfram Trissler bietet in seiner Fahr-
schule schon seit längerem die Ausbil-
dung auf einem Hybrid-Fahrzeug an. Kos-
tentechnisch werde sich das im Vergleich
zum Verbrenner nicht viel unterscheiden.
Denn: Ende des Jahres fällt die Förderung
für E-Fahrzeuge weg und der Strompreis
wird sich auch dementsprechend erhö-
hen. „Somit steht zu befürchten, dass sich
auf der E-Schiene keine Kostenentspan-
nung abzeichnet.“ Generell beschäftigt
den Schorndorfer Fahrlehrer die „Ver-
brenner-Problematik“: „Ich fahre und
schule gerne mit Elektromotor. Selbst
unter der Annahme, dass der Ausstieg aus
dem Verbrenner nicht mehr lange dauert,
manche sprechen ja von 2030. Aber was
bieten wir dann dem Schüler an, der das
Schalten lernen will, weil er noch einen
Verbrenner hat?“

tet von Überprüfung und Überwachung der
Impf-, Genesenen- oder der Getestet-Zerti-
fikate und Nachweise. Das Überprüfen habe
Zeit gekostet, und vieles sei nicht nachvoll-
ziehbar gewesen. Anmeldungen gebe es
zuhauf, allerdings auch Wartezeiten, bis
man den Führerschein in Händen hält.

Am „Ausbildungsstau“ knapsen noch
manche Fahrschulen
Die Anmeldungszahlen bei der Fahrschule
Trissler liegt derzeit auf „Vor-Corona-
Niveau“. Allerdings sei die Zahl der für
Fahrstunden verfügbaren Schüler oft zu
gering. Gründe hierfür seien, dass sich die
Fahrschüler sehr früh in der Fahrschule
anmelden, da sie lange Bearbeitungszeiten
seitens des Landratsamtes (zurzeit etwa drei
Monate, oft auch länger) befürchten. Hinzu
kommen coronabedingte Krankheits- und
Quarantäne-Ausfälle. Und für Fahrschüler
hat laut Trissler der Erhalt des Führer-
scheins nicht mehr unbedingte Priorität.
Dass die Bearbeitungszeit beim Landrats-
amt zu wünschen übriglässt, bemängelt
auch Thomas Schaal. Vieles habe sich durch
die Pandemie in die Länge gezogen, da die
Mitarbeiter des Landratsamts für andere
Aufgaben abgezogen wurden. Mittlerweile
habe sich die Situation etwas entspannt und
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun,
was sie können, lobt Schaal.

„Es gab nach den Lockdowns natürlich
einen Ausbildungsstau, an dem manche
Fahrschulen eventuell noch knapsen“, so
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Schorndorf.
Schnell gestiegene Spritpreise treffen Fahr-
lehrer hart. DieMehrkosten bekommen dann
auch Fahrschüler meist zu spüren – wenn
auch mit etwas Verzögerung. „Der Weg zum
Führerschein wird vielerorts noch mal teu-
rer“: Diese Schlagzeile war kürzlich aus den
Medien zu vernehmen. Zwei bis fünf Euro
mache das pro Fahrstunde aus – je nach
Fahrzeug, heißt es vom Vorsitzenden des
Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg,
Jochen Klima. Was sagen die Schorndorfer
Fahrlehrer dazu? Wir haben uns umgehört.

Der Führerschein als solches werde
natürlich nicht teurer – „aber die Ausbil-
dung, weil alles teurer wird“, sagt Thomas
Schaal von der Schorndorfer Fahrschule
Banane. Willkürlich könne man freilich
nicht erhöhen. Aber als Dienstleister, was
die Fahrschule auch sei, würden die Preise
sicher angepasst.

Um eine weitere Erhöhung komme man in
absehbarer Zeit nicht herum
„Wir haben die Preise für die Fahrstunde der
Klasse B wegen der zurzeit exorbitant
gestiegenen Kraftstoffpreise um drei Euro
angehoben“, sagt Wolfram Trissler von der
gleichnamigen Fahrschule. Man werde in
absehbarer Zeit um eine weitere Erhöhung
nicht herumkommen. „Die Kosten für einen
Führerschein der Klasse B haben sich um
300 bis 400 Euro verteuert – im Vergleich zu
vor einem Jahr.“ Man werde sich mit der
Preisentwicklung parallel zur Inflationsrate
bewegen. Wahrscheinlich sogar über der
Inflationsrate, da „bei uns die Energiekos-
ten einen großen Anteil ausmachen“.

Marcus Fritz, Inhaber der Fahrschule
Bischof in Welzheim und Vorsitzender des
Kreisvereins Rems-Murr-Kreis im Fahrleh-
rerverband Baden-Württemberg sowie Mit-
glied im Fahrlehrerprüfungsausschuss
Baden-Württemberg, führt weiter aus: „Wie
überall geht natürlich die steigende Inflati-
on auch nicht an den Fahrschulen vorbei.
Ich denke, für jeden ist nachvollziehbar,
dass diese Kosten an den Endverbraucher
übertragen werden müssen. Die derzeitigen
Energiekosten sind für jede Branche ein
Thema und deshalb würde ich nicht sagen,
dass der Führerschein teurer wird, sondern
einfach an die Zeit angepasst. Um wie viel
dies ist, lässt sich schwer sagen, da der End-
preis maßgeblich vom Lernfortschritt und
der Motivation der Fahrschüler abhängig
ist.“ An Anmeldungen der angehenden
Fahrschüler mangle es gerade nicht, sagen
die Fahrlehrer. Eine gute Fahrschule habe
immer zu tun, meint Thomas Schaal
lachend. In der Pandemie habe man mit
sehr vielen Dingen zu kämpfen gehabt: Der
normale Fahrschulablauf wurde überschat-

Manche Fahrschulen haben die Preise für die Fahrstunden erhöhen müssen. Foto: Büttner

Marcus Fritz. Dies liege häufig aber auch
daran, dass es grundsätzlich einen Fach-
kräftemangel in Fahrschulen gebe. „Von
meiner Fahrschule kann ich nur sagen, wir
sind personell gut aufgestellt und durch
eine gute Planung auch fähig, den derzeiti-
gen Ansturm sehr gut zu meistern.“ Das
deutlich größere Problem sei derzeit die
sehr lange Zeit, die die Führerscheinstelle
zur Zulassung eines Führerscheinantrages
benötigt. Das grenze schon extrem an
Geschäftsschädigung, so Fritz.

Umstieg auf Elektroautos –
ja oder nein?
Ein großes Thema für die Fahrlehrer ist der
Umgang mit den stetig steigenden Sprit-
preisen. Ist der Umstieg auf Elektroautos
eine Alternative? Thomas Schaal winkt ab:
„Ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich hatte
einen E-Golf der ersten Generation. Nach
drei Jahren Laufzeit habe ich ihn verkauft –
und ich werde mir auch in den kommenden
Jahren keinen mehr anschaffen.“ Was hat
der Fahrlehrer erlebt, dass für ihn ein Elek-
trofahrzeug nicht mehr infrage kommt? Die
Reichweite sei mangelhaft, in Schorndorf
und Umgebung sei keine Ladeinfrastruktur
vorhanden. Schaal: „Ich komme da nicht
mal bis Heilbronn.“ Jetzt, nach fünf Jahren,
habe es „Schorndorf endlich mal geschafft,
eine Ladestation amBahnhof einzurichten“.
Und außerdem: Nicht nur die Spritpreise
seien gestiegen, auch die Kosten für E-
Autos explodieren.

Postsenioren wandern in
Vorderhundsberg

Schorndorf.
Nach zwei Jahren coronabedingter
Zwangspause unternimmt die Postsenio-
renwandergruppe wieder eine Wande-
rung: Am kommendenMittwoch, 11. Mai,
um 14 Uhr geht es rund um Welzheim-
Vorderhundsberg, bevor dann um 15 Uhr
eine Einkehr in „Rainers Alter Wagenre-
mise“ in Vorderhundsberg geplant ist.

Praxiswerkstatt
„Digitale
Gesundheit“
Senioren-Workshops zu Gesundheit-
Apps und Videosprechstunden

Schorndorf.
Das Projekt gesundaltern@bw hat im
Rahmen der Digitalisierungsstrategie
digital@bw die Aufgabe, ältere Bürgerin-
nen und Bürger über digitale Anwendun-
gen und Dienstleistungen im Gesund-
heitswesen zu informieren und in der
Anwendung zu schulen. Dazu bietet das
Familienzentrum am Montag, 16. Mai,
zwei Workshops mit Jutta Bundschuh an.
Im ersten Teil von 13 bis 15.15 Uhr geht
es um Gesundheitsapps für das
Smartphone und Tablet. Wie findet man
passende Gesundheitsapps und DiGAs?
Die Chancen, Risiken und der Daten-
schutz werden beleuchtet und die Hand-
habung am eigenen Endgerät geübt.
Anschließend beschäftigt sich der zweite
Kurs von 15.45 bis 18 Uhr mit Online-
Videosprechstunden.

Wie läuft ein digitaler Praxisbesuch
ab? Was sind die Chancen, Herausforde-
rungen und technischen Voraussetzun-
gen? Voraussetzungen für die Teilnahme
an beiden Veranstaltungen sind Grund-
kenntnisse der Bedienung und Handha-
bung des eigenen Smartphones oder Tab-
lets. Bitte eigenes Gerät mit aktuellem
Android-/oder iOS (Apple) Betriebssys-
tem mitbringen. Anmeldungen beim
Mehrgenerationenhaus Familienzen-
trum, Karlstraße 19, Tel. 0 71 81/
88 77 00, Mail familienzen-
trum@schorndorf.de sind erwünscht.

In den Bayerischen Wald
mit den Landfrauen
Schorndorf-Oberberken.
Die Berkener Landfrauen unternehmen
von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli,
eine Busreise in den Bayerischen Wald.
Die Unterbringung erfolgt im Bildungs-
haus Landvolkshochschule Niederal-
teich. Auf dem Programm stehen eine
Stadtführung in Passau, der Besuch des
Granitzentrums, eine Fahrt in die Glas-
stadt Zwiesel, die Besichtigung der Wal-
halla, eine Donauschifffahrt und ein
Stadtrundgang in Regensburg. Info und
Anmeldung auch für Nichtmitglieder bis
10. Mai bei Susanne Wimpff, Tel. 0 71 81/
93 15 49 oder wimpff@online.de.

Kompakt

Vorlesestunde in der
Stadtbücherei
Schorndorf.
Eine Vorlesestunde für Kinder im Alter
zwischen fünf und sieben Jahren bietet
die Stadtbücherei am Mittwoch, 25. Mai,
um 15 Uhr an. Auf der Leseterrasse der
Bücherei lesen eine Vorlesepatin und ein
Vorlesepate ausgewählte Geschichten
vor. Mal sind sie lustig, mal sind sie span-
nend oder einfach nur schön. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. Der
Eintritt ist frei.

geplant? Die Antwort lautet: Die Jugendpar-
ty unter der Arnoldbrücke wird es nicht
geben, die Schlosswallgüter werden nach
der Gartenschau-Sperrung und zwei Coro-
na-Jahren aber wieder für die Jugend geöff-
net.

Bleibt die Frage: Wie geht es im Jahr 2023
mit der SchoWo weiter? Schließlich kann
der Archivplatz wegen des Neubaus der
Stadtbücherei nicht bespielt werden. Der
geplante Abriss des Volksbank-Gebäudes
am Unteren Marktplatz 19 – auch das wird
Auswirkung auf die SchoWo haben. Und
Ausweichmöglichkeiten gibt es kaum: Der
Parkplatz an der Mauer in der Weststadt
oder der Kirchplatz sind nach Jürgen Dob-
lers Dafürhalten keine Alternative, das Glei-
che gilt für den Bantel-Parkplatz, der eben-
falls schon im Gespräch war.

gleichen, sollen die Fahrpreise für das Scho-
Wo-Bähnle „geringfügig“ erhöht werden.
Außerdem wird versucht, durch die Akquise
von Sponsoren und eine effiziente Zusam-
menarbeit mit den Zentralen Diensten und
den Stadtwerken Kosten einzusparen.

Im Verwaltungs- und Sozialausschuss
regte sich indes kein Widerstand gegen die
Beitragserhöhung. Für OB Bernd Hornikel
ist die SchoWo in diesem Jahr sogar beson-
ders wichtig: „Es tut uns gut, wieder ein
Stadtfest zu haben und uns zu treffen.“
Auch CDU-Fraktionsvorsitzender Hermann
Beutel bekannte, nach zwei Jahren Corona-
Pause mit denMehrkosten leben zu können.
Und Miriam Müller von der Grünen Liste
Schorndorf stellte die für Jugendliche inte-
ressante Frage: Wird es „Under the Bridge“,
wieder geben? Und was ist im Schlosspark

„Welcome back“ – willkommen zurück –,
so lautet das Motto der SchoWo 2022. Seit
Wochen, sagt Jürgen Dobler, machen er und
das SchoWo-Team nichts anderes, als das
fünftägige Stadtfest vorzubereiten. Und
dabei hat sich nach zwei Jahren Corona-
Pause auch einiges verändert. Um nur zwei
Neuerungen zu nennen: Es gibt mit Bernd
Hornikel einen neuen Oberbürgermeister
und mit Jürgen Bruckner einen neuen Feu-
erwehrkommandanten. Eine Herausforde-
rung, sagt Jürgen Dobler, ist es nicht zuletzt
auch, jetzt schon die Festpreise festzulegen:
Die Rote für drei Euro, die halbe Bier für
3,50 Euro – es wird sich zeigen, ob diese
Preise angesichts der steigenden Inflation
zu halten sind.

Höhere Energiepreise und Inflation
Teurer wird die SchoWo nicht zuletzt auch
für die Stadt Schorndorf: In der jüngsten
Sitzung des Verwaltungs- und Sozialaus-
schusses informierte Lars Scheel als Leiter
des Eigenbetriebs Tourismus und Cityma-
nagement, dass sich der Beitrag der Stadt
um 16 000 Euro erhöhen wird. Im Jahr 2020
hatte der Gemeinderat die Kosten der Scho-
Wo ab dem Jahr 2021 auf 120 000 Euro fest-
gelegt. Nachdem mit der Vereinsgemein-
schaft eine detaillierte Budgetplanung
gemacht und Angebote eingeholt wurden,
hat sich herausgestellt: Der städtische Bei-
trag fällt höher aus. Die Kostensteigerung
ergibt sich, so Scheel im Ausschuss, aus
höhen Stundensätzen der Zentralen Dienste
und höheren Kosten für alle beteiligten
externen Dienstleister. „Gründe dafür lie-
gen in gestiegenen Energiepreisen sowie der
dynamischen Entwicklung der Inflation.“
Um die Mehrkosten zumindest etwas auszu-
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Schorndorf.
Anfang des Jahres noch gab Jürgen Dobler
als Sprecher der Vereinsgemeinschaft (VG)
Schorndorfer Vereine der SchoWo eine Fif-
ty-fifty-Chance. Mittlerweile hat sich die
Corona-Lage entspannt – und für Dobler
steht fest: Das große Schorndorfer Stadtfest
findet von 15. bis 19. Juli statt – „zu 99 Pro-
zent“. Ein kleines Restrisiko, das ist klar,
muss in diesen unsicheren Zeiten natürlich
einkalkuliert werden. Schließlich ist die
Corona-Pandemie noch nicht vorbei und
unklar ist, wie es mit dem Ukraine-Krieg
weitergeht.

Doch das SchoWo-Schiff hat längst Fahrt
aufgenommen. Dieses „komplizierte Kon-
strukt“, wie Dobler es nennt, jetzt noch zu
stoppen, ist fast unmöglich: Das Musikpro-
gramm auf den Bühnen steht – samt großer
Eröffnung mit dem Hofbräu-Regiment und
der „Takanaka Club Band“ am Freitagabend
auf dem Marktplatz, der MPG Big Band am
Samstagvormittag und „Cassandra and the
boyz“ am Abend. Auf dem Archivplatz gibt’s
parallel Party-Rock mit „Friendly elf“. Am
Sonntag ist Blasmusik auf der Archivplatz-
bühne angesagt, abends spielen „The Black-
byrds“ auf dem Marktplatz. Am Montag
kommt noch mal das Hofbräu-Regiment
nach Schorndorf, „Risk!“ spielt auf dem
Archivplatz. Und am Dienstag, dem fünften
und letzten SchoWo-Tag, kommt abends die
Partyband „VIP’s“ auf die Marktplatzbühne,
auf demArchivplatz steigt eine Rock’n’Roll-
Retro-Party mit „The BangBags“. Der
Schlosshof wird, wie in Vor-Corona-Zeiten,
wieder vom Kulturforum bespielt.

„Zu 99 Prozent“: Die SchoWo findet statt
Die Bands für das Stadtfest von 15. bis 19. Juli sind gebucht, die Vorbereitungen in vollem Gange: Stadt erhöht ihren Kostenbeitrag um 16 000 Euro

SchoWo in Vor-Corona-Zeiten: Proppenvoller Marktplatz und dichtes Gedränge beim Auftritt des Hof-
bräu-Regiments. ZVW-Archivbild: Habermann

Schorndorf.
Die Umweltgruppe des Deutschen Alpen-
vereins (DAV) Sektion Schorndorf mit
Bezirksgruppe Backnang besucht am
Samstag, 11. Juni, die Weleda-Gärten in
Schwäbisch Gmünd. Treffpunkt ist um
12.44 Uhr am Bahnhof Schorndorf oder
um 13.30 Uhr direkt amWeleda-Erlebnis-
zentrum, Am Pflanzgarten 1 in Schwä-
bisch Gmünd. Die Führung beginnt um 14
Uhr und kostet acht Euro für DAV-Mit-
glieder und zehn Euro für Nicht-Mitglie-
der; Anmeldung bis Dienstag, 24. Mai,
unter ig.umwelt@dav-schorndorf.de.

DAV besucht Weleda-
Gärten in Gmünd


