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Jan Böhmermann startet 
in seiner Satireshow »ZDF 
Magazin Royale« einen 
Frontalangriff auf die 
Freien Waldorfschulen in 
Deutschland. Nun äußert 
sich Christoph Sander, Ge-
schäftsführer der Rottwei-
ler Waldorfschule, zu den 
Anschuldigungen. 

n Von Hendrik Erb

Kreis Rottweil. Die Brisanz 
liegt schon in Sanders Posi-
tion. So ist er  nicht nur Ge-
schäftsführer des Rottweiler 
Standorts, sondern auch ge-
schäftsführender Vorstand 
der Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) der Freien Wal-
dorfschulen, also Landeschef 
und somit verantwortlich für 
die 57 Standorte in Baden-
Württemberg – das sind ins-
gesamt rund 23 000 Schüler, 
was elf Prozent der Gesamt-
schüleranzahl  entspricht.  

Aber was hat sich über-
haupt zugetragen? Der Satiri-
ker Böhmermann hat sich im 
»ZDF Magazin Royale« die 
Freien Waldorfschulen vor-
geknöpft. Darin äußerte er 
harsche Kritik an der Schul-
form, die nach außen zwar 
immer für Spaß und Heiter-
keit stehe, den Kindern aber 
eine gefährliche Weltan-
schauung vermittle, stellt der 
Satiriker dar.

Show kommt 
nicht überraschend

 »Die Recherchen sind im Vor-
hinein schon aufgetaucht. 
Wenn an mehreren Schulen 
die gleichen Fragen gestellt 
werden, kann man sich das 
schon zusammenreimen«, 
sagt Sander zu den Entwick-
lungen vor Ausstrahlung der 
Sendung am 18. November.  

Neben der teils undurch-

Waldorfschule reagiert auf Kritik
Aufreger | Geschäftsführer Christoph Sander äußert sich zu Anschuldigungen / Nähe zu Corona-Leugnern?

Kreis Rottweil. Der traditio-
nell immer am ersten Ad-
ventswochenende stattfinden-
de Weihnachtsmarkt im Vin-
zenz-von-Paul-Hospital Rot-
tenmünster fällt auch dieses 
Jahr aufgrund der  Corona-Be-
stimmungen in den Stationen 
und Wohnbereichen des Hos-
pitals leider aus, wie mitge-
teilt wird. Alternativ werden 
die begehrten Produkte aus 
der Holzwerkstatt und das 
breite Angebot von Handge-
fertigtem aus den Therapiebe-
reichen im Laden der Ergo-
therapie gegenüber der Kli-
nikpforte zum Verkauf ange-
boten. Dieser hat in der 
Adventszeit  Dienstag und 
Donnerstag von 15.30 bis 
17.30 Uhr sowie an den Ad-
ventssamstagen, 26. Novem-
ber  und  3. Dezember   von 9  
Uhr bis 13  Uhr. 2023 feiert 
das Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tal Rottenmünster sein 125-
jähriges Bestehen und hofft, 
im Jubiläumsjahr wieder  Ver-
anstaltungen durchführen zu 
können. Geplant ist unter an-
derem ein Tag der offenen 
Tür am 23. Juli 2023.

Adventsverkauf
statt Markt

Kreis Rottweil. Die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz lag laut Landes-
gesundheitsamt am Dienstag 
bei 97,5. Damit ist der Wert 
im Vergleich zum Vortag ge-
sunken. Die Zahl der Todes-
fälle wird mit 299 angegeben 
und ist damit unverändert.  
Laut Statistik befinden sich  in 
den Kliniken im Landkreis 11 
Covid-19-Erkrankte.  Ein Pa-
tient mit Corona liegt auf 
einer Intensivstation.

Inzidenz springt 
unter 100

sichtigen Finanzierung der 
Waldorfschulen durch den 
Staat wirft Böhmermann den 
Einrichtungen auch eine ge-
wisse Nähe zu  Querdenkern, 
Impfgegnern oder auch »Neu-
en Rechten« vor. 

Im Fokus der Kritik steht 
aber   die Weltanschauung, die 
an Waldorfschulen gelehrt 
werden soll. Dabei geht es um 
die Anthroposophie,  eine von 
Rudolf Steiner begründete  
esoterische Weltanschauung. 
Der Anthroposophie wird 
vorgeworfen, im Herbst 2021 
Quelle der Querdenkerbewe-
gung gewesen zu sein und im 
starken Gegensatz zur Wis-
senschaft zu stehen. Es geht 
um Engel, Gnome, Karma, 
Wiedergeburt und kosmische 
Kräfte.   Andererseits geht es 
auch darum,  den Menschen 
und die Natur in den Vorder-
grund zu stellen. 

»Die Grundlage bei uns ist 

die Waldorfpädagogik. Diese 
fußt in vielen Bereichen auf 
ein Menschenbild, das sich in 
der Anthroposophie entwi-
ckelt hat. Man sollte sicher-
lich Kenntnis davon haben, 
um es für sich bewerten zu 
können, und es ist auch Be-
standteil der Lehrerausbil-
dung, aber es ist nicht vor-
herrschend«, erklärt Sander.

Er selbst habe sich die Sen-
dung  schon mehrfach ange-
schaut, wie er zugibt. Das Zu-
rückweisen der Anschuldi-
gungen sei die komplett fal-
sche Geste, man müsse bereit 
sein, sich den Fragen zu stel-
len. »Ich muss auch den Kopf 
schütteln, weil viele Sachen 
stimmen. Dadurch bietet sich 
die Chance, die Kritikpunkte 
aus der Show in einem größe-
ren Rahmen zu vertiefen«, 
stellt der Landeschef klar.

 »Wir scheitern an vielen 
Fragen meist grandios. Man-

che Prozesse müssen die 
Schulen zwar für sich ent-
scheiden, aber es würde die 
Dinge schon vereinfachen, 
wenn wir uns auf klare Linie 
bei Themen einigen könnten. 
Es muss schneller um das Wie 
als das Warum gehen.«

»Dinge zu 
lange geduldet«

Wichtig sei  auch die Abgren-
zung nach rechts: »Wir haben 
Dinge zu lange geduldet, und 
damit tolerieren wir sie ir-
gendwann auch. Das ist eine 
Mischung aus Naivität und 
fehlendem Konfliktbewusst-
sein.« Die Entwicklungen 
während der Corona-Pande-
mie hätten Sander dabei 
durchaus überrascht, auch 
wenn er sagt: »Es gibt sicher-
lich eine Schnittmenge zu 
Menschen, die andere medizi-

nische Formen suchen. Es 
kommt dann zu einer Häu-
fung von Impfskeptikern, 
weil unser System das be-
dient. Unter Umständen ver-
lieren wir dann Teile unser 
Gemeinschaft.«

Sander hatte sich selbst im 
Herbst 2021 klar gegen die 
Corona-Proteste positioniert, 
auch gegen teils heftige 
Demonstrationen von Eltern 
an der Waldorfschule in Rott-
weil. »Es ist in der Geschichte 
noch nie passiert, dass ich 
gleichzeitig als Nazi und als 
Überbleibsel der Stasi-Zeit be-
leidigt wurde. Das waren Be-
leidigungen unter der Gürtel-
linie. Besonders getroffen hat 
mich, dass ich als ›Goebbels 
der Corona-Verordnung‹ be-
zeichnet wurde«, erzählt der 
Geschäftsführer. Er  bereue je-
doch nichts, sei mit sich im 
Reinen. »Am Ende des Tages 
sind es immer Menschen.« 

Auch an der Rottweiler Waldorfschule liefen Eltern Sturm gegen die Corona-Maßnahmen. Archiv-Foto: Otto

 Freude bei der Übergabe der Bücherkisten am Servicecenter Ukraine (von links): Hermann Kopp 
(Erster Landesbeamter), Anja Bühler (Kreissparkasse), Angela Jetter (Dezernentin), Matthäus Rei-
ser (Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse), Christian Luippold (Leiter Steuerung Kom-
munikation), Sarah-Miriam Banholzer, Elina Ella Bangert (beide Ladies Circle), Landrat   Wolf-Rüdi-
ger Michel und  Alexandra Böhne (Ladies Circle). Foto: KSK Rottweil

Kreis Rottweil. Die Helios Kli-
nik Rottweil und die ökume-
nische Klinikseelsorge laden 
Mitarbeitende und Angehöri-
ge von Menschen, die in der 
Klinik verstorben sind, zu 
einer Gedenkveranstaltung  
am Freitag, 25. November, ab 
17.30 Uhr in der Klinikkapel-
le ein. 

Pfarrer Andreas Güntter 
und Schwester Berngund Perr 
von der ökumenischen Kli-
nikseelsorge  schreiben: »Je-
des Jahr im Herbst, spätestens 
mit Eintritt in die dunklere 

Jahreszeit, rückt – unabhän-
gig von der Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Kultur oder 
Religion – die Vergänglichkeit 
des Lebens ins Bewusstsein. 
Dies besonders auch nach 
zwei Jahren, in denen die 
Pandemie die Welt in Atem 
gehalten hat. Auf unter-
schiedlichste Art und Weise 
wird in diesen Tagen der Ver-
storbenen gedacht.  Auch in 
unserer Klinik haben wir zu-
sammen mit den Angehöri-
gen  Menschen auf dem letz-
ten Weg begleitet. Da kann es   

guttun, innezuhalten, der Ver-
storbenen zu gedenken und 
sie und diejenigen, die sie be-
gleitet haben, Angehörige, 
Pflegende, Ärztinnen und 
Ärzte, Gott anzuvertrauen.«

Zugang ohne Test
 Deshalb möchte die Klinik-
seelsorge eine  Tradition wie-
der aufleben lassen und einen 
Gedenkgottesdienst veran-
stalten.   Der Zugang zur Ka-
pelle ist ohne Test möglich. 
Allerdings besteht   FFP2-Mas-
kenpflicht.  

 Die Klinikseelsorge lädt  ein
Innehalten | Gedenkgottesdienst am 25. November in Rottweil

Kreis Rottweil.         Die Kreisspar-
kasse Rottweil hat zum wie-
derholten Mal  für ihre  Mit-
arbeiter eine Schritt-Challen-
ge organisiert.  Dabei zählte 
jeder Schritt, und auch sport-
liche Aktivitäten konnten in 
Schritte umgerechnet wer-
den. Über 80 Prozent der Teil-
nehmenden haben das Ziel 
erreicht, teilt die Kreisspar-
kasse mit.

 Doch genauso wichtig war 
der mit dieser Challenge ver-
bundene soziale Gedanke. 
Denn die  Schritte bestimmten 
die Höhe der Spende. Diese 
soll von der Flutkatastrophe 
2021 betroffenen Menschen 
und den geflüchteten Men-
schen aus der Ukraine im 
Landkreis  zugutekommen.

 Pro zehn Millionen  Schritte 
zahlte die Kreissparkasse 
einen Beitrag von 500 Euro 
bis zu einem Höchstbetrag 
von 5000 Euro. Es kamen ins-
gesamt 890 076 832 Schritte 
zusammen. Bei einer Schritt-
länge von 0,75 Metern sind 
das 66 808 Kilometer. Die er-
laufenen Schritte ergaben 
eine Summe von 4000 Euro. 

Matthäus Reiser, Vorsitzen-
der des Vorstands, und Chris-
tian Kinzel, stellvertretender 
Vorsitzender des Vorstands, 
haben die Spende auf den 
Höchstbetrag von 5000 Euro 
erhöht. Der Förderverein 
Spenden Shuttle  in Bad 
 Neuenahr-Ahrweiler erhielt 
4000 Euro für die beiden Pro-
jekte Trauma- und Trauerbe-

wältigung bei Kindern und 
Jugendlichen sowie für die 
Pflanzaktion in der Stadt Ahr-
weiler, verbunden mit der He-
ranführung von Kindern und 
Jugendlichen an das Thema 
Katastrophenschutz. Der Be-
trag von 1000 Euro wurde für 
die Anschaffung von Bücher-
kisten gespendet. 

Auf Initiative des Ladies 
Circle 224 Rottweil   konnten 
Bücherkisten in ukrainischer 
Sprache bestellt werden. Die-
se wurden nun an das Service-
center Ukraine des Landrats-
amtes  übergeben und stehen 
den geflüchteten Menschen 
aus der Ukraine in den   Unter-
künften sowie im Servicecen-
ter zur Verfügung und kön-
nen  ausgeliehen werden. 

Viele Schritte für  guten Zweck
Kreissparkasse | Aktion für Geflüchtete  und Flutopfer 

Kreis Rottweil.  Die Diskussio-
nen um die Helios-Klinik und 
die Krankenhausversorgung 
insgesamt nimmt der SPD-
Kreisverband zum Anlass, 
eine Podiumsdiskussion zu 
veranstalten. 

Der SPD-Kreisverband 
nimmt in seiner Pressemittei-
lung Bezug auf die zahlrei-
chen Berichte zu  Problemen 
an der   Helios-Klinik. Doch 
auch andere Kliniken in ganz 
Baden-Württemberg stünden 
vor ähnlichen großen Heraus-
forderungen, wie Fachkräfte-
mangel oder den steigenden 
Kosten. 

Diese kann nur auf Landes-

ebene gelöst werden. Aus die-
sem Grund will sich der SPD-
Landtagsabgeordnete Florian 
Wahl, Vorsitzender des Aus-
schusses für Soziales, Gesund-
heit und Integration des Land-
tags, ein Bild von der Lage vor 
Ort machen und mit den Ak-
teuren ins Gespräch kommen. 

Daher lädt der SPD-Kreis-
verband Rottweil am Montag, 
5. Dezember, ab 19 Uhr in das 
Foyer der Stadthalle Rottweil  
zu einer Podiumsdiskussion 
ein, in der die Probleme vor 
Ort und mögliche Lösungen 
diskutiert werden. Auch wird 
es die Möglichkeit geben, Fra-
gen   zu stellen. 

Diskussion zur Helios-Klinik
SPD | Kreisverband lädt zum Austausch am 5. Dezember 

Florian Wahl, Vorsitzender 
des Ausschusses für Soziales, 
Gesundheit und Integration 
im Landtag, kommt nach 
Rottweil.  Foto: SPD
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