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Die letzten Worte? 
Das waren die VSG.  

Was zum Schluss zu sagen ist. 

 (ML) Und somit 

endet das Projekt „Schule 

als Zukunftsstaat“ (SAZ). 

Die Unternehmen schlie-

ßen ihre Tore und verkau-

fen ihre letzten Produkte. 

Am letzten Abend war der 

Staat gerappelt voll mit 

Einreisenden und somit 

auch Kunden für die ver-

schiedensten Angebote. In 

diesen Tagen haben die 

Schüler viele Erfahrun-

gen gesammelt, sowohl 

mit Erfolg, als auch mit 

Verlust. Doch unsere Rei-

se endet noch nicht hier. 

Dieses Projekt hat zu ei-

nem großen Maße die 

Nachhaltigkeit und Soli-

darität gefördert und soll-

te ein großes Vorbild für 

alle Zeiten auch außer-

halb der VSG sein. Da-

rum geht ein besonders 

großes Lob an all die sehr 

nachhaltigen Unterneh-

men. Unsere Ehre gilt 

ebenfalls all den Betrie-

ben, die es nicht durch 

das Projekt geschafft ha-

ben und schließen muss-

ten beziehungsweise ge-

schlossen wurden. Im 

Großen und Ganzen war 

SAZ stressig und an-

strengend, besonders für 

die jüngeren Schüler, die 

neu auf die Schule kamen 

und gewissermaßen ins 

eiskalte Wasser geworfen 

wurden. Zudem möchten 

wir allen danken, die das 

Projekt unterstützten und 

planten, denn das ist das 

schwierigste am gesam-

ten Experiment. Das 

Geld, die Regierungsform 

und noch viele andere 

Dinge gehörten zu den 

Aufgaben des SAZ-Teams. 

Somit gingen etwa 18 

Monate Planung vorüber. 

Und nun zu unserer Mei-

nung: Obwohl es einiges 

an der Politik und der 

Wirtschaft zu kritisieren 

gab, hat es uns doch Spaß 

gemacht. Man hat neue 

Leute kennengelernt und 

Partnerschaften geschlos-

sen. Wir möchten auch 

allen unseren treuen Le-

sern und Sponsoren dan-

ken. Aber das war es noch 

nicht für uns. Selbst wenn 

wir keine Zeitung mehr 

schreiben, werden wir 

weiterhin einen kriti-

schen Blick auf Politik, 

Gesellschaft und Wirt-

schaft werfen. Hiermit  

beende ich meinen letzten 

Artikel für diese Zeitung. 

Auf Wiedersehen und 

noch eine schöne Zeit. Ih-

re VSG Aktuell Redakti-

on. 

 

 

 

 

 

(LM) Während der 

vier Tage gab es keine 

einzige Gesetzesinitiative, 

die die erforderliche Un-

terschriftenzahl versam-

meln konnte. Es gab nur 

einzelne Abstimmungen 

über neue Gesetzesvorha-

ben. Die Bürgerinnen und 

Bürger protestierten nicht 

– sie hatten offensichtlich 

kein Anliegen. Waren die 

VSG also unpolitisch? 

Ging es nur um die wirt-

schaftliche Stabilität des 

eigenen Betriebes? Wohl 

nicht ganz. Einige Projek-

te schärften den Blick für 

relevante Themen. Wir 

berichteten. Und doch 

hätten wir alle mutiger 

sein können, vor allen 

Dingen die Regierung. Sie 

hätte uns mehr zumuten 

müssen – ganz im Dienst 

der Sache: für Nachhal-

tigkeit, für Solidarität. 

Die VSG am Ende 
-Kommentar- 
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  (MP/FD) Heute ha-

ben wir von der VSG Ak-

tuell wieder eine hochbri-

sante Umfrage unter den 

Bürgerinnen und Bürgern 

der Vereinigten Schwäbi-

schen Gymirate durchge-

führt. In der heutigen 

Umfrage ging es um de-

ren Fazit zum Projekt 

Schule als Zukunftsstaat. 

So stellten wir ihnen Fra-

gen die sie auf einer Ska-

la von 1(sehr schlecht)-

10(sehr gut) beantworten 

und kurz begründen soll-

ten. Auf die Frage wie 

nachhaltig die VSG tat-

sächlich wären zeigten 

sich viele skeptisch. Un-

ter anderem wurde kriti-

siert, dass sehr viel Plas-

tikmüll verbraucht wurde 

und sich viele Unterneh-

men nicht an die Müllre-

geln gehalten hätten. So 

kam dadurch eine Durch- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schnittsbewertung von 

4,84 Punkten zusammen. 

Die meisten der Bürge-

rinnen und Bürger hiel-

ten wie sich schon ange-

kündigt hatte das Projekt 

SAZ  für ziemlich stressig. 

Es wurde eine Bewertung 

von 5,71 Punkten zustan-

de. Dies lag laut den Bür-

gern vor allem an der An-

laufschwierigkeiten bei 

der Organisation. Spaß 

gemacht hat den Bürge-

rinnen und Bürgern das 

Projekt SAZ ziemlich viel. 

So antworteten die be-

fragten mit durchschnitt-

lich 6,25 Punkten. Ab-

schließend kann man sa-

gen, dass das Projekt eine 

großen Spaßfaktor hatte 

doch zum gut Organisier-

ten und nachhaltig Zu-

kunftsstaat fehlt laut den 

Bürgerinnen und Bürgern 

noch einiges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hippi Tipi“ 
Wer häkelt,  

kriegt nen Keks. 
 

 (Red) Aus Reste-

wolle entsteht in Raum 

136 etwas ganz Besonde-

res: Ein Lesetipi für das 

Schulhaus des Gymnasi-

ums Weingarten. Ein 

Rückzugsleseort, um der 

Last des Alltags zumin-

dest für einige schöne 

Momente zu entfliehen. 

Alle Bürgerinnen und 

Bürger, Besucherinnen 

und Besucher sind aufge-

fordert, mitzuhäkeln und 

ein Quadrat beizusteuern. 

So geht Solidarität, die 

VSG Aktuell gibt dafür 

einen Daumen hoch! Die 

Gründer arbeiten auch 

mit Ihren Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern in 

guter Atmosphäre, das 

gemeinsame Projekt 

stärkt den Zusammen-

halt. Schauen Sie vorbei, 

häkeln Sie mit! 

 

 

. 

 

Was denkt die Bevölkerung? 
Die letzte Umfrage. Das große Fazit. 

VSG Aktuell präsentiert: 

Die offizielle Müllstatistik 
Abgabe in 10-Liter-Beutel 

Tag Rest Bio Plastik Papier Gesamt In Liter 

Mittwoch 13 8 10 14 45 450 

Donnerstag 24 23 36 47 130 1300 

Freitag 1.2 1 5 10 8 24 240 

Freitag 2.2 18 12 33 40 103 1030 

Samstag ? ? ? ? ? ? 

Gesamt 56 48 89 109 302 3020 

 

Schätzung für den normalen Schulbetrieb pro Woche: 

Räume: 1 35 

Restmüll (in 20 l) 40 1400 

Papier (in 20 l) 40 1400 

 Gesamt in Liter  2800 

 

Quelle: Ministerium für 

Nachhaltigkeit, Müll, Entsor-

gung. 
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Spaß n‘ Spiele 
… rätseln, lachen, knobeln… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geht eine schwangere 

Frau in eine Bäckerei und 

sagt: "Ich krieg ein Brot." 

Darauf der Bäcker: "Sa-

chen gibt's!  

  

 

 

Herr Doktor ich komm 

mir so unglaublich über-

flüssig vor. 

Dr: Der Nächste bitte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Doktor, Herr Dok-

tor, ich hab jeden Morgen 

um 7 Uhr Stuhlgang!" 

 "Ja, das ist doch sehr 

gut!"  

"Aber ich steh erst um 

halb acht auf!" 

Witze 

Die VSG Aktuell bedankt sich bei ihren  

Leserinnen und Lesern für die Treue  

während der letzten Tage.  

Wir wünschen allen eine gute Adventszeit. 

Lest weiter Zeitung – ab jetzt eine andere! 
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