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Wöhlerschule / Minister weist Antrag der Stadt zurück

Hessenkolleg

Der Streit geht weiter

Martin Witzel
eingeführt

Kassel (jds). Der Minister hat
entschieden, aber der Streit um
die
Friedrich-Wöhler-Schule
geht weiter: Ein Erlaß des Hessischen Kultusministers Dr. Christean Wagner weist den Antrag
der Stadt Kassel zurück, die
Grund-, Haupt- und Realschule
künftig in eine reine Grundschule zu verwandeln. Kassels
Schuldezernentin
Christine
Schmarsow hält zugleich an den
Plänen der Stadt fest. Danach
soll die Wöhler-Schule zur
Grundschule werden, um in
dem Gebäude künftig ein von
Stadt und Landkreis Kassel gemeinsam getragenes Mittelstufengymnasium unterzubringen.
„Nicht zweckmäßig"
Grund für die ministerielle
Entscheidung: Eine „weitere
Verminderung" des schulischen
Angebotes in Kassel sei „nicht
zweckmäßig". Mit der WöhlerSchule gebe es in Kassel, so Ministeriumssprecher Walter Siebert, nur noch drei Schulen mit
einem Haupt- und Realschulangeböt ab Klasse 5. Da nach seinen Angaben die Schülerzahlen

weiter steigen, müsse dieses
Angebot erhalten bleiben.
Die vom Minister ins Feld geführten Schülerzahlen sieht
Schuldezernentnin
Christine
Schmarsow kritischer: Eine
langfristige Beobachtung zeige,
daß die in diesem Schuljahr gegebene Zweizügigkeit an der
Wöhler-Schule „keine Stabilität" besitze. Denn ein beträchtlicher Teil der Schüler komme
nicht aus der näheren Umgebung der Schule am Philosophenweg unterhalb des Weinberges, sondern auch aus weit
entfernten Teilen Kassels.
Darüber hinaus sei eine Mittelstufenschule, die nur zweizügig ist, „für eine Großstadt zu
klein", führte Christine Schmarsow gestern weiter aus. Neben
„pädagogischen Erwägungen"
nannte sie es eine „Zumutung
für den Schulträger", derartig
kleine Schulen unterhalten zu
müssen. Schließlich begründete
sie ihre Kritik an der Ministerentscheidung damit, daß eine
ausschließlich als Realschule
arbeitende Schule wie die Wöhler-Schule „nicht den Erfordernissen einer modernen Schulstruktur" gerecht werde. Chri-

Ausstellung über gewerblich-technische

Kassel (jds). Studiendirektor
Martin Witzel
(Bild) ist kommissarischer
Leiter des Hessenkollegs Kassel. Die Leitende Regierungsschuldirektorin
Dr.
Scholtis
führte ihn jetzt
in dieses Amt
ein.
.;'. Vor
der
Übernahme
dieses Amtes war Witzel nach
zwanzig Jahren am Friedrichsgymnasium ein Jahr als Hilfsdezernent am Kasseler Regierungspräsidium. Neben seiner
schulischen Arbeit an dem
Gymnasium war der aus Grebenstein stammende Witzel seit
1976 außerdem Fachleiter für
Deutsch am Studienseminar 2
und damit in der Lehrerausbildung aktiv. Studiert hat der
neue
Hessenkoklleg-Leiter
Deutsch und evangelische Religion in Marburg und Bonn.

stine Schmarsow plädiert für
Gesamtschulen, die den Wechsel zwischen den Schultypen
unter einem Dach ermöglichen.
Ob die Stadt rechtliche
Schritte gegen den Erlaß aus
Wiesbaden einleiten will, müsse
noch geklärt werden. Wenn der
Rechtsweg der Stadt helfe, ihre
Probleme zu lösen, werde dieser
Weg eingeschlagen, betonte
Christine Schmarsow.
„Erleichterung"

Mit „Erleichterung und Dankbarkeit" reagierte demgegenüber gestern Uffe Fokken, Leiter
der Friedrich-Wöhler-Schule,
auf die Entscheidung in Wiesbaden. Er sieht darin eine „Bestätigung unserer Arbeit". Fokken
unterstrich gestern, daß sich die
Schülerzahlen weiter stabilisieren würden, wenn die Schule
unbelastet von schulpolitischen
Auseinandersetzungen angewählt werden könne. Er hofft,
daß an der Schule am Philosophenweg künftig „in Ruhe" wei„Zustände unzumutbar"
tergearbeitet werden könne und
es keine neue Verunsicherung MIT PLAKATEN macht die Friedrich-Wöhler-Schule auf sich und
der Elternschaft gebe.
ihrer Forderungen aufmerksam.
(Foto; Haun)
Während seiner Einführung
betonte Witzel, daß neben der
Bewältigung neuer inhaltlicher
und organisatorischer ProbleSie
Berufe
alle Kräfte auf die Realisierung
Hüpfeidschule
des dringend erforderlichen
Neubaus konzentriert werden
sollten. Die jetzigen Zustände
seien für alle Beteiligten „unzumutbar".

Offensive macht Mädchen Mut Künftig Grundschule
Kassel (shx). Die Ausstellung
soll Mädchen Mut machen, sich
auch einmal für einen für Frauen
eher untypischen Beruf zu entscheiden. Auf Schautafeln erzählen junge Auszubildende
von ihrer Arbeit, vom Klima im
Betrieb und von ihren Ängsten
bevor sie sich für einen „Männer"-Beruf entschieden haben.
Da ist zum Beispiel die Geschichte der 15jährigen Nina,
die nicht wußte, ob sie Bürokauffrau oder besser Gärtnerin
werden soll und schließlich,
nach einem' Praktikum, einen
Elektroberuf wählt.
„Hochspannung" ist die Ausstellung betitelt, die das Praxisforschungsprpjekt
„Frauenoffensive - Junge Frauen in gewerblich-technische Berufe" bis
zum 3. November im Willi-Seidel-Haus an der Fuldabrücke
zeigt. Sie soll Hilfen zur Berufswahl geben und über gewerb-

lich-technische Berufe informieren. Bis Ende dieser Woche ist
die Ausstellung in ein Projekt
mit verschiedenen „Probierwerkstätte" eingebunden, an
das sich sechs Kasseler Schulen
beteiligen. Rund 200 Mädchen
können für einen Nachmittag in
einen Betrieb hineinriechen und
dort in den Bereichen Elektro,
Metall, Computer und Raumausstattung erste Erfahrungen
sammeln.
Die Ausstellung selbst bietet
mehr als die reine Dokumentation über Schautafeln. An mehreren Tischen sind Arbeitsplätze von Auszubildenden eingerichtet. Junge Frauen, angestellt
bei einem Elektrokonzern und
bei einem Automobilhersteller,
stellen dort bis Ende dieser Woche ihren Beruf vor oder erzählen von ihren Erfahrungen. Mit
dabei sind Kommunikations-,
Industrie- und Energieelektro-

nikerinnen sowie eine Zerspanungstechnikerin.
Kassel (jds). Die Hupfeld- dem zum zurückliegenden
ohnehin
Bei einem Computer-Quiz schule wird künftig in eine rei- Schuljahresbeginn
können interessierte Mädchen ne Grundschule verwandelt. keine fünften Klassen mehr
spielerisch ihre Scheu vor dem Das ist jetzt mit einem entspre- zustande kamen.
Computer verlieren und dabei, chenden Erlaß des Hessischen
Zugleich billigte der MiniChristean ster den Umzug der Sondererfahren, was sie über Elektro- Kultusministers
und Metallberufe schon wissen Wagner besiegelt. Das bestä- schule Wilhelmshöhe in die
und was sie noch lernen müs- tigte gestern Walter Siebert, Hupfeldschule. Am bisherigen
sen. Ihre Informationslücken Sprecher des Wiesbadener Standort in der Schulstraße, so
können sie dann sogleich über Ministeriums.
Schuldezernentin
Christine
Videofilme schließen, oder sie
Der Minister kommt damit Schmarsow, wird damit Platz
besuchen das Info-Mobil der einem Antrag der Stadt Kassel frei für die Reformschule.
Elektro- und Metallindustrie, nach, der Schule ihre Haupt- Als Termin für den Umzug
das während der Projektwoche und Realschulzweige sowie der Sonderschule ist nach Anauf dem Parkplatz vor dem Wil- die Förderstufe zu nehmen. gaben von Christine Schmarli-Seidel-Haus steht..
Damit läuft der Mittelstufen- sow der 1. Februar 1990 ins
Zum Abschluß des Ausstel- bereich der Schule aus, nach- Auge gefaßt.
lungsbesuchs können sich die
jungen Frauen auch gleich bei
der Berufsberatung des Arbeitsamtes richtig informieren. Die Enquete-Kommission besucht Waldorfschule
hat nämlich im Willi-SeidelHaus eine „Außenstelle" eingerichtet und berät die Mädchen
in Einzelgesprächen.

Von Arbeit fasziniert

Kassel (jds). Wie lassen sich
berufliche und schulische Bildung miteinander verknüpfen?
Dieser Frage ging gestern die
Enquete-Kommission „Zukünf,"¥*
tige Bildungspoltik - Bildung
2000" des Deutschen Beundestages in der Kasseler Waldorfschule in Wilhelmshöhe nach.
An dieser Schule werden für
viele Schüler Berufsausbildung
und der Weg zum Abitur eng
und erfolgreich miteinander
verzahnt.
Eckart Kuhlwein, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Ammersbeck bei Hamburg und
Vorsitzender der Enquete-Kommission, zeigte sich nach einem
\4.
Gespräch mit Lehrern, Ausbildungsmeistern und Schülern
„sehr fasziniert" von der Arbeit
der Waldorfschule. Als oft genanntes Motiv der Schülerinnen
und Schüler, „diesen mühsamen
Bildungsweg" (Kuhlwein) einzuschlagen, nannte der Abgeordnete den Schülerwunsch, neben
die Theorie des Unterrichtes
VI
•
eine praktische Tätigkeit zu
stellen.
Die
Enquete-Kommission
wird nach den Worten ihres
Vorsitzenden nun überprüfen,
welche Elemente der an der
praktizierten
TECHNIK FÜR FRAUEN - im Info-Mobil der Elektro- und Metallindustrie informieren sich die Waldorfschule
Schülerinnen über Struktur und Möglichkeiten der Ausbildungsberufe. Hier erläutert ein Mitarbei- Ausbildung auf das Regelsyter den Mädchen die verschiedenen Werkzeugmaschinen.
(Foto: Lantelme) stem von schulischer und beruf1
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Tierfreunde: Kleinere Igel in Obhut nehmen
Kassel
(f).
Während
„schwergewichtige" Igel ihren
Winterschlaf ohne menschliche Hilfe antreten können,
empfiehlt der Verein der Tierfreunde, Tiere mit weniger als
700 Gramm Gewicht in Obhut
zu nehmen, sobald die ersten
Fröste beginnen.
Zoohandlungen bieten Igel-

0010359048

futter an, das man den nachtaktiven Säugern an geschützten,
einsehbaren Futterstellen hinstellen sollte.
Die Igel unterstehen dem Artenschutz: Deshalb, so der Verein der Tierfreunde, müssen sie
auch spätestens nach den Eisheiligen in nächsten Frühjahr
wieder in die Freiheit entlassen

werden.
Der Verein sucht noch Tierfreunde, die einen Igel als Wintergast aufnehmen können.
Entsprechendes InformationsMaterial wird zur Verfügung
gestellt. Interessierte wenden
sich an den Verein der Tierfreunde, Telefon 68 442 oder
40 75 39.

licher Ausbildung übertragen
werden können. Die Übernahme
etwa der engen Verbindung von
Schule und beruflicher Ausbildung werde nach Einschätzung
Kuhlweins auf Widerstände stoßen. So rechnet er damit, daß die
Arbeitgeber nicht bereit sein
werden, eine Ausbildung außerhalb ihres Kompetenzbereiches
zuzulassen.
In dem integrativen Ausbildungsmodell der Waldorf schule
sieht Kuhlwein auch eine Chance zur Verkürzung der GesamtAusbildungszeit: „Da spart man
ein bis zwei Jahre." Schließlich
zeige die Praxis an der Waldorfschule, daß die Kombination
von handwerklicher Ausbildung und Schule den Zugang für
Mädchen erleichterte - ein weiterer Pluspunkt für das Konzept.
Und gerade dieser Aspekt, so
Kuhlwein, sollte künftig stärker
berücksichtigt werden.
Die Arbeit in der Lehrwerkstatt, so erfuhren die Mitglieder
der
Enquete-Kommission
außerdem, verschafft den Oberstufenschülern Kontakte zu
Gleichaltrigen, denen sie auf einem Gymnasium nicht begegnen würden. Kuhlwein sprach
dabei von einem „großen Vorzug" gegenüber der „Käseglokke", die so manches Gymnasium
noch heute sei.

Kanalbauarbeiten vergeben
Kassel (psk). Kanalbauarbeiten für den Hauptsammler West
im Bereich Wilhelmshöhe/
Wahlershausen zur Teilsanierung der Bremelbach-, Landgraf-Karl-Straße und Wilhelmshöher Allee hat jetzt der Magistrat in Höhe von über 3,1 Millionen Mark vergeben. Nach
Mitteilung eines Magistratssprechers sind die öffentlichen
Kanalanlagen westlich des

Fernbahnhofs
Wilhelmshöhe
hydraulisch völlig überlastet.
Sie befänden sich unmittelbar an
oder direkt unter dem KVGGleisbereich und seien für eine
geordnete Wartung nur nachts
zugänglich. Da die öffentlichen
Verkehrsflächen westlich des
Bahnhofs völlig neu gestaltet
würden, müßten deshalb die davon betroffenen Kanalanlagen
vorab saniert werden.

Anzeige

AUTOLACKIERUNGEN
Fachbetrieb Werner + Sohn
KS, Sophienstr. 32, 'S 7710 14

Goetheschule

Margitta Thümer
berufen
Kassel (jds). Margitta Thümer
(Bild) ist kommissarisch
neue stellvertretende Leiterin der Goetheschule. Als erste Frau in dieser
Position
wurde
die
Oberstudienrätin nach einer
Entscheidung
des hessischen
Kultusministers jetzt vom Leiter des staatli-!
chen Schulamtes für die Stadt'
Kassel, Hans-Jürgen Storch, im
Rahmen einer Feierstunde eingeführt. Storch betonte bei dieser Gelegeneheit, daß Margitta
Thümer nicht als „Quoten- oder
Alibifrau" sondern aufgrund ihrer Leistungen für dieses Amt
ausgewählt wurde.
Nach ihrer Schulzeit in Niedersachsen, im Landkreis Kassel und schließlich an der Kasseler Heinrich-Schütz-Schule, an
der sie 1962 die Abiturprüfung
bestand, studierte Margitta
Thümer in Göttingen und Marburg Germanistik und evangelische Theologie. Nach dem ersten Staatsexamen im Jahre
1968 und der 2. Staatsprüfung!
war sie ab 1971 an der Goetheschule.
!
„Wertvolle Grundlagen"
Seit 1986 übernahm Margitta
Thümer die Zweigstellenleitung
der Goetheschule zunächst in
der Josefstraße, später in der
Schützenstraße. Mit ihrem
gleichzeitigen Unterricht an der
Carl-Schomburg-Schule beim,
Aufbau der Förderstufe und die;
Vorbereitung des Gebäudetau-!1
sches dieser Schulen zum
Schuljahr 1988/89 schuf sie, so
Storch während der Einführung,
„wertvolle Grundlagen für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit dieser Nachbarschulen".

Altglassammelbehälter

>

Kassel. 250 neue Altglassam-:
melbehälter mit einem Fas-j
sungsvermögen von jeweils
1100 Litern werden für das Reinigungsamt zur Getrenntsammlung von Altglas beschafft. Die
Kosten dieses Auftrages, den
der Magistrat jetzt vergab, belaufen sich auf 275 000 Mark.

