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Auch die Hauptschul-Absolventen haben sich in Schale geworfen. FOTOS: EFXViele rote Kleider bei den jungen Damen, einige Fliegen bei den jungen Männern: So kleideten sich die Realschüler.

Lieber Schule und Büro statt Handwerk
Die meisten Absolventen der Gesamtschule Fischbach wollen weiter die Lern-Bank drücken

VON ESTHER FUCHS

Fischbach – Feierlich gekleidet
und frisch frisiert zeigten sich ei-
nige Tage vor den Ferien Nadija,
Davide, Nabil, Filip, Tim, Negin,
Helena und ihre Alterskamera-
den. Der Hauptschul- und Real-
schulzweig der Gesamtschule
Fischbach (GSF) feierte die bestan-
denen Abschlüsse. Schuldirektor
Thorsten Singer und seine Stell-
vertreterin Antje Klos hatten mit
dem Kollegium die Schülerschaft
samt Eltern in die Staufen-Halle
eingeladen.

18 Haupt- und
38 Realschüler

Die Begrüßung übernahm zu-
nächst Marlon Mazza aus der
Jahrgangsstufe zehn. Danach
stimmte Ksawery Wdowiak aus
der achten Klasse am E-Piano auf
den festlichen Abend ein. Thors-

ten Singer freute sich in seiner
Ansprache über die zahlreiche
Gästeschar. Die Schulzeit an der
GSF endete für 18 Schüler der
Hauptschulklasse H9 und 38 jun-
ge Absolventen der beiden Real-
schulklassen R10a und R10b.

Nach den Sommerferien be-
ginnt für die Jugendlichen ein
neuer Lebensabschnitt. „Fast alle
werden weiterhin zur Schule ge-
hen“, berichtete Klos am Rande
der Feier. Lehrberufe stünden bei
den Schülern auch in diesem Ab-
schlussjahrgang nicht obenan.
Der überall verdeutlichte Nach-
wuchsbedarf im Handwerk habe
jungen Absolventen nicht zum
Lehrberuf gedrängt. Fast alle GSF-
Absolventen drücken weiterhin
lieber die Schulbank.

Nadija aus der H9 der Gesamt-
schule beispielsweise berichtete
im Rahmen der Feier, dass sie mit
ihrem qualifizierten Hauptschul-
abschluss die Chance nutzt, sich

nach den Ferien an der Brühlwie-
senschule theoretisch weiterzu-
bilden. Nabil, Davide und Filip
hatten ähnliche Pläne. „Ich wuss-
te nicht so recht, welcher Beruf
mir liegen könnte und dachte, es
ist besser, noch weiter zur Schule
zu gehen“, erklärte der 16 Jahre
alte Nabil. Davide und Filip aus
der H9 stimmten zu.

Wenn Job, dann
eher ins Büro

Ähnlich dachten die Realschulab-
solventen. Einige starten nach
den Ferien zwar in den Beruf,
aber nicht im Handwerk. Negin
wird eine Ausbildung zur Veran-
staltungskauffrau machen. „Es
kann ja sein, dass junge Leute im
Handwerk gesucht werden“, sagte
die junge Frau und stellte dann
ihre Präferenzen heraus: „Ich
möchte aber schön angezogen
zur Arbeit gehen.“ Zudem liege

ihr Interesse nicht im Handwerk-
lichen.

Helena konnte sich mit dem
Gedanken zwar anfreunden,
wählte für sich jedoch dann ei-
nen anderen Weg. Im roten Kleid
erläuterte sie, dass sie bei der
Bundeswehr arbeiten wird. Sie
möge den Nervenkitzel und wolle
sich auf lange Frist bei der Luft-
waffe verpflichten, erzählte die
junge Absolventin der GSF von ei-
nem nicht so ganz alltäglichen
Berufsziel.

So war es denn eigentlich nur
Alterskollege Tim, der eine Aus-
bildung im Handwerk macht. Er
will Elektriker werden und freue
sich sehr über die neuen Heraus-
forderungen, erklärte der Real-
schul-Absolvent der Fischbacher
GSF.

Schon immer habe er gerne ge-
tüftelt und sei nun gespannt, wie
sich die Zukunft entwickelt. Mit
Vorfreude auf die Zeit nach der

Sommerpause klang der Festakt
am frühen Abend für alle Schüler
zusammen aus. Für die jungen
Leute von der Gesamtschule be-
ginnt nach neun oder zehn Jah-

ren Schulzeit nun ein ganz neuer
Lebensabschnitt – der aufgrund
der Ziele weiterhin auf der Schul-
bank dann so anders gar nicht
sein wird.

Die Absolventen von Al Zoubi bis Zvonar

Klasse H9: Sepehr Arabzade, Kevin Börner, Davide Capello, Issa
Elembaev, Kevin, Encabo Lucas, Nabil Homsy, Mehdi Khaleghyar,
Mariam Lazaar, Alexandru-Gabriel Popa, Magnus Schöneberger,
Nadija Sendro, Filip Koric, Kenan Tekaji, Tamira Maria Vidakovich,
Viviane Weber, Kilian Wittmann, Collin Zimmerer, Ivano Zvonar
R10a: Jette Maria Brand, Leni Brehm, Helena Brombois, Nina, Cabal
Tomé, Valentino Cerketa, Antonio Crnogorac, Helin Güler, Tim
Hauck, Paola Hinz, Amelie Hofbauer, Moritz Kurtz, Rouven Angel
Lopez Rangel, Vincent Macho, Aurél-Odin Möller, Celina Niek, Negin
Rashidi, Alexandra Stein, Louis Kian Wendt, Nick Werner
R10b: Mohammad Al Zoubi, Arifenur Arslan, Enes Mehmet bacak,
Hannah Frank, Karolin Geis, Ahmad Hamed, Tim Louis Hauser, Kyra
Sophie Horn, Jonathan Jansson, Fynn Mika Kapanke, Olaf Lawinski,
Philip Jefrem Le Blond, Marlon Salvatore Mazza, Tami Schönfeld,
(Leni Soraya) Milan Smit, Angelina Spoelstra, Nathalie Steinbrecher,
Maureen Syplie, Giulia Tontaro, Philipp Winzer Manso.

Ein Hauch von Oscarverleihung beim Abschied
Weingartenschule verabschiedet ihre Schulabgänger – Direktorin Wetterau-Bein: „Bleibt neugierig!“

Kriftel – Endlich wieder alles
wie vor der Pandemie, in der gro-
ßen, luftigen Turnhalle – ohne
Masken. Da sieht man auch die
fröhlich lachenden Gesichter der
Absolventinnen und Absolventen
besser. Bei der festlichen Ab-
schlussfeier in der Weingarten-
schule (WGS) hatten alle gute
Laune. Insgesamt 123 Schülerin-
nen und Schüler erhielten ihre
Abschluss- beziehungsweise Ver-
setzungszeugnisse. Für diesen be-
sonderen Tag hatte sich die Mehr-
heit richtig herausgeputzt. Klas-
senlehrer Juan Lopez fasste es in
einem Satz zusammen: „Es weht
ein Hauch Oscarverleihung durch
die Räume!“

Die Abgängerinnen und Abgän-
ger schwärmten von ihrer Schule:
„Es war so eine tolle Gemein-
schaft“, fasst Verena aus der G10a
ihre Zeit an der WGS zusammen.
Freundin Vivian ergänzt, sie fühl-
ten sich jetzt gut vorbereitet für
das Abitur auf der Main-Taunus-
Schule. Noch etwas Besonderes
sei laut Leonie (ebenfalls G10a) in
der Schulzeit zu verzeichnen ge-
wesen: „Die drei unterschiedli-
chen Schulzweige sind gut mitei-
nander ausgekommen.“

Diese Einschätzung konnte
auch Realschulzweigleiter Dr.
Christoph Richter in seiner kur-

zen Ansprache teilen. Denn nach
sieben Jahren war an der Schule
der sogenannte Abschlussstreich
wieder erlaubt gewesen. Da wur-
de bei lauter Musik auf dem
Schulhof getanzt und gespielt, im
Gebäude wurden Türen verklebt,
Treppen abgesperrt und Lehrer
ausgesperrt. „Zurück bleibt da im-
mer viel Dreck“, so Dr. Richter.
Aber die Schülerinnen und Schü-
ler hätten alles von sich aus ge-
meinsam beseitigt und wieder in
Ordnung gebracht.

Das Lernen
hört nie auf

Wie wichtig es sei, das Leben in
die eigenen Hände zu nehmen
und verantwortlich zu handeln,
betonte Schulleiterin Elke Wetter-
au-Bein. „Ich will, ich kann, ich
werde!“ gab sie ihren Schützlin-
gen als Credo mit auf den Weg.
Auch ihr Appell „Bleibt neugie-
rig!“ erhielt Applaus. Denn so,
wie das Leben weitergehe, höre
auch das Lernen nie auf. Oder wie
ein ehemaliger WGS-Absolvent,
Bürgermeister Christian Seitz, es
in seiner Ansprache formulierte:
Alle hier hätten einen langen
Weg durch Höhen und Tiefen
durchschritten, Corona-bedingte
Einschränkungen gemeistert und

sollten jetzt diesen neuen Lebens-
abschnitt genießen. „Greift nach
der Zukunft“, rief er dem applau-
dierenden Auditorium zu.

Von 28 Hauptschülern erhiel-
ten 22 den qualifizierenden Ab-
schluss. Die besten Hauptschul-
Zeugnisse hatten Abdel Benal-
laoua (H9a) mit einem Durch-
schnitt von 1,2 sowie Jaden Spi-
nello (H9b) und Chantal Di
Franco (H9b), beide mit einem
Durchschnitt von 2,1.

Von den insgesamt 46 Real-
schülerinnen und -schülern ha-
ben zehn die Eignung für die
Fachoberschule erhalten. 27 ha-
ben sich zusätzlich die Eignung

für den Besuch einer gymnasialen
Oberstufe erarbeitet. In diesem
Schulzweig waren Eric Elias Eise-
braun (R10a, Durchschnitt: 1,4)
und Elijah Sauer (R10b, Durch-
schnitt: 1,5) die Besten.

Von 49 Gymnasiasten werden
17 auf die Brühlwiesenschule
(Hofheim) wechseln, 13 auf die
Main-Taunus-Schule, acht auf die
Eichendorff-Schule (Kelkheim)
und die verbleibenden auf andere
Schulen im MTK oder in Frank-
furt. Ein Schüler hat sich für eine
Ausbildung entschieden und eine
Schülerin geht für ein Jahr nach
Kanada. Der Beste in diesem
Schulzweig ist Cedric Schoenberg

(G10a) mit einem Durchschnitt
von 1,2, dicht gefolgt von Ellaine
Feuerbach (G10b) mit einem
Durchschnitt von 1,3.

Deutsche Grammatik
ist keine leichte Kost

Die Vorsitzende des Ausländer-
beirats, Carmen Jimenez-Gutier-
rez, ehrte die besten ausländi-
schen Schülerinnen und Schüler:
Abdel Banallaoua (H9a/algerische
Wurzeln) mit einem Durchschnitt
von 1,2, Mustafa Kenan (R10a/tür-
kische Wurzeln) mit einem
Durchschnitt von 1,5 und Shaba-
na Dijan (G10a/afghanische Wur-

zeln) mit einem Durchschnitt von
1,5. Eine erstaunliche Leistung,
hob Jimenez-Gutierrez hervor.
Viele Migrantenkinder hätten zu
Hause schwere Lernbedingungen.
Auch sei die deutsche Grammatik
nicht gerade leichte Kost. „Wenn
ich an die Umlaute denke, da hat
so mancher einen Knoten in der
Zunge“, lautete ihr Resümee.

Auch der Johann-Georg-Schrö-
der-Preis, ein Preis, den der
gleichnamige ehemalige Schullei-
ter vor vielen Jahren ins Leben ge-
rufen hat, wurde wieder verge-
ben. Dieses Jahr gab es drei Preis-
träger: Für seine sehr guten schu-
lischen Leistungen und sein he-
rausragendes soziales Engage-
ment wurde Abdel Benallaoua
(H9a) ausgezeichnet. Ellaine Feu-
erbach (G10b) bekam die Aus-
zeichnung, weil sie mit einem Sti-
pendium des Deutschen Bundes-
tages als Juniorbotschafterin des
MTK das kommende Jahr in den
USA verbringen wird. Zudem hat
sie einen zweiten Platz im Einzel-
wettbewerb beim Bundeswettbe-
werb Fremdsprachen erreicht.
Mariella Attardo (G10b) erhielt
den Preis für ihr soziales Engage-
ment für Obdachlose bei den
„stützenden Händen“ und ihr Or-
ganisationstalent, von dem ihre
Klasse sehr profitiert habe.

In ihren festli-
chen Kleidern
und Anzügen
stellten sich
die Schulab-
gänger noch
zum Gruppen-
foto als Erin-
nerung an ei-
ne schöne
Schulzeit an
der Weingar-
tenschule zu-
sammen.
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Jubiläumswald: Bäume
für Hochzeit und Geburt

Kelkheim – „Der Magistrat wird
beauftragt zu prüfen, welche
Kelkheimer Freifläche für einen
Jubiläumswald geeignet wäre.
Dies sollte eine Fläche sein, die
sich dafür eignet, mit verschiede-
nen blühenden und früchtetra-
genden Bäumen bepflanzt zu
werden.“ Diesen Antrag hat die
Koalition CDU, SPD und FDP im
Stadtparlament gestellt und dafür
eine einstimmige Mehrheit erhal-
ten. Künftig soll es also für Hoch-
zeitspaare, bei Geburten oder an-
deren Anlässen die Möglichkeit in
Kelkheim geben, daran mit ei-
nem Baum zu erinnern.

„Anlässe, einen Baum zu pflan-
zen, gibt es viele. Und dies ist in
zahlreichen Städten und Gemein-
den eine jahrhundertealte Traditi-
on mit hoher Symbolkraft“, be-
gründet das Bündnis seinen Vor-
stoß. Es stellt sich einen „arten-
reichen Jubiläumswald mit ver-
schiedenen blühenden und früch-
tetragenden Bäumen“ vor. Diese
sollten „standortgerecht“ sein,
die Koalition nennt bereits Wild-
apfel, Esskastanie, Felsenbirne,
Wildkirsche, Walnuss, Wildbirne,
Traubeneiche, Winterlinde, Feld

Ahorn, Spitz-Ahorn, Kirsche, Lär-
che. So leiste das Projekt einen
Beitrag zur „Stärkung der Arten-
vielfalt und dient einem nachhal-
tigen Naturschutz“.

Im ersten Schritt sei anzustre-
ben, dass pro Jahr bis zu 50 Bäu-
me gepflanzt werden können. Ei-
ne Möglichkeit wären die Fichten-
Freiflächen am Rodenberg,
schlägt die Koalition vor. „Dies
wäre von Hornau aus gut zu Fuß
zu erreichen, und zusätzlich gibt
es an der Roten Mühle Parkplätze
für Besucher. Alternativ besteht
die Umsetzung zur Aufforstung
einer Freifläche außerhalb des
Waldes, falls das gewünscht ist.“

Im Parlament erinnerte Domi-
nik Reinhardt (CDU) an den An-
trag der Fraktion, in Kelkheim ja
auch 300 neue Bäume zu pflan-
zen. 214 gebe es bereits, hat er
nachgefragt, bis Jahresende sol-
len es 236 sein. Die Aktion „Jubi-
läumswald“ könne auch zu die-
sem Projekt beitragen. Für die
UKW lobte Birte Reiter das Pro-
jekt und erinnerte an einen ähnli-
chen Antrag ihrer Fraktion. Für
die „Verbundenheit“ mit der
Stadt sei das Vorhaben gut. wein

Ein Instrument fast für die „Ewigkeit“
Stadt hat nun Konzertflügel für Stadthalle – drei Spender stellen die 22000 Euro bereit

Kelkheim – „Das ist ein großer
Raum, den muss man mit Klang
füllen.“ Georgi Mundrov möchte
gar nicht mehr sagen, „ich drü-
cke mich besser musikalisch aus“,
erklärt der Konzertpianist aus
Ruppertshain und nimmt am
neuen Flügel in der Stadthalle
Platz. Für das erste Stück am In-
strument vor einem kleinen Pu-
blikum aus Spendern und Presse-
leuten hat er den argentinischen
Komponisten Astor Piazolla aus-
gewählt. Und nicht zu viel ver-
sprochen: Mundrov bringt die
Kelkheimer Halle zum Klingen,
macht Appetit auf viele Konzerte
in diesem Saal. „Das Instrument
ist wunderbar, hat alle Farben“,
schwärmt auch der Pianist.

Der neue Konzertflügel von Ya-
maha, Baujahr 1994/95, hat in der
Stadthalle das Zeug, bei kommen-
den Konzerten und Veranstaltun-
gen zusammen mit seinen Musi-
kern zu einem Star zu werden.
Denn ein solches Instrument hal-
te viele Jahrzehnte lang, weiß
Mundrov, wirft einen Blick unter
die Haube des guten Stückes und
weist auf die wertvolle Verarbei-
tung hin. Der Pianist hat mit Mu-

sikschulleiter Christoph Seidel
seine Expertise abgegeben, diesen
gebrauchten, aber wenig gespiel-
ten Flügel von einer Privatperson
in Kassel zu übernehmen.
22000 Euro hat die Stadt dafür
bezahlen müssen.

Ein neuer Flügel hätte
48000 Euro gekostet, betont Kelk-
heims Kulturreferentin Beate Ma-
tuschek. Selbst die kleine Summe
hätte der aktuelle Kulturetat
nicht hergegeben, weiß Erster
Stadtrat Dirk Hofmann. Deshalb
wurde Matuschek wieder aktiv,
klopfte bei potenziellen Spenden
an, fand sie mit der Mainova, der
Taunus-Sparkasse (je 10000 Euro)
und der Bürgerstiftung (2000).
Matuschek und Hofmann erin-
nern daran, dass die Stadt in den
vergangenen Jahren stets einen
Flügel für größere Konzerte habe
ausleihen müssen – mit erhebli-
chen Kosten für Miete, Versiche-
rung und Transport. Somit werde
sich der Neuzugang sicher nach
gewisser Zeit amortisieren, ist der
Kämmerer überzeugt.

Hinzu kommt der kulturelle
Neustart. Auch in den vergange-
nen beiden Jahren hatten Kultur-

veranstalter, Vereine und die
Stadt aufgrund der Corona-Ver-
ordnungen vermehrt Veranstal-
tungen in den großen Saal der
Stadthalle verlegt – doch ein eige-
ner Flügel fehlte noch. Francisco
Rodriguez, Leiter Kommunalma-
nagement bei der Mainova, be-
kennt sich beim Vorstellungster-
min für den Flügel zwar als Jazz-
Fan. Doch er ist sicher, dass dieses
Instrument „vielfältig genutzt“
werde und das Unternehmen hier
eine „sinnvolle Unterstützung“

leiste. Das kann Hildegard
Bonczkowitz, die Vorsitzende der
Bürgerstiftung, bestätigen. „Ich
lebe mit und für die Musik, habe
schon als Fünfjährige an den Tas-
ten gesessen“, sagt sie, bezeichnet
den Ankauf als „Projekt für die
Ewigkeit“ und hofft, „dass Kultur
noch mehr gefördert wird“.

Matuschek wiederum nennt es
„eine Investition in die Zukunft“.
Die sie sich rosig in der Stadthalle
vorstellen kann. Gemeinsam mit
Mundrov ist sie dran, ein Konzert,

vielleicht eine kleine Reihe ins Le-
ben zu rufen. Der Ruppertshainer
Pianist jedenfalls würde gerne bei
der Einweihung spielen und ver-
abschiedet sich passend: „Wir hö-
ren voneinander.“ Zuvor erinnert
er noch daran, dass der weltbe-
rühmte Pianist Vladimir Horo-
witz einen Flügel hatte, der mehr
als 100 Jahre gespielt wurde. So
gesehen, könnte dem Neuzugang
der Stadthalle tatsächlich eine
lange und klangvolle Zukunft be-
vorstehen. wein

Premieren-
Vorspiel:
Georgi Mund-
rov hat den
Konzertflügel
mit ausge-
sucht und
spielt. Zuhörer
sind (v. l.) Hil-
degard
Boczkowitz,
Beate Matu-
schek, Dirk
Hofmann und
Francisco Rod-
riguez.
FOTO: WEIN

„Äppelwoi-Fest“
feiert Premiere

Ruppertshain – Das „Ruppscher
Äppelwoi-Fest“ feiert Premiere.
Der Verein „Stimme für Rup-
pertshain“ tritt als Veranstalter
auf, Hobbykelterer Volker Bött-
ger ist mit seiner Partnerin Kers-
tin Gastgeber. Los geht es am
Samstag, 30. Juli, ab 15 Uhr im
Hof an der Robert-Koch-Stra-
ße 40. Musik kommt vom Rup-
pertshainer Sänger Rolf Wein-
gärtner. Der Erlös ist für die
Ukraine-Hilfe bestimmt. Neben
Apfelwein und anderen Geträn-
ken gibt es auch Wildschwein-
bratwurst und Handkäs’. wein

Taunusklub wandert
am Glaskopf

Münster – Der Taunusklub
Münster lädt zu seiner nächsten
Wanderung am kommenden
Sonntag, 31. Juli, ein. Diesmal
geht’s zum Glaskopf. Dort hat
Hildegard Westenberger eine
zehn Kilometer lange Tour ausge-
sucht, die sie auch führen wird.
Die leichte Wanderung sollte für
alle Teilnehmer gut zu schaffen
sein. Abfahrt ist um 10 Uhr mit
den Pkw am Kirchplatz. red

Einbrecher scheitert
an Eingangstür

Kriftel – Ein Unbekannter hat
am Samstag versucht, in eine
Wohnung in einem Mehrfamili-
enhaus in der Sindlinger Straße
einzubrechen. Der Täter hatte
sich zwischen 7.30 und 19.30 Uhr
durch die Tiefgarage Zutritt zum
Hausflur verschafft und versucht,
eine Wohnungstür im Oberge-
schoss des Hauses aufzuhebeln.
Die Eingangstür hielt jedoch den
Hebelversuchen Stand, so dass
der Täter unverrichteter Dinge
flüchtete. „An der Wohnungstür
entstanden diverse Beschädigun-
gen“, so ein Polizeisprecher. Zu
dem Täter gibt es keine Hinwei-
se, deshalb werden Zeugen gebe-
ten, sich unter 06192/2079-0 zu
melden. red


