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Dagegen geht laut Kühl-
born in diesem Jahr der Anteil
von Schülern aus Hann. Mün-
den bei der Gesamtschule Ful-
datal zurück, da Hann. Mün-
den neue Angebote geschaffen
habe.

Beim Blick auf die Einwahl-
zahlen der Gesamtschulen im
Altkreis fällt auf, dass alle Ein-
richtungen für das neue Schul-
jahr ausgelastet sind. In der
Vellmarer Gesamtschule Ah-
natal und der Baunataler
Theodor-Heuss-Schule lag die
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KREIS KASSEL. Weg von den
Gesamtschulen hin zu den
Gymnasien - das ist der Trend
in Kassel für das Schuljahr
2014/15, nachdem viele Gym-
nasien zum verlängerten Abi-
tur G9 zurückgekehrt sind,
das sie für viele Eltern und
Schüler wieder attraktiver
macht. Schüler hatten davor,
um dem Stress des Kurz-Abi-
turs zu entgehen, verstärkt
Gesamtschulen angewählt,
die weiterhin G9 angeboten
hatten.

Im Altkreis Kassel sieht die
Situation nach der Rückkehr
der Kasseler Gymnasien zu G9
dagegen anders aus. Dort
konnten sich die Gesamtschu-
len behaupten. Kreispresse-
sprecher Harald Kühlborn:
„Die Gesamtschulen im Alt-
kreis können sich über man-
gelnden Zuspruch nicht bekla-
gen. An der Ahnatalschule in
Vellmar und der Theodor-
Heuss-Schule in Baunatal
mussten wir sogar Schüler aus
der Stadt Kassel abweisen“, bi-
lanziert er. In diesem Schul-
jahr kommen von den 1838
Schülern der 5. Klassen der
weiterführenden Schulen im
gesamten Landkreis 202 aus
Kassel - das sind immerhin elf
Prozent.

Gesamtschulen weiterhin beliebt
Zahlen für Einrichtungen im Altkreis für 2014/15 stabil – Bewerber aus Kassel mussten abgewiesen werden

Zahl der Bewerber sogar hö-
her als die der Plätze. In Vell-
mar beträgt das Verhältnis
231 zu 216, in Baunatal 155 zu
149. Den Grund für diesen po-
sitiven Befund sieht Kühlborn
einmal darin, dass der Land-
kreis rund 200 Millionen Euro
in die Sanierung seiner Schu-
len investiert hat: „Das sind
heute alles moderne Einrich-
tungen.“ Und eine positive
Lernsituation spreche sich bei
den Eltern herum. Zur Attrak-
tivität der Gesamtschulen im

Altkreis tragen nach Einschät-
zung des Kreispressesprechers
auch besondere Schulprofile
bei: In Vellmar zum Beispiel
gelte das für das „tolle Musik-
angebot durch die enge Zu-
sammenarbeit mit der Musik-
schule Chroma“.

Aber auch im Landkreis
zeigt sich der demografische
Wandel: Statt 1838 in diesem
Schuljahr werden es 2014/15
nur noch 1678 Schüler sein -
ein Rückgang von 8,7 Prozent.
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Weiterhin attraktiv: Die Gesamtschule Ahnatal in Vellmar (FotoMitte) kann sich über zurückgehende Schülerzahlen nicht beklagen. Im
Gegenteil: Auch in diesem Jahr können nicht alle Schüler aufgenommenwerden, die nach Vellmar wollen. Foto: Brosche

Die aktuellen Einwahlzahlen können sich noch geringfügig ändern.

Gesamtschule
Theodor-Heuss-Schule Baunatal 213 171 155 149
Erich-Kästner-Schule Baunatal 50 87 58 58
Gesamtschule Fuldatal 93 96 62 62
Gesamtschule Kaufungen 128 139 148 148
Söhre-Schule Lohfelden 131 136 144 144
Wilhelm-Leuschner-Schule Niestetal 126 132 114 114
Ahnatalschule Vellmar 195 209 231 216

Einwahl/Aufnahme
2013/14

Einwahl/Aufnahme
2014/15

Aufnehmende Schulen
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dungen bei einer Aufnahme-
kapazität von 216 Schülern
werde man am Ende nicht alle
aufnehmen können, die gern
nach Vellmar
möchten.

Ähnlich
sieht die Situa-
tion an der
Baunataler
Theodor-
Heuss-Schule
(THS) aus. „Die
Einwahlzah-
len sind bei
uns stabil“, sagt Schulleiter
Walter Kayser. Für das laufen-
de Schuljahr waren es 161, die
aufgenommen wurden, im
nächsten werden es 153 sein.

W eiterhin gut da in
puncto Schülerzah-
len steht bei unseren

stichprobenartigen Nachfra-
gen zum Bei-
spiel die Ge-
samtschule Ah-
natal in Vell-
mar, die schon
seit Jahren mit
speziellen An-
geboten wie
der intensiven
musikali-
schen Ausbil-
dung punkten kann. „Wir sind
mit der Anmeldezahl zufrie-
den“, sagt Schulleiter Wolf-
gang Hartwig. Bei zurzeit
deutlich mehr als 200 Anmel-

In Vellmar und Baunatal mehr Bewerber als Plätze
Viele neue junge Familien im
attraktiven Einzugsgebiet
Baunatal schickten ihre Kin-
der unter anderem auf die
THS, die Rück-
kehr der Gym-
nasien zu G9
spiele dabei
keine zentrale
Rolle.

Keine Sor-
gen um sin-
kende Schüler-
zahlen muss
sich auch die
Integrierte Gesamtschule Kau-
fungen (IGS) machen. Für das
nächste Schuljahr klettern die
Einwahlzahlen von 140 auf
163, sagte Stufenleiter Karsten

weniger haben“, erläutert
Schulleiterin Christine Saure
die Entwicklung an der Ge-
samtschule Fuldatal. Das sei
„nicht prickelnd, aber wir ha-
ben in Fuldatal immerhin drei
stabile Klassen“.

Demografischer Wandel
Für Saure ist die Rückkehr

der Gymnasien zu G9 aber
nicht der alleinige Grund für
den Rückgang. Auch der de-
mografische Wandel mit im-
mer weniger Schülern spiele
gerade in Fuldatal eine Rolle.
Dazu komme nach den Dis-
kussionen um G8 und G9 eine
Verunsicherung bei vielen El-
tern. (swe/rax) Archivfotos: nh

Emrich. Aber alle Interessen-
ten könnten aufgenommen
werden. G9 ziehe zwar die
Schüler an die Gymnasien,
aber „wie wir
an unserer
Schule arbei-
ten, findet wei-
terhin großen
Anklang“.
Dazu kämen
an die IGS
auch Schüler
der Eichen-
dorff-Schule in
Bettenhausen, die geschlossen
werde, und daher für das
nächste Schuljahr keine Schü-
ler mehr aufnehme.

„Wir werden eine Klasse
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F ür den Altkreis Kassel
sind die Zahlen erfreu-
lich: Auch wenn die Kas-

seler Gymnasien durch die
Rückkehr zum verlängerten
Abitur G9 wieder an Attrakti-
vität gewonnen haben, gibt es
bei den Schülerzahlen der Ge-
samtschulen im Altkreis keine
Einbrüche. Sie sind ausgelas-
tet. Dass die Schülerzahl im
neuen Schuljahr zurückgeht,
ist dem allgemeinen demogra-
fischen Wandel geschuldet.

Warum sich die Gesamt-
schulen behauptet haben, da-
für gibt es verschiedene Grün-
de. Einer davon dürfte sein,
dass viele Eltern nicht mehr in
erster Linie auf das Renomee
einer Einrichtung achten, son-
dern sich auch die verschiede-
nen Schulprofile genau angu-
cken. Dass zum Beispiel ein
Peter Scholl-Latour am Wil-
helmsgymnasium Abitur ge-
macht hat, zählt da weniger
als das umfassende Musikan-
gebot an der Vellmarer Ahna-
talschule.

Dazu kommt: Die 200 Mil-
lionen Euro, die der Landkreis
in die Sanierung seiner Schu-
len gesteckt hat, zahlen sich
jetzt aus. Auch sie sorgen für
eine stabile Schülerbasis.

swe@hna.de

Stefan
Wewetzer zu
den Schüler-
zahlen im Alt-
kreis Kassel

VELLMAR. Auch auf HNA-On-
line wird die Situation bei den
Aus- und Auffahrten im Bau-
stellenbereich der B7/83 bei
Vellmar diskutiert. Hier einige
Auszüge:

„Die meisten Autofahrer
scheinen nicht zu wissen, was
überhaupt ein Stoppschild ist!
Die Räder müssen kurz still
stehen. Ich fahre die Strecke
jeden Tag, was ich dort beim
Auffahren gesehen habe, ist
der Horror!“, schreibt DerGer-
mane. „Wenn man wirklich
anhält, wird man vom Hinter-
mann zudem noch genötigt.
Zudem muss man sich fragen,
warum ein doppeltes Stopp-
schild mit Blinklicht überse-
hen wird! Sind alle blind?“

Kritik an der Ausschilde-
rung der Baustelle übt Whity
Whiteman: „Nicht nur die Auf-
fahrt aus Richtung Kassel von
der Dörnbergstraße, sondern
auch die Auffahrt Richtung
Kassel von der L3234 kom-
mend, ist katastrophal. Die
gelbe Linie vor dem Stopp-
schild ist so weit hinten, dass
es schon die Büsche nicht zu-
lassen, den von Warburg kom-
menden Verkehr überhaupt
zu sehen! Fährt man ein Stück
vor, stehen da die Baken.“

Und Horst Schmidt schreibt:
„Ich habe jedes Mal dieselben
Schwierigkeiten, mich einzu-
reihen. Die Warnbaken ste-
hen zu dicht am Stoppschild.
Man müsste die erste entfer-
nen oder eine kürzere aufstel-
len. Mehrere Unfälle bewei-
sen, dass dies eine große Ge-
fahrenquelle darstellt.“ (swe)

Im Internet ist es üblich, auch
Spitznamen zu verwenden.

„Das ist
der reine
Horror“
HNA-Online: Leser
zur Baustelle an B7/83

der Nacht zum 26. Juni ereig-
nete, niemand. Dem Georgier
sei erlaubt worden, den
schrottreifen Corsa (Schaden:
2200 Euro) in dem für die Bau-
arbeiten gesperrten Teil der
Nordfahrbahn stehen zu las-
sen, „mit der Auflage, ihn
schnellstmöglichst zu entsor-
gen“ (Jungnitsch). Das Entge-
genkommen, das dem Autobe-
sitzer die sonst sofort fälligen
Kosten für das Abschleppen
des Wagens von der Autobahn
ersparte, wurde bislang aber
nicht durch Wohlverhalten
des Betroffenen honoriert.
Laut Polizeisprecher Jung-
nitsch hat der Mann das Auto
noch nicht beseitigt, am Tele-
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LOHFELDEN / KASSEL. Jetzt
kommt Licht ins Dunkel um
das auf der Autobahn 7 bei
Lohfelden abgestellte Schrott-
auto: Der demolierte Opel Cor-
sa gehört einem 18 Jahre alten
Georgier. Wie Polizeisprecher
Wolfgang Jungnitsch am Mon-
tag auf HNA-Anfrage erklärte,
hatte der junge Mann, der im
Raum Leipzig wohnt, den
blauen Kleinwagen für 150
Euro erstanden und war mit
ihm in der Lärmschutz-Bau-
stelle verunglückt.

Mit im Auto: drei weitere
Georgier. Verletzt wurde bei
dem Unfall, der sich bereits in

Schrottauto: Besitzer ist abgetaucht
Georgier ignoriert Aufforderung, Corsa zu beseitigen – Unfall am 26. Juni in A7-Baustelle bei Lohfelden

fon lasse er sich ver-
leugnen. Inzwischen
hat der Georgier ein
Einschreiben der
Straßenmeisterei er-
halten. Inhalt: die er-
neute Aufforderung,
das Wrack zu beseiti-
gen.

Man habe das Auto
bislang nicht ab-
schleppen lassen, da
von ihm keine akute
Gefahr ausgehe. Rea-
giert der Georgier
nicht, wird die Ge-
meinde Lohfelden in
der Sache ermitteln:
wegen illegaler Ab-
fallentsorgung.

Wrack zurückgelassen: Der blaue Corsa steht noch immer an der A 7.
Archivfoto: Wohlgehagen


