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sich verdoppelt und werden
heute achtzügig angeboten.
„Gab es was Neues, dann fand
es an der EKS statt“, sagt Wag-
ner. Dabei hatte er alle Fächer
gleichermaßen im Blick. Im
fortgeschriebenen Schulpro-
gramm ist alles fixiert.

Während seiner Amtszeit
kämpfte Wagner wie ein
Löwe, um eine Sanierung der
in die Jahre gekommenen
Schule zu erwirken. „Die Un-
terfinanzierung von Bildung
ist ein Riesenproblem“, sagt
er. Es ärgert ihn, dass die ge-
plante Turnhalle nie gebaut
wurde. Dass seine Nachfolge-
rin, Claudia Bergmann von
der Max-Eyth-Schule schon
feststeht, macht dem Macher
Wagner den Abschied leich-
ter. Er hat noch eine Menge
vor. Weil er ein leidenschatli-
cher Musiker ist, hatte er an
der EKS die Lehrer-Band ge-
gründet. Bis heute nimmt er
Unterricht, um sich im Gitar-
respielen zu perfektionieren.
Im Ruhestand will er musika-
lisch noch mal richtig aufdre-
hen. „Langweilen werde ich
mich garantiert nicht“, sagt
der verheiratete Kasseler Wag-
ner, Vater von zwei Kindern
und Großvater von einem
sechs Monate alten Enkelkind.

rungsmittelge-
werbe der Wal-
ter-Hecker-Schu-
le beheimatet.
Diese „fragmen-
tierte Schule“,
hat Wagner zu
einer großen,
leistungsstarken
und profilierten
Einheit zusam-
mengeführt.
Sein Verdienst
ist die Entwick-
lung von Identi-
tät und Gemein-
schaftsgefühl –
auch nach außen
hin: Wir sind
Knipping.

Um dahin zu
kommen, waren
neue Verwal-
tungsstrukturen
vonnöten. Dabei
konzentrierte
sich Wagner vor
allem auf die In-
halte. Qualitäts-

entwicklung war sein vorran-
giges Thema. Berufsorientie-
rung und Praxisnähe wurden
bei ihm großgeschrieben.

Inzwischen gibt es alle
Schulformen, die für eine be-
rufliche Schule möglich sind.
Die Gymnasialklassen haben

mal auf Gymnasiallehramt.
Die Knipping-Schule krem-

pelte er gehörig um. Am
Standort Mombachstraße
tummelten sich seinerzeit
gleich mehrere Schulen unter
einem Dach, unter anderem
war hier der Bereich Nah-

V O N C H R I S T I N A H E I N

KASSEL. 13 Jahre lang hat
Günter Wagner die Geschicke
der beruflichen Elisabeth-
Knipping-Schule mit ihren
2300 Schülern und 165 Leh-
rern geleitet. Jetzt ist Ende des
Monats sein letzter Arbeitstag.
Die Schulgemeinde hat sich
bereits von ihm verabschie-
det, mit einer großen „sehr be-
rührenden Feier“, wie Wagner
sagt. Der Abschied falle ihm
nicht leicht.

Die Schule, ein Schiff
„Diese Schule ist ein großer

Tanker, den es zu steuern
gilt“, sagt der Direktor, um
sich sofort zu korrigieren:
„Das Bild eines Viermaster-Se-
gelschiffs passt viel besser. In
der EKS läuft es nur, wenn alle
mit anfassen.“ Sein Lob geht
an das Kollegium. Es sei flexi-
bel und innovativ.

Ursprünglich wollte Wag-
ner (64), der in Göttingen Che-
mie studiert hat, Forscher
werden. Über seine Arbeit mit
Studenten und mit der Ein-
sicht, dass Wissenschaft oft
sehr weit vom Leben entfernt
ist, schwenkte der Fachdidak-
tiker Wagner auf Lehre und
Schule um. Er studierte noch

Der Kapitän geht von Bord
Günter Wagner, Schulleiter der Elisabeth-Knipping-Schule, verabschiedet sich

Günter Wagner verabschiedet sich als Schul-
leiter der Elisabeth-Knipping-Schule in Kas-
sel. Foto: Hein

Kadi (unten von links), Nacii-
ma, Ahmed, Abdikadir und Ha-
gos zählen zu den Glücklichen,
die sogar schon einen Ausbil-
dungsplatz gefunden haben.
(pom)

Foto: Oschmann

gendmigrationsdienstes des
Caritasverbandes Nordhes-
sen-Kassel e.V. Die Kosten für
dieses Bildungsprojekt der Ca-
ritas von 60 000 Euro werden
von Stiftungen und zahlrei-
chen Spendern übernommen.

ihre Zeugnisse überreicht. Die
jungen Leute, die aufgrund ih-
res Alters keinen Abschluss im
regulären Schulsystem hätten
erwerben können, waren Teil-
nehmer des Projekts „Meine
Chance“, ein Angebot des Ju-

14 junge Flüchtlinge im Alter
von 19 bis 27 Jahren haben
jetzt den Hauptschulabschluss
geschafft. Im Haus der Stiftun-
gen an der Ruhlstraße beka-
men sie nach 16 Monaten flei-
ßigen Lernens und Praktika

Sie haben jetzt den Hauptschulabschluss

Termine
Kunst-Workshop
Inga Zieglmeier leitet am Mitt-
woch und Donnerstag, 12. und
13. Juli, von 10 bis 12.30 Uhr den
Kunst-Workshop für Kinder im
Alter zwischen sieben und zwölf
Jahren in der Jugendbücherei. In
dieser Zeit können die Kinder
selbst zu Künstlern werden, sie
experimentieren mit Büchern,
stellen aus Seiten und Texten
Collagen her, malen und zeich-
nen, stellen eigene Kunst-Post-
karten her. Anmeldung unter
Tel. 9 20 17 17. (ria)

Gitarrenspiel
Der Nachbarschaftstreff Fasa-
nenhof, Mörikestr. 1, lädt für
Dienstag, 11. Juli, ab 16.30 Uhr
zu einem neuen Projekt ein. Es
richtet sich an junge Anfänger an
der Gitarre, aber auch an diejeni-
gen, die noch Notenkenntnisse
erwerben wollen, Spaß an der
Musik und am Gitarrenspiel ha-
ben. Der Eintritt ist frei, Infotele-
fon 9 70 56 65. (ria)

Café im Rothenhaus
Das „Café im Rothenhaus“ im Fa-
milienzentrum des Deutschen
Kinderschutzbundes, Wolfhager
Str. 170, ist am Dienstag, 11. Juli,
von 15 bis 17 Uhr geöffnet. (ria)

Mittwochs-Café
Das barrierefreie Café im Stadt-
teilzentrum Vorderer Westen,
Elfbuchenstr. 3, ist am Mittwoch,
12. Juli, ab 15 Uhr geöffnet. Ge-
tränke und Kuchen werden ge-
gen eine Spende angeboten.
(ria)

Führung mit Lesung
Der Verein „Bürger für das Welt-
erbe Kassel“ veranstaltet am
Mittwoch, 12. Juli, eine lyrische
Führung mit Gedichten und Zi-
taten unter anderem von Goe-
the und Rilke unter dem Titel
„Dichterblüten im Abend-
schein“. Der Treffpunkt ist um 19
Uhr am Eingang zur Insel Sieben-
bergen. Gärtnermeister Karl-
Heinz Freudenstein vermittelt
den Teilnehmern die Vielfalt des
Kleinods Insel Siebenbergen,
Auszubildende der Museums-
landschaft Hessen Kassel rezitie-
ren an verträumten Stellen der
Insel Gedichte. An einem einla-
denden Ort wird anschließend
ein Imbiss bereitgestellt. Die
Teilnahme kostet sechs Euro.
(ria)

Ein Schatz im Wald
Der naturkundliche Spaziergang
mit Naturparkführerin Tanja
Tempel führt am Donnerstag,
13. Juli, zu einem versteckten
See mitten im Wald. Basaltfel-
sen, Schwertlilien, Krebsscheren
und eine besondere Ruhe ma-
chen den Hangarsteinsee zu ei-
nem ganz besonderen Ort. Treff-
punkt ist um 9.30 Uhr in Zieren-
berg am Naturparkzentrum Ha-
bichtswald. Die Teilnahme kos-
tet fünf/drei Euro. Anmeldung:
Tel. 0 56 06/53 32 66. (ria)

KASSEL. Nachdem im Som-
mer 2016 die Fahrbahndecke
in der Goethestraße zwischen
Freiherr-vom-Stein-Straße und
Meysenburgstraße saniert
wurde, wird in diesem Jahr
der nächste Abschnitt zwi-
schen dem Fußgängerüber-
weg an der Goetheanlage und
der Huttenstraße in Angriff
genommen. Um die Beein-
trächtigungen für die Anwoh-
ner und den sonstigen Ver-
kehr so gering wie möglich zu
halten, wird die Maßnahme in
den Sommerferien ausge-
führt. Die Arbeiten sind von
Mittwoch, 12. Juli, bis Freitag,
14. Juli, eingeplant.

Parken nicht möglich
Zur Vermeidung von Schä-

den, insbesondere an den ge-
parkten Fahrzeugen, wird die
Goethestraße ab der Hutten-
straße bis zum Überweg als
Einbahnstraße Richtung Frei-
herr-vom-Stein-Straße ausge-
schildert. Aus diesem Grund
ist auch das Parken auf den
Flächen an der Goetheanlage
während dieser drei Tage
nicht möglich.

Im Anschluss an die Asphal-
tierung werden der Parkstrei-
fen neu markiert und die Bäu-
me an der Goetheanlage ge-
schnitten. So ist eine erneute
Sperrung zu einem späteren
Zeitpunkt zunächst nicht er-
forderlich. (ria)

Goethestraße:
Sanierung der
Fahrbahndecke

KASSEL. Ein abwechslungsrei-
ches und überwiegend kosten-
freies Angebot für die Som-
merferien bieten die Akteure
des Ferienbündnisses Süster-
feld/Helleböhn für Kinder und
Jugendliche aus dem gesam-
ten Stadtgebiet.

Neben Tagesausflügen und
sportlichen Aktivitäten steht
die documenta 14 im Fokus
der täglichen Angebote. Ein-
zelheiten kann man im Inter-
net unter www.kassel.de/aktu-
elles/veranstaltungen erfah-
ren. (bar)

Freizeitangebot
für Kinder und
Jugendliche

Ortsbeirat
Dispositionsmittel
HARLESHAUSEN. Der Ortsbei-
rat tagt am Donnerstag, 13. Juli,
ab 19.30 Uhr in öffentlicher Sit-
zung im SVH Clubhaus, Das-
pelstr. 10. Auf der Tagesordnung
steht unter anderem die Verga-
be von Dispositionsmitteln zur
Unterhaltung von Wegen, Stra-
ßen und Plätzen. (ria)

Begleiter in einer schwierigen Situation

Einfühlsam und sorgsam: Bestattungen George

Anzeige

Das Thema „Tod“ ist auch
in unserer heutigen Zeit im-
mer noch ein Tabuthema.
Nur zögerlich geht man
damit um und doch be-
schäftigt es viele von uns.

Das Bestattungsinstitut George
weiß um die Verantwortung,
die der Beruf des Bestatters
mit sich bringt – um die Ver-
antwortung für die Verstorbe-
nen ebenso wie um die für die
Hinterbliebenen. Stephan
George und seine Mitarbeiter
kennen ihre Bedürfnisse,
Sorgen und Nöte und reagie-
ren darauf mit Bedacht, Sorg-
falt und Einfühlungsvermö-
gen.

Deshalb hat er in den vergan-

genen Jahren den Schwer-
punkt seiner Arbeit auf eine
qualitativ hochwertige und

umfassende Beratung schon
vor dem „Weg danach“
gesetzt.

„Wir versuchen
zum Beispiel,
durch die Bestat-
tungsvorsorge
Ängste zu neh-
men und Gewiss-
heit zu schaffen,
dass alles für den
Fall der Fälle
geregelt ist“,
so der geprüfte
Bestatter.

Das Bestattungsinstitut George
ist einer langen Tradition ver-
pflichtet. Es steht für Sach-
kenntnis, angenehme Zu-
rückhaltung und persönliche
Unterstützung. Sowohl die
Wünsche der Verstorbenen
als auch die der Hinterbliebe-
nen werden respektiert und
jedes Anliegen wird so indivi-
duell wie möglich betreut.

„Den Verstorbenen in Würde
zu verabschieden, liegt uns
dabei ebenso am Herzen wie
die Unterstützung der Hinter-
bliebenen“, sagt Stephan
George. „Ihnen möchten wir
in dieser schwierigen Situati-
on zur Seite stehen, Trost
spenden und Freiräume für
die Trauerarbeit schaffen.

Unserer Rolle als einfühlsame
Trauerbegleiter sind wir uns
dabei stets bewusst. Suchen

Sie das persönliche Ge-
spräch mit uns. Wir hören
Ihnen zu.“ (zgi)

Begleiter in einer schwierigen Situation: Stephan und Heidi Schmitt-
George kümmern sich einfühlsam und respektvoll um die Wünsche der
Verstorbenen sowie der Hinterbliebenen.

(Foto: Privat / Repro: Hoffmann)


