
Private Grundschule gilt als »Bereicherung für die Region« 
Friedrlch-Wilhelm-Raiffeisen-Schule mit einem Fest eingeweiht- Lob von Vertretern aus Politik und Gesellschaft 

Wetzlnr (Ur). Die im August eröffnete Fricdrich~\Vilhelw~Rßiffeisen
Schule ist nuf dem Spilburggelönde mit einem Fest eingeweiht worden. 
Schulleiter Georg A. Pflüger bcgrOßtc zu der Feier rund 70 Besucher. Bi\r
germeistor HeluUll Lattermann (CDU) salJle. er bewundere den Mut zur 
Eröffnung einer privntcn Gnmdschule in emor Zeit. in der die Politik über 

die Schließung stllotlicher Schulen spreche. Er sei sich aher sicher, dass die 
Ileue Einrichtung eine erhebliche Bereicherung COr die Region dorstelle. 
Das Kultusministerium hot die Raiffciscn-Scnule mit ihrem besonderen 

Zugleich beklagte der Btirgel'meisler, dass es 
keine Übereinkunft mehr über verbindliche Wer
te in der GeselJschaft gebe. Wer heute christliche 
Werte in den Blickpunkt stelle, werde leicht be
lächelt. »Ich würde mich freuen, wenn ihr Schul
konzept greift und die Schule sich vel'gl'ößel1«. 
sagte der Bürgermeister. Die Fraktionsvorsitzen
de der FDP-Kreistagsfraktion, Sigrid Korn
mann, zeigte sich begeistert von dem Konzept zur 
IGeinschule. In ihrem Grußwort hob sie die Idee 
der Genossenschaftsschule hervor. So wie derzeit 
der Nobelpreisträger Yunis in Banglndesh hube 
Fl'iedl'ich Wilhelm Raiffeisen, ei.n BÜl'germeister
sohn aus dem Westerwald, ein!jt den Al:men mit 
Krediten geholfen. Kommann bemängelte das 
stnntliche Schulsystem. Die Kinder würden zu 

r.ädngogischen Konzept hn Frtihjnhr genehmigt. Dnzu gehört die Vennitt
ung christlicher Werto. Diesen Ansntz begrüßte LaUermanll. 

viele Kilometer durch den Lahn-Dill-Kreis ge
fahren. Es werde über zu große Schulen, zu we
nig Schtilerznhlen und zu hohe Betriebskosten 
diskutie11. Die Politikerin verwies auf den El'folg 
der Kleinschulen in Finnland, die in der Pisa
Studie ganz oben angesiedelt werden. Sie be
grüßte es, dass sich die Raiffeisen-Schule als 
»Haus des LelnenS(( versteht, in dem Schüler, 
Lehrer und Eltern eingebunden sind. Und sie gab 
ihrer Freude Ausdruck, dass sich der Träge:r zur 
christlichen Tradition bekennt. 

VolkmDl' Kaiser vom GenossenschDftsverbDnd 
Frankfurt sD~e. als staatlich anerkannte Schule 
nutze die Ralffe1sen-Schule Freiräume ftir Inno
vation und eine autonome, pädagogisch begrün
dete und christlich basierte Erziehung. 

Schulleiter Pflüger erläuterte, dQSS die seit 1997 
in dem ehemaligen Bundeswehr-Lagergebäude 
untergebrachte Deutsche Fernschule nmd 600 
Mädchen und Jungen im Grundschulaltel' welt
weit mit ihrem Lehrmaterial beschult. Jetzt seien 
sechs Kindcr direkt in Wetzlar hinzugekommen. 
Die Modellscbule in Wetzlar solle auch anderen 
Eltern helfen mit der genossenschaftlichen Me
thode der Hille zur Selbsthilfe einfacher Schulen 
gtiinden zu können. 

Am kommenden Donnerstag, dem 29. Novem
ber um 20 Uh, gibt es einen InfnrmatiQnsJlbend für 
interessierte Eltern in den Räumen der· Raiffci
sen-Schule im Gewerbepark Spilburg (Herbert
FlendeT-St, 6). Infos per Tel. 06441/921892, i& 
(o@fwr-wetzlatdB oder www.fwr-wetzlar.de. 


