
MOMENTMAL

Unschöner
Fußweg

Auf den Kufen über die
Eisbahn am Dom flitzen?
Heißes Getränk am Schiller-
platz gefällig? Auf geht’s.
Heute Nachmittag fällt der
Startschuss fürs Wetzlarer
Weihnachtsflair. Wer mit
dem Auto kommt, hält sich
hoffentlich an Punsch statt
Glühwein. Und nutzt, wenn
er irgendwo jenseits des
Karl-Kellner-Rings parkt, die
Fußgängerampel am Leitz-
platz für den sicheren Weg
in die Altstadt.
Der Fußweg nur wenig

weiter, nämlich durch die
Unterführung zwischen Alt-
stadt und Neustadt unter
dem Karl-Kellner-Ring hin-
durch, dämpft dagegen die
vorweihnachtliche Stim-
mung gewaltig. Nicht nur,
dass diese Strecke unter Ta-
ge den üblichen Unterfüh-
rungscharme mit besprühten
Klinkern und den Geruchs-
marken später Kneipengän-
ger aufweist; in der Mitte
klaffen zudem Löcher in den
Fliesen. Der Boden wellt
sich. Eigentlich, so hatte es
Bau-Bürgermeister Semler
vor gut acht Wochen mitge-
teilt, sollten die Schäden im
Herbst behoben werden ...
Damit keiner über die

Fliesenscherben fällt, hat die
Stadt schon mal rot-weiße
Warnbaken aufgestellt.
Dämliche Zeitgenossen ha-
ben sie Anfang der Woche
aus Spaß umgeschmissen.
Echt unterirdisch.

Von Dirk Wingender
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Die internationale Schule kommt
BILDUNG Wetzlarer Raiffeisen-Schule und Marburger Steinmühle bauen neues Angebot auf

Von Steffen Gross

WETZLAR Eine neue Schule
und Schulform soll es künftig
in Wetzlar und Marburg ge-
ben: An der Internationalen
Schule Mittelhessen sollen
vor allem Kinder von Füh-
rungskräften mit zweispra-
chigem Unterricht für das
Schulwesen weltweit fitge-
macht werden.

33 internationale Schulen
gibt es in Hessen, die meis-
ten im Rhein-Main-Gebiet.
In Mittelhessen bietet allein
die Gießener Herderschule
ein internationales Abitur
an. Dabei wäre der Bedarf in
der Region weitaus größer,
wie verschiedene Untersu-
chungen deutlich gemacht
haben. Zahlreiche Unter-
nehmen, aber auch Eltern
haben darin ihren Wunsch
nach internationalen Schul-
angeboten geäußert.
Für Jens Ihle, Geschäfts-

führer des Regionalmanage-
mentsMittelhessen, ist es ein
„strategisches Thema“. Die
Wirtschaft sei global, Unter-
nehmen rekrutierten ihre
Führungskräfte internatio-
nal. Mit dem Brexit komme
zusätzlicher Schwung in die
Entwicklung. Das Schulan-
gebot für ihre Kinder spiele
für Führungskräfte bei der
Arbeitsplatz- und Wohnort-
wahl eine große Rolle. Ihr Ar-
beitsplatz sei die Welt – ei-
nige Jahre arbeiten sie in die-
semLand, dann in eineman-
deren, so Ihle. Insofern gehe
es um eine Attraktivitätsstei-
gerung für die Region, wenn
künftig die Internationale
Schule Mittelhessen (ISMH)
die bislang vorhandene Lü-
cke schließe.

Geplant wird mit
einem „relativ
preisgünstigen“
Elternbeitrag von unter
400 Euro monatlich

Das Regionalmanagement
hat auf dem Weg zur ISMH
die Moderatorenrolle über-
nommen. Beteiligt sind
Wirtschaft, Hochschulen,
die IHKs Lahn-Dill und Mar-
burg-Kassel sowie die Städte
Wetzlar undMarburg.
Aufgebaut werden sollen

die internationalen Schul-
angebote an der privaten
Friedrich-Wilhelm-Raiffei-
sen-Schule inWetzlar undan
der Steinmühle in Marburg,
privates Gymnasiummit an-
gegliedertem Internat. Dass
auf vorhandenen Strukturen
aufgebaut wird, geht auf die
Empfehlung aus einer Studie
an der Technischen Hoch-
schuleMittelhessen zurück.
Da man sich an der Stein-
mühle schon längermit dem
Thema beschäftigt, ist man
der Raiffeisen-Schule bei der
Planung um etwa eineinhalb
Jahre voraus. Nach demWil-
len vonGeschäftsführerDirk
Konnertz und Schulleiter
Björn Gemmer wird die
Steinmühle mit Beginn des
Schuljahres 2018/19 starten

– vorausgesetzt, die Geneh-
migung liegt bis dahin vor.
DiePrivatschulewirddann

zunächst zwölf internatio-
nale Schüler in einer Ein-
gangsstufe und 16 bis 20 in
einer ersten Klasse aufneh-
men. In den Folgejahren soll
das Programm, bei dem der
Unterricht je zur Hälfte auf
Deutsch und Englisch statt-
findet, einzügig bis zur Jahr-
gangsstufe zehn ausgebaut
werden – mit Option auf ei-
nen internationalen Schul-
abschluss.
Ziel sei es, die Schüler mit
Hilfe der Zweisprachigkeit
für das internationale Schul-
system fit zu machen, sagte
Gemmer. Sie sollen danach
in Mittelhessen genauso ei-
nen Abschluss machen kön-
nen wie zum Beispiel in Wa-
shington – sollte es ihre Fa-
milie dorthin verschlagen.
Inhaltlich werde sich am

hessischen Lehrplan orien-
tiert, auch um für die Ersatz-
schulfinanzierung, also die
finanzielle Unterstützung
durchdasLand,berechtigtzu
sein. Denn eines soll die
ISMH nicht sein: Eine teure
Eliteschule, die sich allein
Unternehmensvorstände für
ihre Kinder leisten können.

Die Steinmühle plant laut
Gemmer mit einem „relativ
preisgünstigen“ monatli-
chen Elternbeitrag von „un-
ter 400 Euro“.
Raiffeisen-Schulleiter Ge-
org A. Pflüger sieht seine
Grundschule im darauffol-
genden Schuljahr 2019/20
ebenfalls im Boot. Die Raiff-
eisen-Schule, die nach dem
pädagogischen Weise-Kon-
zept arbeitet, kann auf die in-
ternationalen Erfahrungen
der von ihr vor über 45 Jah-
ren gegründeten Deutschen
Fernschule und der Schulex-
pert GmbH zurückgreifen,
die seit 2015 internationale
deutsche Schulen unter an-
derem in Brooklyn und Sa-
rajevo aufgebaut hat.
Das Konzept entspreche
dem der Steinmühle, mit
demUnterschied,dasses sich
auf die Jahrgangsstufen eins
bis sechs plus Eingangsstufe
mit jeweils 15 Schülern kon-
zentriere, so Pflüger. Vorge-
schaltet werden soll ein in-
ternationaler Kindergarten
für Kinder ab drei Jahren.
Untergebracht werden die
internationalen Schüler an
der Raiffeisen-Schule zu-
nächst in „rückbaubaren
Holzcontainern“ auf dem

Schulgelände in der Spil-
burg. Pflüger: „Alles wird
schrittweise und solide auf-
gebaut.“ Als Konkurrenten
sehen sich die Privatschulen
nicht. Im Gegenteil. Ihre in-
ternationalen Angebote sol-
len sich ergänzen, sind auf-
einander abgestimmt. Schü-
ler, die nach der sechsten
Klasse die Raiffeisen-Schule
verlassen, könnten an-
schließen an der Steinmühle
weitermachen bis zumAbi.

Schulen sehen sich
nicht als Konkurrenten,
ihre Angebote sind
aufeinander
abgestimmt

Umfragen unter Eltern er-
gaben, dass diese grundsätz-
lich bereit sind, ihre Kinder
bis zu 40Minuten zur Schule
zu fahren. Dafür soll es je-
doch zwischen Wetzlar und
Marburg einen Shuttle-Ser-
vice geben.
Dem Vorwurf einer
„Ghettobildung“ an den
Schulen treten Gemmer wie
auch Pflüger entgegen. Der
Ansatz sei integrativ, die in-
ternationalen Schüler wür-
den mit den übrigen Schü-

lern zusammengebracht.
Schon jetzt übersteige das
Interesse an dem internati-
onalen Angebot der Stein-
mühle die Platzanzahl, be-
richteteKonnertz.Etwasechs
Unternehmen aus der Mar-
burger Region hätten zuge-
sagt, dass sie Plätze reservie-
ren wollen für Kinder ihrer
Mitarbeiter. Immerhin rund
10 000 Euro lassen sie sich
das jährlich kosten. Ziel sei
es, dass die internationalen
Schüler am Ende je zur Hälf-
te aus Unternehmen und zur
Hälfte aus der Region stam-
men. Denn auch bei Einhei-
mischen, vor allem ange-
henden Führungskräften, sei
der Bedarf groß, so Gemmer.
Für die beiden IHK-Haupt-
geschäftsführer Andreas
Tielmann und Oskar Edel-
mann ist die ISMH ein wert-
volles Instrument zur Fach-
kräftegewinnung und -si-
cherung inMittelhessen.Der
Bedarf sei absolut vorhan-
den, das werde immer wie-
der in Gesprächen mit Un-
ternehmen deutlich.
Auch aus Sicht der Stadt
Wetzlar macht die ISMH viel
Sinn. Die Stadt hat über ihre
Wirtschaftsförderung die
Studie zum ISMH-Standort
Wetzlar finanziert. Bürger-
meister Harald Semler (FW),
zuständiger Dezernent für
Stadtentwicklung und Wirt-
schaftsförderung,sprachvon
einem „wesentlichen Bau-
stein für die Attraktivitäts-
steigerung des Standorts“.
Noch sei es häufig so, dass
Führungskräfte, die ihren
Arbeitsplatz in der Region
haben, ihren Wohnort we-
gen des Schulangebots für
ihre Kinder in Rhein-Main
wählen. Den Schulterschluss
für die ISMH zwischenWetz-
lar und Marburg lobte Ober-
bürgermeister Manfred
Wagner (SPD). Es sei folge-
richtig, die in der Region vor-
handenen Stärken zusam-
menzubringen für eine mit-
telhessische Lösung.

Mit zweisprachigem Unterricht sollen die Schüler der Internationalen Schule Mittelhessen für Schulsysteme weltweit fitgemacht werden. (Foto: dpa)

Die Pläne für die Internationale SchuleMittelhessen stellten imWetzlarer Rathaus Vertreter von Raiffeisen-Schu-
le und Steinmühle, Regionalmanagement, Industrie- und Handelskammern und Stadt Wetzlar vor. (Foto: Gross)

WEIHNACHTSFLAIR

Polizei zeigt
Präsenz im
Advent
WETZLAR Glühweinduft,
Lichterglanz und manchmal
leider auch Langfinger: Mit
dem Beginn des Weihnachts-
flairs in der Wetzlarer Altstadt
warnt die Polizei vor Ta-
schendieben und setzt zu-
gleich auf Streifengänge ge-
meinsam mit der Ordnungs-
polizei der Stadt.

Polizeisprecher Guido
Rehr kündigt verstärkte Prä-
senz uniformierter und zivi-
ler Streifen an. DieWetzlarer
Polizei werde auch von
Wachpolizisten des Polizei-
präsidiums Mittelhessen un-
terstützt. An einigen Tagen
wird auch wieder die Reiter-
staffel der Hessischen Polizei
zum Einsatz kommen. Nach
positiven Erfahrungen im
vergangenen Jahr sind auch
diesmalwieder Polizisten auf
Segways, wendigen Elektro-
mobilen, unterwegs. Zudem
kommen sogenannte „Body
Cams“ zum Einsatz, kleine
Videokameras, die der Be-
weissicherung sowie der Ge-
waltprävention dienen.
Die Polizei warnt vor Gau-
nern, die die Weihnachts-
märkte nutzen: Taschendie-
be, Trickbetrüger, Autoauf-
brecher oder vermeintliche
Spendensammler warteten
auf günstige Gelegenheiten.

Handtasche zu und
eng am Körper halten

„Taschendiebe gehen
meist in Teams von mehre-
ren Tätern vor“, sagt Poli-
zeioberrat Peter Klingelhö-
fer, Leiter der Polizeistation
Wetzlar. „Einige lenken das
Opfer ab, einer zieht die Beu-
te, andere deckendie Tat und
nehmen das Gestohlene an
sich.“ Klingelhöfer rät: „Hal-
ten Sie die Handtasche oder
den Rucksack stets geschlos-
sen, klemmen Sie sie unter
den Arm oder tragen Sie sie
vorn amKörper. Nehmen Sie
grundsätzlich nur so viel
Bargeld mit, wie Sie voraus-
sichtlich an diesem Tag be-
nötigen und nutzen Sie die
Möglichkeit des bargeldlo-
sen Zahlungsverkehrs.“

Teure Gegenstände
nicht im Auto lassen

Außerdem warnt der Poli-
zeichef davor, teure Gegen-
stände im Auto liegen zu las-
sen. Lederjacken, mobile
Navis oder Digitalkameras
seien geradezu eine Einla-
dung an Autoknacker.
In Acht nehmen sollten
sich Passanten auch vor fal-
schen Sammlern, die ledig-
lich so tun, als würden sie für
gute Zwecke sammeln. Teil-
weise würden Logos von
Hilfsorganisationen Seriosi-
tät vorgaukeln. Hintermän-
ner streichenlautPolizeiaber
das Geld ein. Die Polizei rät,
im Zweifel nicht zu spenden.
Die Stiftung „Deutsches
Zentralinstitut für soziale
Fragen“ (DZI) gibt Spendern
Tipps und vergibt ein „Spen-
den-Siegel“. (red)

Wann ist alt wirklich ahl?

Die Physik der Lebensmittel
Lokales S. 12
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