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LLG freut sich über Rekord
Stabile Anmeldezahlen für fünfte Klassen an „Lio“ und GGO / Kinder müssen abgelehnt werden / Herderschule diesmal weniger gefragt

GIESSEN. Dass Antje Mühlhans „mäch-
tig stolz“ ist, überrascht nicht. Immerhin
liegen für das Landgraf-Ludwigs-Gymna-
sium (LLG) 192 Anmeldungen für die
Jahrgangsstufe fünf im kommenden
Schuljahr vor. Das ist nicht nur ein neuer
Rekord für die Schule in der Reichenber-
ger Straße, sondern diesmal auch der bes-
te Wert im gesamten Stadtgebiet. Luft
nach oben ist dagegen noch bei der Herd-
erschule, für die sich 101Viertklässler ent-
schieden haben – wenngleich Direktor
Stefan Tross „so etwas fast befürchtet
hat“. „Lio“, GGO und „Ricarda“ bleiben
zahlenmäßig weitgehend stabil. Dort
müssen jedoch wie am LLG wieder Kin-
der abgelehnt werden.
Zwar kann dadurch nicht immer ge-

währleistet werden, dass es mit der bevor-
zugten Schule, wohl aber mit dem ge-
wünschten – in vielen Fällen gymnasialen
– Bildungsgang klappt. Die endgültigen
Zu- und Absagen sollen am 8. April ver-
schickt werden, kündigt Dirk Fredl,
Schulfachlicher Aufsichtsbeamter beim
Staatlichen Schulamt, gegenüber demAn-
zeiger an. In den nächsten Wochen lau-
fen nun Beratungsgespräche mit den El-
tern, inwieweit auch auf die Zweit- oder
Drittwahl ausgewichen werden kann.
Die Nachfrage aus dem Kreisgebiet füh-

re regelmäßig dazu, dass gerade die Gym-
nasien „überbucht“ seien, so Fredl. Wobei
klar ist, dass dieMädchen und Jungen aus
Gießen vorrangig berücksichtigt werden
müssen. Schuldezernentin Astrid Eibels-

häuser verweist auf eine Lenkungskonfe-
renz, um die Zahlen zu erörtern. „Zum
jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus,
dass es ein auskömmliches Angebot für
alle Bildungsgänge in der Region gibt.“
Nach einem heftigen Einbruch mit le-

diglich 78 Anmeldungen 2012 haben sich
die Zahlen am LLG in den vergangenen
Jahren kontinuierlich gesteigert. „Das ist
ein Beleg für eine gut funktionierende
Schulgemeinde und ein engagiertes Kol-
legium“, kommentiert Antje Mühlhans
den enormen Zuspruch. Gleichzeitig tue
es ihr um jeden Schüler leid, der nicht auf-
genommen werden kann. Denn gemäß
Schulentwicklungsplan ist am LLG nur
Platz für maximal 150 Fünftklässler. Das
gilt ebenfalls für die Liebigschule in der
Bismarckstraße, die 173 Viertklässler
(2018: 174) besuchenmöchten. „Wir freu-
en uns über das Interesse auf nach wie
vor hohem Niveau“, erklärt Schulleiter
Dirk Hölscher. Mehr als fünf Klassen –
wie das in der Vergangenheit schon ge-
währt wurde – wären aber auch wegen
begrenzter räumlicher Kapazitäten ver-
mutlich gar nicht machbar.
Das dritte Gießener Gymnasium ist die

Herderschule, die nach der 2013 festge-
stellten PCB-Belastung und aufgrund der
erforderlichen Sanierungen sowie des teil-
weisen Unterrichts in Containern offen-
bar eher als Dauerbaustelle wahrgenom-
men und daher momentan weniger präfe-
riert wird, vermutet Stefan Tross. Im Som-
mer 2020 sollen die baulichen Maßnah-
men beendet sein. Bisher sei es dennoch
gelungen, die Eltern und ihre Töchter und

Söhne von den pädagogischenKonzepten
zu überzeugen. Die Herderschule erreich-
ten in den vergangenen beiden Jahren et-
wa 150 Anmeldungen.
Hinzu kam im Herbst die späte Termi-

nierung des Infotages zum Übergang in
die fünfteKlasse – als letztes der dreiGym-
nasien. Vielfach sei dann schon eine Ent-
scheidung gefallen gewesen, glaubt Tross.
Die damals geringe Resonanz habe bei
ihm jedenfalls „kein gutes Gefühl“ hinter-
lassen. „Wir müssen das jetzt natürlich
analysieren und überlegen, was wir auch
in der Kommunikation nach außen noch
verbessern können.“ Zuversichtlich
stimmt ihn zumindest die hohe Zahl von
112 Zweitwünschen. Weshalb er damit
kalkuliert, nach den Sommerferien mit
sechs fünften Klassen starten zu können
– eine davon aus eigenenMitteln getragen,
über die das Gymnasium als sogenannte
„Selbstständige Schule“ verfügt.

Noch „Bewegung“ an BGS

Leichte Einbußen verzeichnet die Integ-
rierteGesamtschule Gießen-Ost (GGO),
die zuletzt besonders begehrtwar.Nunha-
ben sich „nur“ knapp 170 Grundschüler
angemeldet (2018: 185). Für Dr. Frank
Reuber hängt das primär damit zusam-
men, dass die benachbarte Korczak-Schu-
le, von der stets viele Kinder wechseln,
einen kleineren vierten Jahrgang hatte.
Auf der anderen Seite muss der GGO-Lei-
ter dadurch weniger Gespräche führen.
Immerhin sind die Aufnahmekapazitäten

auf 135 Plätze beschränkt. Der Anteil an
Stadtkindern sei hier mit „mindestens 90
Prozent“ übrigens am höchsten.
Eine Alternative könnte die Brüder-

Grimm-Schule (BGS) in Kleinlinden –
ebenfalls eine Integrierte Gesamtschule,
aber ohne gymnasiale Oberstufe – dar-
stellen, mit der ohnehin eng zusammen-
gearbeitet werde. Aktueller Stand sind
68 Anmeldungen. „Da ist aber noch viel
Bewegung drin“, weiß Stufenleiter Mi-
chael Hering, der mit „über 80 Interes-
senten“ rechnet. Das reiche für einen
vierzügigen Jahrgang.
Die Ricarda-Huch-Schule scheint sich

vom letztjährigen Rückgang (110) erholt
zu haben. Nach Angaben des kommissa-
rischen Leiters Peer Güßfeld haben 140
Viertklässler die Kooperative Gesamt-
schule ausgesucht, Dirk Fredl spricht so-
gar von 159. Ein Augenmerk sei darauf
gerichtet, für alle drei Zweige – Haupt-
und Realschule sowie Gymnasium – ge-
nügend Schüler zu haben und nach
durchlaufener Orientierungsstufe ab der
Jahrgangsstufe sieben jeweils zwei Klas-
sen bilden zu können. Für abgelehnte
Kinder gäbe es noch Ausweichmöglich-
keiten an derWiesecker Friedrich-Ebert-
(bislang 38 Anmeldungen) sowie der
Alexander-von-Humboldt-Schule (30)
als einziger Mittelstufenschule der Stadt.
An der privaten August-Hermann-

Francke-Schule sind zweiGymnasialklas-
sen mit circa 50 Schülern und zwei Real-
schulklassen mit circa 40 Schülern vorge-
sehen. „Damit sind wir sehr zufrieden“,
betont Schulleiter JohannesWunderlich.
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Floh- und Trödelmarkt: Auf dem
Parkplatz des Möbeldiscounters
„Wohnmaxx“ in der Philipp-Reis-Stra-
ße findet am Sonntag, 24. März, wie-
der ein Floh- und Trödelmarkt statt.
Unter demMotto „Mitmachen kann je-
der“ entsteht dort ein großer Tummel-
platz für Sammler und Schnäppchenjä-
ger.Ab 8 Uhr gibt es gerade für Liebha-
ber alter Dinge viel zu entdecken. Zu-
gelassen sind Trödelanbieter jeder Art,
die zum Beispiel Hausrat, Möbel, Texti-
lien oder Spielsachen anbieten möch-
ten. Gewerbliche Händler können sich
ebenfalls beteiligen. Eine Voranmel-
dung ist nicht möglich. Die Plätze wer-
den immer morgens vor Ort der Rei-
henfolge nach vergeben.Weitere Infos
telefonisch unter 06404/4039707 oder
im Internet unter www.haas-veranstal-
tungen.de (Veranstaltungsservice Ale-
xander Haas/Fernwald). (red)

*
Versammlung der GDL-Ortsgrup-
pe: Die Ortsgruppe Gießen der Lokfüh-
rergewerkschaft GDL lädt am Sonntag,
24. März, zur Jahreshauptversamm-
lung ein. Beginn ist um 10.30 Uhr in
Lollar in der Gaststätte „Zur Scheune“
(Gießener Straße 24). Berichtet wird
über die Arbeit der Ortsgruppe und Ta-
rifabschlüsse. Außerdem werden Jubi-
lare geehrt. (red)

TERMINE

„Spur-0-Tage“
für Fans der

Modelleisenbahn
GIESSEN (red). In den Hessenhallen

findet am 23. und 24. März eine Modell-
bahnausstellung statt, die „Internationa-
len Spur-0-Tage“. Dabei handelt es sich
um das bundesweit größte Treffen von
Freunden der „Spur 0“, bei dem zugleich
der besonders großeModellmaßstab 1:45
gezeigt wird. Das ist das Doppelte der be-
kannten Kinderzimmerbahnen im Maß-
stab H0, teilt Peter Rapp von der veran-
staltenden Firma „Lenz Elektronik“ mit.
Unterstützt wird er von der Fachzeit-
schrift „Spur Null Magazin“.
„Die Loks und Wagen lassen Besucher

das Gefühl der Eisenbahn besonders in-
tensiv erleben. Etwa ein Dutzend Be-
triebsdioramen und Anlagen sind aufge-
baut, sodass die Zuschauer jede Menge
Fahrbetrieb und Action erwartet“, heißt
es weiter. Auch eine Kinderecke und ein
gastronomisches Angebot sind vorhan-
den. Der Detailreichtum und die realis-
tisch zu steuernden Modelle hätten in
den vergangenen Jahren zu einem „stür-
mischen Aufschwung“ beigetragen.
Auf derMesse sollen sowohl interessier-

te Umsteiger als auch langjährige Enthu-
siasten von den knapp 100 Ausstellern
angesprochen werden. Der Eintritt kos-
tet zwölf Euro (Kinder bis zu einer Grö-
ße von 1,40Meter sind frei). Am Sonntag
ist das Familienticket für zwei Erwachse-
ne mit Kindern für 16 Euro erhältlich.
In der Halle 5 werden Anlagen, Verei-

ne, Demostände und die Gastronomie
untergebracht sein. Geöffnet ist ab 9 Uhr.
Zudem können sich die Besucher in den
Hallen 2, 3 und 4 samstags von 10 bis 18
Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr um-
schauen.

Mit dem Verkauf von Misteln hat der
„Inner Wheel Club (IWC) Gießen-Wetz-
lar“ 1500 Euro eingenommen. Den Be-
trag stockte der Verein auf 2000 Euro
auf. Nun übergaben Past-Präsidentin Bir-
git Siekmann (2. von rechts) und Schatz-
meisterin Annemarie Dorfmüller (2. von
links) den Spendenscheck an „Musik
statt Straße“ von Maria Hauschild und
Georgi Kalaidjiev. Der Club unterstützt

das Hilfsprojekt der Deutsch-Bulgari-
schen Gesellschaft, das am 16. August
um 19 Uhr im Rathaus sein zehnjähriges
Bestehen feiert, bereits seit sieben Jah-
ren. Dadurch konnte zum Beispiel we-
sentlich dazu beigetragen werden, im
bulgarischen Silven einen Orchester-
raum zu bauen. Zuvor mussten die Kin-
der in einer Garage unterrichtet werden.

(ee)/Foto: Wißner

IWC unterstützt „Musik statt Straße“
Die Freiwillige Feuerwehr Kleinlinden ist
2018 zu 139 Einsätzen alarmiert worden.
Dazu zählten 30 Brände, 55 Hilfeleistungen
und 54 Fehlalarme, berichteteWehrführer
Martin Hoffmann bei der Jahreshauptver-
sammlung. Insgesamt seien 7400 Stunden
geleistet worden.Auch personell stehe die
Wehr mit 43 Einsatzkräften, darunter sechs
Frauen, gut da. Der Jugendabteilung gehö-
ren zurzeit zwölf Mitglieder – sechs Jungen

und sechs Mädchen – an, ergänzte Jugend-
wartin Laura Hannich. Die Ehren- und Al-
tersabteilung besteht aus 17 Mitgliedern.
Weiterhin wurde David Hoyer zum Feuer-
wehrmann-Anwärter ernannt; Kim Gralla
und Jonathan Lenzwurden zum Feuerwehr-
mann, Gerätewart Alexander Gabriel-Chris-
ten zum Löschmeister und Stadtbrandins-
pektorMichael Fritze zumHauptbrandmeis-
ter befördert. (red)/Foto: Feuerwehr Gießen

Kleinlindener Wehr 139 Mal alarmiert

So viel wie noch nie: Für das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium liegen 192 Anmeldungen vor, allerdings können nur 150 Fünftklässler aufgenommen werden. Archivfoto: Möller
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