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KOMMENTAR

Zurück in die
Zukunft reicht nicht

A

ufatmen bei Schülern, Lehrern und Eltern, aber auch
bei Sportvereinen und Verbänden – die Gymnasien in NRW
kehren zurück zu G9. Endlich haben die Schüler wieder Zeit: Zeit
zum Lernen, Zeit zum Spielen, Zeit
für Hobbys und auch Zeit für Langeweile – einfach Zeit zum Kindsein. Doch damit die Abkehr vom
Turbo-Abi nicht eine Kehrtwende „Zurück in die Zukunft“ wird,
reicht es nicht, die alten Lehrpläne
wieder aus der Schublade zu ziehen und den Staub vom Deckel zu
pusten. Seit der Einführung von
G8 im Jahr 2005 haben sich die Anforderungen an die Schule gewandelt. Angebote in den Nachmittagsstunden sind heute für viele
berufstätige Eltern entscheidend.
Daher sollten die Gymnasien diese Chance nutzen, sich für die Zukunft besser aufzustellen. Glücklicherweise haben die Schulleiter in
Übach-Palenberg und Geilenkirchen diese Chance erkannt.
m.zeidler@zeitungsverlag-aachen.de
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KURZ NOTIERT

Rat von Übach-Palenberg
befasst sich mit Anträgen
ÜBACH-PALENBERG Die nächste Sit-

zung des Rates findet statt am Mittwoch, 10. April, 18 Uhr im großen
Sitzungssaal des Rathauses. Auf
der Tagesordnung stehen unter
anderem der Beitritt in die interkommunale Einkaufsgemeinschaft
KaPart eG, der Medienentwicklungsplan für die Schulen, die Änderung der Haus- und Badeordnung
des Schwimmbades, die Vorstellung des Prüfergebnisses betreff
der Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft, die Zuleitung des
bestätigten Entwurfes des Jahresabschlusses 2018 und der Antrag der
SPD-Fraktion zur Umbesetzung der
Ausschüsse des Rates.
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Trotz vieler offener Fragen: Gymnasien in Geilenkirchen und Übach-Palenberg glücklich über Abkehr vom Turbo-Abi.

VON MICHÈLE-CATHRIN ZEIDLER
GEILENKIRCHEN/ÜBACH-PALENBERG

Jüngere Abiturienten und effektiverer Unterricht — das waren 2005
die Hoffnungen der Politik, als in
Nordrhein-Westfalen die Schulzeitverkürzung am Gymnasium
beschlossen wurde. Eltern dagegen
befürchteten mit dem Turbo-Abi
verstärkten Lernstress und sorgten
durch politischen Dauerdruck dafür, dass der Landtag im vergangenen Sommer die Rückkehr zu G9 beschloss.
Bei der Frage, ob diese Entscheidung richtig ist, sind sich die Schulleiter am Gymnasium in Übach-Palenberg und Geilenkirchen einig.
„Ich bin ganz klar für G9 und daher
glücklich über diese Entwicklung“,
so Jürgen Pallaske, Schulleiter am
Bischöflichen Gymnasium St. Ursula in Geilenkirchen. „G8 war eine
unsinnige Entscheidung.“ Die Zeit,
die die Kinder nun mehr hätten,
sei der Gewinn schlechthin. Dieser Meinung habe sich der Schulträger, das Bistum Aachen, glücklicherweise ebenfalls angeschlossen.
Auch mit dem Gerücht, dass es in
Geilenkirchen trotzdem weiterhin
eine Klasse geben soll, die nach G8
unterrichtet wird, räumt Jürgen Pallaske auf. Die Schule sei geschlossen
zu G9 zurückgekehrt. Die jetzigen
Fünftklässler würden alle in neun
Jahren ihr Abitur machen: „Ein Parallel-System beiderVarianten würde
auch keinen Sinn machen.“
Wieder Zeit für Hobbys
Hans Münstermann, Schulleiter
am Carolus-Magnus-Gymnasium
in Übach-Palenberg, ist ebenfalls
froh über die Abkehr vom Turbo-Abi. „Niemand an der Schule ist
nach der Entscheidung auf die Idee
gekommen, an G8 festzuhalten“, erzählt der Schulleiter. Als Vater habe
er beide Systeme aus der Perspektive der Eltern erleben können. Ei-

Jürgen Pallaske, Schulleiter des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula in Geilenkirchen, freut sich über die Abkehr vom Turbo-Abi. Bei der Planung des Neubaus hat
die Schule die Änderung im Raumbedarf bereits berücksichtigt. Sechs neue Klassenzimmer sollen entstehen.
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nes seiner Kinder wurde nach G9
beschult, das andere machte in einem Jahr weniger sein Abitur. „Bei
G8 sind die Nachmittage entsetzlich gepresst, und außerschulische
Hobbys lassen sich nur schwer einbauen“, erzählt Hans Münstermann. „G9 gibt den Kindern einfach mehr Zeit.“ Zeit zum Spielen,
Zeit für Hobbys, Zeit zum Nachdenken und Träumen, aber auch Zeit für
Langeweile – eben einfach Zeit zum
Kindsein. „Auch die Eltern sind sehr

froh über diese Entwicklung“, weiß
der Pädagoge.
Wie genau die Umsetzung von G9
aussehen soll, ist derzeit allerdings
noch nicht klar. „Wir befinden uns
ein wenig zwischen denWelten“, gesteht der Schulleiter in Übach-Palenberg. „Wir haben noch keine
gültige Prüfungsordnung, keinen
neuen Lehrplan, und es gibt auch
noch keine angepassten Schulbücher.“ Mit einer neuen Prüfungsordnung rechnet er Anfang April.
Weiter nach alten Plänen
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Schacht 3
Festival mit Meyle, Kaiser
und Kelly

„G8 war eine unsinnige Entscheidung“

Jahreshauptversammlung
der Frauengemeinschaft
Die Katholische
Frauengemeinschaft Immendorf
lädt zur Jahreshauptversammlung
am Montag, 8. April, um 20 Uhr im
Pfarrheim ein. Ein Ausblick auf die
Ausflüge in 2019 ist geplant.

Birgden
Boulespiel-Anlage
nimmt Konturen an

Hans Münstermann, Schulleiter des Gymnasiums in Übach-Palenberg, sieht die
Umstellung auf G9 trotz fehlender Prüfungsordnung entspannt: „Vielleicht bin
ich aber auch so ruhig, weil ich mich so sehr über G9 freue.“

Aktuell wird daher noch Unterricht
nach G8 gemacht, nur hätte die
fünfte Klasse bereits jeden Tag um
13.15 Uhr Schulschluss. „Ich bin da
relativ entspannt, schließlich haben
wir ein Jahr mehr Zeit für den Stoff“,
so Hans Münstermann. „Vielleicht
bin ich auch so ruhig, weil ich mich
so sehr über G9 freue.“
Auch in Geilenkirchen sieht die
Lehrerschaft die Unklarheiten gelassen. „Mit der Entscheidung waren die Eckpunkte klar, und beim
Rest sind wir einfach pragmatisch
vorgegangen“, so Jürgen Pallaske. Es
gab keine neuen Bücher, also wurde
auch am bischöflichen Gymnasium
nach den alten unterrichtet. „Die
haben aktuell vielleicht ein Kapitel
mehr als nötig, aber das lässt sich

gut verantworten“, findet der Schulleiter. Er freut sich besonders über
die neuen Freiräume. Laut Entwurf
der G9-Stundentafel müssen die
Schüler mindestens 180 Gesamtwochenstunden bis zum Abi erreichen, bei G8 waren es 163.Weiterhin
sind nun bis zu acht Ergänzungsstunden möglich.„Da überlegen wir
gerade, wie wir die am besten einsetzen“, so Jürgen Pallaske. Ergänzungsstunden können zur Profilbildung der Schule verwendet werden
und dienen der zusätzlichen individuellen Förderung in Deutsch,
Mathematik, den Fremdsprachen
oder in den Naturwissenschaften.
Bei der Verteilung der Wochenstunden auf die Jahrgangsstufen hat sich
das Gymnasium bereits einen Rahmen festgelegt:„Von der fünften bis
zur achten Klasse planen wir mit 30
Wochenstunden, somit ist jeden Tag
nach der sechsten Stunde Schluss,
und es bleibt auf Wunsch der Eltern
Zeit für AGs oder Tutorien.“
Sitzenbleiber brauchen zehn Jahre
Ein weiterer offener Punkt ist bisher
der Umgang mit Sitzenbleibern, die
dann von G8 in einen G9-Jahrgang
wechseln müssten. „Die rechtliche
Frage wurde da noch nicht beantwortet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass für diese Schüler dann

weiter G8 ermöglicht wird“, so Hans
Münstermann. In dem Fall würde eine Wiederholungsrunde die
Zeit bis zum Abitur auf zehn Jahre erhöhen: „Aber dieses Jahr mehr
kommt leistungsschwachen Schülern ja eigentlich eher zu gute.“ In
der Theorie wäre in diesem Fall allerdings auch ein Wechsel auf die
Gesamtschule möglich, allerdings
seien die Klassen der Gesamtschule in Übach-Palenberg bereits heute eher überfüllt. „Ich habe die Hoffnung, dass sich unter G9 die Zahl
der Sitzenbleiber zukünftig verringert“, erklärt Jürgen Pallaske. Es
gebe schließlich nun mehr Zeit für
individuelle Förderungen: „Daher
sollte die Reduzierung der Sitzenbleiber auch ein Ziel von uns sein.“
Raumbedarf kein Problem
An beiden Schulen sind aktuell Bauarbeiten im Gange oder stehen kurz
bevor. Daher gibt es keine Probleme in diesem Bereich.„Der erhöhte
Raumbedarf wurde bei der Planung
berücksichtigt“, sagt Hans Münstermann ebenso wie sein Kollege
in Geilenkirchen: „Uns ist es wichtig, trotzdem auch weiterhin eine
gute Mittagsverpflegung anbieten
zu können, schließlich werden die
Nachmittagsangebote der Schule
gut angenommen.“

Falscher Wasserwerk-Mitarbeiter muss in Haft

Die älteren Opfer wurden nach ihren Gardinen ausgesucht. Angeklagter erbeutet Schmuck und Waffen im Wert von 4550 Euro.
GEILENKIRCHEN/HEINSBERG Mit ei-

ner blonden Lockenperücke und
einem Basecap auf dem Kopf klingelte Stefan B. im Sommer vergangenen Jahres an den Haustüren seiner
fünf Opfer in Heinsberg, Wassenberg und Wegberg. Er gab sich als
Mitarbeiter des Wasserwerks aus.
„In ihrer Nachbarschaft hat es einen Rohrbruch gegeben. Alle Wasserhähne müssen laufen“, erklärte
der 37-Jährige und trat ein.Während
er die Wasserhähne in den einzelnen Räumen öffnete, suchte er in
Schränken, Kommoden und auf
Nachttischen gezielt nach Wertgegenständen. Seine älteren Opfer waren durch die Hektik abgelenkt oder
ebenfalls bemüht, schnell alle Wasserhähne zu öffnen. Im Tumult verließ B. mit der Beute die Wohnung.
Insgesamt stahl er auf seinem zwei-

tägigen Streifzug Schmuck sowie einen Waffentresor mit zwei Waffen
im Wert von rund 4550 Euro.
„Niemand hat mich nach einem
Ausweis gefragt, ansonsten wäre ich
wieder gegangen“, so Stefan B. am
Dienstag vor dem Amtsgericht Geilenkirchen. Die Wohnungen seiner
Opfer habe er im Vorbeifahren ausgesucht. „Ich habe da ein Gefühl
für“, erklärt der Vater eines Neunjährigen. „In den Fenstern hingen
Gardinen mit viel Spitze, Rüschen
oder Blumenmustern.“ Zum Zeitpunkt der Taten habe er gelegentlich
Marihuana geraucht und sei arbeitslos gewesen. Das Diebesgut habe er
direkt veräußert. Mit dem Geld habe
er die Drogen und seinen Lebensunterhalt finanzieren wollen. Heute sei
er clean und habe seit Anfang des
Monats Arbeit im Sicherheitsunter-

nehmen seines Bruders gefunden.
„Mir hat er eine goldene Uhr
gestohlen, die hatte ich von den
Schwiegerkindern zu Weihnachten
bekommen“, so ein Opfer in derVerhandlung. Nach dem Vorfall sei sie
sehr aufgeregt gewesen. „Was haben Sie sich nur dabei gedacht, eine
alte Frau zu beklauen“, will sie von
B. wissen.
„Es tut mir sehr leid, ich werde
es wieder gut machen“, erwidert
der Angeklagte, der bereits mehrfach wegen Betrugs, Diebstahls und
Hehlerei vorbestraft ist. Es ist auch
nicht das erste Mal, dass er sich als
Wasserwerk-Mitarbeiter ausgibt.
In der Vergangenheit war er aber
immer mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. „Es verschlägt
einem die Sprache, dass Sie die gleiche Tat nun noch einmal begehen“,

findet der Staatsanwalt. Für ihn sei
sie besonders perfide und den Zustand der teilweise über 90 Jahre alten Opfer ausnutzend. Da der Angeklagte zum Tatzeitpunkt unter zwei
laufenden Bewährungen stand, for-

derte er eine Haftstrafe. Nach längerer Beratung folgen die Schöffen
und Richterin Corinna Waßmuth
dieser Empfehlung. B. wird zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren
und vier Monaten verurteilt. (mcz)

Vor dem Amtsgericht Geilenkirchen musste sich ein falscher Wasserwerk-Mitarbeiter verantworten. Es war nicht sein erster Betrug dieser Art.
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