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Den Wunsch nach einem drit-
ten Hallenfeld hatte Schullei-
ter Helmut Klein schon länger. 
Als sich am Montag allerdings 
Landrat Eichenlaub kurzfris-
tig für Dienstag bei ihm ankün-
digen ließ, konnte Klein sein 
Glück kaum fassen. „Es war ein 
bisschen wie die Anrufe, die 
man aus dem Radio kennt – 
wenn jemand eine Reise oder so 
etwas gewonnen hat“, schildert 
der Schulleiter schmunzelnd. 
Den Jubel habe er gerade noch 
unterdrücken können.

Klein rechnet Bedarf vor

Wie wichtig eine weitere Ein-
Feld-Sporthalle für die Schule 
ist, rechnete Klein gestern vor: 
30 Klassen gibt es an der Burg-
waldschule, bei drei Sportstun-
den pro Woche und Klasse er-
geben sich 90 Stunden. Weil 
aber bislang nur zwei Hallen-
felder zur Verfügung stehen und 

die vormittags insgesamt nur 30 
Unterrichtsstunden pro Woche 
ergeben, umfasst die Hallen-
kapazität nur 60 Wochenstun-
den. Das fehlende Drittel wer-
de bislang ausgeglichen durch 

verschiedene „Ausweichmanö-
ver“. Unter anderem nutzt die 
Schule sogar die Großsporthal-
le in Ernsthausen. Doch die da-
für eingesetzten Busse kosten 
nicht nur Geld, durch die Fahrt 
vergehe vor allen Dingen auch 
wertvolle Unterrichtszeit. „Von 
der Doppelstunde bleiben un-
term Strich nur noch 50 Minu-
ten übrig“, berichtet Klein.

Auch die zahlreichen Nach-
mittagsangebote würden von 
einer weiteren Halle profitie-
ren, ist sich der Schulleiter si-
cher. Ob Fußball, Judo oder Vol-
leyball: Angebote und auch eine 
große Nachfrage sei da. „Sport 
ist am Nachmittag sogar ge-
fragter als Computer“, berichtet 
Klein. Er rechnet mittelfristig 
mit konstanten Schülerzahlen 
und damit auch in Zukunft mit 
einem Bedarf nach der dritten 
Sporthalle. „Wir haben bereits 
150 Anmeldungen neuer Fünft-

klässler für das nächste Schul-
jahr“, erklärt Klein.

„In jeder Krise liegt eine 
Chance“, betonte Landrat Ei-
chenlaub. Dass der Land-
kreis der Burgwaldschule den 
Wunsch nach einer weiteren 
Ein-Feld-Sporthalle so schnell 
erfüllen könnte – damit habe 
keiner rechnen können. Die 
Entscheidung, ob die Halle tat-
sächlich gebaut wird, liegt aller-
dings beim Kreistag. Wenn der 
zustimmt, könnte laut Eichen-
laub im Sommer mit dem Bau 
begonnen werden. „Die Sport-
halle würde noch dieses Jahr 
fertig werden“, unterstrich der 
Landrat. Kosten werde der Bau 
etwas über eine Million Euro.

Das neue Hallenfeld werde 
sich harmonisch an das im Jahr 
2002 neu gebaute Feld anpas-
sen, heißt es in einer Mitteilung 
der Kreisverwaltung. Dies sei 
gut möglich, weil damals eine 

Zwei-Felder-Halle konzipiert 
worden sei, die Umsetzung al-
lerdings an den fehlenden Fi-
nanzen gescheitert sei. Der da-
mals neu gebaute Teil der Halle 
wurde an die im Jahr 1962 von 
der Stadt erbaute Sporthalle an-
gebaut, die im Zuge der Bau-
arbeiten saniert wurde.

Vereine sollen profitieren

Die vergrößerte Sporthalle 
soll laut Mitteilung des Land-
kreises auch den Vereinen aus 
Frankenberg und Umgebung zu 
Gute kommen. Durch Nachmit-
tagsangebote an den Schulen 
hätten Vereinsveranstaltungen 
zuletzt immer mehr zurück-
gestellt werden müssen. „Hier 
wird die neue Halle eine spür-
bare Entlastung bringen“, teilt 
der Landkreis mit. Damit seien 
die Kosten für den Neubau gut 
angelegt.

Neue Turnhalle für die Burgwaldschule

Die Schule hatte am Freitag 
sofort die Polizei über die Dro-
hung an der Tafel informiert. 
„Aufgrund der Gesamt-Um-
stände gehen wir von einem 
Trittbrettfahrer aus, der sich ei-
nen bitterbösen Scherz erlaubt 
hat“, sagt Polizeisprecher Jür-
gen Wilke auf WLZ-FZ-Nach-
frage. Wie die Ermittler zu die-
ser Erkenntnis gelangt sind, 
will Wilke nicht erläutern. „Wir 
werden keine ermittlungstakti-
schen Details preisgeben“, be-
tont der Sprecher, der auch den 
Wortlaut der Amok-Drohung 
nicht wiedergeben will.

Schulleiter Helmut Klein be-
richtet gegenüber dieser Zei-
tung, dass er am Montagmor-
gen vor Unterrichtsbeginn alle 
Kollegen über den Sachver-
halt informiert habe. Die Leh-
rer hätten dann in ihren Klas-

sen mit den Schülern über die 
Amok-Drohung gesprochen. 
„Wir haben es allen freigestellt, 
ob sie am Dienstag zur Schu-
le kommen“, erklärt Klein. 240 
der insgesamt 868 Schüler sei-
en gestern schließlich zu Hau-
se geblieben. „Sie sind natür-
lich alle entschuldigt“, betont 
der Schulleiter. Er hatte genau 
wie die Polizei darauf gehofft, 
dass der Verfasser der Drohung 
schnell ermittelt wird oder sich 
selber zu erkennen gibt. „Dann 
hätten wir Entwarnung geben 
können“, sagt der Schulleiter. 
Das sei allerdings so nicht mög-
lich gewesen.

Soweit es ging, habe an 
der Burgwaldschule gestern 
schließlich ganz normal Unter-
richt stattgefunden, eine Klas-
senarbeit sei verschoben wor-
den. „Wer nicht da war, wird 

nicht benachteiligt, alles wird 
nachgeholt“, betont Klein.

Auf dem Pausenhof und vor 
dem Schulgelände bewachten 
derweil zu verschiedenen Zei-
ten vier Beamte der Franken-
berger Polizeistation das Ge-
schehen. „Die Polizisten haben 
auf eventuell auffällige Din-
ge geachtet“, sagt Polizeispre-
cher Wilke. Schulranzen und 
Taschen seien allerdings nicht 
kontrolliert worden.

Strafrechtliche Relevanz

Die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Verfasser der Amok-Dro-
hung in den nächsten Tagen 
ermittelt wird, hält Wilke für 
hoch. „Die Chancen stehen 
nicht schlecht“, betont er und 
weist auf die strafrechtliche Re-
levanz des Spruchs auf der Ta-

fel hin. Der Verfasser der Amok-
Drohung habe sich schuldig 
gemacht: „Störung des öffent-
lichen Friedens durch An-
drohung einer Straftat“. Laut 
Strafgesetzbuch kann dieser Tat-
bestand zu einer Freiheitsstrafe 
von bis zu drei Jahren oder ei-
ner Geldstrafe führen. „Außer-
dem wird in der Regel alles da-
rangesetzt, dass die Kosten des 
Ermittlungsverfahrens in Rech-
nung gestellt werden“, erklärt 
Wilke. Und da könne schnell ein 
Betrag von mehreren Tausend 
Euro zusammenkommen.

„Es ist nicht mehr als fair, 
wenn man als Mitwisser einen 
Lehrer, die Polizei oder eine an-
dere Vertrauensperson infor-
miert“, betont der Polizeispre-
cher. Er hofft, dass Eltern mit 
ihren Kindern über das Thema 
sprechen und ihnen erklären, 
„dass so etwas kein Scherz ist“.

Bei Schulleiter Klein hatten 
am Montag viele Eltern angeru-
fen, auch die Kollegen führten 
viele Gespräche mit besorgten 
Müttern und Vätern. „Die El-
tern waren alle sehr sachlich“, 
sagte Klein. Er habe allerdings 
keine Empfehlung ausspre-
chen wollen, ob die Kinder nun 
am Dienstag zur Schule kom-
men sollen oder nicht. Einer 
der Polizisten, die am Dienstag 
die Schule bewacht haben, be-
richtete auf WLZ-FZ-Nachfrage, 

dass seine Kinder zu Hause ge-
blieben seien.

„Unsere Lehrer sind alle zur 
Schule gekommen“, sagte Klein, 
„allerdings schon mit gemisch-
ten Gefühlen“. Ein Pädagoge 
berichtete darüber, wie Schüler 
erschrocken zusammengezuckt 
seien, als während der Unter-
richtsstunde jemand die Klas-
sentür von außen öffnete.

Es sei ganz klar, dass die 
Amok-Drohung vor dem Hin-
tergrund des Blutbads von Win-
nenden „eine ganz andere Di-
mension“ habe, sagte Wilke. 
„Schüler, Eltern und Lehrer sind 
verunsichert“, betont der Poli-
zeisprecher. 

„Kommt ihr morgen wieder?“ 
und „Wie viel kostet so ein Ein-
satz“? – nur zwei der vielen Fra-
gen, die junge Burgwaldschüler 
gestern an die Polizisten hatten, 
die den Schulhof bewachten. 
Ob die uniformierten Beamten 
in den nächsten Tagen an der 
Burgwaldschule weiterhin ver-
stärkt Präsenz zeigen werden – 
dazu wollte sich Wilke nicht äu-
ßern.

„Wir werden die Amok-Dro-
hung auf jeden Fall noch einmal 
zum Thema machen“, kündigt 
Schulleiter Helmut Klein der-
weil an. Ihm ist wichtig, eines 
ganz deutlich darzustellen: Die 
Androhung eines Amoklaufs ist 
beileibe kein Scherz.  

Amok-Drohung verunsichert die Schulgemeinde

Investitionen des Kreises
 Fast 30 Schulbaupro-

jekte, darunter 13 kreiseigene 
Sporthallen, sollen laut Mit-
teilung der Kreisverwaltung 
durch die Konjunkturpro-
gramme von Land und Bund 
in den nächsten beiden Jah-
ren umgesetzt werden. Dem 
Landkreis stehe für sein Son-
derinvestitionsprogramm ein 
Gesamtvolumen von rund 
41 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Ein Großteil der Mit-

tel fließt in Sanierungen. „Um 
die Schulen zu ertüchtigen, 
Energieeffizienz herzustel-
len und bessere Lernbedin-
gungen zu schaffen“, teilt der 
Landkreis mit. Daneben sol-
len die Schulbudgets vorüber-
gehend deutlich erhöht wer-
den, um den Schulen mehr 
Eigenverantwortung zu über-
tragen, damit diese zielgerich-
tet ihr Lernumfeld verbessern 
können.     

Dunkle Gestalten
sorgen für
Verunsicherung

 Zwei dun-
kel gekleidete Gestalten sorgten 
am Donnerstagvormittag, ei-
nen Tag nach dem Amoklauf in 
Winnenden, auf dem Schulhof 
der Mittelpunktschule Adorf 
für Aufsehen. „Die beiden tru-
gen Springerstiefel und Motor-
radhelme“, berichtet Schullei-
ter Jürgen Wohlfart. Sie hätten 
angegeben, von der Louis-Pe-
ter-Schule Korbach zu kommen 
und einen ehemaligen Mit-
schüler besuchen zu wollen. Als 
Wohlfart fragte, warum sie dann 
nicht in der Schule seien, gaben 
die Schüler vor, krank zu sein. 
„Krank und mit dem Motor-
rad unterwegs?“, fragt sich der 
Schulleiter argwöhnisch. 

„Wenn dieser Besuch eini-
ge Tage früher stattgefunden 
hätte, hätte ich vielleicht nicht 
so skeptisch reagiert“, erklärt 
Wohlfart seine erhöhte Auf-
merksamkeit gegenüber WLZ-
FZ. „Als eine Sekretärin die bei-
den als Louis-Peter-Schüler 
erkannt hat, habe ich mich so-
fort mit Schulleiter Michael Ge-
ring in Verbindung gesetzt. Er 
hat mich umgehend gebeten, 
die beiden Schulschwänzer von 
der Polizei abholen zu lassen“, 
da einer der beiden bereits vor-
bestraft sei. 

Als die Beamten eintrafen, 
entdeckten sie bei den Schülern 
nach Angaben Wohlfarts Pfef-
ferspray und Messer. „Wir soll-
ten den Vorfall nicht zu hoch 
aufhängen“, betont der Schul-
leiter, aber einen Tag nach ei-
nem derartigen Attentat sei die 
Sensibilität natürlich besonders 
groß. 

Wem fehlen 
noch Tassen?

Jetzt geht’s aber gewaltig 
in die Rathausjubiläums-

werbung! Inzwischen sind 
die ersten Rathausschlip-
se eingetroffen, dezent blau 
gemustert mit dem Rathaus-
Logo unten drauf. Mögli-
cherweise etwas zu dezent. 
Angeblich ist eine zweite, et-
was grellere Kollektion un-
terwegs.

Weiter gibt es Rathaus-
Tassen, sogenannte „Kaffee-
Pötte“ aus denen natürlich 
auch Tee und Kakao getrun-
ken werden kann. Wem also 
noch Tassen im Schrank 
fehlen, der sollte zugreifen. 
Ja, und dann noch der Rat-
haus-Kugelschreiber mit 
dem richtigen, nicht stili-
sierten Rathaus als Rund-
um-Bild.

Zusätzliche Dienstleis-
tung im Haus der Eder-
bergland Touristik am 
Untermarkt 12: Rathaus-
postkarten in diversen Mo-
tiven und sogar 45-Cent-
Rathausbriefmarken! Wem 
also die Warteschlangen 
am Postamt in der Bahn-
hofsstraße zu nervig sind, 
sollt mal bei Silvia Fries und 
Irmgard Baltz im Touris-
tik-Haus reinschauen. Ein 
preiswerter, interessanter 
Laden mit einer Fülle kos-
tenloser, spannender Bro-
schüren und Prospekte über 
unser schönes Frankenber-
ger Land. Und der Service 
ist spitze!

„Gut 
macht man, was man gerne 
macht.“ (aus Hessen)

Schönen Tag – bis mor-
gen, Euer


