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Kreisentscheid: Alexander Bille siegt im Mathematikwett-
bewerb 

Frankenberg ( kt ) Zwei Jahre nach dem letzten großen Erfolg hat die 
Burgwaldschule wieder einen Mathematik-Kreisbesten: Alexander Bille siegte auch in 
der zweiten Runde, die in der  Edertalschule ausgetragen wurde. Der Lohn für seine 
Bemühungen und Rechenkünste: Mitte Mai wird der Achtklässler sowohl die eigene 
Schule als auch den gesamten Kreis in der dritten Runde in Kassel vertreten. 

Bereits an zahlreichen Nachmittagen traf sich Alexander Bille mit seiner 
Mathematiklehrerin, um für die anstehenden „höheren Aufgaben“ vorbereitet zu 
werden – sogar mehrmals in den Osterferien im Haus bei Familie Bille in Bottendorf.  

Überaus stolz ist denn auch Lilia Mehlmann auf ihren Schüler aus der Klasse 8d, 
schließlich hat er mit Bravour die Kreismeisterschaft im Mathematikwettbewerb 
gewonnen. 

Mit einer guten Punktzahl hatte sich Alexander als Bester aus fünf achten Klassen 
der Burgwaldschule für den Kreisentscheid am Frankenberger Gymnasium 
qualifiziert (wir berichteten seinerzeit). In dieser zweiten Runde sicherte er sich jetzt 
mit 44,5 Punkten ebenfalls den „Titelgewinn“ und damit die Qualifikation für Kassel. 

Etwa jeden zweiten Tag sitzen sie jetzt noch nach Schulschluss in der 
Burgwaldschule in einem ruhigen Raum und rechnen Aufgaben der 
unterschiedlichsten Art durch, begeben sich in alle Teilgebiete der Mathematik, die 
für Achtklässler überhaupt schon Thema sein können. Eifriges Üben und Vorbereiten 
ist eben angesagt, soll auch in der Herkulesstadt eine gute Platzierung 
herauskommen. „Bei aller Konzentration kommt dabei aber der Spaß nicht zu kurz“, 
erklären Schüler und Lehrerin gleichzeitig. 

Schulleiter Rektor Helmut Klein zeigte sich „sehr stolz“ und gratulierte dem 
„engagierten Kreissieger“, auch Fachbereichsleiter Dominik Zissel freute sich über 
den „wunderbaren Erfolg“ des Jungmathematikers. 

Mit diesem Resultat bestätigte der Schüler aus der Klasse 8d (Klassenlehrer ist 
Alfred Gschweng) seine bereits im Schulentscheid gezeigten Leistungen. Ob er 
freilich die Nachfolge von Florian Hett antreten kann, der 2009 Bronze bei den 
hessischen Landesmeisterschaften holte, bleibt noch abzuwarten. 

„Auf jeden Fall werde ich alles versuchen“, zeigt sich Alexander deutlich optimistisch. 

„Auch Alexander ist sehr ehrgeizig, möchte in der Stadt der `documenta` gut 
abschneiden  Er übt fleißig und, was ganz wichtig ist, immer mit sehr viel Freude!“, so 
seine zufriedene Lehrerin. Über eine Sache allerdings ist Alexander schon etwas 
traurig: Der Nordhessenentscheid findet just in der Woche statt, in der alle achten 
Klassen auf einwöchiger Klassenfahrt sein werden. So wird seine 8d eine Woche 
lang Köln am Rhein entdecken. 
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Lilia Mehlmann und Alexander Bille beim Üben neuer Aufgaben 

 

 

 


