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In der ersten Runde „Jugend trainiert für Olympia“ waren  
Steinmühlenmannschaften zahlreich vertreten. 
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Liebe Schülereltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde  
der Steinmühle, 

mit diesem Steinmühlenmagazin blicken wir zurück auf die vielfältigen kulturellen, 
fremdsprachlichen und sportlichen Veranstaltungen und Ereignisse der letzten Wo-
chen, die nicht nur den abwechslungsreichen Alltag der Steinmühle widerspiegeln, 
sondern auch teilweise beachtliche Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler be-
leuchten. 

Den Schwerpunkt legen wir diesmal auf die Planungen zum Neubau eines Mit-
telstufenzentrums. Nachdem der Schulverein eine Wiese in unmittelbarer Nach-
barschaft der Steinmühle erworben hat, laufen die Planungen auf Hochtouren. Wir 
möchten Ihnen einen Einblick in diese Planungen geben, die von Beginn an mit 
großen Herausforderungen verbunden sind. Hoffen wir für das nächste Jahr gemein-
sam, dass sich die Pläne realisieren lassen und wir die Steinmühle auch baulich wei-
terentwickeln können!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute 
für das Jahr 2017.

   B. Gemmer    B. Holly
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Eine gute Nachricht vor Weihnachten: Wir werden bauen

Im Sommer 2017 ist es hoffentlich so-
weit. Bis dahin sollen alle planungs-

rechtlichen Schritte für den Neubau auf 
der vom Schulverein erworbenen Wiese 
abgeschlossen sein. Dies ist die Voraus-
setzung für die lang ersehnte räumliche 
Erweiterung der Schule. Läuft alles nach 
Plan, können unsere Schülerinnen und 
Schüler bereits zum Schuljahr 2018/19 
in das neue Mittelstufengebäude einzie-
hen.

Die Chancen dafür stehen gut, denn 
nach dem Beschluss zur Aufstellung von 
Flächennutzungsplanänderung und Be-
bauungsplan Mitte Juli durch die Stadt-
verordnetenversammlung hatte bereits 
am 28. September die Öffentlichkeit 
Gelegenheit, die Pläne der Schule ken-
nenzulernen und sich dazu zu äußern. 
Die von Bürgermeister Dr. Franz Kahle 
geleitete Informationsveranstaltung im 
Rahmen der frühen Bürgerbeteiligung 
fand großen Anklang: Den zahlreichen 
Zuhörern aus Elternschaft, Lehrerkollegi-
um und Cappeler Bürgern - unter ihnen 
Ortsvorsteher Heinz Wahlers - erläuterte 
Stefan Schlüter vom beauftragten Kas-
seler Planungsbüro „Schöne Aussichten“ 
Details zum Bauvorhaben.

Zustimmung und Unterstützung erfährt die 
Schule von allen Seiten: Die Stadt Marburg, 
der Ortsbeirat Cappel, das Regierungspräsidi-
um – alle sehen dem Bauvorhaben äußerst 
positiv entgegen, wenn letztendlich alle „pla-
nungsrechtlichen Hausaufgaben“ gemacht 
sind.

In der Vier-Wochen-Widerspruchs-
frist im Anschluss an die frühe Bürgerbe-
teiligung gab es lediglich einen einzigen 
Einwand zum geplanten Neubau auf 
dem Grund und Boden des Schulträgers: 
Unser Vermieter und Betreiber des In-

ternats, die Landschulheim Steinmühle 
GmbH & Co. KG, legte Widerspruch ein. 
Die Schule hofft, dass anstehende Ge-
spräche hoffentlich bald Klarheit schaf-
fen und Bedenken aus dem Weg räu-
men werden.

Der Hintergrund:  
Attraktivität der Steinmühle und 
Rückkehr von G8 zu G9

Die Steinmühle hat sich in den letzten 
Jahren pädagogisch stark weiterentwi-

Vertreter der Steinmühle, der Stadt Marburg sowie Planungsbeauftragte erläuterten  
das Bauvorhaben und standen für Rückfragen aus der Zuhörerschaft bereit.
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ckelt, die Schule hat einen sehr guten 
Ruf, die Nachfrage nach Schulplätzen ist 
erheblich angestiegen und deutlich hö-
her als die Aufnahmekapazität. Hatte die 
Schule im Jahr 2001 noch 445 Schüler/
innen in den neun Jahrgängen 5 bis 13, 
sind es aktuell 607 Schüler/innen in den 
nur noch acht Jahrgängen 5 bis 12. 

Die von der Hessischen Landesregie-
rung für die Schule nicht vorhersehbar 
vor drei Jahren beschlossene Rückkehr 
von G8 zu G9 hat zur Folge, dass wir im 
Schuljahr 2019/20 wieder einen 13. Jahr-
gang in der Steinmühle haben werden. 
Die Schülerzahlen werden dann im Ver-
gleich zu heute um ca. 70 Schüler/innen 
auf ca. 680 in mindestens fünf weiteren 
parallelen Lerngruppen anwachsen. 

Schulentwicklung und  
Steinmühlen-Pädagogik erfordern 
moderne Raumkonzepte

Grundsätzlich haben sich die räumlichen 
Anforderungen an eine moderne Schule 
erheblich verändert. Die alte Formel: 
„Schulklasse gleich Klassenraum“ gilt 
schon lange nicht mehr. Unsere differen-
zierten Förder- und Herausforderung-
sangebote für kleine Schülergruppen 
und unser ausgebautes Sprachenan-
gebot (beides Qualitätsmerkmale der 
Steinmühle) haben an einigen Stellen 
der Woche zur Folge, dass wir z. B. für 
vier Klassen der Einführungsphase im 
nächsten Schuljahr parallel bis zu neun 
Räume benötigen. In den Wahlunter-
richtsangeboten für die einzelnen Jahr-
gangsstufen haben wir teilweise bis zu 
10 parallel liegende Angebote. 

Der nächste Schritt:  
Sanierungsbedarf in den  
angemieteten Schulräumen

Unser angemietetes Hauptgebäude ist 
veraltet, die Klassenräume sind deutlich 
zu klein und die gesamte Raumsituation 
nicht mehr zeitgemäß. Handlungsbedarf 
sehen wir neben dem energetischen 
Bereich in der Größe und Ausstattung 
der Klassenräume und besonders im 
naturwissenschaftlichen Bereich. Die 
Räumlichkeiten müssen ihren Hörsaal-
charakter verlieren und sollten mehr 
Schülerexperimente ermöglichen. Die 
aufwändige Sanierung des Hauptgebäu-
des kann aber erst dann abschnittswei-
se erfolgen, wenn wir nach der von uns 
geplanten Fertigstellung und dem Be-
zug des Neubaus im Schuljahr 2018/19 
für einige Zeit einige Klassenräume im 
Hauptgebäude nicht mehr nutzen müs-
sen. 

Planung und Standort des neuen 
Mittelstufenzentrums

Der Schulverein hat im Mai 2016 die di-
rekt an das Forum angrenzenden Flur-
stücke erworben und möchte dort ein 
Mittelstufengebäude mit zwölf Klas-
senräumen für die Klassen 7 bis 10 und 
weiteren Lern- und Aufenthaltsräumen 
auf einer Grundfläche von ca. 1.000 qm 
errichten lassen. 

Im Rahmen einer Dienstversamm-
lung vor den Sommerferien informierte 
die Schulleitung das Kollegium über die-
se Pläne. Direkt nach den Sommerferien 
startete die AG Neubau ihre Arbeit. Die 
Arbeitsgruppe besteht aus dem Schul-
sprecher-Team, Elternvertreter/innen 

und Kolleg/innen. Die ausgesprochen 
produktiv arbeitende Gruppe machte 
konstruktive Vorschläge zu den Plänen 
des Architekturbüros Oesterle. Eine Be-
fragung der Mittelstufenklassen brachte 
ebenfalls gute Erkenntnisse. Die Ergeb-
nisse der AG wurden im Rahmen der Ge-
samtkonferenz am 11. Oktober 2016 der 
Schulgemeinde präsentiert. 

Der geplante Standort des dreige-
schossigen Gebäudes ist so gewählt, 
dass es hervorragend in das bestehende 
Areal der Steinmühle eingebunden ist – 
gegenüber den Parkplätzen und unmit-
telbar angrenzend an das im Jahr 2005 
errichtete Forum der Steinmühle.

Geplant ist in diesem Zuge ebenfalls 
eine Neuordnung der Verkehrs- und 
Parkplatzsituation auch aus sicherheits-
relevanten Gründen. Zurzeit fahren die 
Stadtbusse direkt auf den Schulhof. 
Eine sinnvolle Haltestelle wäre vor dem 
Neubau, verbunden mit einer Wende-
möglichkeit für Gelenkbusse vor dem 
Schulhof und einer Neuanordnung der 
Parkplätze.

Wir hoffen nun, dass auch die letz-
ten Bedenkenträger überzeugt werden 
können und schließlich erkennen, dass 
der Neubau ein notwendiger Schritt zur 
Sicherung und Weiterentwicklung des 
Schul- und Internatsstandortes Stein-
mühle Marburg ist.
D. KonnertzAbbildung: Entwurf des Marburger Architektenbüros Oesterle für den Steinmühlen-Neubau.  

Er berücksichtigt den Bedarf für Klassenzimmer und weitere notwendige Funktionsräume für die gesamte Mittelstufe.

Der von der Schule vorgeschlagene  
Bebauungsplan mit Neubau und Neuordnung der Parkplätze. 

Stadtbusse müssen in der Steinmühle nicht mehr über den 
Schulhof fahren - diese Idee ist Teil des Bebauungsplanes. 
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V E R A N S T A L T U N G E N

Highlights aus dem schulischen Leben 

Der Kulturelle Abend

Als einer der Höhepunkte in diesem 
Herbst erwies sich der diesjährige 

Kulturelle Abend. Das Programm war 
wie immer dicht gepackt mit Beiträgen, 
die im Unterricht entstanden sind. 

Los ging’s mit der ersten von vier Re-
den „An die Erwachsenen“, entstanden 
im Deutschunterricht der Klasse 10c mit 
Frau Fries. Jede dieser kurzen Reden, 
die über das Programm verteilt waren, 
brachte einen besonderen zentralen 
Aspekt des Verhältnisses zu den Erwach-
senen auf den Punkt. Lea Lessing fragte, 
wie denn die Welt aussehe, die die Er-
wachsenen ihren Kindern hinterließen. 
Tessa Deusing beschäftigte sich mit ver-
balen und digitalen Kommunikations-
schwierigkeiten. Abdallahs Rede war ein 
sehr persönlicher Dank an seine Eltern. 
Und zum Abschluss beschäftigte sich 
Raphael Hetche in ironischer Form mit 
dem Thema „Überwachungserziehung“. 

Auf diesen beeindruckenden Auftakt 
folgte ein sehr bewegender Beitrag der 
Bremerhaus-Band, zu der sich Schüler 
der Steinmühle formiert hatten, die vor 
gerade mal einem Jahr als unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge zur Steinmüh-

le gekommen waren. Sie sangen uns in 
fremden Sprachen und fremden Melo-
dien von ihrem gefährlichen Weg nach 
Deutschland – netterweise ins Deutsche 
übersetzt – dazu wurden Bilder projiziert, 
die diese Erfahrungen kommentierten. 

Die junge Autorin Rieka Lübben aus 
der Klasse 7c trug einen selbstverfassten 
Krimi vor, der im Rahmen eines Deutsch-
projekts der Jahrgangsstufe 7 bei Frau 
Lauginiger entstanden war. Rieka  verwi-
ckelte mit der Geschichte den Zuhörer in 
ein Beziehungsdrama mit einer kühl be-
rechnenden Mörderin, die am Ende die 
Gewinnerin zu sein scheint. 

Ein Kontrastprogramm besonde-
rer Art bot der LK Chemie mit Frau Dr. 
Töhl-Borsdorf unter dem Motto „Die 
spinnen, die Chemiker!“ Mit Hilfe einiger 
dargebotenen Experimente und des 
Projektors wurde den Zuschauern die 
Geschichte solch bahnbrechender Er-
findungen wie der des Nylonstrumpfs 
und anderer Sternstunden der Chemie 
erklärt. Das Publikum war begeistert und 
honorierte die Darbietung mit kräftigem 
Applaus. 

Ein weiterer Höhepunkt des Abends 
waren die „Briefe an Bäume und Wolken“ 
der Theater-AG Kl. 5/6 unter der Leitung 
der Schülerin Flûte Seifart. Zu den Bildern 
fröhlicher Kinder in der Natur trugen sie 

uns (auswendig vorgetragene) Briefe 
vor, die eine sehr poetische, herzerwär-
mende Stimmung heraufbeschworen 
und vom Publikum mit stürmischem 
Applaus bedacht wurden.

Hip-Hop mit der Bremerhaus-Band. AG Kammermusik mit „Africa“.

Geschichten vom Erfinden.
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Zu Besuch bei Schauspieler Sigmar Solbach 

Erst wohnte er im Bremerhaus, dann 
in der Mühle, später fühlte er sich auf 

den Brettern daheim, die die Welt be-
deuten: Schauspieler Sigmar Solbach ist 
wohl einer der prominentesten Stein-
mühlenabsolventen! Nachdem der po-
puläre Darsteller, bekannt aus Fernseh-
serien wie „Ein Winter, der ein Sommer 
war“, „Das Erbe der Guldenburgs“, „Diese 
Drombuschs“, „Traumschiff“ und der Se-
rie „Dr. Stefan Frank - der Arzt, dem die 

Frauen vertrauen“, vor kurzem die Stein-
mühle wegen seines 50jährigen Abitur-
jubiläums aufgesucht hatte, ergab sich 
nun für interessierte Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 
12 in Begleitung der Lehrkräfte Nicole 
Hohm, Steffen Ullwer und Schulleiter 
Björn Gemmer Gelegenheit zu einem 
Gegenbesuch im Frankfurter Fritz-Ré-
mond-Theater im Zoo. Dort spielte der 
gebürtige Südwestfale den Kompo-

nisten Georg Friedrich Händel in der 
Komödie „Mögliche Begegnung“. Das 
Stück zeigte, was wohl passiert wäre, 
wenn Händel seinem zeitgenössischen 
Kollegen Johann Sebastian Bach damals 
begegnet wäre - in Wirklichkeit war das 
nie der Fall. „Mögliche Begegnung“ - der 
Titel passte gleichermaßen auf das, was 
nach der Aufführung auf die Besucher-
gruppe aus Marburg wartete: Sigmar 
Solbach nahm sich reichlich Zeit für ei-
nen ungezwungenen Plausch mit den 
theaterbegeisterten Jugendlichen, die 
Fragen an den „Promi“ vorbereitet hat-
ten. Mit Informationen darüber, wie ein 
Schauspieltalent heute bestmöglich 
auf sich aufmerksam macht, über freu-
dige Momente, die Leidenschaft zum 
Beruf, seine Top-Rollen - aber auch mit 
persönlichen Einblicken in den Schau-
spieleralltag trat die Gruppe nach dem 
angenehmen Treffen mit dem Star, der 
den Besuch in Frankfurt selbst angeregt 
hatte, die Heimreise an. Einhellige Mei-
nung: Ein sympathischer Mensch, ein 
Vorbild - und frei von Allüren.
B. Gemmer

Die AG Kammermusik unter der Lei-
tung von Herrn Wemme zeigte sich ein-
mal mehr sehr spielfreudig, was sie mit 
einer schwungvollen Aufführung des 
Stücks „Africa“ zum Ausdruck brachte.

Der Kurs Darstellendes Spiel der Q3 
unter der Regie von Herrn Ullwer zeigte, 
was alles in einem Sketch von Loriot 
stecken kann. Wir sahen zunächst einen 
‚werktreuen‘, gekonnt dargebotenen 
Streit unter Eheleuten und dann seine 
vielstimmige, postdramatische Interpre-
tation. 

Das Ende des Programms wurde 
von dem WU „Lieder+Geschichten aus 
aller Welt“ gestaltet. Unter der Leitung 
von Herrn Wever sangen die Schüler mit 
großem Engagement zwei berühmte 

Songs – A Trip to 
Bangor und An-
gelina – und das 
Publikum durfte 
auch mittun, was 
allgemein sehr 
begrüßt und ger-
ne wahrgenom-
men wurde.

Die Schüler 
von „Sound & 
Light“ um Sam 
Kempkes sorgten 
in routinierter 
Art für einen rei-
bungslosen Ab-
lauf der Veranstal-
tung.   U. Wassum

Immer um den guten Ton bemüht: „Sound & Light“.
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Viele Besucher beim Herbstfest 2016

Auch in diesem Jahr gab es zum tra-
ditionellen Herbstfest wieder einmal 

viele Infostände, Mitmach-Angebote, 
Verkaufsstände, Sportmöglichkeiten 
und Musik von verschiedenen Formati-
onen. 

Besonders bemüht hatte sich die 
Schule diesmal um ehemalige Schüle-
rinnen und Schüler und viele, viele ka-

men, um sich in die Alumni-Liste ‚ihres’ 
Jahrgangs einzutragen. Unter ihnen 
auch Gerhard Heide, der 1949 ins ‚Mül-
lersche Institut’ eingetreten war, um an 
der Steinmühle seinen Schulabschluss 
zu machen.

Nach dem bunten Treiben um die 
vielen verschiedenen Angebote am 
Nachmittag waren es dann vor allem 

die jüngeren Ehemaligen, die ab dem 
frühen Abend Zelt und kleinen Hof in 
lebendigem Gespräch bevölkerten, vor-
trefflich musikalisch unterhalten und 
begleitet von ‚Softeis Unplugged’ mit 
Werner Eismann. 
F. Wemme

Wie immer beim Herbstfest: reichlich gab‘s zu essen ... ... Unterhaltung auf der Schulhofbühne ...

... Spielangebote ... ... und Bewegungsparcours.
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Instrumente an die Bläserklasse übergeben

Am Dienstag, den 4. Oktober war es 
wieder soweit: Die neue Bläserklasse 

bekam in einer kleinen Feierstunde ihre 
neuen Instrumente ausgehändigt. Die 
Eltern waren eingeladen sowie der ge-

samte Jahrgang 5.
Wie immer konnten sich die neuen 

Schülerinnen und Schüler der Bläserklas-
se 5 auf die 6er-Bläser verlassen. Diese 
waren pünktlich erschienen, um beim 

Zusammenbau der Instrumente behilf-
lich zu sein. Vielen Dank an dieser Stelle 
an alle helfenden Hände aus der Bläser-
klasse 6.

Ein Foto und ein erster gemeinsamer 
Ton rundeten die Veranstaltung ab.

Ihren ersten Auftritt sollten die Schü-
ler der Bläserklasse 5 am Montag, den 12. 
Dezember absolvieren. Bei der Advents-
feier der Klassen 5 sang der 5-er Chor  
und die Bläserklasse 5 konnte ihre ersten 
Stücke präsentieren. 
U. Wilmsmeyer

Adventsnachmittag der Klassen 5 und 6

Am 12. Dezember gestaltete die Un-
terstufe ihren Adventsnachmittag, 

die Klassen 5 im Forum, die Klassen 6 
im Centrum. Schüler, Lehrer und Eltern 
hatten gemeinsam ein Programm so gut 
zusammengestellt, dass weihnachtliche 
Stimmung sowohl im Forum als auch im 
Centrum entstehen konnte.

Die Klassen 5 versammelten sich um 
den Weihnachtsbaum im Forum. Zur 
großen Freude von Eltern und Mitschü-
ler konnte die Bläserklasse zeigen, was 
sie in kurzer Zeit schon gelernt hatte und 
gesungen wurde auch. Schülerinnen 

und Schüler leiteten eigenständig Spiel- 
und Bastelgruppen an.

Mit tatkräftiger Unterstützung aus 
der Elternschaft konnte der traditionelle 
Basteladventsnachmittag der Klassen 6 
im Centrum zum Vergnügen der Beteili-
gten ‚über die Bühne‘ gehen. Die Bläser-
klasse bot einen beherzten Auftakt, be-
vor Weihnachtsschmuck aus Erdnüssen, 
eigene Kerzenkreationen, Fröbelsterne, 
Somawürfel und duftende Orangen für 
den Weihnachtsbaum sowie ein Ad-

ventskranz im Würfel und Servietten 
eigenhändig gemacht werden konn-
ten. Wer wollte, konnte im Fotostudio 
ein eigenes Weihnachtsfoto schießen. 
Im Atrium war aus den adventlichen 
Picknickkörben reichhaltig gedeckt und 
es gab Zeit und Muße für Plausch und 
Austausch. Herzlichen Dank für die wun-
derbare Unterstützung an Frau Schwing, 
Frau Steinfeldt, Frau Arweiler, Frau Frede-
rix, Frau Sautter-Müller und Frau Schae-
fer!     F. Wemme, J. Beier
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Der Meisterdetektiv besucht die Jahrgangsstufe 7

Die Hörtheatrale Marburg präsentiert „Der Teufelsfuß“

Im Rahmen des von M. Lauginiger ge-
leiteten Krimiprojekts in den Klassen 

7 fand im Forum der Steinmühle am 
1.12.2016 die Lesung „Der Teufelsfuß“ 
statt. Stefan Gille und Daniel Sempf 
von der Hörtheatrale Marburg präsen-
tierten sehr lebendig und spannend 
eine schaurig gelesene und gespielte 
Geschichte, in der die Protagonisten 
Sherlock Holmes und Dr. Watson einen 
unheimlichen Fall zu lösen hatten. Dies 
fand bei den Schülern und Schülerinnen 
der Jahrgangsstufe 7 großen Anklang. 

Zur Handlung: Sherlock Holmes und 
Dr. Watson sind auf einer Urlaubsreise 
nach Cornwall, weil dem Meisterdetek-
tiv eine Erholungsmaßnahme verord-
net wurde. Mit der Erholung ist aber 

bald Schluss: Zu Dr. Watsons Leidwesen 
beschließt Holmes, den Fall der gerade 
ermordeten Brenda Tregennis zu über-
nehmen. Die Ermittlungen gestalten 
sich sehr ereignisreich und viele Details 
sind zu einer schlüssigen Aufklärung zu-
sammenzufügen, zumal es noch einen 
weiteren Mord gibt.

Stefan Gille und Daniel Sempf über-
nehmen in ihrer Hörspielbearbeitung 
die Rollen von acht handelnden Per-
sonen und sie tun dies sehr virtuos und 
mitreißend. Und Geräusche haben sie 
auch dabei. Das Format „Hörspiel“ hatte 
zwar seinen Höhepunkt im Vor-TV-Zeit-
alter und scheint eine etwas überhol-
te Form zu sein. Die Schülerinnen und 
Schüler ließen sich dennoch in den Bann 

ziehen. Sehr konzentriert folgten sie dem 
Hörspielspektakel der beiden Detektive 
und lohnten es den Schauspielern mit 
heftigem Applaus.
M. Lauginiger, J. Beier

Schulinterne Lehrerfortbildung am 22./28./29.11.2016

Es durfte schon im Vorhinein als Glücks-
fall gesehen werden, dass für den er-

sten Vormittag unserer schulinternen 
Fortbildung Annemarie von der Groe-
ben als Referentin gewonnen werden 
konnte. Die ehemalige Didaktische 
Leiterin an der Laborschule Bielefeld, 
die zugleich Mitbegründerin des Schul-
verbunds ‚Blick über den Zaun’ und bis 
heute in vielfältigen Zusammenhängen 
engagierte ‚Bildungsexpertin’ ist, ver-
folgt ungeachtet ihrer Pensionierung 
ihr ‚Lebensthema’ des für alle Kinder 
gelingenden schulischen Lernens mit 
unverminderter Kraft weiter. So konnte 
das Kollegium wertvolle Impulse erhal-
ten und aufnehmen, Stimmung und 
Akzeptanz des Gebotenen waren aus-
gesprochen hoch. Gemäß Meinungs-
bild vom Juni 2015 stand das Thema 
‚Offener Unterricht und interessegelei-
teter Unterricht’ auf dem Programm: Wie 
kann man über Aufgabengestaltung 
intelligente Wahlmöglichkeiten bieten 
und zugleich zu erwerbende zentra-
le Fähigkeiten im Blick behalten? Wie 

verbindet man gymnasialen Anspruch 
und vielfältiges Selbstbestimmungsver-
langen der Kinder und Jugendlichen? 
Wie kann man Kinder von ihren Stär-
ken überzeugen und Entmutigung ver-
meiden? Solcherart waren die Fragen, 
die in einer Mischung aus Vortrag und 
kurzen Werkstattphasen in den Blick ge-
nommen wurden. Passend zum Thema 
waren dann Montag Nachmittag und 
Dienstag Vormittag der Arbeit an aktu-
ell relevanten Vorhaben in individuell 
gewählten Lehrergruppen vorbehalten. 
Die Stimmung war – wie gesagt – gut, 
die Evaluation steht noch aus. Annema-
rie von der Groeben zeigte sich ihrerseits 
beeindruckt von Engagement und Um-
gang der Kolleginnen und Kollegen, die 
sie an der Steinmühle erlebt hat. 

Auf dem Weg zur ‚Gesundheitsför-
dernden Schule’ gab es in diesem Jahr 
zudem zwei Phasen für den Bereich 
‚Bewegung im Unterricht’. Martin Dürr 
stellte dazu vielfältige Anregungen und 
Abläufe in einem Vortrag am Dienstag, 
22.11. vor, die schon seit Längerem All-

tag am Gymnasium am Mosbacher Berg 
in Wiesbaden geworden sind. Es war 
eine schöne Bestätigung zu sehen, dass 
wir mit der Hallenspielpause (Kl. 5-8) für 
die kalte Jahreszeit in dieser Hinsicht 
bereits einen guten Weg beschritten 
haben. Weiteres ist leicht möglich an un-
serer Schule. Wie leicht ‚Koordinationsü-
bungen’ in kurze Entspannungsphasen 
eingebunden werden können und wie 
wertvoll sie zugleich sind, das war eines 
von vielen Elementen, das wir als An-
regung mitnehmen konnten. Passend 
dazu bildete eine 20-minütige Praxispha-
se unter Anleitung von Frau Otte, Traine-
rin am Vitafit, den aktiven Abschluss am 
Dienstag eine Woche später. Der Wert 
von Bewegung für den Alltag ist ja unbe-
stritten, wie aber durch einfache ‚Übun-
gen’ Dehnung, Kreislaufaktivierung und 
Koordinationserfahrung den Schulalltag 
zwischendurch bereichern können, das 
war zum Abschluss an diesem goldenen 
Herbsttag zu erleben. 
F. Wemme

Sherlock Holmes und Dr. Watson hatten einen  
schweren Fall zu lösen.
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Chemie-LK an der Uni in Marburg und Darmstadt

Gleich zweimal konnten die Schüle-
rinnen und Schüler des Chemie LK 

der Q3 „Uni-Luft“ schnuppern. In Mar-
burg an der Chemie-Fakultät durften sie 
einen ganzen Tag im Labor verbringen, 
um von Lehramtsstudentinnen vorbe-
reitete Experimente durchzuführen. „Das 
war ziemlich anstrengend, aber auch 

cool“ war die ein-
hellige Meinung. 
Nur eine kurze 
Mittagspause in 
der Mensa war 
zum Ausfüllen der 
zwischenzeitlich 
„leeren Akkus“ 
vorgesehen. Die 
Experimente hat-
ten durchaus Ab-
iturrelevanz und 
wurden dement-
sprechend gewis-
senhaft und auch 

mit viel Sachverstand durchgeführt, was 
auch vom Praktikumsleiter Dr. Philipp 
Reiß lobend erwähnt wurde. 

Der zweite Weg in die Uni führte uns 
2 Tage nach Darmstadt - mit Übernach-
tung in der Jugendherberge. In Darm-
stadt besuchten wir das von der TU und 
der Firma Merck betreute Juniorlabor. 

Die zuvor mit der Laborleiterin abge-
sprochenen Experimente waren nun 
schon etwas komplizierter, die Produkte 
der Experimente dafür aber umso cooler. 
Die Schülerinnen und Schüler konnten 
u.a. Messungen mit Spektralfotometern 
durchführen und über eine mehrstufige 
organische Synthese „hüpfende Knete“ 
herstellen. Auch das Verspiegeln von 
Colaflaschen war ein weiteres Highlight. 
Leider hatten wir kaum Zeit für weitere 
Programmpunkte, konnten aber wenig-
stens die September-Sonne und die an-
genehmen Tem-
peraturen drau-
ßen in der Mensa 
und abends im 
Cafe-Chaos genie-
ßen. 
J. Töhl-Borsdorf

Sehr schade: Bernd Schumertl verlässt die Steinmühle

Mit großem Bedauern müssen Schüler 
und Lehrer zur Kenntnis nehmen, 

dass Herr Schumertl vom Oktober an 
nicht mehr Küchenchef an der Stein-
mühle ist. Er hat nach fast drei Jahr-
zehnten nach neuen Aufgaben gesucht 
und sie auch gefunden.

Am 15. September haben Schullei-
tung und Schülervertreter Bernd Schu-
mertl ihr ausdrückliches Bedauern be-
züglich seines Weggangs und den Dank 
für sein jahrelanges Wirken in der Inter-
natsküche abgestattet.

An der Steinmühle hat Herr Schumertl 
vieles erreicht:

 Õ Er hat die Zeiten vergessen lassen, 
in denen die Klage über schlechtes 
Essen zur alltäglichen Sprachfigur 
gehörte.

 Õ Er hat den Spagat von günstigen 
Essenskosten und großer Zufrie-
denheit mit dem Küchenangebot 
bestmöglich gemeistert.

 Õ Er war immer ernsthaft an einem 
Dialog mit den Schülern interessiert.

 Õ Er verstand es nach und nach, die 
Abläufe bei der Essensausgabe zu 
optimieren, so dass an der Stein-
mühle von einer angenehmen und 
kommunikationsfreudigen Atmo-
sphäre im Speisesaal gesprochen 
werden konnte.

 Õ Letztlich hat er auch große Anerken-
nung „von außerhalb“ erhalten, u.a. 
durch die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung, die der Steinmühlenkü-
che im Jahr 2013 ein Premiumzertifi-
kat verlieh. 

Dafür dankt ihm die Schüler- und Leh-
rerschaft und wünscht ihm alles Gute für 
seinen weiteren persönlichen und beruf-
lichen Weg!
J. Beier
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S C H Ü L E R I N N E N I U N D I S C H Ü L E R

M. präsentiert seinen Afghanistan-Rap.

Im Marburger Vereinsleben angekommen:

Die Schüler der UmA-Wohngruppe der Steinmühle

Ein gutes Jahr ist es her, dass fünfzehn 
minderjährige Flüchtlinge aus Ländern 

des Mittleren Ostens und aus Afrika in 
der Steinmühle aufgenommen wurden. 
Und seitdem gab es einiges zu tun: die 
individuelle Verarbeitung der Fluchter-
fahrungen, das Erlernen der deutschen 
Sprache, der Einstieg in den Schulalltag 

der Steinmühle, das Zusammenleben in 
der Wohngruppe, die Gewöhnung an 
deutsches Wetter und deutsches Essen 
und deutsche Kultur - und und und …

Schnell war klar, dass die Steinmühle 
neue Schüler aufgenommen hatte, die 
gerne Sport machen und gerne singen. 
Schon bald nach ihrer Ankunft traten sie 
beim alljährlichen Steinmühlen- Hallen-
fußballturnier als spielfreudige Fußballer 
in Erscheinung, beim Fußballturnier der 
Cappeler Feuerwehr waren sie recht er-
folgreich. Beim Marburger Nachtmara-
thon liefen sie in den Staffeln mit. 

Als Sänger im Chor „Lieder aus aller 
Welt“ begeisterten sie mit ihren Beiträ-
gen das Publikum verschiedener kultu-
reller Veranstaltungen der Steinmühle. 
Ein besonderes Performer-Talent zeigte 
M.1 mit seinem Rap „Einige Worte über 

Afghanistan“, mit dem er auch zu der 
gelungenen Ausstellungseröffnung Kri-
tische Augenblicke bei relectro in Wehr-
da beitrug.

Und so musste es nicht lange dauern, 
dass sich die Schüler der Wohngruppe 
für die Angebote der Vereine in Marburg 
und im Ebsdorfergrund interessierten:

Fünf von ihnen spielen erfolgreich 
Fußball im Verein. Einige trainieren bei 
der JSG Ebsdorfergrund, wo sie sich sehr 
gut betreut fühlen. 

Bereits seit November letzten Jahres 
spielt M. bei Blau-Gelb Marburg Fußball 
und hat mittlerweile einen Stammplatz 
in der A-Jugend-Mannschaft. Er hatte in 
seiner Heimat acht Jahre Futsal (Hallen-
fußballvariante) gespielt und dabei seine 
besonders filigrane Technik ausgebildet. 
Wer mit ihm zu tun hat, bemerkt den 
besonderen Ehrgeiz von M.. Natürlich 
möchte er sich irgendwann auch im be-
zahlten Fußball einen Namen machen.

„Ruhig und stark sein, kämpfen und 
nie aufgeben!“, das ist das Motto von 
H., der im Wettkampfsport  gut ange-
kommen ist und seit einigen Monaten 
im Taekwando-Verein Seoul Marburg 

„kämpft“. Bei den Hessischen Meister-
schaften im Teakwando erreichte er im 
Juli auf Anhieb einen 3. Platz. H. erlernte 
diesen Sport bereits in seinem Heimat-
land. Nach kurzer Zeit war er in seinem 
Verein bestens integriert, was sich auch 
darin zeigt, dass er für die jüngeren 
Kämpfer als Trainer zur Verfügung steht.

Z. ist begeisterter Badmintonspieler 
und möchte kein Training auslassen. Er 
hat sich in den Kopf gesetzt, im Badmin-
ton „groß rauszukommen“ und arbeitet 
intensiv an seiner Technik. Zudem ist Z. 
Mitglied des Theaterjugendclubs des 
Hessischen Landestheaters Marburg. 
Hier wird gerade ein Stück für die näch-
ste Spielzeit entwickelt. 
Fazit: Was soll man mehr bewundern, 
die Jungs, die mit ihrem Flüchtlings-
schicksal im Gepäck sich hoffnungsfroh 
neue Ziele setzen? Oder unsere Vereine, 
die eine hervorragende Jugendarbeit 
leisten? Den einen wünschen wir alles 
Gute, den anderen danken wir von Her-
zen!   J. Beier

1 Wegen der Auflagen des Jugendamtes und der besonderen Situation 
der Schüler können die Namen nur in verkürzter Form angegeben 
werden.

Die ersten Tage an der Steinmühle.  Alles war noch neu, auch die Fahrräder. „Leben ohne Fußball ist kein Leben“ - das gilt auch im trüben November.

H. (4.v.r.) und seine Mitkämpfer bei den Hessischen Meisterschaften
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Naomi Skibbe wieder beim Literaturwettbewerb  „Ohne Punkt und Komma“

Bereits zum zweiten Mal gelang es Na-
omi Skibbe, einer Schülerin der Klas-

se 9b des Landschulheims Steinmühle, 
beim Literaturwettbewerb „Ohne Punkt 
und Komma“ des Hessischen Literatur-
forums den ersten Platz in der Katego-
rie der 14-15Jährigen zu erlangen. Die 
Preisverleihung am 20. November 2016 
im Mousonturm in Frankfurt wurde von 
Björn Jager, Mitarbeiter des Hessischen 
Literaturforums, und dem Staatssekretär 
Ingmar Jung des Hessischen Ministeri-
ums für Wissenschaft und Kunst eröff-
net. Beide machten auf die Notwendig-
keit aufmerksam, vor allem in heutigen 
Zeiten allen eine Stimme zu geben, was 
den Preisträgern in besonderem Maße 
gelungen sei. Die Zahl der Einsendungen 
stieg in diesem Jahr auf insgesamt fast 
530 Texte. Jager betonte, dass den Tex-
ten dabei ein Grad an Empathie, an Men-
schenfreundlichkeit gemein war, der in 
aktuellen Debatten selten zu finden sei. 
Staatssekretär Jung hob besonders her-
vor, dass es bei diesem Literaturwettbe-
werb vor allem darum ginge, den Spaß 
am Lesen und Schreiben zu erhalten, 
was die Ergebnisse dieses Vorhaben klar 
bestätigten. Ilona Einwohlt, ein Mitglied 
der Jury, hielt die Laudatio beginnend 
mit einem Gedankenexperiment zu den 
Begrifflichkeiten der Roten Linie und 

des Roten Fadens und knüpfte dadurch 
ebenfalls an aktuelle Themen an. Sie 
machte die Mehrdimensionalität der Be-
griffe deutlich und hob hervor, dass die 
Rote Linie vor allem nicht zu überschrei-
tende Grenzen markiere, der Rote Faden 
jedoch, und damit schloss sie ihre rheto-
rische Schleife zum Thema der Literatur, 
den Leser durch Geschichten leite, und 
die Rote Linie hier im Sinne einer Spren-
gung von Erzählformen, einem Brechen 
von Tabuthemen zu verstehen sei. Allen 
Rednern gelang es, für das Publikum 
sehr anschaulich, aktuelle Geschehnisse 
und Themen in die Notwendigkeit der 
Umsetzung durch Literatur auch junger 

Autoren einzubetten. 
Im Anschluss folgte das Herzstück 

der Veranstaltung. Die Siegertexte wur-
den jeweils 90 Sekunden lang von Stu-
dierenden der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst professionell vorge-
tragen und erzeugten so Lust auf mehr. 
Musikalisch wurde das Programm von 
Lisa Harres, einer jungen Singer-/Song-
writerin und Autorin, begleitet. Abschlie-
ßend fand die Verleihung der Preise statt, 
worauf ein Empfang folgte. 

Naomi gewann mit ihrer Geschichte 
„Eine schöne Lüge“, in der sie zentral die 
Themen Freundschaft und Vergänglich-
keit in eindrucksvollem Maße behandel-

Naomi (Mitte) zusammen mit den übrigen Preisträgerinnen und Preisträgern.

Cambridge Certificate

Jetzt schon seit 5 Jahren ist die Stein-
mühle eines der Cambridge-Prüfungs-

zentren in Marburg. Und auch dieses Jahr 
haben insg. 11 Schülerinnen und Schü-
ler der Steinmühle sowie einige Schüle-
rinnen und Schüler aus Homberg wieder 
erfolgreich an der Cambridge-FCE (First 
Certificate of English) Sprachniveau B2 
teilgenommen -  zwei haben sogar das 
nächst höhere Sprachniveau C1 erreicht, 
worüber wir uns sehr freuen. 

Als Neuerung können wir ankün-
digen, dass wir ab dem Schuljahr 
2016/2017 nun  die Business English 
Zertifikate anbieten, d.h. in der Klasse 
10 kann das Cambridge Business Pre-
liminary Certificate (Sprachniveau B1) 
und dann im folgenden Jahr in der Ein-
führungsphase das Cambridge Business 
Vantage Certificate (Sprachniveau B2) 
gemacht werden. 
N. Hohm

Zwei Teilnehmer erreichten mit C1 sogar die Berechtigung zum Studium in Großbritannien.
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te, einen der ersten Preise in der Alters-
kategorie der 14-15Jährigen. Der Preis 
beinhaltete einen Büchergutschein im 
Wert von 200 Euro, einen E-Reader und 
eine Ausgabe mit allen Siegertexten. Sie 
ist bereits jetzt davon überzeugt, auch 
im nächsten Jahr wieder teilzunehmen. 
Eine zusätzliche Wertschätzung ihrer Ar-
beit erfuhr sie im anschließenden Emp-
fang, indem sie persönlich von einem 
der Juroren Pete Smith, einem erfolg-

reichen Schriftsteller und Preisträger 
des Robert-Gernhardt-Preises, für ihre 
Arbeit gelobt und ermutigt wurde, sich 
aufgrund ihres herausragenden Talents 
vielleicht zukünftig auch größeren For-
men der Literatur zu widmen, wobei er 
ihr gern mit Rat und Tat zur Seite stehen 
würde. Naomi konnte hier nur entgeg-
nen, dass sie bereits mit dem Schreiben 
eines eigenen Romans begonnen hat. 

Man kann also 
gespannt sein 
und sich schon 
jetzt auf viele wei-
tere Texte der jun-
gen Schriftstelle-
rin Naomi Skibbe 
freuen.
L. Braun

N E U E S - A U S - U N D - V O M

Jahresbilanz  
des Fördervereins

Auch im Jahr 2016 kann unser Förder-
verein auf vielfältige Aktivitäten zurück-
blicken.

 f Am 15. Juni 2016 hat der Förder-
verein den neuen Naturwissenschaft-
lichen Abend mit Materialien unter-
stützt und auch als Sponsor das Café 
Rosenpark für ein essbares Periodensy-
stem der Elemente gewinnen können. 
Auch Herr Waglers Wahlunterricht „Ca-
tering“ konnte mit seinem Buffet zum 
Gelingen des Abends beitragen. 

 f Im Rahmen des Abends wurde 
auch ein neues hochwertiges Spektral-
fotometer für den Chemie- und Biolo-
gie-Unterricht an das Science Lab der 
Schule (gestiftet vom Förderverein 2015) 
im Wert von 3000 Euro vom Förderver-
ein übergeben. Mit diesem Messgerät 
können Konzentrationen von Substan-
zen bestimmt werden.

 f Bei der Verabschiedung der Abi-
turient/innen am 18. Juni 2016 wurden 
Finn Busmann und Leon Döringer 

vom Förderverein mit dem Sozialpreis 
für den Abiturjahrgang 2016 ausge-
zeichnet. Neben der Urkunde erhielten 
sie jeweils eine 1/4 Unze Goldmünze aus 
dem Prägejahr 2016 zur Erinnerung.

 f Am 22.06.2016 fand die jährliche 
Mitgliederversammlung des Förder-
vereins mit der Neuwahl des Vorstandes 
statt. Gewählt wurden als Vorsitzende 
Jasmine Weidenbach, stellvertr. Vorsit-
zender Christoph Potthast, Schriftführer 
Christian Finance, Kassenwart Uwe Po-
singies, Beisitzer Ilona Voigt-Laske, Mi-
chael Meier und Bernd Holly.

 f Für den Fachbereich Musikun-
terricht wurden im Sommer 2016 fünf 
Ausbausets mit einen Windsack und 
zwei Bordunpfeifen (Sackpfeifen) im 
Wert von 2100 Euro angeschafft. Mit 
den bereits vorhandene 24 „Wee-Pipe“ 
Übungsflöte-Einsteiger-Sets (gestiftet 
vom Förderverein Ende 2015) verfügen 
die jungen Musiker nun über fünf kom-
plette kleine Dudelsäcke.

 f Der Bestand der Schülerbiblio-
thek wurde durch eine Spende von 1000 
Euro unterstützt.

 f Für seine Unterstützung der in-
ternationalen Klasse (unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge) wurde unser 
Förderverein im Sommer 2016 für den 
Förderpreis „Vereint für gute Schule“ 
(„Willkommenskultur und Vielfalt“) erst 
auf hessischer Ebene, dann bundes-
weit nominiert. Der Preis ist eine Initia-
tive der nationalen Stiftungen „Stiftung 
Bildung“ und „Stiftung Bildung und 
Gesellschaft“. Einzelheiten über dieses 
Projekt der Steinmühle und die Arbeit 
des Fördervereins kann man auf der 
Webseite nachlesen. (https://www.stif-
tungbildung.com/2016/09/23/minder-
jaehrige-zum-abitur/) 

 f Anfang des Schuljahres 
2016/2017 hat der Förderverein einen 
Erste-Hilfe-Kurs für die Klassenfahrt 
Schuby (Jahrgangstufe 6) mit 15 Ver-
bandskästen unterstützt. Wir hoffen, dies 
auch im nächsten Jahr zu wiederholen.

 f Beim Herbstfest 2016 war der 
Förderverein auch wieder präsent, ein 
besonderer Dank geht an unseren Spon-
sor Aroma Bistro & Eiscafé Marburg. 
Wie auch 2015, hat Aroma on Tour die 

Unterstützt wurde die Schülerbibliothek ... ... und die Fachschaft Musik.
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Einnahmen aus dem Verkauf des Eiswa-
gens beim Herbstfest an den Förderver-
ein weitergegeben. 

Herzlichen Dank an unsere Mitglieder 
für ein erfolgreiches Jahr! Sehr dankbar 
sind wir aber auch für die großzügigen 

Spenden von Privatpersonen, Geschäfts-
leuten, Freiberuflern oder Firmen zugun-
sten des Fördervereins zur Ergänzung 
und Bereicherung der Angebote an der 
Schule. Den Mitgliedsantrag kann man 
im Schul-Sekretariat und auf der Schul-

website (http://steinmuehle.de/) unter 
„Netzwerk/Schulnahe Vereine“ erhalten. 

Wir wünschen Ihnen fröhliche Feier-
tage und alles Gute für 2017!
J. Weidenbach und C. Finance

Neues vom Interact Club

„Lernen − Helfen − Feiern“ ist das Motto 
der 10700 Interact Clubs in 109 Ländern. 
Einen davon gibt es auch an der Stein-
mühle. Das Programm, das die Präsiden-
tin Patricia Kühn (Klasse 12a) gemeinsam 
mit Club-Betreuer und Schulleiter Björn 
Gemmer für die 18 Mitglieder in den 
ersten Monaten des Schuljahres zusam-
mengestellt hatte, entspricht diesem 
Motto: 

Lernen
Gelernt wurde beispielsweise im Rah-
men der Meetings vom 12.10.16, wo 
Anja Neff das „Berufsfeld Psychologie“ 
vorstellte, indem sie die Ausbildung und 
die Beschäftigungsmöglichkeiten von 
Psycholog(en)/innen sehr anschaulich 
beschrieb. 

Fünf Wochen später war Inge Maisch 
zu Gast, die die Themen „Veranstaltungs-
management“ und „Wie bewerbe ich 
mich richtig?“ präsentierte. Die zahl-
reichen Nachfragen der Schülerinnen 
und Schüler waren Beleg dafür, dass 
Frau Maisch das Interesse der Interacter 
geweckt hatte und man ihre hilfreichen 
Tipps zu schätzen wusste.   

Helfen
Ihre Hilfsbereitschaft zeigten die Mit-
glieder des Serviceclubs für Kinder und 
Jugendliche auch am 30.11.16. Wie be-
reits im letzten Jahr wurden Weihnachts-
plätzchen gemeinsam mit dem Rotaract 
Club gebacken, einem befreundeten 
Serviceclub für Studierende und junge 
Berufstätige. Das Weihnachtsgebäck 
wurde anschließend in der Oberstadt 
verkauft, der Erlös für einen wohltätigen 
Zweck gespendet. 

Feiern
Gefeiert wurde im Rahmen eines Aus-
flugs in den Movie Park in Bottrop. Nicht 
nur der Aufenthalt im Park sondern auch 
die Hin- und Rückreise wird den Stein-
mühlen-Interactern in bester Erinnerung 
bleiben.

Wer sich für die Arbeit des Clubs in-
teressiert, wende sich bitte an Patricia 
Kühn (12a) oder an den Schulleiter B. 
Gemmer 
P. Kühn

Neues aus dem Ruderverein 
RuS Steinmühle

Immer mehr Jungen und Mädchen 
begeistern sich fürs Rudern

Das Interesse am schulnahen „Verein Ru-
dern und Sport Steinmühle Marburg“ 
(RuS) wächst - die Mitgliederzahl ist 
dreistellig geworden. So verwundert es 
nicht, dass die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung die höchste Teilnehmer-
zahl seit der Vereinsgründung im April 
2013 verzeichnete. Nicht nur Olympia-
teilnehmer Lucas Schäfer hat Aufwind 
in den noch jungen Verein gebracht. 
Wie Trainer Martin „Stromi“ Strohmen-

ger berichtete, haben mindestens noch 
sechs weitere Jugendliche, die regelmä-
ßig trainieren, das Zeug zu höherklas-
sigen Leistungen. Bis zu 32 Schülerinnen 
und Schüler zählte er schon bei den 
Aktivitäten, was bestätigt, dass das Ver-
einskonzept aufgeht. So ist das Rudern 
nicht nur für hochambitionierte Jungen 
und Mädchen gedacht, sondern auch 
für alle, die Spaß an Bewegung im Team 
haben.

Vorsitzender Dietrich Mägerlein be-
danke sich bei allen, die den Verein bis-
her unterstützt haben und erwähnte 
dabei sowohl kommunale Zuschüsse 
als auch Hilfe, die von   Eltern geleistet 
werde. Der Schulverein Landschulheim 

Steinmühle liefere allen voran durch er-
möglichte Benutzung von Bootshaus 
und Steg sowie durch Hilfe bei der Be-
schaffung von Bootsmaterial die Grund-
voraussetzungen für den laufenden Ru-
derbetrieb.

Bei den Vorstandsneuwahlen än-
derten sich nur wenige Personalien: 
Dietrich Mägerlein und Björn Gemmer 
stellten sich als erster Vorsitzender bzw. 
Stellvertreter (Bereich Sport) erneut zur 
Verfügung und wurden einstimmig 
wiedergewählt. Zur zweiten Vorsitzen-
den im Bereich Finanzen wählte die 
Versammlung ebenso einstimmig Julia 
Brömer. Elvira Schäfer ist fortan Schrift-
führerin. Den Kreis der Beisitzer neben 
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Erfolgreicher Herbst der Steinmühlenmannschaften bei „Jugend trainiert …“

Fußball

Sieg der beiden Steinmühlenmann-
schaften beim Stadtentscheid JtfO 
Fußball WK II und WK III  (Schüler) am 
22. September 2016

Erstmalig in der Geschichte der Stein-
mühle traten zwei Steinmühlen-Fuß-
ballmannschaften beim Stadtentscheid 
„Jugend trainiert für Olympia“ in den 
Wettkampfklassen II (Jahrgänge 2001 
und 2002) und III (Jahrgänge 2003 und 
2004) an – und gewannen prompt beide 
Turniere! 

Damit haben sich beide Teams für 
den Kreisentscheid im kommenden 
Frühjahr qualifiziert.

Auch in diesem Jahr gewann das 
Team der Steinmühle wieder souverän 
den Stadtentscheid im WK II. Der Kern 
des Teams bestand aus den Spielern, 
die im Juli dieses Jahres am Landesfinale 
teilgenommen hatten. Die Mannschaft 
wurde von Spielern des Jahrgangs 
2002 ergänzt, die auch schon in 2015 
zum Team im WK III gehörten und beim 
Landesfinale mit dem 4. Platz für Furore 
gesorgt hatten. Betreut wird die Mann-
schaft auch in diesem Jahr von M. Nei-
rich.

Lucas Schäfer und Martin Strohmenger 
ergänzt ab sofort Martin Meier. Die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit versieht 
weiterhin Angela Heinemann.
Bei leckerem Essen am Tagungsort, dem 
Restaurant Zeitlos in Argenstein, klang 
der Abend aus. Die Mitglieder nahmen 
vielfältige Impressionen aus dem Vortrag 
von Lucas Schäfer mit nach Hause, der 
zum Schluss in Wort und Bild zahlreiche 
Eindrücke aus seiner vergangenen Sai-
son vermittelte und dabei auch einen 
Blick hinter die olympischen Kulissen 
gewährte. 

Lucas Schäfer im  
Leichten Zweier des DRV?

Bei der Kaderüberprüfungsmaßnahme 
des Deutschen Ruderverbandes (DRV) 
auf der Langstrecke in Dortmund zeigte 
sich Lucas Schäfer in guter Form, wobei 

er den Ergometer-Wettbewerb über 
2000 Meter für sich entscheiden konnte. 
So eröffnen sich nach Meinung von Mar-
tin Strohmenger für Lucas neue Mög-
lichkeiten, „denn sollte der Leichte Vierer 
ohne Steuermann als olympische Diszi-
plin, wie diskutiert, wegfallen zu Gunsten 
eines Leichten Zweiers, so eröffnet solch 
ein Ergebnis eine schöne Perspektive – 
auch schon für die kommende Saison.“

Vorbereitung auf die Saison 2016/17 
im Trainingslager im Elsass 

Zusammen mit der Trainingsgruppe von 
Olympiateilnehmer Lucas Schäfer ver-
brachte eine siebenköpfige Mannschaft 
der Steinmühlenruderer eine erfolg-
reiche Zeit im Eldorado des Rudersports, 
dem französischen Niffer.

Zusammen mit Weltmeistern, Olym-
piateilnehmern, Deutschen Meistern 

und allerlei weiteren Topathleten wollte 
die Gesamtgruppe die Herbstferien nut-
zen, um Grundlagen für den langen Win-
ter und die kommende Saison zu schaf-
fen. Für die RuS-Sportler war es ein nicht 
zu überbietender Ansporn, zusammen 
mit den „Cracks“ aufs Wasser zu gehen, 
den Kraftraum zu teilen, sich auf dem Er-
gometer zu messen oder einfach abends 
in der Hotel-Lobby zu fachsimpeln.

An zehn Tagen wurde zweimal trai-
niert. Auch kulinarisch war es eine Veran-
staltung auf hohem Niveau.

Die RuS-Gruppe, bestehend aus 
Jaqueline Herrmann, Melina Walther, 
Lasse Jakob, Dustin Brömer, Robert 
Mahl und Leon Sauer,  waren durch die 
Begegnung mit den „Großen“ sehr mo-
tiviert und wollen es jetzt ihren großen 
Vorbildern nachmachen.
M. Strohmenger / A. Heinemann
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Ein guter Auftakt bei den Fußballern WK III ... ... und den Fußballerinnen WK III.

Diese gewachsenen mannschaft-
lichen Strukturen sorgten sicher mit da-
für, dass sich unser Team auch beim dies-
jährigen Stadtentscheid durch große 
Kompaktheit und einen außergewöhn-
lichen Teamspirit auszeichnete.

Der Start ins erste Spiel gegen die 
Emil-von-Behring Schule verlief zu-
nächst noch etwas holprig und war ge-
kennzeichnet von Nervosität und eini-
gen Fehlpässen. Über ein kontrolliertes 
Passspiel fand das Team aber immer 
mehr  zum Spielrhythmus und folgerich-
tig fiel dann auch bald das 1:0. Im wei-
teren Spielverlauf dominierte das Stein-
mühlenteam die Partie klar und gewann 
am Ende mit 4:0.

Auch die Spiele gegen die Elisabeth-
schule (5:1) und gegen die Sophie von 
Brabant Schule (3:0) wurden in ähn-
licher Manier gewonnen, so dass die 
Qualifikation für den Kreisentscheid in 
Kirchhain nie in Frage stand. Besonders 
in der Offensive war unser Team schwer 
auszurechnen. An den 12 erzielten Toren 
waren sechs Spieler aus allen drei Mann-
schaftsteilen beteiligt. Eine herausra-
gende Trefferquote mit sechs erzielten 
Toren konnte unser Stürmer Jakob Rein-
hard vorweisen, der sich durch seinen 
Wechsel nach Mainz 05 fußballerisch 
noch einmal deutlich weiterentwickelt 
hat.

Der überzeugende  Auftritt beim 
Stadtentscheid macht Hoffnung, dass 
unser Team auch in diesem Schuljahr re-
alistische Chancen hat, das Landesfinale 
zu erreichen.

Die jüngeren Steinmühlen-Kicker der 
WK III traten in dieser Besetzung zum 
ersten Mal an. Die Mannschaft war „auf 
dem Papier“ alles andere als ein Favorit, 
spielte sich aber sehr gut in das Turnier 
hinein und zeigte bereits im zweiten 
Spiel eine tolle mannschaftliche Ge-

schlossenheit mit schönem Kombinati-
onsspiel. Insgesamt auch ein Erfolg des 
Betreuers D. Konnertz, der zum ersten 
Mal eine Steinmühlenmannschaft über-
nommen hatte.

Im ersten Spiel gegen das Gymna-
sium Philippinum gab es ein 1:1, darauf 
folgte ein souveränes 4:0 gegen die Eli-
sabethschule und im entscheidenden 
letzten Spiel ein 3:1-Erfolg gegen die 
Emil-von-Behring-Schule.

Gratulation an beide Mannschaften 
und ihre Spieler! Die Leistung beider 
Teams lässt für den Kreisentscheid hof-
fen. 

Steinmühlenteam Fußball Mädchen 
WK III beim Kreisentscheid „Jugend 
trainiert für Olympia“

Ein weiteres Novum: Zum ersten Mal 
hat eine Mädchenmannschaft der Stein-
mühle am Kreisentscheid-Fußball teil-
genommen und es war ein gelungener 
Einstieg!

Mit Finja Grün und Nelly Endres und 
Ana Catalina Pohl hatte das Steinmüh-
lenteam  herausragende Spielerinnen, 
die für ein überlegtes  Zusammen-
spiel unserer Mannschaft und für Tore 
sorgten. Am Ende sprang ein guter 4. 
Platz heraus, der angesichts der kurzen 
Vorbereitung (es konnte vorher nur ein-
mal eine halbe Stunde trainiert werden) 
auf jeden Fall als Erfolg zu sehen ist.

Zu den Spielen: 
Im 1. Spiel gegen die Stiftsschule Amö-
neburg gab es einen 2: 1 Sieg durch die 
Tore von Finja Grün und Ana Catalina 
Pohl.

Im 2. Spiel gegen die MPS Hartenrod 
erzielte wiederum Ana Catalina Pohl ein 
Tor zum 1:1 Ausgleich. Das Spiel ging 
aber mit 1:2 nach einem Abwehrfehler 
verloren.

Das 3. und letzte Gruppenspiel en-
dete mit einem knappen 1:0 Sieg für 
die Gesamtschule Ebsdorfer Grund, die 
dann auch souverän Gruppensieger 
wurde.

Das Team der Steinmühle erreichte 
das Halbfinale, musste in diesem Spiel 
aber die Überlegenheit der Mädchen 
von der Lahntalschule Biedenkopf aner-
kennen. Das Spiel ging eindeutig an die 
Lahntalschule, die eine sehr eingespielte 
Mannschaft hatte und später auch das 
Turnier gewinnen konnte.

Im Spiel um Platz 3 und 4 gegen 
die Gesamtschule Ebsdorfer Grund war 
festzustellen, dass unsere Schülerinnen 
durch ihr aufopferungsvolles Spiel in 
den vorangegangenen Begegnungen 
viel Kraft gelassen hatten und die Kon-
zentration fehlte. So war die 0:3 Nieder-
lage nur konsequent. 

Insgesamt haben alle eingesetzten 
Spielerinnen großen Einsatz gezeigt und 
es hat ihnen sehr viel Spaß gemacht. 
Es gibt auf jeden Fall den Wunsch, bald 
wieder zusammen zu spielen und im 
nächsten Jahr wieder eine Mannschaft 
zu melden. Unsere Mannschaft wurde 
umsichtig von Lothar Potthoff betreut, 
dem ehemaligen Leiter der Gesamt-
schule Ebsdorfer Grund, der mittlerwei-
le die Geschicke der Spielgemeinschaft 
Niederweimar/Haddamshausen lenkt.

Auch die jüngeren Fußballer vom 
WK III machten ihre Sache außerordent-
lich gut. Die neu zusammengewürfelte 
Mannschaft fand unter Anleitung ihres 
Betreuers D. Konnertz im Laufe der drei 
Begegnungen immer besser ins Spiel. Im 
letzten Spiel machte unsere Mannschaft 
gegen die kämpferisch auftretende 
Emil-von-Behring-Schule mit einem un-
gefährdeten 3:1 den Turniersieg klar.
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Basketball

Basketball Kreisentscheid Schüler 
WK III

Dabei sein ist alles. Nach diesem Motto 
starteten die jüngsten Basketballspieler 
der Steinmühle beim Kreisentscheid des 
Landkreises Marburg-Biedenkopf.

Schon beim ersten Wettkampfpro-
gramm, einem Vielseitigkeitswettbe-
werb, musste man den anderen teilneh-
menden Mannschaft den Vortritt lassen, 
was zur Folge hatte, dass man beim ei-
gentlichen Turnier jedes Spiel mit einem 
Rückstand von 0:6 Punkten beginnen 
musste.

Gegen die drei erstplatzierten Teams 
spielte dies aber in der Endabrechnung 
keine Rolle, da diese sich zu überlegen 
zeigten.

Aber im Spiel um Platz vier gegen 
die Mannschaft Philippinum II sollte ein 
Erfolg her. Unserem Coach und Betreuer 
Theo Nauheimer gelang es, die Mann-
schaft noch einmal auf dieses letzte 
Spiel einzustellen und das hatte Erfolg: 
Trotz des anfänglichen 0:6 Rückstandes 
gelang es den Steinmühlenschülern 
schon zur Pause einen 12:10 Vorsprung 
herauszuspielen, den die Jungs bis zum 
Spielende auf 22:13 ausbauten.

Toller Auftritt beim Basketball-Krei-
sentscheid Schülerinnen WK II
Nach hochklassigen und engen Spie-
len Steinmühle auf dem 3. Platz

Hochklassige Spiele zeigten die Mäd-
chen und Jungen der Schulen aus 
dem Kreis Marburg-Biedenkopf beim 
Basketballturnier in der Halle der Kauf-
männischen Schulen am 8.11.2016. Am 
Start waren je fünf Teams der Jahrgänge 

2000-2003. Während bei den jungen Da-
men die E-Schule souverän den Sieg ein-
fuhr, ging es bei den Jungen wesentlich 
spannender zu. Hier gingen die Elisa-
bethschule Marburg und die Alfred-We-
gener-Schule Kirchhain als klare Favo-
riten ins Rennen.

Gleich in der ersten Begegnung traf 
das Steinmühlenteam auf die eingespie-
lte Mannschaft der Elisabethschule. Bis 
zur Halbzeit hielt man gut mit (12:20), 
musste aber dann die technische und 
physische Überlegenheit der Elisa-
bethen anerkennen (17:38).

In den zwei folgenden Spielen ga-
ben die Jungs um Schülertrainer Tom 
Bartsch (12b) und Betreuer Theo Nau-
heimer richtig Gas und siegten nach 
starken Leistungen mit 43:35 gegen das 
Philippinum und 27:16 gegen die Euro-
paschule Gladenbach.

Im entscheidenden Spiel der verlust-
punktfreien Schulen um den Turniersieg 
schlug dann Kirchhain buchstäblich in 
letzter Sekunde die E-Schule mit 30:29. 
Da bei Punktgleichheit der direkte Ver-
gleich zählt, hatten nun die Kirchhainer 
die Nase vorn.

Im letzten Spiel des Turniers hätte die 
Steinmühle mit einem Sieg über Kirch-
hain noch den zweiten Platz erreichen 
können. Eine fast unlösbare Aufgabe, 
war doch in deren Reihen ein Spieler, der 
alle um mindestens einen Kopf über-
ragte und schon Einsätze in der 3. Bun-
desliga aufweisen konnte. So begann 
der Favorit, in der sicheren Erwartung 
eines Sieges, ohne ihren Topscorer. Aber 
schon nach dem ersten Angriff und der 
2:0 Führung für die Steinmühle änderte 
der gegnerische Coach seine Anfangs-
formation und brachte seinen „Riesen“. 
Trotz aufopferungsvoller Verteidigungs-
arbeit von Hannes und Finn spielte die-

ser alleine die 9:17 Pausenführung he-
raus. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte 
bekam die Nummer 14 aus Kirchhain 
eine Pause verordnet, und schon ver-
kürzte die Steinmühle Punkt um Punkt. 
Beim 19:21 trat dieser dann wieder ins 

Spiel. Aber unsere Jungs hielten wei-
ter kräftig dagegen und erreichten gar 
den 23:23 Ausgleich. Zwei ausgelassene 
Freiwürfe und ein dummer technischer 
Fehler brachten Kirchhain wieder ins 
Spiel und der überragende Spieler des 
Turniers stellte im Alleingang das 26:33 
Endergebnis her.

Hoch erhobenen Hauptes aber 
konnten die Steinmühlenschüler den 
Basketball-Kreisentscheid mit einem tol-
len 3. Platz verlassen, zeigten sie doch 
eine großartige kämpferische Leistung 
bei allen Spielen.

Ein großes Lob gebührt auch den 
Betreuern Theo Nauheimer und Tom 
Bartsch, die in der Führung der Mann-
schaft ein sicheres Händchen bewiesen 
und für Harmonie und Einsatzfreude im 
Team sorgten.
Neirich / Beier / Konnertz / Nauheimer / Potthoff

Es spielten:  Henning Hepting, Lennart Holly, Christopher Mewes, Ben Luis Peters,  
Bruno Schneider, Jonah Schorm, Leo Tzentschke, Luis Ziller, Adriano Doibos

Betreuer Theo Nauheimer, Schülertrainer Tom Bartsch. 
Es spielten: Jonas Neirich, Finn Steinfeldt, Hannes Schweitzer, Isaac Ireland, Schülertrainer Tom 

Bartsch obere Reihe.v.l.: Erik Behrens, Gordian Bachmann, Samuel Ruff, Linus Ingenbleek.
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Ausgeglichene Teams spielen guten Fußball

Zum Steinmühlen-Fußballturnier 2016 
hatten sich am 18. November 47 

Schülerinnen und Schüler sowie vier 
Lehrer eingefunden. Unter der Leitung 
von Herrn Neirich waren sieben Teams 
zusammengestellt worden und los ging 
es mit 21 Partien nach dem Modus „jeder 
gegen jeden“.

Die Ausgeglichenheit der Teams 
sorgte für Spannung bis zur letzten 
Partie und für Spiele auf einem beacht-
lichen technischen Niveau. Dass die 
Mannschaften auf einem ähnlichen Ni-
veau spielten, zeigte sich u.a. auch darin, 
dass das siebtplatzierte Team F dem spä-
teren Turniersieger einen 2:1 Sieg abtrot-
zen konnte.

Auch wenn die Ausgeglichenheit der 
Teams hier Erwähnung finden muss, so 

sind doch drei Spieler besonders her-
vorzuheben: 

Der Bremerhausschüler Morteza 
bewies nicht nur eine brillante Technik, 
sondern auch eine hervorragende Spiel-
übersicht. Durch sein mannschaftsdien-
liches Spiel hatte er großen Anteil am 
Turniersieg seines Teams „Die Raketen“.

Erstaunlich robust und geschickt 
wusste sich die Spielerin Cecilie Arroyo 
in Szene zu setzen. Die Internatsschüle-
rin hatte in Alaska das Fußballspielen er-
lernt und hatte bereits nach dem ersten 
Spiel für reichlich Respekt bei den „har-
ten Jungs“ gesorgt.

Herr Schubert brachte als Tormann 
der „Eisernen“ eine Reihe von Gegenspie-
lern zur Verzweiflung. Völlig konzentriert 
und angstfrei klärte er in souveräner Art 

bedrohliche Situationen vor seinem Tor 
und sicherte seinem Team den 2. Platz 
im Endklassement.

Das Lehrerteam um Herrn Neirich 
sorgte für einen gut organisierten Tur-
nierverlauf und alle waren’s zufrieden, 
dass sie mal wieder richtig gut Fußball 
spielen konnten.

Die Platzierungen der Teams:

1. Mannschaft E - Die Raketen 
M. Radatz, L. Sauer, K. Zimmer, 
Morteza, P. Wolf, J. Agel, J. Töhl

2.  Mannschaft A - Die Eisernen
O. Schubert, J. Nickel, A. Bauer, L. 
Hamann, S. Kempkes, N. Blessing, L. 
Benerwente, N. Richert

3.  Mannschaft B - Die Eiskalten
D. Lange, J. Borsdorf, H. Dittmar, 
M. Lotz, J. Neirich, M. Mewes, E. 
Herboth, 

4. Mannschaft C - Die Maschinen
M. Zöckler, A. Jaber, F. Weinel, F. Bach, 
A. Schulz, D. Boguslawski, L. Reichelt

5. Mannschaft G - Die Guten
P. Hahn, P. Gottwald, S. Ioannidis, J. 
Wulf, L. Kirschstein, J. Schul, C. Arroyo

6. Mannschaft D - Die Doppelten
T. Buxbaum, M. Saboor, P. Schwarz, L. 
Roggenkamp, C. M. Friedel, L. Mayer, 
S. Süsser

7. Mannschaft F - Die Furchtlosen
M. Simon, I. Wudtke, N. Rupp, Hanni-
bal, Ahmad, S. Wöhr, J. Bitsch, J. Jaber

J. Beier

Rudern

RuS Nachwuchs errudert zwei Titel 
bei den Hessischen Indoormeister-
schaften
Sensationeller Einstand auf der Ru-
derbühne

Bei den „Hessen Open“, den Ruder-Ergo-
meter-Meisterschaften des Hessischen 
Ruderverbandes, waren auch einige 
unser Ruderer am Start. Über die 1500m 
Volldistanz der 15/16 jährigen Nach-
wuchsruderer, überraschten zwei der 
Hoffnungsträger des RUS, Jaqueline 
Herrmann (10d) im Feld der Juniorinnen 
B und Lasse Jacob (8a) im Rennen der 
gleichaltrigen männlichen Leichtge-
wichte. Sie gewannen ihre Finals und si-

cherten sich damit bei ihrem Debüt den 
Landestitel.

Jaqueline startete zum ersten Mal auf 
dem Rudersimulator. Sie ist eigentlich 
seit Jahren eine erfolgreiche Schwim-
merin, konnte sich aber auch in ihrem 
ersten Wettkampf bei der Ruderern auf 
Anhieb durchsetzen.  

Große Freude hatte der Trainer Mar-
tin Strohmenger an seinem Schützling 
Lasse Jacob. Für die Klasse U17 gingen 
28 Teilnehmen an den Start. Dies war da-
mit auch das zahlenmäßig stärkste Ren-
nen. Am Ende lieferte er sich mit Anton 
Herzog von er Frankfurter RG „Germania“ 
ein spannendes Finalrennen. Die Füh-
rung ging hin und her und am Ende ka-
men beide in 5:12 Min. zeitgleich ins Ziel. 

„Die Hartnäckigkeit, mit der Lasse 
diesen „Fight“ geführt hat, ist überaus lo-
benswert. Bei ihm wird bei seinem zwei-
ten Start noch mehr gehen“, glaubt sein 
Coach zu wissen 
M. Strohmenger / J. Beier
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Die Steinmühle muss Abschied nehmen

In den vergangenen Monaten muss-
te die Steinmühle Abschied nehmen 

von Kolleginnen und Kollegen, die in 
unterschiedlicher Weise wichtige Rollen 
an der Schule gespielt haben und - teil-
weise bis heute sichtbar – ihre Spuren 
im Profil der Steinmühle hinterlassen 
haben.

Immer wieder, wenn ehemalige 
Schüler oder ehemalige Kollegen an die 
Steinmühle kommen, sind sie erstaunt 
über das sehr veränderte Erscheinungs-
bild „ihrer Schule“. Es sind nicht nur die 
Gebäude Forum und Centrum, die der 
Schulverein gebaut und die den äuße-
ren Eindruck in so positiver Weise be-
stimmen, es ist auch die Struktur und 
vieles andere, das sich an der Schule sehr 
verändert hat. 

Es ist noch gar nicht so lange her, da 
hatte die Schule den Ruf, dass wenn‘s ei-
ner nicht schafft, dann solle er doch an 
die Steinmühle gehen. Die Schule hatte 
den Ruf, die Schullaufbahn von Schü-
lerinnen und Schülern in erfolgreicher 
Weise fördern zu können, die wegen 
ihres Verhaltens, mangelnder Leistun-
gen oder mangelnder Motivation woan-
ders keine Perspektiven mehr sahen. Wie 
gesagt, das war der Ruf, es wurde aber 
auch mit vielen „normalen“ Schülerinnen 
und Schülern ganz ordentlich gearbei-
tet. Trotzdem hatte die Steinmühle bis 
vor zwanzig Jahren immer mal wieder 
Sorgen wegen sinkender Schülerzahlen, 
zumal das Internat als vormals zuverläs-
siger Garant zunehmend selbst rückgän-
gigen Schülerzuspruch beklagen muss-
te.

Und heute? Macht man es an Schü-
lerzahlen fest, so ist die Schule am Ran-
de ihrer Aufnahmemöglichkeiten ange-
kommen und kann als „nachgefragte“ 
Schule gelten. Eine Reihe von Auszeich-
nungen und Preisen hat der Schule auch 
viel Anerkennung von außen gebracht. 
Der Ruf in der Marburger Elternschaft ist 
gut. Und auch wirtschaftlich steht die 
Schule auf gesungen Füßen, plant sie 
doch in eigener Regie mittlerweile das 
dritte Gebäude innerhalb kurzer Zeit, 
nachdem der Verpächter sich mit Bau-
vorhaben zurückgehalten hatte.

Solch ein Erfolg stellt sich natürlich 
nicht über Nacht ein.  Er ist einem Pro-
zess zu danken, der über Jahrzehnte hin 
vorangetrieben wurde. Schulleiter hat-
ten die richtigen pädagogischen Wei-
chen gestellt. Hervorzuheben sind der 
Schulleiter Jöllenbeck, der 1979 quasi 
im Handstreich die Ganztagsschule ein-
geführt hatte und damit einen guten 
Riecher bewies, die Schulleiter Teichler 
und Schmermund, die immer wieder pä-
dagogische Erneuerungen auf den Weg 
gebracht haben und Herr Müller und 
Frau Kettner, die für die Verstetigung 
der Prozesse sorgten. Für die Initiativen 
und das erfolgreiche Wirken der jetzigen 
Schulleitung war das Feld bestens be-
stellt.

Und dann gab es schon immer ein 
Kollegium, das solide in der Alltagsarbeit, 
streitlustig im Diskurs und offen für Neu-
erungen in einer den Schülerinnen und 
Schülern zugewandten Art die Schule 
Stück für Stück weiterentwickelte. Bei-
spielhaft dafür standen die Kolleginnen 
und Kollegen, von denen wir in den ver-

gangenen Monaten Abschied nehmen 
mussten. In je unterschiedlicher Weise 
hatten sie teil an einer erfreulichen Ent-
wicklung, die sie in ihrer aktiven Zeit 
leider nicht mehr erleben konnten. Der 
Erfolg hatte sich erst später eingestellt. 
In diesem Sinne hat sich die Schullei-
tung  nicht nur in einem Gefühl von 
Trauer, sondern auch in großer Dankbar-
keit von den Kolleginnen und Kollegen 
verabschiedet, die in jüngster Zeit von 
uns gegangen sind.

Die Steinmühle trauert um Frau 
Brigitte Kustosch (1947 – 2016),

die 1978 als Lehrerin mit den Fä-
chern Mathematik und Geschichte in 
der Steinmühle ihren Dienst aufnahm. 
Herr Müller betonte in seiner Trauerrede, 
die er für den Schulverein hielt, das be-
sondere Engagement der ehemaligen 
Kollegin:„1989 lernte ich die Kollegin 
Brigitte Kustosch kennen und war zu-

nächst überrascht, ja erstaunt, auf einen 
Menschen, von einer geradezu unvor-
stellbaren Ausgeglichenheit, zu treffen.
Emotionale Ebene, geprägt von größter 
Empathie, Fürsorglichkeit und Hilfsbe-
reitschaft und rationale Ebene, geprägt 
von Sachlichkeit, hoher fachlicher Kom-
petenz, Entscheidungsfähigkeit und 
Ringen um gerechtes Handeln, waren 
in gleichem Maße ihr eigen und gaben 
Brigitte Kustosch die Möglichkeit und 
Fähigkeit mit einer bewundernswerten 
Ausgeglichenheit auf ihre Umgebung 
einzuwirken und sehr schnell zahlreiche 
Aufgaben an der Steinmühle erfolgreich 
zu übernehmen und zu betreuen. 

So war sie zusammen mit der Päda-
gogischen Leiterin maßgeblich an der 
Einrichtung und Gestaltung der Ganz-
tagsschule beteiligt.“ Hier war ihr Wirken 
besonders nachhaltig. Hier brachte sie 
ihr besonderes Organisationstalent in 
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die erfolgreiche Zusammenarbeit mit  
Eva Györkös ein. 

Vorübergehend nahm Frau Kustosch 
auch Aufgaben in der Schulleitung wahr.

Brigitte Kustosch verließ die Schule 
im Jahr 2007 nach dreißigjähriger Tätig-
keit. Leider war ihr Weg danach gezeich-
net von einem sich verschlechternden 
Gesundheitszustand, der vor allem ab 
2011 kontinuierlich eine unumkehrbare 
Richtung einnahm. 

Die Steinmühle trauert um Frau 
Eva Györkös (1936 – 2016),

die von 1963 bis 1999 als Lehrerin für 
Französisch, Sozialkunde und Sport an 
der Steinmühle wirkte. Ihre lebhafte und 
vielseitig interessierte Art wirkte nicht 
nur im Lehrerzimmer, sondern war der 
Antrieb für ein Unterrichtsgeschehen, 
in dem es ihr immer um die Förderung 
von Schülerinnen und Schüler ging. Als 
Mitglied der Schulleitung trat sie sehr 
entschieden für die Unterstützung von 
Schülerinnen und Schüler mit beson-
deren Schwierigkeiten ein. Frau Györkös 
sah in der Entwicklung der Ganztags-
schule die Möglichkeit, einer Schüler-
schaft gerecht zu werden, die sich an 
der Steinmühle oft als sehr heterogen 
darstellte. 

So wie ihr Interesse an Schülern in 
besonderen Notlagen zuweilen auch 
zu Aktionen materieller Unterstützung 
führte, so mündeten ihre Auseinander-
setzungen mit Konfliktherden in und um 
Europa nicht selten in engagierten vor-
behaltslosen Hilfsaktionen.

In der Traueranzeige betonte die 
Schule: „Sie hat das Bild der Steinmühle 

über Jahrzehnte durch Menschlichkeit 
und pädagogische Kompetenz ent-
scheidend mitgeprägt. Wir danken ihr 
herzlich und bewahren sie in guter Erin-
nerung.“

Die Steinmühle trauert um  Herrn 
Eberhard Schade (1936 – 2016),

der von 1969 bis zu seiner Pensionie-
rung 1999 die Fächer Mathematik  und 
Latein unterrichtete. Herr Schade, der 
als Erzieher und zeitweise als Stellvertre-
tender Internatsleiter tätig war, stand für 
eine enge und hilfreiche Verbindung von 
Schule und Internat. Kollegen und Schü-
ler schätzten die humorvolle freundliche 
und geistreiche Art von Herrn Schade.

Die Steinmühle trauert um Herrn 
Janosch Györkös (1936 – 2015),

der 1974 an die Schule kam und dem 
als studiertem Wirtschaftswissenschaft-
ler der Aufbau eines „Wirtschaftszweiges“ 

anvertraut wurde. Diese Aufgabe konnte 
er bis zur Einführung des Kurssystems in 
Hessen Mitte der 70er Jahre erfüllen. Von 
da an war Herr Györkös im Fach Gemein-
schaftskunde (jetzt PoWi) eingesetzt 
und unterrichtete vor allem in der Ober-
stufe. Im Jahr 1999 ging er zur gleichen 
Zeit wie seine Frau in den Ruhestand. 
Im Dezember 2015 starb Janos Györkös 
nach langer Krankheit.

Um es noch einmal zu betonen: Die 
Steinmühle trauert um vier Kolleginnen 
und Kollegen, die in je unterschiedlicher 
Verantwortung für die Weiterentwick-
lung ihrer Schule übernommen haben 
und ein stabiles Fundament mitgeschaf-
fen haben, auf dem sich die Schule, wie 
wir sie heute erleben, gestaltet werden 
konnte. Unser Gedenken ist von Dank 
getragen.
J. Beier

Stellten die Weichen für die Entwicklung der Ganztagsschule: Frau Kustosch und Frau Györkös.

Herr Schade (li) zusammen mit dem Schulleiter Teichler und Frau Schade beim Betriebsausflug (1986).

Das Ehepaar Györkös bei einer Weihnachtsfeier am Buffet.
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L E T Z T E D S E I T E
Vorschau auf Veranstaltungen

 f 17.01.17, 19.00 h  
Generation Online - Jugendliche 
Medienwelten  
(Veranstaltung für Eltern) 

 f 27.01.17, 15.30  
Treffen der ehemaligen  
Kolleginnen und Kollegen der 
Steinmühle 

 f 31.01.2017, 19.00 h 
Interaktiver Thaterabend mit der 
8c und Dominik Werner zum 
Thema „Wandelklima“

 f 02.02.17, 19.30 h  
Pädagogischer Abend mit 
Professor Burow

 f 07.03.2017, 
Mathematischer Abend mit  
Professor Beutelspacher  
(Mathematikum Gießen)  
veranstaltet vom Förderverein

Vorankündigung Pädagogischer Abend an der Steinmühle

Prof. Dr. Olaf Axel Burow – Wege zu Lernfreude und Schulglück 
im digitalen Zeitalter

Für den Pädagogischen Abend 2017 
konnten wir den Hochschulprofessor 

für Allgemeine Pädagogik Prof. Dr. Olaf-
Axel Burow gewinnen. 

Er beschäftigt sich mit den verän-
derten Formen des Lernens im Digitalen 
Zeitalter und forscht zur Ausbildung von 
Zukunftskompetenzen. 

Seine Veröffentlichungen „Team 
Flow: Gemeinsam wachsen im Kreativen 

Feld“, „Digitale Dividende: Ein pädago-
gisches Update für mehr Lernfreude und 
Kreativität in der Schule“ sowie „Positive 
Pädagogik: Sieben Wege zu Lernfreu-
de und Schulglück“ schaffen dabei den 
Spagat zwischen wissenschaftlichem 
Anspruch und praxisnaher Hilfestellung.

 Im Rahmen seines Vortrages wird 
uns Burow genau diese Wege zum Lern-
glück präsentieren und dabei in beson-
derer Weise auf die Anforderungen des 
digitalen Zeitalters eingehen. Die Ver-
anstaltung wird damit für Lehrer/innen 
und Eltern gleichermaßen interessant. 

Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein 

am Donnerstag, dem 02.02.2017
um 19:30 Uhr 
im Forum der Steinmühle. 


