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Internat Steinmühle belohnte mit Gewinnspiel

Tipps zur weiteren Speiseplan-Optimierung

Die Küche des Internats Steinmühle ist seit 2014 von der Deutschen Gesellschaft für Er-

nährung (DGE) prämiumzertifiziert. „Wir hinterfragen uns dennoch regelmäßig selbst, 

um unsere Standards zu halten und weiter zu optimieren,“ sagt Internatsgeschäftsfüh-

rer Georg Ritter (Foto oben, links). Zusammen mit Küchenchef Sebastian Riehl (2.v.li.) 

und der PR/Marketing-Koordinatorin des Internats Steinmühle, Julia Heins, zeichnete 

er jetzt das Engagement einzelner tippgebender Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

eines Gewinnspiels aus. Sie hatten sich an einer Umfrage zur Speisenqualität beteiligt. 

Das Küchenteam nahm unter anderem Hinweise für weitere Variationen bei Salatdres-

sings und Nudelsoßen entgegen. Über Kinogutscheine freuten sich

Max Preidel (Kl. 5), Alicia Spitzhüttl, Emma Schnabel (Kl. 6), Nicolaus Althaus, Finn-Jo-

nas Posingies (Kl.7), Marie Englert, Lisa Wagner (Kl.9), Lars Flühe, Sarah Haagen (Kl.10), 

Vincent Kobe (Kl.11). Das Essensangebot der Küche verzeichnet immer regeren Zulauf. 

Georg Ritter: „Wir werden unser Platzangebot erweitern.“                          Angela Heinemann

Internat Steinmühle belohnte mit Gewinnspiel

Tipps zur weiteren Speiseplan-Optimierung

Unsere

Schulverpfl egung
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Liebe Eltern, Schüler/innen und Freunde der Steinmühle,

das aktuelle SteinmühlenMagazin stimmt Sie mit einem Foto der Theaterwerkstatt der siebten 
Klassen auf Berichte über zahlreiche tolle Veranstaltungen und Erfolge der letzten Wochen ein. 
Dass das Leben an unserer Schule genauso bunt, fröhlich und facettenreich ist wie die am 24. Mai 
aufgeführten Stücke der Siebtklässler/innen, werden die Leser/innen dieses Magazins und die Be-
sucher/innen der Aufführung bestätigen können. Dennoch gibt es deutliche Unterschiede zwi-
schen den Aktivitäten an der Steinmühle und den Handlungen der von den Siebtklässler(n)/innen 
selbst geschriebenen Stücke: Sie sind eher real als surreal und mehr geprägt von Arbeit als von 
dramaturgischem Zufall.

Und so ist es eben kein Zufall, dass Steinmühlenschüler/innen einmal mehr im mathematisch-
naturwissenschaftlichen, im literarischen, im fremdsprachlichen, im künstlerischen wie auch im 
sportlichen Bereich brillieren konnten. Dazu herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten!

Neben den Berichten über die hier angedeuteten Erfolge und die dahinter stehenden Personen 
erwarten Sie bei der Lektüre des SteinmühlenMagazins Portraits von Kolleg(en)/innen, Einblicke in 
den neuen Schwerpunkt Berufsorientierung der Einführungsphase sowie Kurz-Berichte über Fahr-
ten und Austausche. Zudem finden Sie aktuelle Informationen zu den baulichen Veränderungen, 
die die Schule im nächsten Schuljahr prägen wird.

Mit diesem Ausblick verabschieden wir uns in die Sommerferien, die sich die gesamte Schulge-
meinde nach diesem hektischen und gedrängten zweiten Halbjahr redlich verdient hat. Wir wün-
schen Ihnen erholsame und schöne Wochen im Kreise Ihrer Familien und hoffen, Sie im August 
gesund und gut gelaunt wiederzusehen.

Björn Gemmer, Schulleiter Bernd Holly, Schulleiter

Redaktion: Angela Heinemann
Layout: Rainer Waldinger
Text: Angela Heinemann
Fotos: Rainer Waldinger

Steinmühle
Staatlich anerkanntes Gymnasium
in freier Trägerschaft mit Internat
Steinmühlenweg 21
35043 Marburg-Cappel
E-Mail: schule@steinmuehle.de

Internet: www.steinmuehle.de
Telefon:  06421-40820
Fax: 06421- 40842
facebook.com/steinmuehle/
instagram.com/gymnasium_
steinmuehle/

Dirk Konnertz, Geschäftsführer
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Irgendwie wirkt sie elegant, die Frau 
auf dem Fahrrad. Jeden Morgen legt 
sie ihren Schulweg vom Südviertel 

aus zurück. „25 Minuten brauche ich,“ 
sagt Sigrid Stechmann. Sie unterrich-
tet an der Steinmühle Französisch, 
PoWi und evangelische Religion. 
Ein Auto hat sie seit der Jahrtausend-
wende nicht mehr, dafür „meinen 
Traummann“. Frank Wemme kam 
1998 als Referendar an die Schule, 
ist heute Pädagogischer Leiter – und 
inzwischen mit Sigrid Stechmann ver-
heiratet. „Mittel der Fortbewegung 
gibt es anderweitig,“ sagt die Lehrerin 
zu ihrer gemeinsamen Entscheidung, 
auf einen Pkw zu verzichten. Un-
terwegs zu sein, schätzt sie 
durchaus, privat und in 
der Steinmühle. Be-
sonders mit den jün-
geren Schülern.
Aus dem hohen 
Norden, aus Sta-
de bei Hamburg, 
verschlug es Sigrid 
Stechmann an die 
Lahn. Außer dem Abi-
tur hatte sie damals 
das Diplom einer 
Hamburger Spra-
chenschule in der Tasche – und Be-
rufserfahrung gesammelt bei einem 
großen Hamburger Luft- und Raum-
fahrtunternehmen. Zum Studieren 
kam sie aus dem großen Hamburg in 
das kleine Marburg, um letztlich da-
zubleiben, an der Steinmühle. Nun ist 
Sigrid Stechmanns Ruhestand nicht 
mehr allzu fern. 
Lehrkräfte mit ihrem Fächerkanon 
waren auch an der Steinmühle ge-
sucht, als Sigrid Stechmann Examen 
machte. „Ich war sehr schnell begeis-
tert,“ erklärt sie heute, trotz anfäng-
licher Skepsis gegenüber der Ganz-

tagsschule. Das habe sich gelegt, „…
ich fand tolle Kollegen, viel gelebte 
Vertrautheit und gute Arbeitsbedin-
gungen,“ sagt die Lehrerin. Die lange 
Verweildauer vieler Lehrkräfte an der 
Schule muss einen Grund haben.
Sigrid Stechmann ist eine aktive Frau. 
Wie ihr späterer Ehemann spielte sie 

im Steinmühlen-Tennisverein 
und sang lange im Schüler-

Eltern-Lehrer-Chor, der 
inzwischen „Klangfo-

rum“ heißt. Das Rei-
sen mit Schülern, 
speziell die Beglei-
tung des Schul-
skikurses, verhalf, 
über sich selbst hi-

nauszuwachsen. In 
der Gruppe ihrer Kol-

legin, der Sportlehrerin 
Gisela Opper, lernte sie 
mit Anfang 50 noch Ski-

fahren – und eine warme, mensch-
liche Seite kennen: „Ausgerechnet 
mein schwächster Französisch-Schü-
ler hat mich gerettet, als ich auf der 
Piste gestürzt war.“
Fahrten nach Schuby mit den neu-
en Steinmühlenklassen haben Sigrid 
Stechmann immer Spaß gemacht. 
Gern organisierte sie auch Austau-
sche, mit Danzig oder Frankreich. Zu 
ihrem Fach Französisch hat sie eine 
besondere Beziehung und ist über-
zeugt, dass diese Sprache Zukunft 
hat: „Frankreich ist für Deutschland 
sehr wichtig innerhalb der EU, der 

Das Fahrrad ist Markenzeichen von Steinmühlenlehrerin Sigrid Stechmann.

wichtigste Handelspartner.“ 
Das Lehrerdasein an der Steinmühle 
hätte sich die Pädagogin nicht besser 
wünschen können, sagt sie. Sie weiß 
die Sicherheit des Arbeitsplatzes zu 
schätzen, das war nicht immer so und 
es standen früher einmal Änderungs-
kündigungen ins Haus. Die heutige 
hohe Nachfrage nach Plätzen an der 
Schule sei ein Faktor, der beruhigt: 
„Die gute Schulentwicklung ist er-
freulich und stimmt positiv.“ 
Jungen Leuten Impulse für ihr Leben 
zu geben und Kenntnisse für später 
zu vermitteln, ist Anliegen von Sigrid 
Stechmann. Seit 1999 hat sie an der 
Steinmühle eine Funktionsstelle für 
Berufsorientierung und ist Prakti-
kumsbeauftragte. Auch die Organi-
sation der gemeinsamen Berufsbörse 
mit dem Rotary-Club fällt in ihr Res-
sort. Er findet dieses Jahr am 6. No-
vember statt.
Nach Hobbys gefragt, gibt Sigrid 
Stechmann Urlaub in Italien und 
Schwimmen an, am liebsten zusam-
men mit ihren vier Enkeln. Hier könne 
sie ausspannen, es sei ein alljährliches 
Treffen in gleicher Umgebung. Ihre 
Enkel scheinen ebenso sprachbegabt 
und nennen sie „Nonna“ – passend zu 
Italien.
 Vom Tennisspielen daheim, zumin-
dest mit ihrem Mann, hat sie inzwi-
schen Abstand genommen. Augen-
zwinkernd folgt die Erklärung: “Er ist 
zu gut für mich.“            
                                                 Angela Heinemann      

„Mit Schülern unterwegs zu 
sein – das gibt mir viel“.
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„Ich fand gelebte
Vertrautheit“
Sigrid Stechmann blickt
auf Jahrzehnte an der 
Steinmühle

Fotos: Rainer W
aldinger
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Mathewettbewerb des Landes Hessen:

Jan Audretsch erreichte dritte Runde

Bereits zum 50. Mal fand im Dezem-
ber der Mathematikwettbewerb 
des Landes Hessen statt, an dem 
alle Schülerinnen und Schüler der 8. 
Klassen teilnehmen. Hierbei müssen 
8 Pflicht- und 2 Wahlaufgaben bear-
beitet werden. Jan Audretsch (8b), Gi-
anna Fain (8c) und Clemens Gerhardt 
(8b) erreichten an der Steinmühle die 
höchsten Punktzahlen und gingen im 
März bei der 2. Runde erneut an den 
Start. Hier mussten sie sich mit den je-
weiligen Schulsiegern des Landkreises 
Marburg-Biedenkopf messen. In die-

ser Runde erreichte Jan Audretsch ei-
nen hervorragenden 3. Platz und wur-
de zur 3. Runde und zur Siegerehrung  
an die Heinrich-Schütz-Schule nach 
Kassel eingeladen. Neben einer Ver-
treterin des Schulamtes waren hier 
auch eine Vertreterin des Maschinen-
bauunternehmens VetterTec GmbH 
aus Kassel und des Arbeitgeberver-
bandes HESSEN METALL anwesend, 
die allen Kreissiegern im Rahmen 
einer feierlichen Siegerehrung die Ur-
kunden und Präsente übergaben.                                    
                             Constanze Oestreicher-Gold

Känguru- und Pangea-Wettbewerb:

Ehrungen für junge Mathe-Asse
Am Kängurutag, dem dritten Don-
nerstag im März, haben weltweit über 
6 Millionen Kinder und Jugendliche 
aus mehr als 70 Ländern am Kängu-
ruwettbewerb der Mathematik teil-

genommen, davon über 910 000 in 
Deutschland. An der Steinmühle ha-
ben 73 Schülerinnen und Schüler bei 
diesem freiwilligen Test mitgemacht, 
hauptsächlich aus den Klassen 5, 6 

und 7. Alle Teilnehmer haben eine 
Urkunde, ein kleines Spiel und das 
Känguruheft mit allen Aufgaben und 
Lösungen bekommen. 

Hintere Reihe von links: Aliena Eutebach (7a), Nikolas Becker (7b), Finn- Jonas Posingies (7b), Max 
Badouin (7b), Lukas Trapp (8b), Clemens Gerhardt (8b), Nelly Endres (10c), Lehrerin Constanze 
Oestreicher-Gold.Vordere Reihe von links: Arvid Mayer (6c), Flora Endres (5c), Paula Hartmann (5c), 
Thorben Heß (5c). Es fehlen: Jan Audretsch (8b) und Paul Anton Schmölz (8c).

Pangea: 
Jan Audretsch im Hessenfinale

13 Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule haben sich für die Zwischen-
runde des Pangeawettbewerbs quali-
fiziert. Davon schaffte Jan Audretsch 
als einziger den Sprung ins Regional-
finale in Frankfurt. Er gehört somit zu 
den 10 besten Schülern der Region 
„Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
und Deutsche Auslandsschulen“. Von 
den 12 gestellten Aufgaben hat Jan 11 
richtig bearbeitet. 

von links: Lehrerin Gisela Opper, Nela Haeberle, Mathilda 
Lambach, Paula Auschill, Ellen Hilt, Thorben Heß. Es fehlt 
Livia Schulze.

Känguru: 
Mathilda Lambach wurde Erste

In jeder Klassenstufe gibt es für die 
etwa 5 Prozent der deutschlandweit 
besten Teilnehmer erste, zweite und 
dritte Preise, das sind Experimentier-
kästen, Strategiespiele, mathemati-
sche Puzzles und Bücher. An der Stein-
mühle gab es in diesem Jahr sechs
Preisträger: Paula Auschill (7a) und 
Ellen Hilt (7b) erhielten einen dritten 

Preis, Nela Haeberle (6c), Livia 
Schulze (5a) und Thorben Heß 
(5c) schafften einen zweiten 
Preis. Mathilda Lambach (5b) 
bekam nicht nur einen ersten 
Preis, sondern auch noch ein 
Känguru-T-Shirt für den weites-
ten Kängurusprung (= größte 
Anzahl von aufeinander folgen-
den richtigen Antworten). 
Herzlichen Glückwunsch!
                                                         Gisela Opper Fo
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Klang trifft Bild

MusikKunst - dieses Projekt der 
Fächer Kunst und Musik mit Prä-
sentation der Klassen 10b und 10a 
unter Leitung von Ines Vielhaben 
Ende Mai bezog sich auf ein zeit-
gemäßes Zusammenspiel von Hö-
ren und Sehen. Vom Fernsehen, 
von Musikvideos, aus dem Theater 
oder Rockkonzerten ist man die-
sen Dialog eigentlich aus dem All-
tag gewohnt. Auch ein Blick in die 
Musik- und Kunstgeschichte zeigt, 
dass es immer wieder Berührun-
gen von Kunst und Musik gegeben 
hat und viele Begrifflichkeiten wie 

Farbklang oder Klangfarbe, Harmo-
nie, Komposition und Rhythmus in 
beiden Fächern verwendet werden. 
Trotzdem werden die beiden Diszi-
plinen in der Schule als vollkommen 
getrennte Fächer unterrichtet.
Schülerinnen und Schüler schauten 
sich an und lauschten, was passiert, 
wenn man beeinflusst, wie und wo-
durch sich die beiden musischen 
Bereiche in einen fruchtbaren Di-
alog begeben. Die Präsentation, 
durchgeführt unter anderem mit 
Musikvideos, Soundcollagen und 
anderen diversen visuellen und 
akustischen Darstellungen, vollzog 
sich teilweise unter Anwesenheit 
der amerikanischen Austausch-
schüler. Eigentlich bekannte – weil 
alltägliche – Erfahrungen wurden 
ins Bewusstsein gerückt und analy-
siert. Eine neue Sicht der Dinge.   
                                             Angela  Heinemann

Berufsorientierung hat in der Oberstufe 
der Steinmühle heute einen größeren Stel-
lenwert als noch vor wenigen Jahren. Dies 
ist unter anderem dem Impuls der Landes-
regierung geschuldet, die nicht zuletzt 
wegen der hohen Zahl an Studiengang-
Wechslern die Berufs- und Studienorien-
tierung an Gymnasien stärken möchte. 
An der Steinmühle haben wir diesen Im-
puls durch unterschiedliche Maßnahmen 
aufgegriffen: Im März haben die Schüler/
innen der Einführungsphase einen mehr-
stündigen Interessen- und Begabungstest 
des „geva-Instituts“ durchgeführt, und in 
den Tutoriums-Stunden dieser Jahrgangs-
stufe wurde am so genannten Berufswahl-

Einen weiteren Besuch der Uni Mar-
burg unternahm der Physik-LK des 
diesjährigen Abi-Jahrgangs, verstärkt 
durch zwei Schüler der 11d. Sie hat-
ten die Möglichkeit, den Fachbereich 
Physik zu erkunden, kamen mit Stu-
dierenden ins Gespräch, besuchten 
eine Optik-Vorlesung und besichtigten 
die Arbeitsgruppe „Experimentelle 
Halbleiterphysik“ von Prof. Dr. Martin 
Koch. Durch das vielfältige Programm 

hatten die Schüler/innen die Gelegen-
heit, authentische Einblicke sowohl in 
das Physik-Studium, als auch in die For-
schungsarbeit zu gewinnen.
Das Foto zeigt die Gruppe am Ende 
der Veranstaltung auf dem Hof des 
Fachbereichs Physik oberhalb der 
Oberstadt sichtlich gut gelaunt und 
bereichert durch die Eindrücke aus den 
wohl am schönsten gelegenen Gebäu-
den der Uni Marburg.            Björn Gemmer

pass gearbeitet. Um Studienorientierung 
aber nicht nur kognitiv-reflexiv zu betrei-
ben, wurde unser Standortvorteil „Uni-
versitätsstadt“ genutzt und Exkursionen 
an Fachbereiche der Uni Marburg durch-
geführt. 
So besuchte die 11d am 9. März die Klinik 
für Strahlentherapie und Radioonkologie 
auf den Lahnbergen, nachdem sie eine 
Woche zuvor an einer Strahlenschutz-
Unterweisung teilgenommen hatte. Die 
Mutter einer Schülerin, Prof. Dr. Hilke 
Vorwerk, leitende Oberärztin und stellver-
tretende Kliniksleiterin, hatte den Besuch 
ermöglicht. Die Schüler/innen der 11d 
tauschten sich mit Medizin-Physikern und 
Radiologen aus, die ihnen das jeweilige 
Berufsfeld näherbrachten, diagnostische 
Verfahren erklärten und die Funktions-
weise der technischen Geräte erläuterten. 
Das Foto zeigt den Schüler Christian Eifert, 
der sich bereit erklärt hatte, die Fixierung 
für eine computertomografische Aufnah-
me des Kopfes an sich demonstrieren zu 
lassen. Dazu wird ein spezielles Kunst-
stoff-Netz erhitzt, über das Gesicht des 
Patienten gezogen und am Tisch fixiert. 
Schon wenige Sekunden später ist das 
Netz zu einer festen Maske geworden und 
die Untersuchung kann erfolgen.

Berufs- und Studienorientierung:

Exkursionen ins Klinikum…

…und zum Fachbereich Physik
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Ausgewählt fürs 25. Erfinderlabor: 
Sam Tadjiky präsentierte geladenen Gästen 
seine Forschungsergebnisse

Das 25. Erfinderlabor des Vereins „Zen-
trum für Chemie“ (ZFC) aus dem süd-
hessischen Lorsch ging im Hause des 
Darmstädter Chemie- und Pharmaun-
ternehmens Merck ins Finale. Unter den 
rund 200 Bewerberinnen und Bewerbern 
aus ganz Hessen schafften es bis dorthin 
insgesamt 16 hochbegabte Schülerinnen 
und Schüler aus 16 Schulen, darunter 
Steinmühlenschüler Sam Tadjiky aus der 
Jahrgangsstufe 12. 
Vor rund 170köpfiger Prominenz aus 
Wirtschaft, Schule, Hochschule und Mi-
nisterien präsentierten die Schülerteams 
zum Abschluss ihre Forschungsideen und 
Lösungswege unter dem Oberthema 
„Organische Elektronik“. Der Veranstal-
ter würdigte die „Stars von morgen“ als 
„Hessens Wirtschaftsnachwuchs auf dem 
Sprung in die Zukunft.“
Mit Spannung erwartete Chemie-Lehrerin 
Dr. Jutta Töhl-Borsdorf die Präsentation 
von Sam Tadjiky, der gerade Abitur ge-

macht hat. Sie hatte ihn bei seiner Bewer-
bung unterstützt. Begeistert waren auch 
Constanze Oestreicher-Gold, Leiterin des 
Aufgabenfeldes III (Naturwissenschaft 
und Mathematik) und Schulleiter Björn 
Gemmer. Sams Tutorin Elke Karasek (Leis-
tungskurs Mathematik) war sogar mit 
nach Darmstadt gefahren, um alles aus 
nächster Nähe verfolgen zu können. Ein 
einwöchiger Workshop mündete an die-
sem Tag in eine anschaulich aufbereitete 
Präsentation zu den Lösungen der Aufga-
ben, die die jungen Forscher im Rahmen 
des Erfinderlabors entwickelt hatten. 
Bei Sam Tadjiky und seinen drei Teammit-
gliedern ging es um die Herstellung Orga-
nischer Halbleiter zur Verwendung unter 
anderem als Photovoltaik-Zelle. Die gän-
gige Zelle besteht aus Silicium – ein effizi-
enter, aber teurer Weg, um letztlich Strom 
zu erzeugen. Alternativ synthetisierte das 
Team eigene Polymere, die sogar funktio-
nierten, solange auf Reinheit und Sorgfalt 
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Abiturient Sam Tadjiky in seinem Element - fast schon wörtlich zu nehmen.

Fotos:  Yvonne N
ehl

im Herstellungsprozess geachtet wurde. 
Das Eindringen von Sauerstoff macht die 
Polymerketten instabil – ein aufwändiges 
Verfahren also, das unter Idealbedingun-
gen jedoch funktioniert und entsprechen-
de Ergebnisse liefert. Die Forschung daran 
ist noch nicht abgeschlossen.
Sam, mit Leistungskursen Mathe und 
Physik, war nach eigenem Bekunden 
„nicht nervös bei der Präsentation, eher 
entspannt“. Spaß habe es jedenfalls ge-
macht. Er sieht seine Bewerbung zum Er-
finderlabor als einen Schritt auf der Leiter 
zur Berufsfindung. Die MINT-Fächer, Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik, haben es ihm angetan. Die 
Materie des Wettbewerbs soll es beruflich 
aber nicht werden: „Mal sehen. Informatik 
vielleicht.“

Zum Wettbewerb

Das 25. Erfinderlabor fand im Unterneh-
men Merck und an der TU Darmstadt, 
Fachbereich Chemie (Prof. Matthias Re-
hahn) statt. Darüberhinaus unterstützen 
die Veranstaltung unter anderem das 
Hessische Kultusministerium, das Hessi-
sche Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung sowie die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). 
Das Erfinderlabor ist Teil der Initiative 
„Schule 3.0 – Energiewende in den Unter-
richt“. 
In den Vorjahren hatten sich bereits die 
Steinmühlenschülerinnen und -schüler 
Jan-Eric Wichmann, Lisa Kemena und Phi-
lipp Kreiter für die Teilnahme am Erfinder-
labor qualifizieren können.                      
                                              Angela Heinemann

Biologie-Olympiade sucht und
findet die Besten ihres Fachs

Die internationale Biologie Olympiade 
Deutschland (IBO) ist ein Wettbewerb, 
der nach den besten vier deutschen Schü-
ler/innen im Fach Biologie sucht. Jährlich 
gibt es zwischen 2000 und 2500 Anmel-
dungen aus allen Teilen von Deutschland.  
Der Wettbewerb besteht aus vier Runden. 
Es werden in der letzten Runde die letz-
ten vier Schüler/innen ausgewählt, die 
Deutschland dann international vertre-
ten. Mitmachen dürfen Schüler/innen ab 
der Oberstufe.
In der ersten Runde müssen vier offen ge-
stellte Aufgaben aus allen Bereichen der 
Biologie bearbeitet werden. Die Aufgaben 

können mit Hilfe von Fachliteratur und Ex-
pertise durch die Fachlehrer als Hausarbeit 
gelöst werden. Die Aufgaben liegen über 
dem Niveau des Schulstoffes. Etwa die 
Hälfte kommt weiter in die zweite Runde. 
Dort müssen dann in zwei Zeitstunden 30 
Aufgaben als Multiple-Choice-Fragen und 

ca. 6 komplexe Aufgaben aus allen Berei-
chen der Biologie gelöst werden. 
Nach der zweiten Runde werden die 10 
besten hessischen Schüler/innen eine Wo-
che nach Darmstadt eingeladen. In dieser 
Woche wird dort an der TH Darmstadt 
wissenschaftlich in Forschungslaboren 
(beispielweise in der Neurophysiologie) 
gearbeitet und die dritte Runde in Kiel 
vorbereitet.  Die Biologie-Olympiade wird 
von Runde zu Runde schwieriger. 
Ich kann eine Teilnahme nur empfehlen. 
Es ist sehr interessant und macht extrem 
viel Spaß!                                           Flûte Seifart

(1 Runde: Platz 1 in Hessen, Platz 24 in 
Deutschland; 2.Runde: Platz 7 in Hessen)

Flûte Seifart (re.) glänzt bei der Bio-Olympiade
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Der Chemieunterricht ist für die ge-
sellschaftswissenschaftlich interes-
sierten SchülerInnen des Profils „Po-
litik und Wirtschaft“ nicht immer der 
Lichtblick eines Schultags. Formeln, 
Experimente und vor allem oft jede 
Menge Lernaufwand für anstehende 
Klausuren - das ist der Eindruck eines 
gestressten Schülers in der letzten 
Phase vor der fürs Abitur zählenden 
Qualifikationsphase. 
Die Einen sagen sich: „Das wähl ich 
doch eh ab!“ Die Anderen jedoch 
wollen das Fach Chemie sogar als Leis-
tungskurs fortführen. Diese Situation 
ist das größte Problem für eine Lehr-
kraft der Naturwissenschaften in die-
ser Jahrgangsstufe.
 Yvonne Nehl, Lehrerin für Biologie 
und Chemie, hat sich der Herausfor-
derung der Heterogenität der Klasse 
angenommen und für uns Schüler 
den Chemieunterricht gestaltet. Ei-
nes Dienstags fragte Frau Nehl in den 
Kurs, wer alte Elektrogeräte wie zum 
Beispiel Computer oder Handys mit-
bringen und zum Auseinanderneh-
men bereitstellen könne. 
Die Freude über dieses Angebot der 
Elektroschrottverwertung war groß. 
Mehrere begeisterte SchülerInnen 
brachten in den nächsten Wochen 
alte Elektrogeräte mit. Jedoch muss-
ten vorerst Grundkenntnisse des Re-
cyclings geklärt werden, woraufhin 
dieses erlangte Wissen praktisch an-
gewandt werden konnte.

Ein gesellschaftliches 
Problem und die 
passende Chemie 

Mit Geschick und chemischen Kenntnissen isolierten die Schüler Gold aus ausrangierten 
Computern und Handys.
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 In der darauffolgenden Stunde ging 
es an die mechanische Arbeit: Mit 
Zangen und Schraubenziehern im Ge-
päck eröffnete Frau Nehl die Stunde. 
Alle machten sich sofort an die Arbeit 
und zerstörten eifrig die Gehäuse der 
Handys und der Computer, um an die 
eigentlichen Schätze eines solchen 
Geräts zu kommen. Die darin verbau-
ten Edelmetalle galt es, so gut wie 
möglich vom Plastik zu trennen.
Die jungen Erwachsenen, sowohl 
männlicher als auch weiblicher Natur, 
leisteten grandiose Arbeit mit vollem 
Körpereinsatz, sodass eine Menge an 
Edelmetall herausgeholt wurde. Diese 
Edelmetalle waren aber noch teilwei-

Ein gesellschaftliches Ein gesellschaftliches 

se mit Plastikresten überzogen, so-
dass im nächsten Schritt die erlernte 
Chemie auf den Sachverhalt übertra-
gen wurde. Die Edelmetalle sind nach 
der Stunde in Säure gelegt worden. 
Alle SchülerInnen freuten sich ge-
spannt auf die nächste Chemiestun-
de, den Höhepunkt der Schulwoche. 
Die Erwartungen waren groß, alle 
Augen waren auf die Lehrkraft gerich-
tet. Frau Nehl hielt die Ausbeute hoch 
- und es brach Applaus aus. 
„Mit so viel Gold hätte ich nicht ge-
rechnet!“, rief Jonathan Wulff. Mit 
dem Erlös der recycelten Edelmetalle 
wird der Kurs feinstes Eis verspeisen. 
Also: „Es lohnt sich, alte Elektrogeräte 
zu recyceln, anstatt diese im Haus-
müll zu entsorgen!“ - Zu diesem Fazit 
kam der Kurs nach Vollendung des Ex-
periments.
Solche gesellschaftlich nahen Prob-
leme experimentell im Chemieun-
terricht durchzuführen, fand große 
Zufriedenheit und Zustimmung im 
gesamten Kurs.
              Gordian Bachmann, Kurssprecher 11b

Ein wenig tüfteln muss man schon, um das Edelmetall ans Tageslicht zu holen
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 Bands on Stage 2018: Ein bunter Abend 
mit Überraschungsauftritt
Wie aus einem musikalischen Mix ein unterhaltsamer Abend werden kann, 
erlebten die Besucher von „Bands on Stage“.
Den Einstieg machte die AG Band der Klassen 5/6. Hier gab es Gesang, 
kombiniert mit Geige, Saxophon, Klavier, Gitarre, dazu zwei Schlagzeu-
ger und Bass. Die Gruppe musizierte und sang unter Leitung von Frank 
Wemme. Das Saxophon-Ensemble der Musikschule Marburg unter Lei-
tung von Jörg Eichberger unterhielt mit Rhythmen von Swing bis Bach. 
Die Bläser ernteten viel Applaus.
Beim Hamilton-Projekt unter Leitung von Talea Funk aus der Klasse 10b  
sind diverse Gesangsrollen vergeben. Die Besucherinnen und Besucher 
hörten vier Stücke aus dem gleichnamigen Musical.
Die Band Fynn Konnertz & Tom Herfert & Friends ist bekannt dafür, 
dass sie an Saxophon, Gitarre, Keyboard, Bass und E-Drums über-
zeugt. Zusätzlichen Beifall erhielt der integrierte Überraschungsauf-
tritt von Daniel Sans und Rosie Boebel beim Spandau Ballet-Song 
„Through The Barricades“.
Gesang, Saxophon, Posaune, Euphonium, Klavier, zwei Gitarren, Bass 
und Schlagzeug verschmolzen bei der von Frank Wemme geleiteten 
StoneMill Houseband und ihren Beiträgen. Bevor genau diese Band 
den musikalischen Schlusspunkt setzte, präsentierte das Jazz En-
semble (Gesang, Saxophon, Posaune, Euphonium, Gitarre, Bass) 
noch mehrere eingängige Beiträge.                            Angela Heinemann

Fast zehn Stunden dauerten im Fo-
rum die Schlagzeug-Aufnahmen von 
Juno17, der Band des ehemaligen 
Steinmühlenschülers Philipp Stau-
zebach  - und das für einen einzigen 
Song!  Die 2008 gegründete Band 
spielt in Clubs oder auf Veranstaltun-
gen, tourt aber auch durch Russland, 
wo die Konzerthallen inzwischen gut 
gefüllt sind. 
Im normalen Leben ist Philipp Stau-
zebach - anders als seine Kollegen 
- nicht nur Musiker: Der Spediti-
onskaufmann arbeitet als Prokurist 
im elterlichen Unternehmen. Wer 
Sympathien für Synthie-Pop hat, ist 
eingeladen, sich auf Facebook oder 
Instagram unter „Juno17“ auf dem 
Laufenden zu halten.                
                                            Angela Heinemann

Das Hamilton-Projekt unter Leitung von Talea Funk gehört zu den 
Programmpunkten, die schon eine Zeitlang musikalische Stein-
mühlenabende begleiten. Auch jüngere Schülerinnen und Schüler 
zeigten bei „Bands on Stage“ ihr Können.
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Fotos: Rainer W
aldingerOb am Instrument, durch Darstellung oder durch Gesang - alle Beiträge ver-

mochten durchgehend zu überzeugen.

Zwischen      Russlandtour
                            und Auftritten
                            in Clubs
                            Ehemaliger und seine                     
                                                     Band Juno17
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Philipp Stauzebach (oberes 
Foto und linkes Foto, jeweils 
links im Bild) ist ehemaliger 
Steinmühlenschüler und seit 
2008 mit der Gruppe „Juno17“ 
unterwegs. Im Interview erzähl-
te er von seiner großen Liebe 
zur Musik: “Ich glaube, ich habe 
meine Gitarre früher sogar mit 
auf die Toilette genommen.“
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Kräftemessen im Olymp:
Musical der Klassen 5
„Klugheit ist wichtiger als 
Schönheit“ sagt Athene. 
Aber stimmt das über-
haupt? Oder ist vielleicht 
derjenige am besten dran, 
der gut feiern kann – so wie 
Dionysos, der Partyheld? 
Im Hause von Göttervater 
Zeus möchte jedes Kind 
die oder der Beste sein. So 
animieren Zeus und Gattin 
Hera den Nachwuchs zur Götterolym-
piade. - Herrliche Reaktionen und er-
frischende Szenen gibt es, wenn sich 
der Götternachwuchs darstellt. Und 
unweigerlich fällt dem Publikum der 
eine oder andere Zeitgenosse aus 
dem eigenen Umfeld dazu ein.
Schonungslos direkt, aber doch char-
mant spielen die Fünftklässler vor 
vollbesetzten Stuhlreihen im Forum, 
als hätten sie im ablaufenden Schul-
jahr hauptsächlich auf der Bühne 
gestanden. „Wir sind, wie wir sind,“ 
betonen die Weißgekleideten im Ref-
rain um den heftigen Streit im Olymp, 
gepackt in ein Musical. 
Das Stück war eine Meisterleistung 
der jüngsten Steinmühlenschüler/
innen und gleichzeitig Vorzeigeevent 
für die Fachschaft Musik.              
                                                Angela Heinemann

Unter Leitung von Ulrike Wilmsmeyer sowie den Kollegen Daniel Sans und Frank Wemme gelang das 
Schülermusical „Götterolympiade“ vor vollbesetzten Publikumsreihen zu einem unterhaltsamen Abend.

Zwischen      Russlandtour
                            und Auftritten
                            in Clubs
                            Ehemaliger und seine                     
                                                     Band Juno17
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Wie es begann

Die Steinmühle hatte sich 2005 ent-
schlossen, im Kontext der Marburger 
Gymnasien ebenfalls G8-Schule zu 
werden, nachdem das G8-Gymnasium 
als zentrale Qualitätsverbesserung 
für hessische Gymnasien ausgerufen 
worden war. Das Mehr an Unterrichts-
stunden und die Verdichtung des vor 
allem kognitiv zu Lernenden sollte 

dabei unbedingt einen Gegenpol er-
halten. 
So machte man sich an der Steinmüh-
le auf, beim Hessischen Landestheater 
anzufragen, ob wir nicht gemeinsam 
eine Theaterwerkstatt für Siebtkläss-
ler auf den Weg bringen könnten. 
Auf diese Weise kam es im Juni 2009 
erstmals zur Premiere zweier Stücke 
durch den gesamten Jahrgang 7 zu 
Stoffen von Astrid Lindgren. Darin 
wurden Anregungen aus dem dama-
ligen Deutschbuch der Klassen 7 auf-
gegriffen. 
Mit eigener Band aus dem Jahrgang 
wurden das Musical Pippi Lang-
strumpf und das Jugendstück Die 
Brüder Löwenherz erfolgreich auf die 
Bühne gebracht. Der neu gewonnene 
Bereich erwies sich nach und nach als 
wertvolles Element der G8-Schulwelt.
 
Weiterentwicklungen

Von Beginn an war angelegt, dass 
eine Lehrkraft und ein Schauspieler 
oder Theaterpädagoge vom Hessi-
schen Landestheater pro Klasse zu-
sammenarbeiten, was sich bis heute 
erfolgreich erhalten hat. Schon bald 
gingen wir allerdings dazu über, keine 
fertigen Stücke mehr zu spielen, son-
dern eigene Szenen und Figuren zu 
entwickeln – manchmal entlang bzw. 
in bewusster Umdeutung bekannter 
Stoffe aus Märchen, Jugendbüchern 
und Filmformaten. Leitend und loh-
nend war – ebenfalls von Anfang an – 
die Ausrichtung auf Körperarbeit, die 
ein zentraler Bestandteil von Theater-
spiel ist. Stichworte wie ‚Sich-selbst-
Finden’, ’Tun’, ‚Ausprobieren’, ‚Spie-
len’ beschreiben Schwerpunkte, die 
für 13-Jährige einen geeigneten Rah-
men bieten, um die eine oder andere 
nützliche Erfahrung mit sich selbst im 
Zusammenspiel mit anderen zu ma-
chen. Passend dazu wurde bald auf 
die Benotung verzichtet. 
 

Mehr und mehr hat sich im Laufe der 
Zeit gezeigt, dass die Schülerinnen 
und Schüler auf die einführenden 
Übungen zu verschiedenen szeni-
schen Gestaltungsmitteln immer 
früher im Schuljahr mit Ungeduld re-
agierten und immer früher ‚einfach 
spielen’ wollten. 
In diesem nützlichen Spannungsfeld 
zwischen Handwerkszeug und Ge-
staltungslust steht die Theaterwerk-
statt bis heute. Der Rahmen hat sich 
in Begleitung unseres ursprünglichen 
Vorhabens allerdings ausgesprochen 
positiv verändert: 2007 konnte das 
Forum mit wunderbarem Saal und 
professioneller Bühne eingeweiht 
werden, zahlreiche Kolleginnen und 

Theaterwerkstatt an der Steinmühle: 

Handwerkszeug und 
die Lust am Gestalten 

Schau-Spielerei mit toll eingeübten und über-
zeugend präsentierten Stücken.
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Am Boden, den Hut tief im Gesicht: Ein Bild aus 
„Saloon Stories“.

Lebendige Präzision auf der Bühne 
des Steinmühlenforums
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Kollegen haben 
inzwischen die at-
traktive dreijähri-
ge Weiterbildung 
zur Lehrkraft für 
Theater erfolg-
reich absolviert. 
Professionelle Kon-
zepte für diese Ar-
beit sind auf dem 
Markt erschienen 
und werden von 
uns genutzt. Nicht 
zuletzt ist längst 
„ D a r s t e l l e n d e s 
Spiel“ kulturelles 
Fach neben Musik 
und Kunst in der 
Oberstufe gewor-
den und schon seit 
Längerem als Ab-
iturprüfungsfach 
zugelassen. Das 
Tun auf der Bühne 
hat – erfreulicher-
weise – an Rele-
vanz für Schulen 
gewonnen.
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Theaterwerkstatt aktuell: 
Saloon Stories, Peter Pan und Zug zum Glück

Eine Bar im Mittleren Westen. Die Hitze ist in den Gesichtern zu spüren. An 
der Bar steht der Wirt und säubert Gläser. Die Zuschauer wurden von der 
Klasse 7c mitgenommen in spannende Geschichten, die sich im Saloon und 
in der Stadt zutrugen.
Was alles passieren kann, wenn Eltern ihre Kinder alleine lassen, wie sich die 
Ernährungsweise ändert und anderes mehr, das zeigte die Klasse 7a in ihrer 
eigenen Fassung von Peter Pan.
Mit verfolgten Wildtieren, merkwürdigen Familien und Menschen, die alle im 
Zug zum Glück der Klasse 7b reisten, wurde der abwechslungsreiche, lusti-
ge und spielfreudige Theaterabend beschlossen. Das Publikum dankte den 
junge Bühnenakteuren mit lang anhaltendem Applaus für unterhaltsame 
Aufführungen, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen dargeboten wurden. 
                                                                                                                                                       
Frank Wemme

Theaterwerkstatt 2018 
und die Zukunft

Wie in diesem Jahr wird es auch im 
kommenden Jahr um zentrale Anlie-
gen gehen wie Kooperation, Kreati-
vität, Körperausdruck (der auch das 
Stimmliche einschließt), Präsenz auf 
der Bühne, Timing für das Geschehen, 
schließlich Professionalität der Ab-

läufe und der Zusammenarbeit in der 
Aufführung. 
Gelernt haben wir in den vergange-
nen Jahren, dass naturalistisches The-
ater in diesem Rahmen nicht machbar 
ist und dass dies vielmehr Stärke als 
Mangel bedeutet. 
Das Spiel der jungen Darstellerinnen 
und Darsteller lebt von Übertreibung 
und Überzeichnung. So gewinnen sie 
Spiel- und Freiräume für sich selbst 
und ihre Figuren, an Humor ist ohne-
hin selten Mangel. Sie kommen nach 
und nach in ein kraftvolles Agieren auf 
der Bühne und lernen zugleich etwas 
für ihr Tun und Dasein im normalen 
Alltag. Die Erfahrungen gehen selten 
spurlos an den Akteuren vorüber. Früh 
schon haben Abiturienten im Rück-
blick angemerkt, welche Ich-Stärke 
sie durch das Theaterspiel in Klasse 7 
und später dann in der Oberstufe ge-
wonnen hätten – nicht zuletzt für ihre 
Abiturprüfungen. 
In der Theaterwerkstatt arbeiten nun 
seit vielen Jahren die Schauspieler 
Michael Köckritz und Daniel Sempf 
sowie der Theaterpädagoge Michael 
Pietsch mit den wechselnden Thea-
terlehrkräften der Schule erfolgreich 
zusammen. Die Lehrkräfte sind nicht 
selten schon ab Klasse 5 Klassen- und/
oder Fachlehrkraft der Gruppe. So sind 
gute Bedingungen gegeben für diese 
maßgeblich auf verlässlichen Bezie-
hungen fußende Arbeit, über deren 
die Lebendigkeit fördernde Kraft wir 
uns sehr freuen und die nun bald seit 
zehn Jahren erfolgreiche Schulwirk-
lichkeit an der Steinmühle ist.
                                                  Frank Wemme 

Für die eine oder 
andere Szene 
musste schon 
mal unkonventio-
nelle Bekleidung 
her...

...manchem ging es auch an den Kragen.

Ernste Themen unterhaltsam verpackt - 
auch das war Element der Theaterwerkstatt.
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Michael Pietsch
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Daniel Sempf Michael Köckritz

Anleitung durch das Profi-Team
Schauspieler unterstützen die Theaterwerkstatt der Steinmühle

Wenn es darum geht, die Theater-
gruppen der Steinmühlen-Jahrgangs-
stufe 7 an die Hand zu nehmen, sie 
anzuleiten und ihnen zu helfen, auch 
anspruchsvolle Spielsituationen zu 
meistern, dann ist Michael Köckritz 
dabei – und das schon seit Jahren. Er 
begleitet das Konzept, über die Dau-
er eines Schuljahrs Schülerinnen und 
Schüler zusammen mit Lehrern und 
Schauspielern ein Stück entwickeln zu 
lassen und gibt dazu Impulse aus der 
Sicht eines Theaterprofis. 

Spielfreude im Blick

Als Spielleiter gibt er zusammen mit 
der jeweiligen Lehrkraft Tipps durch 
die Brille eines erfahrenen Theater-
mannes und stellt sich auf das junge 
Ensemble ein. So entstehen Krimis, 
Tragikkomödien und mehr – wobei 
die Spielfreude für alle Beteiligten 
eine wichtige Rolle einnimmt.
Michael Köckritz studierte an der FU 
Berlin Theaterwissenschaft, Kunstge-
schichte und Philosophie. Zusätzlich 
absolvierte er eine Schauspielausbil-
dung. Für das Hessische Landesthe-
ater arbeitet er als freischaffender 
Schauspieler.

                                                             Angela Heinemann

Michael Pietsch ist Theaterpädago-
ge und seit 16 Jahren am Hessischen 
Landestheater Marburg tätig. Die Ko-
operation mit der Theaterwerkstatt 
der Steinmühle begleitet er seit rund 
8 Jahren. „Ich möchte bei den jungen 
Menschen die Lust aufs Theaterspie-
len wecken,“ sagt er. Jeder, so sein 
Statement, hat dazu auf seine Art und 
Weise individuelle Fähigkeiten, die 
man stärken kann. Michael Pietsch 
hat die Erfahrung gemacht, dass jede 
Schulklasse, mit der er zu tun hat, 
andere Vorzüge besitzt und unter-
schiedliche Fähigkeiten entwickelt. 

Wohlfühlen ist wichtig

Für den Theaterpädagogen spielt eine 
große Rolle, dass sich die Schülerin 
oder der Schüler beim Schauspielern 
wohlfühlt. Die Arbeitsbedingungen 
an der Steinmühle, so findet Pietsch, 
sind perfekt. 
Michael Pietsch, Jahrgang 1969, 
studierte nach dem Abitur Neuere 
Deutsche Literatur, Medien und Philo-
sophie, dann Politikwissenschaft, Me-
dienwissenschaften und Soziologie. 
Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit 
besitzt er jahrelange Erfahrung.

Viele kennen Daniel Sempf von der 
„Hörtheatrale“, mit der er schon an 
der Steinmühle zu Gast war. Unab-
hängig davon ist er einer von drei 
Profi-Schauspielern, die an der Stein-
mühle die Theaterwerkstatt begleiten 
– und zwar seit rund sieben Jahren. 
Als Hörspielproduzent, Sounddesig-
ner, Theater- und Hörspiellehrer ist er 
Allrounder und schaut im Sinne der 
Schülerinnen und Schüler gleich aus 
mehreren Blickrichtungen auf die ge-
stellten Aufgaben. 

Eigene Stimme entdecken

Klar, dass ein besonderer Fokus auf 
dem Hören liegt, entstehen doch da-
durch - angeregt durch die Fantasie 
– die Bilder im Kopf. Und so manche/r 
Theateraktive an der Steinmühle hat 
durch ihn schon die eigene Stimme 
entdeckt.
Daniel Sempf, 1976 in Dresden ge-
boren, absolvierte vor seinem Schau-
spielstudium eine Ausbildung zum 
Physiotherapeuten und lehrte an 
verschiedenen Institutionen Karate/
Aikido. Er ist Gründer und Leiter des 
Schauspiel- und Sprecher-Ensembles 
„Die Hörtheatrale“ und seit 2005 En-
semblemitglied am Hessischen Lan-
destheater Marburg.     
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Erst lange verletzt, jetzt voll durchgestartet: Steinmühlen-Nachwuchsruderer Dustin Brömer (16) erntet die Früchte seines harten Trainings.

Tolle Ergebnisse zum Saisonbeginn für 
Dustin Brömer: Von der Allgemeinen Re-
gatta U17 in Mannheim hat der 16jährige 
Steinmühlenruderer eine Goldmedaille 
mit an die Lahn gebracht. „Der Start in 
Mannheim war insgesamt sehr erfolg-
reich,“ wertete Joshua Benkow vom RuS-
Trainerteam.
„Nach Dustins langer Verletzungspau-
se und viel harter Arbeit im Nachhinein 
mussten wir erst mal schauen, wo wir ste-
hen“, erläuterte der Coach. „Dazu hatten 
wir in Mannheim eine gute Gelegenheit.“ 
Erfreulicherweise habe man genau dort 
anknüpfen können, wo man vor der Ver-
letzung aufgehört habe, hieß es. Dustin 
wurde zunächst im Leichten Einer der B-
Junioren Dritter und gewann am Folgetag 
den gesetzten Lauf. Dies war ein deutli-
cher Motivationsschub und bildete schon 
rein mental gute Voraussetzungen für die 
Teilnahme an den Folgeregatten.

Köln: Wieder oben auf dem Treppchen

Äußerst gut verlief bei traumhaften Wet-
terbedingungen für Dustin Brömer auch 
die Kölner Juniorenregatta. Er gewann 
den Vorlauf zum leichten Junior B-Einer 
und holte damit sein erstes Gold dieses 
Wettkampfes. Dem großen Meldefeld 
war es geschuldet, dass dieser Erfolg nicht 
für die Teilnahme am A-Finale des Folge-
tages reichte. Da die Teilnehmer letztlich 
nach ihren Zeiten gesetzt wurden, rutsch-
te Dustin von hinten an das gesetzte Feld 
heran und bestritt das letzte Finale im 
schweren B-Einer.
Hier demonstrierte er, was noch in ihm 
steckt. Dieser Lauf brachte das zweite 
Gold des Wochenendes. „Zwischendurch“ 
hatte der RuS-Athlet noch mal eben aus-
geholfen. Als sich gezeigt hatte, dass ein 
Sportler ausgefallen war, sprang er im Ju-
nior B Doppelvierer ein und bildete dabei 

mit Ruderern des Marburger Rudervereins 
und der Frankfurter Rudergesellschaft 
eine Renngemeinschaft. „Es war nicht sei-
ne Gewichtsklasse, aber sie hatten Not am 
Mann,“ erzählt Joshua Benkow vom Trai-
nerteam.
„Dustin fuhr ein fulminantes Rennen,“ 
wertete Trainer Martin Strohmenger, der 
sonst für seine Bedachtheit bekannt ist, 
wenn es um Superlative geht. „Er hat das 
wirklich toll gemacht und psychologisch 
tiptop am Ende seine technischen Vortei-
le genutzt.“ Großes Lob sprach „Stromi“ 
auch Joshua Benkow für seine erstklassige 
Trainerleistung aus. Er habe eine Super-
truppe aus begeisterten Ruderern von RuS 
Steinmühle und Marburger Ruderverein 
als homogenes Team bei guter Gesamt-
stimmung durch den Wettkampf beglei-
tet. Strohmenger: „Ich bin stolz auf alle.“ 
                                                                                                                                                    
                                                 Angela Heinemann

Dustin Brömer findet
Geschmack an Medaillen

Ein gutes Rennen fuhr Rebecca Zenker (hier beim Training) auf der Gießener 
Pfingstregatta und belegte auf Anhieb den zweiten Platz.Fo
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Gelungener Regattaeinstieg: Platz zwei für Rebecca Zenker

Am Pfingstmontag trat der Verein Rudern und Sport Steinmühle mit 
seinem jüngsten Rudernachwuchs auf der Gießener Pfingstregatta 
an. Für die Kinder war es die erste Regatta überhaupt! Rebecca Zenker 
startete als erste und konnte sofort Platz 2 erringen. „Ein super Ren-
nen,“ wertete Trainer Joshua Benkow. 
Auch für Max Rosenkranz war es das erste Rennen, auch er zeigte eine 
gute Leistung. Alisa Padva startete außer Konkurrenz. Ihre Mitstreite-
rin war nicht erschienen, ohne sich vorher abzumelden. Seinen ersten 
Regattastart bestritt auch Mathis Schneider und kam ebenfalls gut ins 
Ziel. „Für alle war es die erste richtige Regatta, alle kamen heil über die 
Ziellinie, alle haben sich an die Fahrtenordnung gehalten,“ freute sich 
Joshua Benkow über den harmonischen Erfolgstag, der zusammen mit 
zahlreichen Startern des Marburger Rudervereins verbracht wurde. 
„Ein gelungener Regattaeinstieg, im Herbst werden wir die Regatta-
routine noch ausbauen.“                                                          Angela Heinemann
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Fünf Jungs aus dem Bremerhaus der 
Steinmühle beteiligten sich an einem 
Pilotprojekt des Deutschen Alpenver-
eins (DAV), Sektion Marburg, in der 
Volksbank-Kletterhalle. Habib, Naj-
dat, Ahmad, Jamal und Mohammad 
(von links nach rechts) absolvierten 
bei Steinmühlen-Lehrerin Ines Viel-
haben an vier aufeinander folgenden 
Sonntagen erfolgreich einen Topro-
pe-Kurs und dürfen nun über das Pro-
jekt mit dem Titel „Integration durch 

Integration durch Klettern

Der Vorstand: Christian Finance (Schriftführer), Jasmine Weidenbach (Vorsitzende), Ilona Voigt-Laske 
(Beisitzerin), Michael Meier (Beisitzer), Uwe Posingies (Kassenwart), Bernd Holly (Beisitzer), Christoph 
Potthast (stellv. Vorsitzender).

In der Mitgliederversammlung vom 
16. Mai wurde beschlossen, dass der 
Verein der Freunde und Förderer des 
Landschulheims Steinmühle e.V. sei-
nen Namen in den neuen Namen För-
derverein Steinmühle Marburg e.V. 

ändert. Die Namensänderung tritt 
nach der Eintragung in das Vereinsre-
gister in Kraft.
Am 28. Mai haben wir die Austausch-
schüler und Lehrer aus Castle Rock, 
Colorado (USA) mit Steinmühlen T-

Shirts und Kaffeetassen begrüßt. Ro-
sie Boebel (Fachschaft Englisch) war 
unsere Gastgeberin.
Beim Kaffeenachmittag für die Schü-
ler der künftigen Klassen 5 am 13. Juni 
hat der Förderverein seine Arbeit vor-
gestellt und die neuen Familien ken-
nengelernt.

Sozialpreis des Fördervereins 
für Leon Sauer

Bei der Verabschiedung der Abitu-
rientinnen und Abiturienten am 16. 
Juni wurde dieses Jahr wieder außer-
gewöhnliches soziales Verhalten vom 
Förderverein mit dem Sozialpreis aus-
gezeichnet. Dieses Jahr ging der Preis, 
dotiert mit der 1/4 Unze Goldmünze 
„American Eagle“, an Leon Sauer für 
sein Engagement innerhalb der Inter-
nats- und Schulgemeinde. 
Herzlichen Glückwunsch an Leon Sauer!

Herzlichen Dank an alle Freunde des 
Fördervereins, vielen Dank für Ihre 
Unterstützung.
Wir wünschen zum Schluss des Schul-
jahrs allen schöne Ferien!
                                          
                                      Jasmine Weidenbach

Verein begrüßte Gäste aus 
USA und künftige Fünfer

Klettern“ ein Jahr kostenlosen Eintritt 
und Leihausrüstung gegen Vorlage 
ihres Toprope-Scheins geniessen. 
Als Gegenleistung helfen die jungen 
Männer im ehrenamtlichen Bereich 
bei der Durchführung von Kletter-
wettkämpfen. Die Sektion bietet die-
ses Angebot weiteren Geflüchteten. 
Bei Interesse können sich diese bei der 
Volksbank-Kletterhalle melden. 
                                                     
                                                   Ines Vielhaben

Tadaaaa – die Stonews sind 
da! Wer wissen möchte, wann 
Schulleiter Bernd Holly zum ers-
ten Mal ein Mädchen geküsst 
hat, was Nicole Hohm so in ih-
rer Freizeit macht und welchen 
Traumberuf Dirk Lange in der 
Grundschule hatte, der sollte 
sich schleunigst die Stonews be-
sorgen. Zum zweiten Mal ist die 
Unterstufenzeitung erschienen, 
unter Leitung von Deutschleh-
rerin Lisa Braun und mit einem 
großen Redaktionsteam der 
Klassen 5 und 6. Ein Heft zum 
Schmunzeln, mit einer originel-
len Aufmachung und aus einer 
ganz anderen Perspektive, als 
man es von „normalen“ Zeit-
schriften kennt. Viel Spaß! 
                                               Angela Heinemann

Neue „Stonews“
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Die Aktiven des Reitvereins Stein-
mühle blicken auf äußerst erfolgrei-
che Wochen und Monate zurück. Für 
das Jugendcup-Team der Steinmühle 
2017/18, bestehend aus Susanna Just, 
Jette Fink, Aila  Möschl, Anna Tille und 
Melissa Mägerlein, reichte der Vor-
sprung auf die anderen Mannschaften 
aus, um sich den Gesamtsieg der Ju-
gendcupsaison 2018 und somit den 
Kreismeistertitel zu sichern. Durch 
dieses Ergebnis qualifizierte sich die 
hoch motivierte Mannschaft (Foto) 
für die Teilnahme am Jugendcupfinale 
Kurhessen-Waldeck im April in Zie-
genhain und belegte dort einen guten 
9. Platz
Auch im Ringturnier, einer Turnier-
serie, die neben Dressur und Theorie 
wie im Jugendcup auch noch einen 
Springparcours beinhaltet, sicherten 
sich unsere Reiterinnen und Reiter 
den Tagessieg und insgesamt Platz 2 
der Kreismeisterschaft.

Erfolgreiche 
Jugendcup- und 
Ringturniersaison

Mit viel Motivation und Spaß an der Sache be-
wältigte das Steinmühlenteam unter professi-
oneller Anleitung von Trainerin Beate Schridde 
(rechts) erfolgreich die reiterischen Aufgaben 
von Jugendcup und Ringturnier.
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Dressur, Laufen, Schwimmen, Springen:

Jana Vollhardt und Team gewannen 
Landesvierkampf und holten bei den 
Deutschen Meisterschaften Bronze

Es war eine geniale Saison für Jana 
Vollhardt: Die Schülerin der 10. Klasse 
der Steinmühle wurde im März mit ih-
rem Team des Kreisreiterbundes Mar-
burg Biedenkopf Hessenmeister im 
Vierkampf und krönte diesen Erfolg 
noch mit dem Gewinn der Bronze-
medaille bei den Deutschen Meister-
schaften im nordhessischen Fürsten-
wald.
Den Sieg bei den Hessenmeisterschaf-
ten in Erbach (Odenwald) konnten 
sich Jana Vollhardt und ihr Team nicht 
zuletzt dank guter Vorbereitung von 
Pferd und Reiter durch die Trainerin des 
Reitvereins Steinmühle, Beate Schrid-
de, sichern, die auch ihr Pferd Colin für 
den Wettkampf zur Verfügung stellte. 
Nach dem ersten Wettkampftag mit 
den Disziplinen Dressur und 3.000 m 
Lauf lag Janas Mannschaft noch auf 
dem dritten Rang, konnte sich aller-
dings am zweiten Wettkampftag, 
nach sehr guten Schwimmzeiten und 
äußerst gelungenen Springrunden, 
souverän und mit deutlichem Ab-
stand an die Spitze aller hessischen 
teilnehmenden Teams setzen.
Als weitere Reitschülerin des Reitver-
eins Steinmühle hatte ebenfalls Aila 
Möschl die Reise nach Erbach ange-

treten. Die 10Jährige startete im Lan-
desnachwuchsvierkampf auf Sarti-
no, einem Pferd ihrer Trainerin Beate 
Schridde, und belegte dort mit ihrer 
Mix-Mannschaft einen beachtlichen 
12. Platz.

Ergebnis im Springen 
sicherte die DM-Medaille

Die diesjährigen Deutschen Meister-
schaften im Vierkampf (Schwimmen, 
Laufen, Dressur und Springen) fanden 
im April im nordhessischen Fürsten-
wald statt.
Insgesamt gingen 12 Mannschaften 
aus 10 Bundesländern an den Start. 
Jana Vollhardt sicherte sich mit ihrem 
Team (Hessen II) nach einem span-
nenden Wettkampfwochenende den 
3. Platz. Nachdem ihre Mannschaft 
noch nach dem Laufen und der Dres-
sur auf Platz 10 lag, konnten die vier 
Mädchen aus Hessen sich nach gran-
diosen Schwimmleistungen auf den 4. 
Platz vorschieben. Das abschließende 
Springen entschied alles. Ein knapper 
Punktevorsprung reichte dem Team, 
dass es sich letztendlich über einen 
Platz auf dem Siegerpodest freuen 
konnte.       Olivia Vollhardt/Angela Heinemann

Jana Vollhardt nahm im Wortsinne 
die erforderlichen Hürden bei den 
Meisterschaften im Vierkampf.
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Die Sonne strahlte, als die Klassen 5 
und 6 im Rahmen des diesjährigen 
Frühlingslaufes um die besten Zeiten 
liefen.
Bei den Einzelwettbewerben über 
1300 Meter rund um das Bootshaus 
erwiesen sich Franka Louise Preising 
(5c) und Josephine Schmölz (6a) als 
die schnellsten Mädchen ihrer Jahr-
gänge. Bei den Jungen siegten Max 
Posingies (5c) und Luca Balbaaki (6c), 
der seine Vorjahreszeit noch unter-
bot.
Bei den anschließenden Staffelwett-
bewerben erreichten die Schülerin-
nen und Schüler der Klasse 5 a (beim 
Wettbewerb der Fünfer) und der Klas-
se 6a (Wettbewerb der Sechser) als 
erste das Ziel.
Das Lehrerteam um Schulsportkoor-
dinator Michael Neirich sorgte für rei-
bungslose Abläufe beim Stoppen der 
Zeiten und bei der Siegerehrung. Stolz 
nahmen die jungen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ihre Urkunden von 
Schulleiter Bernd Holly in Empfang.                                                           
                                          Angela Heinemann
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5a und 6a waren die 
schnellsten Klassen beim 
Frühlingslauf

Die Ergebnisse:

Einzelwertung Schülerinnen Klassen 5

1.Preising, Franka Louise  5c   5:31

2.Schmidt-Dege, Hanna    5a   5:32

3.Herwig, Finja Malu         5b   5:44

Schüler Klassen 5

1.Posingies, Max                  5c 5:05

2.Krantz, Luca Paulinus       5c 5:15

3.Heß, Thorben                    5c 5:16

Schülerinnen Klassen 6

1.Schmölz, Josephine          6a   5:31

2.Rumpel, Anna Franziska  6c   5:49

3.Seifart Arwen Aimée       6a   6:02

Schüler Klassen 6

1.Balbaaki, Luca                 6c 4:41

2.Steinmetz, Anton Karl   6c 4:43

3.Templer, Jan                   6a 4:48

Staffelwettbewerbe

Klassen 5

1. 5a 3:48 • 2. 5b 3:49 •3.5c 3:52

Klassen 6

1.6a 3:39 • 2.6c 3:42 •3.6b 3:50

Einen guten dritten Platz nahm das Stein-

mühlen-Tennisteam der Wettkampfklasse II 

gemischte Mannschaften beim Regionalent-

scheid „Jugend trainiert für Olympia“ (JtfO)  in 

Wetzlar mit nach Hause.

In der Gruppenphase konnte die Steinmühle 

die erste Begegnung gegen Dillenburg  deut-

lich mit 10:4 Punkten für sich entscheiden. 

Nachdem sich die Mädchen in ihren Einzeln 

noch schwertaten, beide Partien verloren und 

die Jungen ihre Einzel deutlich gewinnen konn-

ten, stand es vor den abschließenden Doppel-

begegnungen 4:4. Sowohl im Mixed als auch 

in den Doppeln setzte sich die Steinmühle 

schließlich souverän durch.

Jungen-Doppel fuhr souveränen Sieg ein

In der zweiten Gruppenpartie gegen die Tau-

nusschule aus Bad Camberg ging es nun um 

den Gruppensieg. Nach den Mädchen- und 

Jungen-Einzeln stand es wiederum 4:4, sodass 

erneut im Doppel und Mixed die Entscheidung 

fallen musste. Schnell zeichnete sich ab, dass 

unser Jungendoppel wieder einen souveränen 

Sieg einfahren konnte, das Mixed-Doppel in 

diesem Spiel aber früh auf die Verliererstraße 

geriet. Letztendlich ergab eine höhere Ausbeu-

te an gewonnen Spielen bei einem 7:7 nach 

Punkten den Ausschlag für den Sieg durch Bad 

Camberg.

Die Steinmühle hatte im Halbfinale gegen den 

späteren Turniersieger aus Oberursel keine 

Chance, denn hier traten einige Spieler mit ei-

ner deutlich höheren Leistungsklasse an. 

Im nächsten Jahr wird unser Tennisteam sicher 

wieder am Start sein und versuchen, wie in den 

letzten zwei Jahren das Hessenfinale zu errei-

chen.                                                      Michael Neirich

Tennis:

Platz 3 beim JtfO-
Regionalentscheid

Die Mannschaft mit Schulsportkoordinator 
Michael Neirich:(hinten von links) Anton Kelz, 
Lutz Lehning, Tom Horn, Max Weckmüller, 
(vorn) Nina Horn, Caroline Meyfarth, Katharina 
Karavaev, Hannah Busch.
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Nils Merte, 
Niklas Diedrich, 
Sebastian Wöhr

Lutz Lehning, 
Luce Schröder, 
Mohammad Kashkoush

Spartak Gevorkyan, 
Yasin Yilmaz, 
Timo Baalbaki

Luca Baalbaki, 
Adrianao Doimo, 
Arvid Mayer

Emma Sanders, 
Katharina Karavaev, 
Lilly Teetz

Mara Mensing,
Marit Winterstein,
Linda Hübl

Maya Posingies, 
Janne Schweitzer, 
Anne-Marie Wulf

Melina Wagner, 
Josephine Schmölz, 
Leonie Müller

Colin O´Brian, 
Max Posingies, 
Max Preidel

Jolins Moll,
Finja Herwig, 
Amelie Laukel

Viele Medaillen
beim Sporttag 
Leichtathletik, Basketball,

Frisbee, Fußball und mehr

Ein sportliches Fest mit viel Spaß und 
guten Leistungen beging am 29. Mai 
die gesamte Sekundarstufe I. Wäh-
rend die Klassen 10 ein Volleyball-
turnier durchführten, fanden sich 
die Klassen 5, 6, 8 und 9 am Groß-
sportfeld ein. Dort galt es, einige 
Disziplinen der bisherigen Bundesju-
gendspiele zu absolvieren und sich in 
Spielturnieren (Klasse 5: Fußball, Klas-
se 6: Völkerball, Klasse 8: Basketball, 
Klasse 9: Frisbee) zu beweisen. „In der 
Leichtathletik haben wir wegen der 
hohen Temperaturen den 800-Me-
ter-Lauf vorsorglich abgesetzt,“ be-
richtete Schulsportkoordinator und 
Organisator Michael Neirich. Für die 
Durchführung des Sporttages, der 
um 13 Uhr beendet war, standen ihm 
Kolleginnen und Kollegen zur Seite. 
Die Schülerinnen und Schüler freuten 
sich über Medaillen und Urkunden, 
die sie für die tollen Leistungen in den 
einzelnen Disziplinen erhielten.
 
Parallel zum Schulsporttag fand am 
Bootshaus unter Leitung von Ruder-
lehrer Martin „Stromi“ Strohmenger 
der „Ruder-Event“ der Jahrgangstufe 
7 statt. Dabei handelt es sich um ei-
nen sportartspezifischen Dreikampf 
(Rudern im Wasser und auf dem Er-
gometer sowie Staffellauf), bei dem 
nicht die Leistung des Einzelnen, son-
dern die Leistung der ganzen Klasse 
zählt. Hier ging die Klasse 7c als Sie-
ger hervor.
                                                                                                                                      
                       Angela Heinemann/Gisela Opper

Trotz Fehlens etlicher  Leistungsträger:

Vize-Titel
für Fußballer 

Nur äußerst knapp verpassten die 
Steinmühlen-Fußballer den Einzug ins 
Hessenfinale beim Regionalentscheid 
„Jugend trainiert für Olympia“ der 
Wettkampfklasse II (Jahrgang 2002-
2004) im Georg-Gassmann-Stadion. In 
letzter Sekunde konnte die AFS Linden 
einen 0:1-Rückstand gegen die ASS 
Alsfeld in ein 2:1 ummünzen und so-
mit die Steinmühle auf dem Weg nach 
Grünberg einholen. Letztendlich war 
Platz 2 aber mehr, als sich Trainer Mi-
chael Neirich vor dem Turnier erhoffte, 
da mit den Klassen 9 ein großer Teil 
der Sieger-Mannschaft des Kreisent-
scheids und damit etliche Leistungs-
träger wegen Klassenfahrten fehlte. 
Aus diesem Grund musste das Stein-
mühlen-Team durch jüngere Spieler 
der Klassen 7 und 8 ergänzt werden.
Folglich gab es beim 0:2 im ersten Spiel 
gegen den späteren Turniersieger aus 
Linden noch Abstimmungsprobleme, 
aber bereits in der zweiten Begeg-
nung fand die Mannschaft zusammen 
und gewann überraschend souverän 
gegen die GS Gießen Ost (2:0). Diese 
Leistungssteigerung hielt an und so 
ging das Steinmühlen-Team auch in 
der dritten und letzten Partie gegen 
die ASS Alsfeld mit 2:1 als Sieger vom 
Platz. „Platz 2 im Regionalentscheid ist 
unter den schwierigen Voraussetzun-
gen ein großer Erfolg für uns“, resü-
mierte Michael Neirich.
Die Tore für die Steinmühle erzielten 
Jakob Reinhard (2), Dejan Boguslawski 
und Robin Konnertz.
                                         Dirk Konnertz

Fotos: Rainer W
aldinger
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Malereien, Zeichnungen und Drucke 
hängen seit Ende März in den Klet-
terwänden der Marburger Volksbank-
Kletterhalle. Die kleinen Kunstwerke 
befinden sich hinter den ehemals für 
die Routenbeschriftung vorgesehe-
nen Plexiglasplatten und themati-
sieren Aspekte des Kletterns und der 
Bergwelt. 
Steinmühlen-Kunstlehrerin Ines Viel-
haben hatte die Idee für diese unge-
wöhnliche Ausstellung. 

Steinmühlen-Kunst in der Kletterhalle
Zusammen mit den Schülerinnen und 
Schülern des Wahlunterrichts „Zeich-
nung und Illustration“ der Klassen 10 
hat sie vor einigen Monaten begon-
nen, an den Bildern zu arbeiten. Von 
der Idee einer Kunstausstellung für 
die Kletterhalle ließen sich auch ihre 
ehemaligen Kunst LK-Schülerinnen 
und eine Kunststudentin aus Flens-
burg anstecken, die ihr Praktikum an 
der Steinmühle absolvierte. 

Jose, verantwortlich für das Schrau-
ben der Routen in der Kletterhalle, 
freut sich über die Vielfalt der Motive 
und die künstlerischen Techniken: „So 
bekommen die einzelnen Wandab-
schnitte einen neuen Charakter.“ Die 
Steinmühlen-Kunstwerke stammen 
von Nora Hepting (10c), Jana Voll-
hardt (10a), Hannah Eichstädt (ehe-
malige Steinmühlenschülerin/Abi 
2017, Kunst-LK), und Ines Vielhaben.  
                                                   Ines Vielhaben

Die diesjährige Vernissage „Kunst 
und Natur im Gewächshaus“ trug den 
Schwerpunkt Architektur. 
Die Klassen 6 mit Nina Kvachko kon-
struierten ihre erträumten Wunsch-
zimmer – dies ging bis zu Räumen mit 
einem Indoor-Fußballplatz.
Der Konstruktion von Wohnhäusern 
widmete sich die 8c mit Dr. Sabine 
Kraft und lernte den Unterschied zwi-

schen Massiv- und Skelett-
bauweise kennen.

 5c und E-Phase mit 
Heike Rabben-Martin 
beschäftigten sich mit 

dem Bauhaus-Stil, 
die älteren beson-
ders mit seiner 

funktionsorientier-
ten und schmucklo-

sen Gestaltung. 

Auf Litfasssäulen lag der 
Fokus bei der Klasse 10c 
und Dr. Sabine Kraft. Die 
Gruppe hatte sich im 
Rahmen des Kunstun-
terrichtes mit Plakatge-
staltung, Signalfarben 
und Werbestrategien 
befasst.
Die beiden anderen 10. 
Klassen widmeten sich 
innerhalb des Themas der malerischen 
Darstellung und kombinierte erstaun-
liche biologische Erkenntnisse mit ty-
pografischen Mitteln.
Nachdem die Schülerinnen und Schü-
ler einen experimentellen Zugang zur 
Acrylmalerei gefunden hatten, stellten 
sie mit viel Feingefühl Insekten und 
Spinnentiere dar. 
Die Klasse 8a hatte sich mit Ines Viel-
haben mit Ressourcennutzung befasst 

und durch Upcycling und Selbstnähen 
manchen Altkleidern neues Leben ein-
gehaucht. 
Am Eingang des Gewächshauses wur-
den die Gäste von fünf Büsten und 
Reliefgesichtern begrüßt. Diese im 
Kunstprofil modellierten Köpfe sollen 
unterschiedliche Emotionen in ihrer 
Mimik widerspiegeln.                      
                                             Angela Heinemann

Fo
to

: I
ne

s 
Vi

el
ha

be
n,

 R
ai

ne
r W

al
di

ng
er

Interessant und dekorativ wirken die Werke an den Kletterhallenwänden

Schauen und Klettern: Steinmühlen-
Künstlerinnen haben einen Teil der Klet-
terhalle gestaltet.

Vernissage im Gewächshaus: 
Von Reliefgesichtern und Upcycling

20 Steinmühlenmagazin

Rundgang durch das Gewächshaus mit Projektleiterin Ines Vielhaben: 
Snacks vom WU Partyservice mit Fido Wagler und Mithilfe von Maria 
Ramos machten die Vernissage zu einem vollendeten Ereignis.
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Steinmühlenschüler verfeinern Kochkünste

Menüzubereitung unter 
professioneller Anleitung
Ein kleines feines Menü, aufgetischt 
mit festlicher Dekoration, zubereitet 
vom Wahlunterricht (WU) Partyser-
vice unter professioneller Anleitung, 
ist einer der Höhepunkte des Schul-
jahres. Der Unterschied zum WU-All-
tag der Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 8 und 9 ist allerdings, dass sie 
sich diesesmal selbst bekochen und 
gegenseitig bedienen.
Heute ist der besondere Tag. Diens-
tag, der 10. April. Die Arbeit mit den 
Profis in der Käthe-Kollwitz-Schule 
ist vielfältig. Angeleitet werden wir 
von Rita Schulze und Jörg Moritz. Am 
Anfang steht der Rundgang durch die 
Hotelfachschule mit der Ausbildung 
von Zimmerpflege, Restaurant, Kü-
che und Rezeption; in der Küche be-
gegnen wir Ausbildungsschülern, die 
uns schon sehr professionell vorkom-
men. 

Wie im richtigen Hotel

Es ist gut, Vorbilder zu beobachten. 
Uns werden knapp und informativ alle 
Tätigkeiten und zusätzlich die Funkti-
onen der Räume erläutert. Hier ist al-
les gebaut und gestaltet wie in einem 
richtigen Hotel!
Nach der Führung beginnt unsere Ar-
beit: Schmuck ablegen, Hände sorg-
fältig reinigen - mit Hygiene fängt 
immer alles an. Eine Gruppe geht 
zum Kochen in die große Küche. In 
der etwas kleineren, wie man sie ähn-
lich in Grundschulen findet, bereitet 
die andere Gruppe den Service vor:  
Im vergangen Jahr hatte die Haus-
wirtschafterin, Rita Schulze, unsere 
Schülerinnen im Mixen von Geträn-
ken angeleitet, diesesmal steht Tisch-
dekoration aus Obst und Gemüse auf 
dem Programm. 

Essbare Kunstwerke

Ich bin erfreut, wie gewandt und flink 
sich „meine“ Gruppe anleiten lässt, 
mit Messer, Schäler und Ausstech-
werkzeugen Gurke, Möhre, Bananen 
und vieles mehr zu bearbeiten. So 

komponieren sie Blumen, Gesichter, 
kleine beladene Schiffe und sogar 
eine „Traube mit Weinlaub“, obwohl 
weder Weinbeere noch Originallaub 
zur Verfügung stehen. Erstaunliche 
essbare Kunstwerke auf Platten und 
Tellern werden es -  das Auge isst ja 
bekanntlich mit. Und: die Schülerin-
nen und Schüler sind sich schnell einig 
in der Begeisterung für diese - kleine-
re - Küche, „...wenn wir so eine doch 
an unserer Schule hätten!“
In der Zwischenzeit hat die Koch-
gruppe Gemüse geputzt, Salat ge-
schnitten, den Teig für die Spätzle 
angerührt, ebenso wie die Saucen für 
Salat und Hauptgang, nicht zu verges-
sen das Dessert. Eier trennen, Eiweiß 
schlagen, fachgerechtes Verbinden 
mit den übrigen Zutaten wie die „gel-
be zweite Eihälfte“, Zucker, Mascar-
pone, .... . 

Was hier in drei Zeilen kurz aufgezählt 
ist, resultiert aus der strategischen 
Einteilung in Kleingruppen durch Jörg 
Moritz, unseren Koch, der im Verlauf 
der Arbeiten sein Auge überall zu ha-
ben scheint.  Alle sind auf die eigene 
Arbeit konzentriert, höchstens einer 
von jeder Gruppe darf mal kurz einen 

Blick auf die anderen Arbeitsfelder 
werfen. Bewundernd schauen einige 
zu, wie die „Spätzlegruppe“ den Teig 
fachgerecht durch das Sieb in das 
sprudelnde Wasser schlägt. Jetzt feh-
len nur noch das Garen der gefüllten 
Hühnerbrust und das Fertigstellen der 
25 Salatteller.

Lob durch die Fachleute

Die Tafel im Speisesaal ist bereit, die 
Tische sind von der Deko-Gruppe mit 
Decken, Geschirr und Besteck einge-
deckt, alles mit Auge und Fingerbrei-
te im rechten Maß platziert. Schön 
gefaltete Servietten und die Gemü-
sekunstwerke krönen den Tisch-
schmuck. Herein kommt der erste 
Gang, gemischter Salat als Vorspeise. 
So still war es den ganzen Morgen 
noch nicht, also schmeckt es allen. 
Geordnetes Abräumen, Sortieren von 
Geschirr und Besteck, Servieren des 
Hauptgangs: Spätzle mit Hühner-
brust und Pilzsauce, Gemüsespätzle 
für die, die vegetarisch bestellt haben. 
Und: Tiramsuuuuu! Ein großes Lob 
durch die Fachleute für die engagierte 
Arbeit des Steinmühlen-Partyservice! 
Kochen, Dekorieren, Aufräumen und 
Spülen sind im Zeitplan fertigge-
stellt - ganz ohne die Nacharbeit von 
„Mami“, was die Jugendlichen sonst 
immer gern in Anspruch nehmen. 
Es folgen Dank und Überreichung von 
Geschenken an unsere Anleiter, und 
wie in jedem Jahr kommt zur Verab-
schiedung Bereichsleiterin Angelika 
Becker. 
Die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 8 freuen sich schon auf das 
Wiederkommen im nächsten Jahr.                     
                                               Friedhelm Wagler

Friedhelm Wagler ist Lehrer des WU Partyservice Kl. 8 
und 9 an der Steinmühle und hat die Zusammenar-
beit gemeinsam mit Bereichsleiterin Angelika Becker 
von der Käthe-Kollwitz-Schule ins Leben gerufen.

Erweitern einmal jährlich an der Käthe-Kollwitz-
Schule ihre Kenntnisse: Die Mitglieder des WU 
Partyservice.

Rühren, abschmecken, dekorieren: Für den WU 
Partyservice ist die Exkursion stets ein besonde-
rer Tag.
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hilfreiche wie wegweisende Sache. Der ei-
gene Wille, ein Crashkurs in Pädagogik, viel 
Hilfe der Ehefrau und der Fachschaft sowie 
wohlwollende Menschen an den Schalt-
stellen verhalfen zur Anstellung als Lehrer. 
„Nach zwei Jahren,“ so Dietmar von der 
Ahe rückblickend, „war ich gut trainiert.“ 
Die Fächer Biologie und Chemie sind seine 
Materie.
Inzwischen ist der Schulalltag des sportli-
chen Lehrers verinnerlicht. Ganz im Gegen-
satz zu den Schilderungen der jungen Jahre 
wirkt er aufgeräumt. Den 65. Geburtstag 
im Mai hat er hinter sich, der Ruhestand 
steht bald bevor. Dass er clevere Schülerin-
nen und Schüler unterrichten darf, die sich 
unter seiner Regie verschiedene Preise er-
arbeitet haben, stimmt ihn zufrieden und 
macht ihn stolz. Ob Jugend Forscht, Bio-
Olympiade oder Karl von Frisch-Preis: Sie 
sind vorne mit dabei. „Seine“ Materie zu 

vermitteln, und das so erfolgreich, erfüllt 
ihn mit Genugtuung.
Trotz allem: Ein bisschen aus dem Leben 
von „damals“ ist geblieben. Ein bisschen 
Philosophie, Faible für Lyrik, Belletristik und 
fürs Schreiben. Ein literarischer Krimi ist in 
Arbeit. Genau wie die Vorbereitungen für 
die ganz große Tour, denn Reisen ist sein 
Steckenpferd: Asien, Namibia, Indien, Laos, 
Kambodscha.
 Demnächst, so erzählt er, soll es der 
Mount Everest sein. Nah dran wenigstens, 
und zwar mit dem Fahrrad! „Ich hoffe auf 
grünes Licht aus medizinischer Sicht“, sagt 
er. Und da spricht wieder der Herz-Kreis-
lauf-Forscher.     
                                                     Angela Heinemann

Die Biologie hat sich
doch durchgesetzt

Erfolgreicher 
Seiteneinsteiger in 
den Lehrerberuf: 
Dr. Dietmar von 
der Ahe.

Schülerinnen und Schüler feiern fachliche Erfol-
ge – für Dr. Dietmar von der Ahe Freude und Ge-
nugtuung kurz vor dem Ruhestand.

Wie so oft im Leben ist es anders ge-
kommen, als eigentlich gedacht. 
Denn eigentlich war Dietmar von 

der Ahe im heimatlichen Ostwestfalen als 
Erbe des Hofes seiner Eltern vorgesehen. 
Nicht, dass er ein Problem damit hatte: Mit 
Natur, mit Tieren, mit der damit verbunde-
nen Arbeit. Aber irgendwie entwickelte sich 
in den letzten beiden Schuljahren auf dem 
Gymnasium das Interesse an Naturwissen-
schaften. Das Interesse, dahinter zu schau-
en, war von Lehrern sehr gefördert worden. 
Dabei erinnert sich Dietmar von der Ahe 
besonders an seinen Philosophie-, Deutsch- 
und Geschichtslehrer.
Wieder aber kam es nicht so wie geglaubt. 
Denn Dietmar von der Ahe schrieb sich an 
der Uni für Philosophie, Germanistik und 
Geschichte ein. Ein Studium auf Magister. 
Und ausgerechnet die Universität in Berlin 
musste es noch sein. Weit weg von Eltern, 
vom Bruder, vom Hof. Weg aus der Provinz.
Man muss manchmal Umwege machen, 
um ans Ziel zu kommen. Dietmar von der 
Ahe repräsentiert diese These hervorra-
gend. Das Studium war fast zuende, da 
dachte er an die Oberstufe des Gymnasi-
ums und fand: Da war doch noch was. Von 
Philosophie ging es daher zur Biologie. Jetzt 
oder nie. Das hatte ihn damals schließlich 
fasziniert.

Fortan lief es zügig für den ehemaligen 
68er-Schüler. Im Oktober 1977 begann er 
in Berlin sein Biologiestudium. Das schloss 
er mit Diplom ab und schrieb seine Doktor-
arbeit. Dabei widmete er sich der moleku-
laren Biologie und der molekularen Medi-
zin. Da war er bereits in Marburg.
Jahre im Ausland folgten. Dr. Dietmar von 
der Ahe arbeitete an einem Schweizer Insti-
tut für ein großes Pharmaunternehmen in 
Basel und später folgten Aufenthalte in den 
USA. Eine halbe Stunde entfernt von New 
York City fand er sich im Mekka der Mole-
kularbiologen. 
Wieder zurück in der Region faszinierte 
ihn die Herz-Kreislauf-Forschung. Der Bio-
loge arbeitete 20 Jahre lang als Leiter der 
Molekulargenetik im Rahmen einer Max 
Planck-Arbeitsgruppe in Gießen und Bad 
Nauheim.
Ein Start-up in der Kerckhoff-Klinik, dem 
sich Dr. Dietmar von der Ahe anschloss, 
scheiterte aufgrund der Kliniksprivatisie-
rung wirtschaftlich. Der Wissenschaftler 
rückwirkend: „Keine schöne Zeit.“
Die Steinmühle erwies sich als Anker in die-
ser Phase. Als Seiteneinsteiger, ohne Refe-
rendariat, gelang dem Biologen, die Bande 
zu stärken. Wie in anderen Fällen erwies 
sich die Tatsache, dass seine Ehefrau Ulrike 
Sturm zum Lehrerkollegium gehörte, als Fo
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Im Herzen Frankfurts, im Europaviertel 
bei der Sparda-Bank, trafen sich Hessens 
beste acht Vorleser/innen zum Landes-
entscheid des deutschlandweit laufenden 
Vorlesewettbewerbs. Nela Haeberle aus 
der Klasse 6c der Steinmühle hat in einem 
sehr engen Wettbewerb das Ticket zum 
Bundesentscheid nach Berlin zwar leider 

knapp verpasst, ist aber mit einem zwei-
ten Platz, den es gleich siebenmal gab, 
schönen Erinnerungen an einen aufregen-
den Wettbewerb und zufrieden mit ihrer 
eigenen Leistung nach Marburg zurück-
gekehrt. Die Steinmühle gratuliert zu die-
sem tollen Erfolg, den sich Nela hart erar-
beitet hat: Sie hatte in Marburg zunächst 
den Stadtentscheid gewonnen und dann 
beim Bezirksentscheid gesiegt. Wir gratu-
lieren zu diesem tollen Erfolg!

Zum Tag des Buches: 
Schülerbibliothek präsentierte 
ausgezeichnete Werke
Den internationalen Tag des Buches am 
23. April hat die Steinmühle mit einer Ak-
tionswoche begangen: Die im Forum be-
findliche Schülerbibliothek präsentierte 
von Montag bis Freitag eine Ausstellung 
mit Büchern, die in den vergangenen 
Jahren diverse Literaturauszeichnungen 
erhalten haben. Dabei standen sowohl 
Sachbücher als auch Belletristik im Fokus. 
„Die Werke rücken auf diese Weise mehr 
ins Blickfeld und animieren zum Auslei-
hen,“ stellt Martina Schäfer fest.
Mit Leib und Seele arbeitet die Diplom-
Bibliothekarin seit vielen Jahren dort, wo 
sich Schülerinnen und Schüler Sachlitera-
tur kostenlos ausleihen können „…zu allen 
Themen, die sie in der Schule brauchen.“ 
Aber nicht nur das. Auch Belletristik mit 
30 verschiedenen Themenschwerpunk-
ten steht bereit. Die Besucherfrequenz in 

der Schülerbibliothek ist rege, was man 
während eines Besuchs unschwer fest-
stellen kann. Das Lesen von gebundenen 
Werken auf Papier ist offensichtlich immer 
noch „cool“ – auch am Ende des zweiten 
Jahrzehnts im 21. Jahrhundert!

Animiert zum Büchertausch

Die Schülerbibliothek bietet neben Ti-
schen und Sitzgelegenheiten zum Lesen 
und Arbeiten auch sechs Computerar-
beitsplätze. „Natürlich brauchen wir auch 
Google & Co.“ weiß Martina Schäfer, die 
nach eigenen Angaben fast alle Bücher, 
die in der Bibliothek stehen, selbst gelesen 
hat. Kompetent vermittelt sie Registerbe-
nutzung, berät zu prüfungs- und abiturre-
levanten Werken und gibt auch der einen 
oder anderen Lehrkraft wichtige Tipps. 
Aus dem Kollegium kommt hin und wie-
der Hilfe, wenn es darum geht, zu sortie-
ren und einzuordnen. So ist für Besucher 
zu jeder Zeit der Überblick gewährleistet.
Zum Tag des Buches, der an der Steinmüh-
le zur „Woche des Buches“ wurde, konn-
ten Schülerinnen und Schüler sowie das 
Lehrerkollegium auch selbst aktiv werden. 
Unter dem Motto „Büchertausch“ waren 
alle eingeladen, beiseitegelegte Bücher 
von daheim mitzubringen und unterein-
ander zu tauschen. Ein Gewinnspiel sowie 
ein Aufruf, zu formulieren, was Lesen für 
den Einzelnen bedeutet, ergänzten das 
Programm. Einen besonderen Lesestoff 
boten Graphic Novels, die ebenfalls zur 
Bücherausstellung gehörten. Eine alterna-
tive Art, Geschichten zu erzählen.
Die Steinmühle unterhält insgesamt drei 
Bibliotheken. Neben der Schülerbibliothek 
gibt es die Lehrerbibliothek im Hauptge-
bäude der Schule sowie die Schulbuchbi-
bliothek im Gebäude des Internatsbüros.     
                                                  Angela Heinemann

Vorlesewettbewerb: 
Nela Haeberle 
unter Hessens 
Zweitbesten

Die Bibliothek: Info-Ort und Ruheoase

Gut lesen heißt unter anderem, die richtige Le-
segeschwindigkeit zu treffen, die richtige Laut-
stärke, die richtigen Betonungen. Nela Haeberle 
beherrscht all das und gelangte beim Vorlese-
wettbewerb bis an die Spitze unseres Bundes-
landes.

Fotos: Rainer W
aldinger
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Sommerlich hohe Temperaturen 
herrschten am 27. Mai beim Empfang 

einer amerikanischen Schülergruppe. Sie 
kamen von unserer Partnerschule Cast-
le View High School aus Castle Rock im 
Staat Colorado. Unsere beiden Schulen 
sind Partnerschulen im Rahmen von GAPP 
(German American Partnership Program). 
Die Schüler/innen wohnten in Gastfami-
lien aus den Jahrgangsstufen 9-11, die 
Begleitlehrer Mrs. Harrison und Mr. Car-
leton waren Gäste bei den Steinmühlen-
Lehrkräften Rosie Boebel und 
Eberhard Wieth. 
Die amerikanischen Schüler/
innen lernen unsere Schule 
kennen und bereicherten 
unseren Schulalltag nicht 
nur durch interessante 
Gespräche. Mit ihren Prä-
sentationen gaben sie 
uns auch Einblicke in 
ihren (Schul-) Alltag, 
ihre Lebensweise 
und ihre Region. 
Rosie Boebel hat-
te für die Gruppe 
ein Programm 
z u s a m m e n -
gestellt. Unser 
„beautiful“ Mar-
burg wurde erkundet 
und eine gemeinsame 
Tagesfahrt mit den Gast-

gebern führte die Gäste an den Rhein.   Im 
Gepäck bei der Abreise am 10. Juni waren 
hoffentlich schöne Erinnerungen und viel-
leicht sogar das Gefühl, dass in Marburg 
die eine oder andere Freundschaft begon-
nen hat.
Der nächste Austausch mit dieser Part-
nerschule ist für das Schuljahr 2019/2020 
vorgesehen. Alle Schüler/innen der Stein-
mühle, die dann in der Jahrgangsstufe 11 
sind, können sich dafür bewerben. 
Im nächsten Schuljahr 2018/2019 ist der 
A u s t a u s c h mit unserer zweiten 
P a r t n e r - schule in Goshen/Indi-
ana für die kommende Jahrgangs-
stufe 11 geplant.                                                       
                                                                                                                                                                          Rosie Boebel

Reger Kontakt:

Gäste aus den USA 
an unserer Schule

Welcome:  Ein Gruppenfoto zusammen mit den Steinmühlenschulleitern 
Bernd Holly (oben links) und Björn Gemmer (rechts) entstand kurz nach 
der Ankunft der amerikanischen Gäste.

Jasmine Weidenbach (li.), Vorsitzende des Förder-
vereins Steinmühle, überreichte den Gästen einen 
Steinmühlenbecher und T-Shirts. Rosie Boebel 
(re.) organiserte Austausch und Veranstaltungen.

Beim Welcome-Dinner im Steinmühlenforum gab es zwischen Gasteltern, Schülern und Gastschülern viel zu erzählen.

Bereit für Neues: Die Gäste berichteten, was sie 
gern kennenlernen möchten.
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Am 11. April ist unsere 
Spanischklasse zusam-

men mit Frau Montenegro, 
ihrem Mann und Herrn Korte 
nach Bilbao geflogen, wo wir 
in den Bus umgestiegen sind 
und nach Santander weiterge-
fahren sind, wo wir (endlich!) 
unsere Austauschpartner ge-
troffen haben. Nach einer aus-
giebigen Begrüßung sind wir direkt zu 
ihnen nach Hause gefahren, und die erste 
Nacht in Spanien ging zu Ende.
Am ersten richtigen Tag wurden wir Deut-
schen alle vom Schulleiter unserer Part-
nerschule „La Salle“ begrüßt und dann in 
den Unterricht mit unseren Partnern ge-
schickt. Dies war sehr interessant, da sich 
das Schulsystem doch in einigen Punkten 
unterschied, wie zum Beispiel, dass es sehr 
viel lauter und chaotischer war, zudem 
durften die Schüler die Lehrer beim Vor-
namen nennen. Am Nachmittag machten 
wir alle eine Stadt-Rallye, um Santander 
besser kennenzulernen. Zudem unternah-
men wir eine Schiffsfahrt an der Küste.

Besuch an Stadtmauer 
und in den Höhlen

An den folgenden Tagen haben wir noch 
die Stadtmauer und einen Bunker aus 
Kriegszeiten besucht, was zum Teil sehr 
bewegend war. Zudem haben wir den Pa-
lacio de la Magdalena besucht, der riesig 
und wunderschön war. Auch unternah-
men wir viele Ausflüge an den Strand. 
Am vorletzten Tag waren wir in den Höhlen 
El Soplao, die wunderschön waren, doch 
man durfte leider keine Bilder machen. 
Ziemlich cool war der kleine Zug, mit den 
man in die Höhlen gefahren ist. Hinterher 
waren wir in einem kleinen niedlichen 

Dorf, genannt Santillana 
de Mar, wo wir in einem 
kleinen Park eine Pause 
gemacht haben, bevor 
es wieder zu unseren 
A u s t a u s c h p a r t n e r n 
ging.
Vieles in dem Pro-
gramm haben wir mit 

den Lehrern unternommen, aber es gab 
auch viel Freizeit, in der sich alle Schüler 
und Spanier getroffen haben und selber 
was unternommen haben. An den Wo-
chenenden war kein Programm, weshalb 
jeder Deutsche etwas mit seiner Gastfa-
milie unternehmen konnte.
Uns hat der Austausch sehr viel Spaß ge-
macht, auch wenn es am Anfang sehr auf-
regend und am Ende meist sehr traurig 
war, da man sich verabschieden musste, 
aber wir würden es jederzeit wieder ma-
chen. Der folgenden Santander-Klasse 
wünschen wir viel Spaß!
                                             Annika Schöning und
                                       Marie Englert aus der 9a

Französisch-Austausch mit Besuch
in Verdun und Ausflug nach Paris
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Unser Frankreich-
Austausch mit dem 

Collège Victor Duruy in 
Châlons-en-Champagne 
im Nordosten Frankreichs 
hat seine dritte Runde nun 
erfolgreich beendet. Im 
Oktober 2017 war eine 
französische Schülergrup-
pe bei uns zu Besuch, im 
April erfolgte der Gegen-
besuch: eine Woche lang 
haben 20 Neuntklässler/innen der Stein-
mühle ihre corres in ihrer Heimat besucht. 
Mme Cordier, die auf französischer Seite 
den Austausch organisiert, hatte ein in-
teressantes, abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt. Ein Tag war 
der Erkundung der deutsch-französischen 
Vergangenheit gewidmet:  Wir fuhren 
nach Verdun, das im 1. Weltkrieg lange 
Schauplatz der Schlachten zwischen Fran-
zosen und Deutschen war und das uns so 
deutlich vor Augen führte, wie wichtig die 
deutsch-französische Freundschaft und 
unser Austausch heute ist! 
Um die Bedeutung unserer Partnerschaft 
zu unterstreichen, wurde unsere Gruppe 
sogar im prunkvollen Rathaus empfan-
gen, wo wir erfuhren, dass Châlons auch 

Venise pétillante („prickelndes Venedig“) 
genannt wird (den Grund werden die 
Schüler/innen sicher gern verraten) und 
wo wir mit einem petit verre de l’amitié 
auf die deutsch-französische Freund-
schaft anstießen. Neben verschiedenen 
Begegnungen an der Schule, bei denen 
Spiele und Aktivitäten mit französischen 
Schüler/innen durchgeführt wurden, er-
kundeten wir natürlich auch die Stadt 
Châlons (ca 30.000 Einwohner) mit ihren 
ausladenden Gärten Grand und Petit Jard, 
besichtigten die Zirkusschule cnac (eine 
von weltweit fünf!) und traten beim Bow-
ling gegeneinander an. 
Einer der Höhepunkte der Woche war 
vermutlich für viele der Ausflug nach Pa-
ris. Wir stiegen auf den Eiffelturm, liefen 

durch die Jardins des 
Tuileries zum Louvre 
(siehe Foto) und ließen 
von dort den königli-
chen Blick Richtung Arc 

de Triomphe schweifen. Dieser Blick um-
fasste natürlich auch die Champs Élysées, 
die sich die Schüler/innen in der Freizeit 
dann etwas genauer ansehen mussten…
Am Morgen nach der offiziellen Ab-
schiedsfeier (Goûter d’Adieu) bestiegen 
wir - nach einem tränenreichen Abschied 
- wieder den Bus in Richtung Marburg. Es 
war für alle eine erlebnisreiche Woche, die 
den Schüler/innen nicht nur deutlich ge-
macht hat, wieviel Französisch sie schon 
sprechen und verstehen können, sondern 
die ihnen auch lebendige Einblicke in un-
terschiedliche Bereiche des französischen 
Schul- und Familienlebens gewährt hat. 
Vive l’amitié franco-allemande! 
                                                                Jeannine Walter

Erinnerungsfoto vor einer 
bekannten Kulisse: Die 
Schülerinnen und Schüler 
bei ihrem Frankreich-
Besuch vor dem Louvre 
in Paris.

Fotos: Jeannine W
alterr, Trueba

Unser Austausch mit Santander
Schülerinnen berichten über Spanien-Besuch
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Beim Treffen am 27. April wurden die 
ehemaligen Kolleginnen und Kollegen 
zunächst während des Kaffeetrinkens 
über die neusten Entwicklungen in der 
Schule informiert. Das Highlight war 
anschließend eine Führung durch den 
Neubau. Geschäftsführer Dirk Kon-
nertz und die beiden Schulleiter Björn 
Gemmer und Bernd Holly erklärten 
den Aufbau des Gebäudes und Details 
für die geplante Innenausstattung. 
Bei blauem Himmel war der Blick ins 
frische Grün und auf die blühenden 
Rapsfelder ein solcher Genuss, dass 
Wilhelm Stehling scherzhaft die Fra-
ge stellte, ob man die oberen Räume 
mit der traumhaften Aussicht auch 
mieten könne. Die Ehemaligen waren 
einhellig der Meinung, dass sie mit 
Spannung das Treffen im kommen-
den Frühjahr erwarten, wenn sie dann 
das fertige und schon belebte Gebäu-
de besichtigen können.   
                                                     Gisela Opper

Viel hat sich im aktuell gewählten Betriebsrat nicht verändert. Neu in dem Gremium ist Ines 
Vielhaben (2.v.rechts).

Ehemalige auf aktuellem Stand 
über Neubau und Schulentwicklung
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Ehemalige und Organisatoren des Treffens: (von links) Sigrid Stechmann, Ulrike Spiegelberg, Dr. 
Gisela Buurman, Brigitte Kettner, Karin Bascha-Kähler, Agnes Blöing, Michael Wever, Gisela Opper, 
Willi Stehling, Rainer Koppmann, Johanna Buurman-Rogalla, Maria Andersch, Herbert Lippert.

Turnusmäßig gab es in der Steinmüh-
le im Mai Betriebsrats-Neuwahlen. 
Viel änderte sich nicht in dem Gremi-
um. In der konstituierenden Sitzung 
wurde Gisela Opper erneut zur Vor-
sitzenden gewählt. Stellvertreten-
der Vorsitzender ist jetzt Dr. Rainer 
Nietzke. Wolfgang Reinert hatte nicht 
mehr kandidiert. An seiner Stelle ist 
jetzt Ines Vielhaben neu im Betriebs-
rat. Die übrigen Mitglieder waren be-
reits im letzten Betriebsrat vertreten. 
Das Foto zeigt von links nach rechts: 
Dr. Rainer Nietzke, Almut Sersch, Gi-
sela Opper, Ines Vielhaben, Bernd 
Hülsbeck.         
                                                      Gisela Opper

Betriebsrats-Neuwahlen brachten 
nur wenige Veränderungen

Fotos: Viessm
ann
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Betriebsbesichtigung in der 
Fertigung Allendorf/Eder

Das Steinmühlenkollegium war zu Gast am 

Stammsitz des Weltunternehmens Viessmann 

in Allendorf/Eder. Erläutert wurden auch Hal-

tung und Umgang mit Digitalisierungsprozes-

sen.  Das Foto zeigt eine Aufnahme aus der Gas-

wandgerätefertigung.

Digitalisierung: Exkursion zu Viessmann

Der Kampf um Talente
hat schon begonnen

sierter Prozess bei 50 Millionen Nutzern 
angekommen sei. Betrachte man Ent-
wicklungen auf dem digitalen Sektor, so 
könne jeder selbst feststellen, welche 
Neuerungen innerhalb welcher oft kurzen 
Fristen den Verbraucher erreicht hätten.
Was das für den Schulalltag bedeutet, 
für Lehrer oder Schüler – das war die 
entscheidende Frage. „Die qualifizierte 
Ressource Mensch wird knapp auf dem 
Arbeitsmarkt,“ signalisierte der Referent. 
Der Kampf um Talente habe bereits be-
gonnen. 
Meint man es also gut mit Schülern und 
ihrer Zukunft, sind offene Augen und Oh-
ren sowie Unvoreingenommenheit die 
Haltung der Stunde, wenn es um Digitali-
sierungsprozesse geht.
 Die Fähigkeiten der Schüler - nach den 
Maßstäben vergangener Jahre - verküm-
mern dabei nicht. Im Gegenteil: Sie sind 
gefragt so wie zuvor. Was ein junger 
Mensch also können sollte, so Pfuhl, hat 
sich nicht verändert: „Gut rechnen, klar 
formulieren – und ein passables Englisch.“             
                                                       Angela Heinemann

Alle Bereiche unseres Alltags sind von 
Veränderungsprozessen geprägt. Digita-
lisierung des Schulalltags mag Angst ma-
chen, Befürchtungen wecken. Schließlich 
ging es bei uns immer „auch so“ – und so 
dumm sind wir doch gar nicht.
Wie Weltunternehmen mit aktuellen He-
rausforderungen umgehen, erfuhr das 
Steinmühlenkollegium bei seiner Lehrex-
kursion zu Viessmann in Allendorf/Eder, 
einem der international führenden Her-
steller von Heiztechnik-Systemen. Ein 
Rundgang durch Infocenter, Galeria, Fer-
tigung und Technikum vermittelte einen 
Eindruck von Sortimentsentwicklung und 
Wachstum des Unternehmens, das un-
ter anderem durch Weitblick hinsichtlich 
energetischer Ressourcen, durch innova-

tive Strategien und ausgefeilte Optimie-
rungsprozesse zu einem Global Player 
geworden ist. 
Die hohe Bedeutung qualifizierter Mit-
arbeiter inmitten einer immer digitaler 
werdenden Welt wurde anschließend in 
einem Vortrag erläutert. Mit dem richti-
gen Blickwinkel auf die Digitalisierung sei 
diese nicht Selbstzweck, sondern Nutzen.
„Wir unterschätzen das, was innerhalb 
von 10 Jahren auf dem digitalen Sektor 
passiert,“ verdeutlichte dem Steinmüh-
lenauditorium Viessmann-Mitarbeiter Dr. 
Markus Pfuhl. Dies lese man daran ab, wie 
schnell sich Dinge wandeln. 
Als Änderungsgeschwindigkeit digitaler 
Prozesse bezeichne man, so der Mathe-
matiker, den Zeitraum, bis ein digitali-

Vor der Rückfahrt zur Steinmühle stellte sich alle Lehrerinnen und Lehrer vor der Unternehmensfassade dem Fotografen.

Fotos: Viessm
ann

27Steinmühlenmagazin



Sanierung der 
Internatsgebäude 
geht weiter
Umfangreiche Arbeiten am Stammhaus in vollem Gange / 
Neue Einrichtung schafft Wohlfühlatmosphäre

Es ist kein Geheimnis, dass zu einer 
guten Lernatmosphäre auch der 
Wohlfühlfaktor gehört. In anspre-
chendem Ambiente lebt und lernt es 
sich einfach besser! Das Stammhaus 
des Internats Steinmühle wird daher 
derzeit umfangreichen Sanierungsar-
beiten unterzogen. Andere Gebäude 
sollen folgen. Für die denkmalge-
schützten Objekte, nämlich Stamm-
haus, Mühle und Verwaltung, schließt 
sich das Internat Steinmühle entspre-
chend mit den Behörden kurz. Die ori-
ginalgetreue Sanierung ist nicht nur 
Vorschrift, sondern auch Herzensan-
gelegenheit für den Auftraggeber. 

Außen und innen bringen Fachleute 
das Stammhaus, das in der Steinmüh-
lenchronik erstmals 1794 erscheint, 
auf Vordermann. Die Sanierung des 
Fachwerks liegt in professioneller 
Hand. Was die Fassade angeht, er-
folgt eine neue farbliche Gestaltung 
des Fachwerks. Das neue Dach ist 
wärmegedämmt und berücksichtigt 
damit energetische Aspekte. Im Trep-
penhaus kommt es zu einer Neuge-
staltung, angepasst an Stil und Gege-
benheiten.
Wohnen im Internat Steinmühle: Mit 
einem Musterzimmer fing es an
Für eine wohnliche Atmosphäre un-
ter zeitgemäßen Gesichtspunkten 
wurden auch die Zimmer der Schüle-
rinnen und Schüler auf Vordermann 
gebracht. Eine Neumöblierung stand 
ins Haus!
„Es ist uns sehr wichtig, dass sich un-
sere Schülerinnen und Schüler in ih-
ren Zimmern wohlfühlen und sie als 
einen Rückzugs- und Entspannungs-
ort empfinden“, sagen Leitung und 
Geschäftsführung des Internats. Da-
bei spielen Einrichtung und Ambiente 
natürlich eine wesentliche Rolle. 

Bei der Überlegung, was den Jugend-
lichen gefällt, fragte man kurzerhand 
die Schülerinnen und Schüler selbst. 
So scheint der Einrichtungstrend 
bei den Jugendlichen eher weg vom 
klassischen Kleiderschrank hin zu 
Kommoden oder Kleiderstangen zu 
gehen. 
Zu diesem Thema hatte der Inter-
natsrat als Sprechergremium der In-
ternatsgemeinschaft, bestehend aus 
Teilnehmern jeder Wohngruppe, im 
vergangenen Jahr eine kleine Projekt-
gruppe mit dem Titel „Steinmühlen-
Musterzimmer“ gebildet. Das Team 
fuhr gemeinsam in ein bekanntes Ein-
richtungshaus, suchte Möbel aus und 
kalkulierte Kosten. Daraufhin wurde 
ein Musterzimmer bestellt, eingerich-
tet und getestet. Nach der Testphase 
wurde nun das Stammhaus als erste 
Wohngruppe komplett in diesem Stil 
eingerichtet und wird auch schon be-
wohnt.
Jugendliche durften selber aussuchen
„Das hat mir sehr gut gefallen. Echt 
cool, dass wir selber aussuchen und 
planen konnten,“ sagt Leon Sauer. 
Der 19jährige Schüler des aktuellen 
Abi-Jahrgangs wohnte seit sieben Jah-
ren im Internat Steinmühle, gehörte 
dem Internatsrat 2016/17 an und war 
Teilnehmer des Projektes „Musterzim-
mer“. Die letzten zwei Monate wohnte 
er in einem der neu möblierten Zim-
mer im Stammhaus, freute sich über 
die bessere Atmosphäre, mehr Stau-
raum und mehr Gestaltungsmöglich-
keiten. Mit Schuljahresende verlässt 
Leon die Steinmühle in Richtung Ham-
burg. Dort beginnt er eine Ausbildung 
bei BMW. Das war sein Traum. 
Für die nachfolgenden Schülerinnen 
und Schüler freut ihn die Ankunft des 
modernen Mobiliars: „Eine schöne 
Wohnatmosphäre ist hier entstanden. 
Wirklich toll.“

Weitere Objektsanierungen 
bis Ende 2019

Für das Internat Steinmühle sind die 
Sanierungsarbeiten auf dem weitläu-
figen naturnahen Gelände mit dem 
Projekt „Stammhaus“ längst nicht ab-
geschlossen. 
Bereits im vergangenen Jahr wurden 
das Büro der Internatsleitung und die 

Das denkmalgeschützte Stammhaus des Internats Stein-    mühle wird innen und außen verschiedenen Sanierungs-
maßnahmen unterzogen.
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Die Geschichte des Stammhauses 
reicht bis in das Mittelalter zurück. Als 
Wohnhaus und Teil des Ensembles 
aus Mühle mit Stallungen und Hofrei-
te taucht es in der Chronik der Stein-
mühle erstmals 1794 auf mit einem 
Eintrag, der den Zustand des Wohn-
hauses beschreibt: „[...] der Steinmül-
ler Johann Carlé berichtet, dass wegen 
Holzfäulnis der Einsturz des Wohnhau-
ses zu befürchten sei. […]. Es werden 
daraufhin Eichen aus dem Marburger 
und Tannen aus dem Wildersdorfer 
Forst zur Verfügung gestellt und der 
Neubau verfügt.“ Vermutlich wurde 
der Neubau auf den alten Grundmau-
ern errichtet. 
Nach vielen Pächtern und Eigentümern 
lag die Steinmühle mit Wohnhaus, 
Stallungen, Scheune und Hofreite ab 
1935 brach und die Gebäude verfielen. 

Domizil für die ersten 
17 Internatsschüler

Dort, wo die Müller über Jahrhunderte 
neben der neuen Steinmühle (erbaut 
zwischen 1494 und 1526) ihr Wohn-
haus bewohnten, ist es seit 1949 un-
ser Stammhaus, das erste Domizil für 
die Gründerfamilie Buurman und die 
ersten siebzehn Internatsschüler, die 
im Oktober desselben Jahres hinzuka-
men.
Zuvor wurde es zur Lahn hin um eine 
Internatsküche und einen Esssaal, 
um eine Zentralheizung und einem 
Waschraum mit WC und Dusche er-
weitert. Im untersten Geschoss, dem 
heutigen Werkraum, war die Küche 
untergebracht, das Essen wurde mit 
einem Essensaufzug in den oberen 
Speisesaal befördert: „Ein schlimmes 
Instrument, da es dort ständig Verletz-
te gab“ (Buurman sen.). 

Die Küche und der Speisesaal zogen 
1961 um in das neu errichtete Gebäu-
de am Mühlgraben. Der frei geworde-
ne Speisesaal wurde zu Wohnräumen 
umgestaltet, die Küche in einen Klas-
senraum. 
Von 1969-1978 diente dieser als Kin-
dergarten für Mitarbeiterkinder und 
das Lahngelände wurde abgezäunt 

Krankenstube saniert sowie das Dach 
der Mühle erneuert.
Weitere Sanierungsarbeiten in und 
an den Internatsgebäuden folgen bis 
Ende 2019: Westfalenhaus, Hessen-
haus, Verwaltung, Bremerhaus und 
Biohaus stehen auf dem Plan.
                                        Angela Heinemann

Das denkmalgeschützte Stammhaus des Internats Stein-    mühle wird innen und außen verschiedenen Sanierungs-
maßnahmen unterzogen.

Das Stammhaus des 
Internats Steinmühle – 
die Geschichte

und als Spielwiese mit Sandkasten 
und Schaukel genutzt. Die Kinder und 
ihre Erzieherin mussten auf einer klei-
nen Treppe durch die Fenster ins Freie 
klettern. Da die Gruppe kleiner wurde 
und der Nachwuchs ausblieb („Pillen-
knick“), wurde das Kindergartenpro-
jekt aufgelöst und diese unterste Eta-
ge des Stammhauses zum Werkraum 
mit Töpferei und Fahrradwerkstatt 
umfunktioniert.

Pädagogischer Schwerpunkt 
in intensiver schulischer Be-
gleitung

Die zwei oberen Etagen des Stamm-
hauses und der Anbau werden seither 
bewohnt von den Internatsschülern 
der Mittel- und Oberstufe. Die Inter-
natsleitung sowie die Krankenbetreu-
ung haben inzwischen im unteren Be-
reich ihren Sitz. 
Das alte Fachwerkhaus, das zurzeit re-
noviert wird, - mit Garten, Beachvol-
leyballplatz und Badesteg direkt an der 
Lahn sowie großzügigen Zimmern und 
Gemeinschaftsräumen - bietet ein ge-
mütliches Ambiente zum Wohlfühlen. 
Der pädagogische Schwerpunkt dieser 
Wohngruppe liegt in der intensiven 
schulischen Begleitung.    
      
                                            Edeltraud Buurman

Das Areal von heutigem Stammhaus und In-
ternatsverwaltung im Jahre 1949. Unten eine 
Internatsschülergruppe aus den 1950er Jahren.

Foto:  A
rchiv Internat Steinm

ühle
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Richtfest des Neubaus: 
Scherben bringen Glück!

• Heizung, Sanitär und Elektro
• Estrich
• Einbau der Innentüren und Ausfüh-
    rung weiterer Schreinerarbeiten
    Verlegen der Fußböden und Fliesen
• Einbau der Fahrstuhlanlage
• Einbau der Küche
• etc.

Auch die Außenanlage stellt uns noch 
vor einige Aufgaben. Neben dem Zu-
gang zum Gebäude sowie einem Weg 
um das Gebäude möchten wir noch 
Möglichkeiten für Outdoor-Klassen-
zimmer schaffen, müssen zusätzlich 
in der Nähe des Grabens über 800 
Kubikmeter Erde als Retentionsaus-
gleich entnehmen und das Gelände 
anschließend entsprechend model-
lieren.
Natürlich hoffen wir noch auf weitere 
finanzielle Unterstützung für die In-

E
in weiterer Meilenstein im Bau-
fortschritt unseres Neubaus: Un-
ter Beisein vieler geladener Gäste 

sprach Zimmerer Benjamin Gudde in 
traditioneller Manier den Richtspruch. 
Das abschließend von den Höhen des 
Gerüsts geworfene Schnapsglas zer-
sprang auf den Boden in Scherben 
und somit sollten die nächsten Schrit-
te des Baus unter einem guten Vorzei-
chen stehen. Auch die Rahmenbedin-
gungen waren glücklich: Es herrschte 
gute Laune bei sonnigem Wetter und 
musikalischer Untermalung durch 
Tom Herfert am Saxophon und Fynn 
Konnertz an der E-Gitarre. Architekt 
Thomas Oesterle ließ es sich im Ver-
lauf der Feier nicht nehmen, zahlrei-
che Interessierte auf einem Rundgang 
ins neue Gebäude und durch die ein-
zelnen Räume zu begleiten. 

Wir liegen weiterhin gut im Bauzeiten-
plan, denn trotz der starken Regenfäl-
le konnten die Arbeiten auf dem Dach 
und an der Außenfassade inklusive 
der Fenster erfolgreich weitergeführt 
werden. Bis zu den Sommerferien 
sollten diese Arbeiten beendet sein, 
während der Innenausbau bereits voll 
im Gange ist.
Nun wird die Herausforderung sein, 
die vielen noch ausstehenden Gewer-
ke im Inneren des Gebäudes zu koor-
dinieren und so zu gestalten, dass alle 
Arbeiten fristgerecht ausgeführt wer-
den können. Im Einzelnen sind dies:

• Trockenbau mit allen Wänden und 
    Akustikdecken
• Schlosserarbeiten (Geländer, Balko-
    ne und Treppen)
• Installationen in den Bereichen Lüf-
    tung, Fo
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Es ist gerichtet, ein Meilenstein ist er-
reicht: Dirk Konnertz als Geschäftsführer 
des Schulvereins (linkes Foto, rechts im 
Bild) führte zusammen mit Architekt 
und Schulleitung alle geladenen Gäste 
durch das Gebäude. 
Viele Etappen des Neubaus sind be-
reits erreicht und es ist zu hoffen, dass 
die Gesamtbedingungen einschließ-
lich der Wetterlage den weiteren Bau-
fortschritt so zeitplangemäß erlauben, 

wie es bis jetzt der Fall war.

neneinrichtung des Gebäudes. Stand 
heute konnten wir (auch aufgrund 
zweier größerer Spenden und den 
Aktivitäten unseres Fördervereins – 
vielen Dank dafür!) bereits etwa 60% 
unseres geplanten Volumens errei-
chen. Wir würden uns also sehr freu-
en, wenn in den Sommerferien der ein 
oder andere Einrichtungsgegenstand 
hinzukommen könnte.                 
                                                     Dirk Konnertz

Besuchen Sie doch einfach unsere Internetseite 
www.steinmuehlen-unterstuetzer.de 

und nehmen an unserer Spendenaktion teil. 
Jeder kleine Beitrag hilft!
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Für den Terminkalender:

August:25.

 Weltstars spielen zusammen mit
dem JazzEnsemble der Steinmühle
Dieses Datum sollten sich Freunde des Jazz vormerken: Am Samstag, den 25. August um 19 
Uhr lädt die in der Region bekannte „Swinging Wodka Lemon Gang“ zu einem Konzert in das 
Marburger Erwin-Piscator-Haus (Stadthalle). Ihren Auftritt gestalten die Musiker zusammen 
mit dem Posaunisten Joe Wulf und seiner Band „Gentlemen of Swing“, die seit Jahren auf Jazz-
Festivals in Europa begeistern. Mit dabeisein werden die Saxophonistin Lisa Pollard-Coppola, 
die eigens zu dem Konzert aus San Francisco anreist - und das Jazz-Ensemble der Steinmühle!
Nicht zum ersten Mal tauchen Joe Wulf und Lisa Pollard-Cop-
pola bei Amateurmusikergruppen auf. Trotz ihrer 
Erfolge - Lisa Pollard-Coppola wurde von Duke 
Ellington persönlich in seine legendäre Bigband 
eingeladen - sind die Künstler bodenständig ge-
blieben und begeistern Menschen für ihre Musik. 
Karten für das Konzert in der Stadthalle sind erhält-
lich bei der Oberhessischen Presse (Franz Tuczek 
Weg 1, Schlossbergcenter) und im Touristenbüro 
MTM zum Preis von 23,50 Euro (ermäßigt: 21 Euro, 
Abendkasse 25 Euro).

Jazz an unserer Schule – so fing es an:

Die StoneMill Houseband gibt es als schulübergrei-
fende Band am Gymnasium Steinmühle seit 1999. 
Von Beginn an bis heute geht es darum, die Musik 
selbst zu machen, die die Musikerinnen und Musiker 
gerne spielen und aufführen möchten. Meistens sind 
dies eigene Versionen geschätzter Stücke anderer 
Musiker. Mit der Einführung einer Bläserklasse für die 
Klassenstufen 5 und 6 vor über 10 Jahren kamen zur 
üblichen Bandbesetzung mehr und mehr Bläser hinzu. 
Aus einigen dieser jungen Bläser formierte sich 2013 
das JazzEnsemble der Steinmühle und ergänzte das 
Schulleben um eine weitere Formation. Eine erste CD 
krönte die Arbeit dieser ersten Generation: From Milan To Tunis bot vier Jazz-Standards in 
eigenen Arrangements. So erhielt beispielsweise das Titelstück Milano von John Lewis einen 
feinsinnig ausgearbeiteten polyphonen Bläsersatz.
 Schule ist ein Ort von Wandel und Bewegung, die erste Generation hat die Steinmühle längst 
verlassen. Mit der neu erwachsenen zweiten Generation wird das Spielen von Realbook-Stan-
dards fortgesetzt, inzwischen erweitert um jazzvokale Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Stücke.  Auseinandersetzung mit Improvisation, Konzertbesuche und jazzorientierter Instru-
mentalunterricht an der Musikschule Marburg sind von Beginn an weitere wichtige Kompo-
nenten dieser gemeinsamen musikalischen Arbeit. Das aktuelle JazzEnsemble besteht aus: 
Talea Funk – Gesang, Tom Herfert – Sopran- und Tenorsaxophon, Samuel Ruff –  Posaune, 
Marit Winterstein – Euphonium, Fynn Konnertz – Gitarre, Frank Wemme – Bass, Leitung.

                                                                                                                                     Angela Heinemann/Frank Wemme
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