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Mit Ausschnitten aus ihrem Theaterstuck ,,Jetzt sind.wi\-dr,iin;'.Jr_ugen·.Scliulei der_Jahrgangsstiifen neunund zehn ihrenTeii zur akadernlscheri Feier der ! 
Kathe°Kollwitz-Scnule·am gestrjgen Vorrnittaq bel. · ·, · ,,. '. .f?TOS: CtAUDJA Ri>.As I 
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.Lasstunswie Kathe .:sein'.,i - 
·-' . . . - . .•. . . - . 

Akademis~he Feie_r:zum.50-;jahrige;n.Bestehen.der Koliwitzsthule· 

; 
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VON CLAUDIA RAAB,. 

Langenselbold - .Was ist das 
Besondere an Kathe Koll 
witz?", fragten gestern auf der 
Biihne der Selbolder Schule et' 
wa 20 Madchen und Jungen 
desKurses'Darstellendes Spiel · 
der jahrgangsstufen neunund. 
zehn. Und · sie Iiatten .auch 
gleich die passenden Antwor 
ten bereit. ~Kathe stellte sich 
gegen den Krieg und.die Nazis 
und. hatte 'keine Angst, -ihre: . 
Meinung · offentlich zu. au' 
gem. Lasst uns wie iKathe 

. sein", folgerten die .jungen \ . 
Darsteller und luden alle Besu 
cher.gleich Z\IT Wiederholung 
ihres · Theaterstucks . .Jetzt 
liegt es an uns" furDonners-' · 

. tag, 28. November, uni 19 Uhr ' 
in die Aula-ein, . · · · Auch ,Schulanitsilirektorin Manuela Bradernann (rechts)' Fu(.;;h'l,eiche tach~.ei der akademischen Feier sorqte das 
Mit ihrem .kurzen Auftritt Gbeibrachte Schulleiterln Gabriele, Zimmerer .Gluckwun:., lrnprovisationstheatervon Dr. Stefan-Grahn u_nd Lars Watz.'. · 

eroffneten die Schiiler die:alia; · ,,, sche ·zu·m· Jubllaurn der Kollwitzschule. .. , . hold v.o_h de, _Cb'.'!edy, Company .Gottiri,gen. • 
demische.feier ZUin~-so-jfiliri.L ~ ·.::~·-,·•· r.i. ;:J~·' . .: ,:, · ·- · ~~ : - _.: ·.. · _, . 
gen' Bestehen der Kathe-Koll-· leiterin, dasscdas Therna Bil- Kreis .. In seinem 'Ruckblick er: ·eing~sthult ~d~~- ·~Die·ka-· nes ProfU, bei .der KKS sei es 
witz-Schule, .zu der Schulleite- · dung m ·unserem .Land nicht. inoerte· er; dass vor 50 Jahren the-Kollwitz-Sclmle hat diesen .der Weg zur Kulturschule 
rin -Gabriele Zimmerer zahl- nur ein Thema, sondern ~i.iie im Altkreis Hanau als .einem Stadtteil Uhd die ganze Stadt mit den Schwerpunkten Mu 
reiche Elirengaste aus den Rei- Haltung ist" .. Dfe weiteren der. ersten das Proje1ci: .lnte- gepragt und ist ntitihten Auf- sik, Kunst und Darstellendes 
hen der Politikund·.der Behar- Festredner dankten vor allem grierte Gesamtsctiule" an gaberrgewac:1!,sen", s,o Muth.. Spiel" .. 
den sowie viele jenen Schulle,- mehreren Standorten modell- Al, Direktoraes Qu;ilitatsf<r . Einen ·.kulturellen Schwer- 
ehemalige Lehr- Biirgermeister.·Muth ,'tern·,. ·Lehrkraf- haftumgesetitwurde. rumsderlntegriertenGesamt- punkt gab es dann folg~rich- 
krafte und Ab- · · ten.und ·Mitar- · ·Manuela· Brademann, die. schuien·desMain-Kinzig-Krei- •tig im weiteren··verlauf.der. 
solventen · be- war 1969 einer beitern;die sich Direktorin des, ·Staatlichen· ses, ·einem Zusarnmenschluss Feier. Mit ihtem linprcivisati- ' 
giiil!te .• Wir,va- der ersten Schiller .in den vergange- Schulanits Hanau,'.bezog sich aller sieben •lnt~grierten Ge- onstheater sorgten Dr. Stefan I 
ren die erste Se- nen 50 Jahren in ihter Chronik der KKS auf · sanitschulen, stellte Ernst Grahn und Lars Watzhold von 
~darschtile Hessens, ctie ei- ntit vie! Herzblut fiir die Bil- .zahlreiche Schulleiter und Miinz' dessen Aufgaben und der Comedy Company Gottin, 
ne Rockband hatte ,und eine dung junger Menschen enga- erigagierte. iehrlcrafte. 6hne Ziele yor ..• In\egrierte Gesamt- . geri fiir.zahJreiche Lacher. An 
offentliche Fotovoltaikanlage giert haben beziebungsweise . deren Wirken die erfolgr~ich,e. schulen verstehe.n $ich als ~- . schlieBend konnten sich die 
betrieb. Sportier, Schauspie- es noch'weiterhin tun. • . Schulentwicklung der KKS so ternative zurri dreigliedrigen Gaste bei einein.'kalten Biifett, 

·. Jer, Arzte und· Biirgermeister SPD-Landtagsabgeordnete~ !llchtrnoglii:h gewesen ware". Schulsystem",111achte er tleut- vorbereitet vom Wahlptlicht 
. sind aus dieser Schule hervor' Christoph Degen ii&erbrachte Biirgermeister , J6rg Muth lich. Langer.es gemeinsames icurs · .Catering - Gesunde Er-. 
gegangen", hob sie in einem alsMitglieddesKreisausschus- · (CDU)outete.sichalseinerder LernenfaeinemKlassenraum · nahrung" von der •Qualitat 
kurzen Riickblick hervor. · ses in Vertretung von Landrat ersten'Schiiler:die 1969 in der biete mehr· Chancengleich- 'dieses Unterrichts in den Jahr 
' Fiir.die zukiinftige Entwick- ·Thorsten Stolz.Gliickwiinsche KKS, die danials noch abseits heit. Dabei babe jeae lnte, gangssttifen sielieil und acht 
Lung wiinschte sich die Schul- des Schultragers .Main-Kinzig- det. Stadt· mitten im ·Feld lag, grierte Gesamtschule 'ihr eige: ·personlich iiberz~ugen. 
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