
„Wie kann fachliches Lernen motiviert wer-
den“, fragte Prof. Dr. Martin Weingardt vor
zahlreichen Gästen zur Eröffnung der Offe-
nen Bürgerschule am Donnerstagabend in
der Hirschbergschule Eglosheim. Und gab
selbst die Antwort: Das Leben müsse in die
Schule kommen und die Schule nach außen
gehen, das immer vorhandene Interesse der
Schüler aktiviert werden: „Wenn Neugier ge-
weckt wird, arbeitet das Gehirn auf Hochtou-
ren.“ Dabei gehe es nicht vorrangig um die
Vermittlung von Wissen, sondern um Wege,
die Schüler dazu zu bringen, ein echtes Inte-
resse zu entwickeln. „Das Leben hat eine gro-
ße Wirkung aufs Lernen.“

„Die Bürgerschule belebt und bewegt“

Die Beteiligung der Gemeinschaft an der
Schule sei bei den vielen Anforderungen an
die heutige Schule von Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag über Inklusion bis zu sozialen
Kompetenzen vergessen worden, die Offene
Bürgerschule korrigiere das wieder. „Die Bür-
gergesellschaft belebt und bewegt.“ Wein-
gardt ist der Initiator der Offenen Bürger-
schule, die in fünf Jahren elf Schulen im Land
erreicht hat. Der Eglosheimer Grund- und
Werkrealschule bescheinigte er ein jetzt
schon großartiges Netzwerk mit Vereinen,
Schulen, Firmen, Kirche oder anderen Orga-
nisationen, das jetzt ausgebaut und wissen-
schaftlich begleitet werden könne. Das sah
auch Rektorin Carmen Rückert so: „Die logi-
sche Konsequenz aus jahrelanger Arbeit.“

So lobte er auch „die vier Netzwerker“, die
im neuen Bürgerbeirat versammelt sind. Jea-
nette Wern kennt Eglosheim und seine Be-
völkerungsschichten als langjährige Leiterin
des Stadtteilzentrums genau, Traude Uhl
vom SKV Eglosheim (Abteilung Turnen Tan-

Die Offene Bürgerschule ist komplett: Rektorin Carmen Rückert (rechts), Konrektor Stefan Danner
(3.v.l.) mit dem Bürgerbeirat Jeanette Wern (links), Traude Uhl (2.v.l.), Gerhard Lämmermeier (4.v.l.)
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zen Fitness) hat viele Kontakte zu zahlrei-
chen Vereinen. Beate Mitschele, ebenfalls
Mitglied in zahlreichen Vereinen sowie dem
Stadtteilausschuss hat mit ihrer Firma Wer-
ner Mitschele GmbH bereits erste Kontakte
zu der Handwerkerschaft geknüpft – woraus
wieder neue Kooperationen entstehen. Kon-
rektor Stefan Danner stellte Gerhard Läm-
mermeier als seinen „Vorvorgänger“ vor –
der Lehrer ist zudem Mitglied in mehreren
Vereinen und der Kirche. Das Kollegium ste-
he voll hinter dem neuen Projekt, betonte
Danner. Die Antwort sei gewesen: „Das ma-
chen wir doch sowieso schon.“ Danner, der
die Schule nach dem Weggang Rückerts inte-
rimsweise übernimmt, lobte die außerge-
wöhnliche Offenheit, die auch Weingardt als
Kernkriterium definiert hatte: „Sonst würden
wir nur gute Schule machen, ohne zu wissen,
dass wir eine Offene Bürgerschule sind.“

Lämmermeier nutzte die Eröffnung, die
nach dem Tag des offenen Klassenzimmers
stattfand, um eine Lanze für die Hirschberg-
schule zu brechen. Wie berichtet, hat diese
seit diesem Schuljahr keine fünfte Klasse
mehr. Der Stadtteil kämpfe um den Erhalt
der weiterführenden Schule, so Lämmermei-
er. Die Schule habe die Unterstützung aller
Bürger verdient, wie auch die Jugendlichen,
die im Stadtteil als Persönlichkeiten auf-
wachsen dürften. Alle Räumlichkeiten seien
zudem vorhanden, um darauf aufzubauen.

So sprach er auch Weingardt aus dem Her-
zen, der betont hatte, ausschlaggebend sei
nicht die Schulart, sondern die Arbeit der
Schule. Die Kinder seien so unterschiedlich
wie die Schulen und Kollegien, die Konzepti-
on gelte für alle. Sein Appell an die Eltern:
„Schauen Sie genau hin, was die jeweilige
Schule bietet und nicht die Schulart.“


