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Aus der Redaktion 

Hallo zusammen! 

Wieder einmal hat sich der 
Maulwurf durch die Schule 
gegraben und das Licht der 
Welt erblickt. 
Und bestimmt fällt euch 
sofort auf, dass sich eini-
ges geändert hat. Aus dem 
grauen Inhalt der letzten 
46 Ausgaben ist ein rundum 
farbiger geworden. Das hat 
leider seinen Preis. Nach-
dem wir aber aus techni-
schen Gründen sowieso die 
Druckerei wechseln muss-
ten und der Preis für einen 
Schwarz-Weiß-Druck nur 
unwesentlich billiger gewe-
sen wäre, haben wir uns zu 
diesem Schritt entschlos-
sen. Wir hoffen sehr, dass 
ihr mit dem Ergebnis zu-
frieden seid. 
Dass wir beim Schülerzei-
tungswettbewerb in Hessen 
mal wieder den 1.Platz in 
unserer Kategorie errungen 
haben, haben viele sicher 
schon mitbekommen. 
Mehr dazu könnt ihr im 
Innenteil lesen.  
Stolz sind wir aber auch auf 
die Urkunde des Kinder-

hilfswerkes UNICEF, dem 
wir von unseren letzten 
Verkaufseinnahmen 70 € 
gespendet haben. Damals 
wussten wir aber noch 
nichts von den Vorwürfen 
gegenüber dieser Organisa-
tion. Wir sind aber nach wie 
vor der Meinung, dass UNI-
CEF weiter unterstützt 
werden muss und wollen im 
nächsten Jahr wieder Mit-
arbeiter zu uns in die Re-
daktion und an die Schule 
einladen. 
Zum Schluss kommt aber 
noch unser Hauptanliegen: 
Auf dem Foto oben seht ihr 
die meisten Mitglieder un-

serer derzeitigen Redakti-
onsmitglieder. (Nicht auf 
dem Foto sind Canan Cevik, 
Tanya Albrecht und Mi-
chelle Schmidt). Leider sind 
aber die meisten Redak-
teur/innen im 10.Schuljahr 
und werden uns daher in 
Kürze verlassen. 
Wir brauchen Nachwuchs!  

Wenn ihr also gut schreiben 
und zeichnen könnt oder ihr 
euch am Computer mit Bild- 
und Textbearbeitungssoft-
ware auskennt, dann meldet 
euch bei Herrn Grünleitner. 
Wichtig ist aber, dass ihr 
nicht nur Lust, sondern 
auch die notwendige Geduld 
und Ausdauer habt, denn so 
eine Schülerzeitung ist mit 
ziemlich viel Arbeit verbun-
den! Wir freuen uns auf 
euch! 
 
Und jetzt viel Spaß beim 
Lesen! 
 

Tschüss,  
eure Redaktion 

Nicht wir waren  

gemeint, sondern ein  

echter Maulwurf! 
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Titelthema 

Politik 

Wintersportwoche 2008 

„Projektprüfungswoche 2006“ 

In der Woche vom 10. bis 16.November absolvierten über 300 
Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. Schuljahres ihren ersten 
Teil der Abschlussprüfung.  

 Die Prüfungen wirbelten einerseits den normalen Schulbetrieb 
gehörig durcheinander, brachten aber andererseits Abwechslung 
und vor allem sehenswerte Ergebnisse. 

 
Sind unsere Politiker ihr Geld wert? 

Leere Bänke bei Bundestagsdebatten, teue-
re Flugbereitschaft und Dienstlimousinen, 
üppige Abgeordneten-Diäten und eine luxu-
riöse Versorgung im Alter - das sind 
Schlagworte, die das Bild der Politiker in 
Deutschland prägen. Gleichzeitig nimmt die 
Beteiligung bei Wahlen und das Interesse der Jugendlichen an Politik ab. 

Grund genug, dass der Maulwurf sich dieses Themas annimmt. 

Unsere Redakteure sind eigens nach Berlin und Wiesbaden gereist, um 
einige Offenbacher Politiker einen Tag lang bei ihrer Tätigkeit über die 
Schulter zu schauen und sie zu interviewen.                     Seite 6 

Vom Klassenzimmer in den Plenarsaal 

Wie funktioniert eigentlich Demokratie? 
Statt trockener Vorträge im Klassenzim-
mer nahmen alle 10.-Klässler auf den Stadt-
verordnetenbänken Platz und diskutierten 
die aktuellen Beschlussvorlagen des Stadt-
parlaments.                                Seite 26 

Lederschildkräte „Chilly“ gehört 

jetzt der Schillerschule 

Die Kunst-AG von Frau Jauerneck hat 
nach den Herbstferien das Deutsche Le-
dermuseum besucht und dort in der 
Werkstatt gearbeitet. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. Neben Geldbeuteln, 
Tieren, einer Prinzessin und anderen Sachen wurde als gemeinsames Werk 
eine Lederschildkröte gebaut.                                           Seite 50 
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Skifahren in den Alpen und Bowlen, Schwimmen und Klettern in Offenbach 
Für jeden war was dabei.                                                    Ab Seite 30 

Der Maulwurf Seite 4 
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Aus dem Schulleben 

Elternseite 

Musik 

Kunst-AG im Ledermuseum 

Ausblick 



 

 

Ausgabe Nr.47    März/April  2008 Seite 5 

 

Besuch des Technik-Museums „Rohrmühle“............... 52 

Mit dem Rollstuhl unterwegs ......................................... 54 

Bundesjugendspiele .......................................................... 55 

Bionik - Eine Ausstellung zum Anfassen ..................... 56 

Die Damen vom Schillermenü......................................... 58 

Kopftuch -Religion oder Unterdrückung?................... 59 

Hessischer Schülerzeitungswettbewerb.................... 60 

Besuch beim Schuldezernenten .................................... 61 

Mord im Sekretariat? ..................................................... 62 

Projekt „Kinder einer Welt! ........................................... 63 

 

„Angst“ Gedichte aus dem Deutschunterricht ......... 64 

„Le Message“ Gedichte aus dem Franz.-Unterr. ...... 65 

Neue Lehrer....................................................................... 66 

 

Lehrerfotorätsel (Auflösung)........................................ 72 

Lehrerfotorätsel ............................................................. 73 

Klassenfotos aller neuen 5.Klassen .............................. 74 

Kollegiumsfoto................................................................... 79 

Impressum.......................................................................... 2 

Aus der Redaktion ............................................................ 3 

Inhalt ................................................................................... 4 

 

Unterhaltung 

Gedichte 

Klassenfotos Jg.5 

Geheimtipp: „Museum Rohrmühle“ 

Jeder kennt das Ledermuseum in Offenbach.  
Aber kennt ihr auch schon das Technik-Museum in 
der Mühlheimerstraße? Lukas Nagel hat sich das 
Hobby-Museum von Mitarbeitern der EVO einmal 
genauer angesehen und Erstaunliches gefunden. 

Sein Bericht steht auf                     Seite 52 

Bionik-Ausstellung und Fortbildung 

Schülergruppen aus dem NaWi-Unterricht 
der 10.Klassen haben in vierwöchiger 
Gruppenarbeit sechs Workshops mit Ex-
perimenten und 2 Vorträge vorbereitet. 
Ziel war eine Lehrerfortbildung, um den 
Lehrern die Chance zu bieten, sich in die-
sem Gebiet fortzubilden. 

Teil dieser Fortbildung war eine „Bionik-Ausstellung zum Anfassen“. S 56 

Hessischer Schülerzeitungswettbewerb 

Maulwurf wird zum 7.Male beste Schülerzeitung in 
Hessen (Kategorie: Real- und Gesamtschulen bis 
Klasse 10). 

Auf einer Veranstaltung auf der Frankfurter Buch-
messe erhält unsere Redaktion ihre Urkunde über-
reicht. 

Es folgte eine Einladung des Offenbacher  
Schuldezernenten Weiß.                    S.60/61 

 

Lehrerfotorätsel 

Leider gab es beim letzten 
Mal keinen Gewinner beim 
Lehrerfotorätsel.  

Aber vielleicht knackt ihr 
das Rätsel diesmal. Wer ist 
die Dame mit dem Puppenwa-
gen?                      S. 73 

Aus dem Lehrerzimmer 

Berichte 

Klassenfotos Jg.10 

Rubriken 
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Viel Geld für nichts? 

MAULWURF-Titel-Reportage 

Ihre Gesichter kennen wir alle: Vom 
Fernsehen, aus den Zeitungen und zu 
Wahlkampfzeiten hängen sie an je-
dem Laternenmast. Sie lächeln pro-
fessionell in jede Kamera, wissen auf 
alles eine Antwort, sind umgeben von 
braungebrannten Bodyguards mit 
Knopf im Ohr und fahren in großen 
Limousinen mit Chauffeur. Außerdem 
verdienen sie ein Schweinegeld - das 
glauben jedenfalls viele Bundesbür-
ger. 

Viele Jugendliche haben kein beson-
ders positives Bild von ihren Politi-
kern. Die Teilnahme an Wahlen sinkt 
seit Jahren, die Zahl der Parteimit-
glieder geht immer mehr zurück und 
das Desinteresse an Politik ist weit 
verbreitet. 

Grund genug für uns von der Redak-
tion des Maulwurfs, sich diese Politi-
ker einmal genauer anzuschauen. Wir 
haben lange überlegt, wie wir dieses 
Thema angehen wollen. Sollten wir 
über die Landtagswahlen in Hessen 
berichten? Da wir erst nach dieser 
Wahl in Druck gehen würden, haben 
wir das verworfen.  

Schließlich einigten wir uns darauf, 
aus der Vielzahl der Politiker einzel-
ne bekannte Persönlichkeiten her-
auszupicken. Wir wollten diese dann - 
wenn möglich - einen ganzen Tag lang 
begleiten und uns selbst ein Bild ma-
chen, was „die da“ eigentlich so ma-
chen, wenn sie gerade mal nicht vor 
einer Kamera stehen. Im Zentrum 

der Aufmerksamkeit sollten dann weni-
ger Parteiprogramme und die Tagespo-
litik stehen, sondern die Frage, ob die 
besuchten Politiker „ihr Geld wert 
sind“.  

Schon stellte sich das nächste Prob-
lem: Wie viel verdienen eigentlich sol-
che Politiker? Würden sie uns das sa-
gen? Erst vor kurzem wurde in der 
Öffentlichkeit heftig darüber gestrit-
ten, ob die „Diätenerhöhungen“ (so 
nennt man das Gehalt von Abgeordne-
ten) angemessen sind.  

Bei genauerem Hinsehen stellten wir 
fest, dass es unheimlich viele Politiker 
gibt: von den Stadtverordneten im 
Stadtparlament, den Magistratsmit-
gliedern bis hin zu den Abgeordneten 
in Hessen und der ganzen Bundesrepu-
blik. Wen also nehmen? 

Wir einigten uns schließlich auf solche 
Politiker, die irgendetwas mit Offen-
bach zu tun hatten: 

• Frau Uta Zapf, Bundestagsab-
geordnete des Wahlkreises 
Offenbach für die SPD 
(Bundesebene) 

• Herrn Staatsminister Stefan 

Grüttner, Offenbacher Land-
tagsabgeordneter für die CDU 
(Landesebene) • Herrn Tarek AlWazir, Land-
tagsabgeordneter der Grünen 
und Stadtverordneter 
(Gemeinde- und Landesebene) • Herrn OB Horst Schneider, 
SPD (Gemeindeebene) 

Die Frage stellte sich natürlich so-
fort, ob diese Leute überhaupt etwas 
mit unserer popeligen Schülerzeitung 
zu tun haben wollten. Wir schrieben 
also einige freundliche Briefe, legten 
unsere letzte Ausgabe dazu und war-
teten. Zu unserem großen Erstaunen 
dauerte es nicht lange, bis wir von 
Sekretären und Sekretärinnen der 
angeschriebenen Politiker angerufen 
und uns tatsächlich Termine angebo-
ten wurden. 

Es sollten spannende Erlebnisse für 
unsere Redakteurinnen werden. Auf 
den folgenden Seiten könnt ihr ihre 
Reportagen lesen. Weitere Informa-
tionen haben wir in den „Kästen“ zu-
sammengetragen. 



 

 

Leere Sitze im 

Bundestag: 

Wo sind 

eigentlich  

all die 

Abgeordneten? 

Nach den Herbstferien 
fuhr ich im Auftrag unserer 
Schülerzeitung für zwei 
Tage nach Berlin, um dort 
die Bundestagsabgeordnete 
unseres Wahlkreises, Frau 
Uta Zapf, bei ihrer Arbeit 
zu begleiten und zu beo-
bachten. Dort fand gerade 
eine Sitzungswoche statt. 
Das bedeutet, dass sich alle 
Abgeordneten in Berlin auf-
halten mussten. Ich war 
sehr gespannt, was mich 
dort erwarten würde. Meine 
Aufgabe war es, so viel wie 
möglich über ihre Arbeit 
herauszufinden, um später 
beurteilen zu können, ob sie 
wirklich „ihr Geld wert ist“.  

Wo sind all die Abgeord-
neten geblieben? 

Viele von euch haben beim 
Herumzappen im Fernsehen 
schon einmal eine Rede im 
Bundestags-Plenarsaal ver-
folgt, und vielleicht ist euch 
dabei auch aufgefallen, 

dass dieser meist nur spär-
lich besetzt war. Da fragt 
man sich doch: Wo sind all 
die Abgeordneten geblie-
ben? 

Um diese Frage beantwor-
ten zu können, muss man 
vorher wissen, dass es im 
Bundestag für jeden Be-
reich einen Ausschuss gibt, 
der noch einmal Unteraus-
schüsse hat. In diesen sit-
zen Abgeordnete aus allen 
Parteien (die Anzahl der 
Sitze ist dabei im selben 
Verhältnis wie im Bundes-
tag) und sprechen über die 
aktuellen Themen und Ge-
setzesvorlagen. Nachdem 
sie darüber abgestimmt 
haben, geben sie dann die 
Unterlagen mit einer Emp-
fehlung und ggf. Ände-
rungsvorschlägen an den 
Bundestag weiter. Deshalb 
kennen viele Abgeordnete 
die Themen bereits, bevor 
sie im Bundestag vorgetra-

gen werden. Da sich viele 
der unterschiedlichen Sit-
zungen überschneiden, ist 
es für die, die die Themen 
bereits kennen, sinnvoller, 
an anderen Veranstaltungen 
teil zunehmen. Nur bei Ab-
stimmungen gilt Anwesen-
heitspflicht. Wenn es einem 
Abgeordneten nicht möglich 
ist zu kommen, da er z.B. 
gerade im Ausland beschäf-
tigt ist, muss er sich recht-
zeitig vorher entschuldigen 
lassen. Ansonsten muss eine 
Strafe von 50 € gezahlt 
werden. 

Erste Informationen  
durch die Mitarbeiter  
von Frau Zapf 

Als ich am ersten Tag im 
Büro von Frau Zapf ankam, 
wurde ich von zwei ihrer 
Mitarbeiter freundlich 
empfangen. Was von Anfang 
an einen sehr positiven Ein-
druck auf mich machte, war 
die Tatsache, dass in ihrem 
Büro ein paar sehr große 
Pflanzen standen, die ihm 
irgendwie einen netten 
Charme verliehen. Sie 
selbst kam erst am späten 
Nachmittag mit dem Flug-
zeug aus Frankfurt, da die-
ses einige Stunden Verspä-
tung hatte. Während ich 
auf sie wartete, erzählte 
mir ihre Mitarbeiterin Frau 
Schwarzer viele interessan-
te Dinge über den Bundes-
tag, sowie über die Arbeit 
einer/s Abgeordneten und 
seiner Mitarbeiter/innen. 
Denn den großen Berg an 
Arbeit können Abgeordnete 
nicht alleine bewältigen. 
Deshalb haben sie immer 

Für Offenbach im Bundestag: 

Uta Zapf (SPD) 

Uta Zapf, MdB 

Blick in den oft leeren Bundestagsplenarsaal 
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Wie misst  

man eigentlich 

den „Wert“ 

von  

Politikern? 

erstes durfte ich bei einer 
Sitzung der Arbeitsgruppe 
Außenpolitik zuschauen, bei 
dem es um das Iranische 
Atomprogramm ging. Da-
nach musste ich mich auch 
schon wieder von Frau Zapf 
verabschieden, da sie in 
eine andere Sitzung ging als 
ich und ich leider bei der 
Fraktionssitzung, die am 
Abend stattfinden sollte 
nicht dabei sein durfte. Ich 
ging zusammen mit Frau 
Schwarzer zum PL-Mittags-
tisch, wo ein interessantes 
Gespräch mit Franz Münte-
fering zum Thema: “Politik 
für gute Arbeit“ geführt 
wurde (Müntefering war 
damals noch Vizekanzler 
und Arbeitsminister und ist 
mittlerweile wegen der Er-
krankung seiner Frau zu-
rückgetreten).  

Anschließend hatte ich Ge-
legenheit, von der beein-
druckenden Architektur 
der Gebäude des Bundes-
tags ein paar Fotos zu ma-

ein paar Mitarbeiter in ih-
rem Büro in Berlin und im 
jeweiligen Wahlkreisbüro, 
die sich z.B. um die tägliche 
Flut von Papieren kümmern. 
Sie filtern das Wichtigste 
heraus und legen es dem 
Abgeordneten vor, damit 
die sich darum kümmern 
kann.  

Nach dieser Einführung 
wurde ich von einer Studen-
tin, die ebenfalls eine Mit-
arbeiterin von Frau Zapf 
ist, durch alle Gebäude des 
Bundestages geführt. Sie 
erzählte mir viele interes-
sante Dinge über die Ge-
bäude und die Kunstwerke 
die überall verstreut sind. 

Der Umgang miteinander 
ist freundschaftlich 

Als Frau Zapf dann im Büro 
eintraf, begrüßte sie mich 
freundlich und besprach 
dann die wichtigsten Dinge 
und Termine mit den Mitar-
beitern, wobei mir der 
freundschaftliche Umgang, 
den sie miteinander hatten, 
sofort sehr positiv auffiel. 
Danach ging sie mit mir zu 
einer Sitzung, bei der sich 
der neue Generalsekretär 
des RCC (Regional Coopera-
tion Council) vorstellte. Da 
er kein Deutsch sprach, 
fand die Sitzung auf Eng-
lisch statt. Anschließend 
gingen wir noch zu einer 
Sitzung der Landesgruppe 
Hessen in der Landesver-
tretung (jedes Bundesland 
hat in Berlin eine Landes-
vertretung) und aßen dort 
zu Abend. Nach dem Essen 
musste ich leider gehen. 

Volles Programm  

Am nächsten Tag hatten 
wir ein volles Programm. Als 

chen. Die berühmte Kuppel 
des Reichstagsgebäudes 
hatte ich schon bei einer 
anderen Gelegenheit be-
sichtigt.  

Wie misst man eigentlich 
den „Wert“ von Politikern? 

Nach all den Eindrücken und 
Erlebnissen, die in sehr 
kurzer Zeit auf mich einge-
stürmt waren, war es aber 
Zeit, mich an meine 
„Mission“ zu erinnern. Ich 
sollte und wollte ja nicht 
nur interessante Dinge er-
leben, sondern vor allem 
eine Offenbacher Politike-
rin im Hinblick darauf beur-
teilen, ob sie das Geld der 
Steuerzahler und damit des 
Wahlvolks auch wirklich 
wert ist. Je mehr ich dar-
über nachdachte, um so 
mehr wurde mir klar, wie 
schwierig diese scheinbar 
einfache Frage zu beant-
worten ist. 

Wie bemisst sich denn der 
„Wert“ von Politikern? Kann 

Beim Abendessen in der Hessischen Landesvertretung: 
Uta Zapf und Maulwurf-Redakteurin Julia Grünleitner 
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man nach zwei Tagen über-
haupt eine faire Beurteilung 
abgeben? Ist das, was man 
mir zeigt, die Wahrheit 
oder nur eine geschönte 
Selbstdarstellung? Was 
verdienen Politiker über-
haupt? Kann ich als 16-
jährige Schülerin die Kom-
petenz der Außenpolitikerin 
Frau Zapf im „Regional Cor-
poration Council“ auch nur 
ansatzweise beurteilen?  

Fragen über Fragen.  

Trotzdem will ich versuchen 
zu Antworten zu kommen, 
indem ich Frau Zapf im Hin-
blick auf vier Kriterien ge-
nauer betrachte: 1. Ar-
beitsbelastung, 2. Einkünfte 
und Nebeneinkünfte, 3. 
Kompetenz und 4. den per-
sönlichen Eindruck. 

1. Arbeitsbelastung 

Nach meinen zwei Tagen in 
Berlin war mir klar, dass ein 
Abgeordneter sehr viel 
Disziplin und Ehrgeiz 
braucht, um in diesem Job 
überleben zu können. Der 

Arbeitsplan von Frau Zapf 
ist dicht gedrängt, ein Ter-
min jagt den nächsten bis 
spät in den Abend. Selbst 
die Essenspausen haben 
häufig den Charakter von 
Arbeitsessen. Wenn nicht 
gerade eine Sitzungswoche 
in Berlin stattfindet, ist 
Frau Zapf in ihrem Wahl-
kreis tätig. Um als Bundes-
tagsabgeordnete überhaupt 
gewählt werden zu können, 
benötigt man viele Kontakte 
zu Bürgern und Organisatio-
nen. Es gibt Pressetermine 
(z.B. mit mir), Sitzungen mit 
Parteiorganisationen und 
öffentlichen Einrichtungen 
aller Art. Besonders erst in 
Zeiten des Wahlkampfes. 
Außerdem ist sie nicht nur 
Abgeordnete, sondern hat 
auch einige Sonderaufga-
ben. Sie ist Vorsitzende im 
Unterausschuss „Abrüs-
tung, Rüstungskontrolle und 
Nichtverbreitung“, ist or-
dentliches Mitglied im 
„Auswärtigen Ausschuss“ 
und stellvertretendes Mit-

Eindrucksvolle Architektur in der Bundeshauptstadt: 
Das Bundeskanzleramt 

Der Deutsche Bundestag im wieder aufgebauten 
„Reichstagsgebäude“ mit der weltberühmten  

begehbaren Glaskuppel 
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mal genauer hin.  

Seit neuestem müs-
sen ja alle Politiker 
ihre Nebeneinkünf-
te offen darlegen. 
Zu diesem Thema 
hat Frau Zapf eine 
ganz klare Meinung, 
wie in diesem Zitat 
deutlich wird: „Ich 
habe keine Neben-
einnahmen. Für 
Seminare, Vorträ-

ge, Podiumsdiskussionen und 
Interviews nehme ich 
grundsätzlich kein Honorar 
an. Ich halte prinzipiell die 
Offenlegung aller Politiker-
bezüge für sinnvoll und not-
wendig“  
(siehe: www.uta-zapf.de).  

Bleibt also die Frage nach 
den regulären Einkünften 
von Bundestagsabgeordne-
ten, die ja gerade in letzter 
Zeit in der Öffentlichkeit 
heftig diskutiert wurden. 
Dazu haben wir für euch 
einen Info-Kasten vorberei-
tet in dem die wichtigsten 
Informationen dazu enthal-
ten sind. 

Schaut man sich das Brutto-
Einkommen von Frau Zapf 
von ca. 7000 Euro an und 
vergleicht man es mit z.B. 
dem Einkommen des OB von 
Offenbach, Horst Schnei-
der, (ebenfalls ca. 7000 €), 
dann sind das aus dem Blick-
winkel eines normal verdie-
nenden Offenbachers na-
türlich überdurchschnittlich 
gute Einkommen. Das statis-
tische Bundesamt beziffert 
den Durchschnittsverdienst 
eines Arbeitnehmers in der 
Deutschland derzeit auf ca. 
3300 € brutto.  

Stellt man also abschließend 
fest, dass die von mir be-
suchte Bundestagsabgeord-
nete zwar sehr gut ver-
dient, so muss man aber 

glied im Verteidigungsaus-
schuss. 

Weiterhin ist sie ordentli-
ches Mitglied in der „Parla-
mentarischen Versammlung 
der OSZE – OSZE PV (Or-
ganisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Eu-
ropa) 
Außerdem ist sie noch in 
folgenden Vereinen, Ver-
bänden und Stiftungen tä-
tig: 
• Sprecherin der Ar-

beitsgruppe Migration 
der SPD Hessen-Süd • Stellv. Vorsitzende 
der Arbeiterwohlfahrt, 
Kreisverband Offenbach-
Land  • International Crisis 
Group (ICG), Brüssel, 
Mitglied des Advisory 
Board, • Vizepräsidentin der 
Südosteuropa-Gesell-
schaft e.V., München, • Mitglied im Beirat des 
Verbandes türkischer 
Industrieller und Unter-
nehmer 

Natürlich tut sie das alles 
nicht nur von Berlin aus. 
Dafür hat sie zusätzlich ein 
Büro in ihrem Wahlkreis, 
von dem aus sie sich um 
alles vor Ort kümmern kann. 

2. Einkünfte und Neben-
einkünfte 

Wer so viel arbeitet, müss-
te eigentlich ziemlich reich 
werden. Schauen wir also 

Das Arbeitszimmer von Frau Zapf 

Was erhält ein Abgeordneter  
des Deutschen Bundestages? 
 
Diäten ( = monatliches Gehalt) 

7009 € (voll zu versteuern, kein 13. Monatsgehalt).  
Aufwandsentschädigung (steuerfrei):  
3720 € / Monat (damit bezahlen die Abg. ihre Berliner 

Wohnung, das Wahlkreisbüro, die Fahrten im Wahl-
kreis, Teile der Bürokosten, Veranstaltungen, Öffent-
lichkeitsarbeit, teilw. Dienstreisen, Mitarbeiterinnen,...) 

Im Gegensatz zum Europaparlament erhalten Bundestagsab-
geordnete kein Sitzungsgeld. Im Gegenteil: verpassen 
sie Abstimmungen oder Sitzungstage (auch bei Krank-
heit), werden ihnen zwischen 20€ und 100 € pro Tag 
abgezogen. 

Amtsausstattung:  

Büro und technische Ausstattung: 

• Büroräume in Berlin 
• PCs und Laptops für das Büro in Berlin und das 

Büro im Wahlkreis 
• Möbel für das Berliner Büro 

Mitarbeiter/innen: 

Einem Bundestagsabgeordneten stehen ab Oktober 
2006 13.660 € (Arbeitnehmer-Brutto) im Monat für 
die Beschäftigung von Mitarbeiter/-innen in Berlin und 
im Wahlkreis zur Verfügung. Außerdem können aus 
dieser Pauschale bestimmte Dienstreisen von Mitarbei-
tern bezahlt werden.  
Das Personalbudget wird von der Bundestagsverwaltung 
verwaltet und nicht an den Abgeordneten ausgezahlt. 
Nicht verbrauchte Personalmittel verfallen am Jahres-
ende. 

Kostenersatz für Dienstreisen  

• Flüge im Rahmen der Abgeordnetentätigkeit 
• Netzkarte Deutsche Bahn (1. Klasse) 
• Nutzung des Bundestags-Fahrdienstes in Berlin 

Bürokostenpauschale: 
10.000 € im Jahr für Büromaterial, Software, techni-
sche Ausstattung, Handy, Internet, Briefpapier, etc. 
werden bis zu dieser Höhe gegen Einzelnachweise vom 
Bundestag bezahlt. Zusätzliche Ausgaben muss der 
Abgeordnete selbst tragen. 

Ohne die Mitarbeiter/innen einer  
Abgeordneten wäre die Arbeit nicht zu schaffen 
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!Dem hohen 

Einkommen 

steht eine 

weit 

überdurch-

schnittliche 

Arbeits 

belastung 

gegenüber! 

 

gleichzeitig anerkennen, 
dass diesem Verdienst eine 
weit überdurchschnittliche 
Arbeitsbelastung gegenü-
bersteht, die sich ganz be-
stimmt nicht jeder antun 
möchte. 

Zu diskutieren wäre aller-
dings noch die Frage, warum 
die Erhöhung der Abgeord-
neten-Diäten deutlich hö-
her ausfällt als die üblichen 
Lohnsteigerungen von nor-
malen Berufstätigen und 
warum die Altersversorgung 
ebenfalls deutlich höher ist 
als die von Normalsterbli-
chen. Das würde aber den 
Rahmen dieses Artikels bei 
weitem sprengen.  

Schaut man sich darüber 
hinaus die Einkommen von 
Vorstandsmitgliedern deut-
scher und internationaler 
Konzerne an, die bei 
100.000 € monatlich!! auf-
wärts liegen, dann hat man 
sowieso den Eindruck, dass 
man einen Bundestagsabge-
ordneten mit 7000 € prak-
tisch zum Schnäppchen-
preis bekommt. 

Kompetenz und persönli-
cher Eindruck 

Ist Frau Zapf vom Ar-
beitseinsatz her gesehen 
ihr Geld also zweifellos 
wert, so ist die Frage nach 
der Kompetenz, also der 
Qualität ihrer Arbeit als 
Abgeordnete in besonders 
verantwortlicher Position, 
etwas schwieriger zu be-
antworten. 

Fällt es einem Erwachsenen 
schon schwer, Politiker und 
deren Entscheidungen fun-
diert zu bewerten, so ist 
das bei mir noch viel mehr 

der Fall. Ob Frau Zapf in 
ihren Ausschüssen die in 
meinem Sinne „richtigen“ 
Entscheidungen über die 
deutsche Politik auf dem 
Balkan oder die Bundeswehr 
in Afghanistan fällt, kann 
ich nicht wirklich sagen.  

Meine Beurteilung hängt 
also in diesem Punkt sehr 
eng mit meinem persönli-
chen Eindruck zusammen.  

Was mich besonders beein-
druckt hat, ist die Tatsa-
che, dass sie sich nicht nur 
um die große Politik, son-
dern auch um einzelne Leu-
te kümmert, die sich bei ihr 
melden und sie um Hilfe 
bitten. Bis dahin dachte ich 
eher, dass ein Abgeordne-
ter sich um den Wahlkreis 
allgemein und um die Prob-
leme ganzer Gruppen küm-
mert und keine Zeit für das 
Schicksal eines Einzelnen 
hat. 

Frau Zapf hat durch ihr 
Auftreten und ihre Argu-
mentation in den Sitzungen, 

die ich miterleben durfte, 
ihren Umgang mit ihren 
Mitarbeitern und ihrem 
Engagement bei mir den 
nachhaltigen Eindruck hin-
terlassen, dass sie sehr 
verantwortungsvoll ent-
scheidet und ihren Job 
ernst nimmt. Wenn ich si-
cher wüsste, dass alle Ab-
geordneten des Deutschen 
Bundestages sich in ähnli-
cher Weise verhalten, wäre 
mir erheblich wohler. 

Alles in allem waren die 
Tage in Berlin sehr interes-
sant und ich habe jetzt 
einen ganz anderen Bezug 
zur Politik. Wenn ich im 
Fernsehen oder im Radio 
irgendwelche Meldungen 
über politische Themen 
höre, höre ich viel genauer 
hin, da Politik für mich 
jetzt nicht mehr irgendein 
Begriff ganz weit weg ist, 
sondern ich hautnah miter-
lebt habe, wie und von wem 
Politik gemacht wird. 

Julia Grünleitner 

Für Offenbach im Bundestag: Uta Zapf 

Die Sitzungssäle der Abgeordneten im Paul-Löbe-Haus 



 

 

 

„... man 

muss an 

dieser Stelle 

auch sein 

Herzblut mit 

einbringen.“  

Maulwurf: Frau Zapf, in 
einem der Gespräche im 
Laufe des heutigen Tages 
haben Sie erwähnt, dass 
Sie in 2 Jahren bei den 
nächsten Bundestagswahlen 
noch einmal als Abgeordne-
te für Offenbach kandidie-
ren möchten ... 

Frau Zapf: (lacht) ... wenn 
man mich lässt! 

Maulwurf: Wenn Ihre Par-
tei, die SPD, Sie 2009 wie-
der als Kandidatin aufstellt, 
dann dürfen die meisten 
Schülerinnen und Schüler 
meines Jahrgangs bereits 
wählen. Können Sie den Le-
sern des „Maulwurf“ Gründe 
nennen, warum sie dann aus-
gerechnet Sie wählen soll-
ten? 

Frau Zapf: Als erstes 
muss man mal betrachten, 
welches Fachgebiet ich ha-
be, nämlich die Außenpolitik. 
Ich glaube, das ist schon 
etwas, was alle Menschen 
interessieren sollte: Was 
machen wir für eine Außen-
politik? Wie entscheiden 
wir im deutschen Bundes-
tag, zum Beispiel, wenn die 
Bundeswehr eingesetzt 
wird in Afghanistan oder im 
Kosovo? Wir als Abgeord-
nete müssen über so etwas 
entscheiden, aber wir müs-
sen auch vermitteln können, 
warum wir uns so entschei-
den. 

Ich habe mich sehr lange 

mit Krisenprävention, Frie-
denspolitik, Abrüstung und 
Rüstungskontrolle beschäf-
tigt. Das sind alles wichtige 
Bereiche, wenn man Außen-
politik gestalten will. Wenn 
man also wirklich Interesse 
daran hat, Frieden und Sta-
bilität in Europa und dar-
über hinaus zu stützen und 
zu unterstützen, dann sollte 
man schon jemanden wäh-
len, von dem man weiß, dass 
er sehr engagiert ist. 

Du warst gerade eben in 
einer Sitzung mit dabei, in 
der der neue Leiter des 
Stabilitätspakts in Europa 
sehr eindrucksvoll darge-
stellt hat, was wir alles tun 
müssen, um in Südosteuro-
pa, also im ehemaligen Ju-
goslawien, solche Rahmen-
bedingungen zu schaffen, 
unter denen Stabilität und 
Entwicklung möglich sind. 
Um diesen Prozess zu un-
terstützen, braucht man im 
Bundestag Parlamentarier, 
die sich erstens mit diesen 
Problemen auskennen und 
diese Aufgaben sehr sorg-
fältig wahrnehmen und die 
zweitens auch ihr Herzblut 
an dieser Stelle mit ein-
bringen. 

Maulwurf: Wir sind ja nun 
eine Zeitung, die sich in 
erster Linie an Jugendliche 
wendet. Was tun Sie denn 
in ihrer Eigenschaft als 
Abgeordnete für die Ju-
gendlichen ihres Wahlkrei-

ses? 

Frau Zapf: Ich bemühe 
mich seit Jahren, in Ge-
sprächen alle Instanzen 
zusammenzubringen, die 
etwas dafür tun können, 
damit mehr Jugendliche 
einen Ausbildungsplatz be-
kommen. Dazu gehören die 
Agentur für Arbeit, die 
Handwerkskammern, die 
Industrie- und Handelskam-
mer, die Institutionen, die 
die Weiterbildung von Ju-
gendlichen organisieren und 
die Berufsschulen. Ich ver-
suche sie immer wieder zu 
animieren, mehr Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung 
zu stellen, z.B. beim Hand-
werk, und kooperiere da, wo 
es Projekte gibt, die Ju-
gendliche allgemein unter-
stützen, insbesondere auch 
Jugendliche mit Migrations-
hintergrund, die es auf dem 
Ausbildungsmarkt ganz 
ganz schwer haben und die 
dringend eine Perspektive 
bekommen müssen, damit 
sie nicht in unserer Gesell-
schaft verloren gehen. 

Maulwurf: Warum haben es 
Kinder mit Migrationshin-
tergrund besonders 
schwer? 

Frau Zapf: Rein statistisch 
gesehen haben solche Kin-
der die schlechteren Schul-
abschlüsse. Sie stellen die 
Gruppe, die am ehesten den 
Hauptschulabschluss nicht 

Interview mit Uta Zapf 

Uta Zapf, MdB 
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geht mich nichts an. Das ist 
ja gerade der Grund, warum 
wir in unserer Schülerzei-
tung uns genau dieses The-
ma vorgenommen haben. Es 
würde mich aber nicht wun-
dern, wenn Sie von unserer 
Schule bald eine Einladung 
bekommen würden. 

Zum Schluss noch eine an-
dere Frage. Uns würde noch 
Ihre persönliche Meinung 
zum dreigliedrigen Schul-
system und zur Gesamt-
schule interessieren. 

Frau Zapf: Das Allerwich-
tigste ist, dass wir noch 
mehr Jugendlichen die 
Möglichkeit zum Besuch von 
Ganztagsschulen anbieten 
können. Es sollte nicht nur 
vormittags der ganze Un-
terricht stattfinden und 
viele Kinder nachmittags 
mit Hausaufgaben und so 
weiter alleine gelassen wer-
den. Die Schule muss noch 
mehr ein Ort des gemeinsa-
men Lebens und Lernens 
werden und wo Schülerinnen 
und Schüler unterstützt 
und gefördert werden, aber 
nicht nur im engen Bereich 
des Auswendiglernens und 
Paukens, sondern so, dass 
man miteinander Dinge er-
arbeiten, Projekte machen, 
Sport treiben kann. Ich 
glaube, dass sich Kinder in 
einem solchen Lebensraum 
besser entwickeln können 
als nur in einzelnen Fächern 

erreicht und sie haben die 
größeren Schwierigkeiten, 
weil sie oft die deutsche 
Sprache nicht ausreichend 
beherrschen, um eine Aus-
bildung beginnen zu können. 
Außerdem gibt es in ihren 
Herkunftsländern oft eine 
ganz andere Tradition der 
Berufsausbildung, so dass 
meist schon den Eltern die 
Vorstellung fehlt, wie man 
in Deutschland so eine Aus-
bildung beginnt und welche 
Bedeutung diese hier hat. 
Da das eine sehr große 
Gruppe von jungen Men-
schen betrifft, bemühe ich 
mich besonders, auch diese 
zu unterstützen. 

Maulwurf: Sie waren be-
stimmt schon einmal an 
Schulen in Ihrem Wahl-
kreis. Zu welchen Anlässen 
haben Sie denn diese Schu-
len besucht? 

Frau Zapf: Ich bin mehr-
fach eingeladen worden, 
weil Klassen gesagt haben, 
wir wollen einmal mit unse-
ren Abgeordneten diskutie-
ren. Ich bin zu Projektwo-
chen eingeladen worden und 
ich glaube, ich war sogar 
schon einmal an der Schil-
lerschule. Ich komme immer 
gerne zu Schulklassen, fin-
de aber nur, dass wir viel zu 
wenig einladen werden. 

Maulwurf: Das kommt viel-
leicht daher, dass viele Ju-
gendliche denken, Politik 

unter Stress zu arbeiten 
und so die Lust an der 
Schule verlieren. 

Maulwurf: Noch einmal zu 
meiner Frage: wie ist denn 
nun Ihre Meinung zur Ge-
samtschule? 

Frau Zapf: Ich persönlich 
bin eine große Anhängerin 
der Gesamtschule, weil ich 
meine, dass diese system-
durchlässiger ist. Wenn ein 
Kind schon in der 5.Klasse 
eingeteilt wird in Haupt-
schule, Realschule oder 
Gymnasium, dann sind diese 
Kinder oft verdammt auf 
Ewigkeit in diesen Zweigen 
zu bleiben, weil es schwer 
ist, zu wechseln. Ich habe 
es am eigenen Leib erlebt, 
dass es Phasen gibt im Le-
ben, wo man keine Lust hat 
zu lernen, wo man renitent 
ist und man Probleme hat. 
Wenn man dann nur Sankti-
onen erfährt und keine Un-
terstützung bekommt, dann 
kann das schnell schief ge-
hen. Ich habe es bei mei-
nem Sohn gesehen, der eine 
sehr schwierige Schulkar-
riere erlebt hatte, bis er 
dann das gefunden hatte, 
was er wirklich werden woll-
te. 

Maulwurf: Frau Zapf, wir 
danken Ihnen für dieses 
Gespräch. 

Interview mit Uta Zapf 

 

„Ich 

persönlich  

bin eine große 

Anhängerin 

der 

Gesamtschule“ 
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Am 17.12.07 haben wir den 
Chef der Hessischen 
Staatskanzlei, Herrn 
Staatsminister Stefan 
Grüttner, einen Tag lang 
begleitet. Pünktlich um 7:15 
Uhr hat er uns mit dem 
Dienstwagen plus Chauffeur 
vor der Schule abgeholt. Er 
begrüßte uns sehr freund-
lich und machte einen sym-
pathischen Eindruck auf 
uns. Gemeinsam sind wir 
dann nach Wiesbaden in die 
Staatskanzlei gefahren.  

Im Auto hat er die Bild-
Zeitung und die FAZ 
(Frankfurter Allgemeine 
Zeitung) durchgeblättert. 
Zu Hause hatte er schon 
die Offenbach Post gelesen. 
Auf die Frage, warum er so 
viele Zeitungen liest und 
das jeden Morgen, bekamen 
wir zur Antwort, dass er 
immer gut informiert sein 
muss und jede Zeitung 
schreibt anders.  

Nach der Ankunft wurden 
wir in die Obhut eines Mit-
arbeiters, Herrn Friedrich, 
gegeben. Er zeigte uns die 
schönsten und wichtigsten 
Räume der Staatskanzlei. 
Alle Räume sind nach be-

kannten hessischen Persön-
lichkeiten benannt. Eine 
weitere Besonderheit der 
Staatskanzlei – eines frü-
heren Hotels - ist, dass in 
manchen Fenstern Sprüche 
eingraviert sind. Herr 
Friedrich erklärte uns, dass 
heute 22 regelmäßige plus 
zwei außerplanmäßige Punk-
te auf der Tagesordnung 
unseres nächsten Pro-
grammpunktes stehen, d.h. 
diese 24 Punkte wurden 
jeweils in den Besprechun-
gen besprochen. Dazu ha-
ben alle Beteiligten zwei 
Tage vorher eine dicke 
Mappe mit den Tagespunk-
ten in ausführlicher Version 
zum Durchlesen bekommen.  

Die erste Vorvorbespre-
chung war um ca. 8:30 Uhr. 
Das war die lockerste Be-
sprechung, dort waren die 
vier wichtigsten Personen 
von der Staatskanzlei ver-
sammelt. In diesen ganzen 
Sitzungen werden viele ver-
schiedene Themen behan-
delt, von Sozialem in Hes-
sen bis hin zu Kooperatio-
nen mit Europa.  

In der nächsten Vorbespre-
chung waren 13 Männer und 

eine Frau anwesend. Diese 
sind Mitarbeiter der 
Staatskanzlei. Es diskutie-
ren immer nur ein paar Per-
sonen und der Rest hört zu. 
Bei der Vorkonferenz um 10 
Uhr waren Staatssekretäre 
und Abteilungsleiter da. Die 
Vorkonferenz bereitet die 
eigentliche Sitzung des 
Kabinetts am Nachmittag 
vor. In der Vorkonferenz 
saßen wir an einem extra 
Tisch und hatten unsere 
eigenen Namensschilder 
und in jeder Besprechung 
auch etwas zu Trinken, 
Obst und Weihnachtsge-
bäck. (Jetzt wissen wir 
endlich, warum manche Poli-
tiker so dick sind: Weil sie 
keine Zeit für eine herz-
hafte Mahlzeit haben, es-
sen sie den ganzen Tag nur 
Süßes J.) 

Um 12:30 Uhr waren wir 
wieder in Offenbach, denn 
dort hatte Herr Grüttner 
eine öffentliche Sprech-
stunde in seinem Wahl-
kreisbüro. Natürlich sind 
wir dorthin wieder mit dem 
Dienstwagen gefahren. Man 
könnte sagen, Herr Grütt-
ner hat zwei Aufgaben. Ein-

Stefan Grüttner (CDU) 

Abgeordneter für Offenbach  

und Staatsminister 

Anmerkung der Redaktion: Da sich die Bildung der neuen Hessischen Landesregierung 

hinzieht und ein Ergebnis vor Drucklegung unserer Zeitung nicht absehbar war, wis-

sen wir leider nicht, ob Herr Grüttner beim Erscheinen des Maulwurf noch Staatsmi-

nister ist. Wir bitten das zu entschuldigen. 

„Im 

Dienstwagen 

mit Chauffeur 

fuhren wir von 

der Schule 

zur 

Staatskanzlei“ 

Minister  

Stefan Grüttner 

Leiter der Staats-

kanzlei 

Abgeordneter für 

Offenbach 
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er weiß, von was er spricht. 
Demnach glauben wir, dass 
er sein Geld wert ist.  

Uns hat es dort gut gefal-
len und wir würden immer 
wieder hin gehen. Wir ha-
ben allerdings auch fest-
stellen müssen, dass uns 
ziemlich viel Hintergrund-
wissen fehlt, und zwar von 
der Allgemeinbildung bis hin 
zur Fachsprache.  

Wir sind der Meinung, dass 
man für diesen Beruf ein 
gewisses Alter und damit 
Verantwortungsbewusstsein 
und Reife haben muss.  Das 
Abitur ist Voraussetzung, 
aber man muss nicht unbe-
dingt studieren. Nur wenn 
man studiert hat, hat man 
besser Aufstiegsmöglich-
keiten. 

Alle waren freundlich und 
zuvorkommend uns gegen-
über. Jeder hat uns begrüßt 
und sich dabei vorgestellt. 
Wir merkten dabei, dass sie 
uns ernst nahmen und uns 
respektierten. Somit fühl-
ten wir uns gleich wohler 
und auch ernst genommen. 
Dass Herr Grüttner uns 
ernst nahm zeigte er uns 
auch dadurch, dass er uns 
bei jeder Besprechung 
nicht als Schülerinnen, son-
dern als Reporter der 
Schülerzeitung vorstellte.  

Der Arbeitstag eines Politi-
kers ist sehr arbeitsreich 

und anstrengend, denn man 
muss sich dauernd konzent-
rieren und man hat wenige 
und kurze Pausen. Diese 
kurzen Pausen finden dann 
auch meist im Auto, auf 
dem Weg zum nächsten 
Termin, statt. Ohne die 
Unterstützung seiner Mit-
arbeiter könnte Herr 
Grüttner seine Aufgaben 
nicht so reibungslos erledi-
gen, wie er es jetzt macht. 

Leider konnten wir nichts 
Genaueres über das Gehalt 
von Herr Grüttner heraus-
finden, da in allen Gehalts-
tabellen oder ähnlichen 
Statistiken keine näheren 
Informationen für diesen 
Berufsbereich gegeben 
werden.  

Solltet auch ihr einmal Lust 
bekommen nach Wiesbaden 
zu fahren und einem Minis-
ter einen Tag lang über die 
Schulter zu schauen, geben 
wir euch den Tipp, euch gut 
anzuziehen. Denn dort ist 
Anzug und Krawatte für die 
Männer ein Muss. Frauen 
kommen in der Regel im 
Hosenanzug oder im knie-
langen Rock mit Blazer. 

Miriam Heberer, 10c  

Eva Steinbrecher, 10a 

 

 

 

“Alle waren 

freundlich und 

zuvorkommend 

zu uns.“ 

mal ist er Staatsminister in 
Wiesbaden und dann noch 
ein CDU- Landtagsabgeord-
neter für Offenbach. Wenn 
bei solchen Sprechstunden 
keiner kommt, wird in die-
ser Zeit die Post aus Of-
fenbach durchgearbeitet.  

Danach ging es zurück nach 
Wiesbaden. Dort empfing 
Herr Grüttner den koreani-
schen Generalkonsul. Die 
beiden sprachen über die 
Zusammenarbeit zwischen 
Hessen und Korea. In der 
koreanischen Kultur ist es 
üblich, nach einem Gespräch 
Gastgeschenke auszutau-
schen. Uns gegenüber war 
der Konsul sehr freundlich 
und hat versucht, mit uns 
ein wenig Englisch zu spre-
chen. 

Nach dem Termin mit dem 
Konsul haben wir noch zwei 
Personalvorstellungsgesprä-
che mitbekommen, d.h. Herr 
Grüttner legt großen Wert 
darauf, jeden im Haus zu 
kennen.  

Für uns war an dieser Stelle 
Schluss, denn in den restli-
chen Sitzungen durften wir 
nicht teilnehmen. Für Herrn 
Grüttner jedoch endet fast 
jeder Arbeitstag zwischen 
22 Uhr und 24 Uhr. Unser 
Fazit des Tages: Herr 
Grüttner ist ein voll be-
schäftigter Mann und 
macht den Eindruck, als ob 



 

 

Maulwurf: Herr Grüttner, 
wir haben bemerkt, dass 
Sie ein viel beschäftigter 
Mann sind. Bleibt da noch 
genug Zeit neben Ihrem 
Job? 

Grüttner: Nein, für die Fa-
milie bleibt nicht genug 
Zeit, aber meine Kinder 
sind ja schon erwachsen. 
Von daher verstehen sie 
das. 

Maulwurf: Ist es Ihr 
Traumberuf und wenn ja, 
warum? 

Grüttner: Nein, man kann 
nicht auf Politiker studie-
ren und wenn man sich doch 
politisch betätigt, dann 
möchte man auch etwas 
gestalten können. Meine 
Funktion ist dabei sehr hilf-
reich. Es ist ein spannender, 
abwechslungsreicher, ein 
interessanter, aber auch 
ein sehr arbeitsintensiver 
Job. Doch ein Traumberuf 
ändert sich mit der Zeit. Es 
ist jedoch ein schöner Be-
ruf und ich würde ihn nicht 
wechseln wollen.  

Maulwurf: Was halten Sie 
von der Aussage: Die da 
oben verdienen einen Hau-
fen Geld und machen doch 
eh nichts für uns!? 

Grüttner: Gar nichts halte 
ich von dieser Aussage. 
Was ein Haufen Geld ist, 
wird ja zurzeit viel disku-
tiert und die Frage dazu 
ist, was ist ein Haufen 
Geld? Ich denke, wenn man 
versucht ein Land mit zu 

regieren, ein Land, in dem 
sechs Millionen Menschen 
leben, übernimmt man somit 
Verantwortung. Man kann 
es nicht jedem recht ma-
chen, sondern man muss 
immer den Weg gehen, von 
dem man glaubt, der richtig 
ist. Deswegen glaube ich, 
kommt auch bei den Men-
schen viel an.  

Was unser Einkommen an-
betrifft, so denke ich nicht 
dass wir zuviel verdienen. 
Wir verdienen angemessen 
und im Vergleich zu Vor-
standsvorsitzenden oder 
Bankdirektoren deutlich 
weniger. Bei mit Sicherheit 
gleichzeitig mehr Verant-
wortung. Wir bekommen 
auch keine Abfindung, wenn 
wir gehen müssen. Wir müs-
sen auch unter einer perma-
nenten Beobachtung der 
Öffentlichkeit leben, weil 
alles, was wir tun, am nächs-
ten Tag in der Zeitung 
steht. Deswegen denke ich, 

dass wir nicht zu viel ver-
dienen. 

Maulwurf: Wollen Sie noch 
höhere Ziele erreichen? 
Grüttner: Ich bin keiner, 
der eine Karriereplanung 
macht. Ich habe das Glück 
gehabt, interessante Beru-
fe auszuüben. Und nun übe 
ich einen noch interessan-
teren Beruf aus. Ich versu-
che, ihn gut zu machen, und 
wenn ich ihn weitermachen 
könnte, würde ich mich 
freuen. 

Maulwurf: Was würden Sie 
tun, um der Jugend die Poli-
tik schmackhafter zu ma-
chen? 

Grüttner: Also erst einmal 
würde ich den Jugendlichen 
wieder die Möglichkeit ge-
ben, mich einen Tag lang zu 
begleiten, dass sie einfach 
mal reinschnuppern und 
alles kennen lernen können, 
und somit einen Eindruck 

Interview mit Stefan Grüttner 

 
 

„Man kann 
nicht auf 
Politiker 

studieren.“  

Stefan Grüttner: 
auch nach der Wahl 
vom Januar 2008 
direkt gewählter 
Abgeordneter von 

Offenbach im  
Hessischen Landtag 
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Der „Maulwurf“ in Händen des Ministers 



 

 

 
 

“Wenn ich was 
verändern will, 
muss ich mich 
einmischen!“ 
Stefan Grüttner 

von meinem Job bekommen 
und von dem, was wir hier 
alle machen. Außerdem ma-
che ich auch beim Girls-Day 
mit.   
Das, was ich schon immer 
getan habe, war, wenn ich 
etwas verändern will, muss 
man sich einmischen. Das 
kann ich z.B. über die Schu-
len, Schülervertretungen 
oder eine Schülerzeitung 
machen. Also: Man muss 
sich einfach einmischen und 
wenn man das tut, dann ist 
man der Politik sehr nahe, 
weil man irgendwann merkt, 
dass wenn man sich nicht 
politisch einmischt, kann 
man nichts verändern. Das 
kann man machen von Ju-
gendorganisationen bis z.B. 
zu den Parteien in der 
Stadt. Aber man muss 
erstmal den Zugang finden. 
Wichtig ist: Offen zu sein 
für Kritik, offen zu sein für 
junge Menschen, wenn sie 
sich ein bringen wollen und 
offen zu sein, junge Men-
schen ernst zu nehmen, 
denn wenn man die nicht 
ernst nimmt, sind sie relativ 
schnell desinteressiert und 
wenden sich ab. 

Maulwurf: Wir bedanken 
uns dafür, dass Sie sich 
Zeit für uns genommen ha-
ben.  

Miriam Heberer, 10c 
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Die Hessische Staatskanzlei in Wiesbaden 

Herr Grüttner empfängt die Maulwurf-Redakteurinnen 
Eva Steinbrecher und Miriam Heberer  

ausgesprochen freundlich 



 

 

Der Maulwurf Seite 18 

Am 6.12.07 durften wir, 
Zerina Hodzic und Marlene 
Kerntke, einen Tag mit dem 
Fraktionsvorsitzenden der 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 
Herrn Tarek Al-Wazir 
verbringen. Ein paar Tage 
davor bekamen wir einen 
Anruf von seine Sekretärin, 
die uns mitteilte, dass wir 
von ihm und seinem Chauf-
feur um 9.15 Uhr am Kai-
serlei-Kreisel abgeholt wer-
den.  

So war es auch. Um Punkt 
9.15 Uhr waren sie da und 
wir wurden abgeholt. Gleich 
ging es zum 1.Termin in 
Darmstadt, der um 10.00 
Uhr begann. In Darmstadt 
fand eine Podiumsdiskussion 
zum Thema ,,Bildungspolitik 
mit Zukunft - Welche Bil-
dungspolitik braucht Hes-

sen für die Zukunft?'' 
statt. An der Podiumsdis-
kussion nahmen Karin Wolff 
(Kultusministerin/CDU), 
Tarek Al-Wazir (Bündnis 
90/DIE GRÜNEN), Heike 
Habermann (SPD) und Jörg-
Uwe Hahn (FDP) teil. Mode-
rator war Hugo Müller-Vogg 
(freier Journalist). 

Am Anfang gab es eine kur-
ze Begrüßungsrede von Dr. 
Michael Römer, dem Präsi-
denten der IHK (Industrie- 
und Handelskammer) Darm-
stadt. Zuerst diskutierten 
die Politiker über den Kin-
dergarten und die Vorschu-
le. Dann ging es darum, dass 
nach den Vorstellungen der 
SPD die Schulen in ,,Haus 
der Bildung" umbenannt 
werden sollen. Außerdem, 
dass es trotz der Abschaf-

fung der Hauptschule nicht 
so ist, dass es dann auch 
keine Hauptschüler mehr 
geben wird. Nach einiger 
Zeit wurde auch das Publi-
kum miteinbezogen und 
durfte von seinen Erfahrun-
gen berichten, was Lehrer 
und Schulleiter auch reich-
lich taten.  

Gegen 12.00 Uhr war die 
Podiumsdiskussion zu Ende 
und wir fuhren direkt nach 
Wiesbaden zum Hessischen 
Landtag zur Pressekonfe-
renz der Grünen. Jedoch 
erlebten wir nur das Ende 
der Konferenz, da sich der 
Chauffeur auf dem Weg 
etwas verfahren hatte. 
Thema der Pressekonferenz 
waren  Biomasse sowie Bio-
gasstrategien. Als die Pres-
sekonferenz zu Ende war, 

Ein Tag mit Tarek Al-Wazir 

 
 

„Ich bin 
bekennender 

Offenbacher.“ 
Tarek Al-Wazir in 
seiner Homepage 

Tarek AlWazir, 
Bündnis90/Die Grünen 
 Landtagsabgeordneter 

für Offenbach 
Landes- und Fraktions-

vorsitzender der  
Hessischen Grünen,  

Sprecher für Medien-
politik und Integration  

Der Hessische Landtag  
in Wiesbaden 

Blick in den Plenarsaal des Landtages 
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werk der Grünen und wir 
lernten so einige Politiker 
kennen.  

Gegen 14.30 Uhr brachen 
wir auf zur Stadtverordne-
tenversammlung im Rathaus 
in Offenbach auf und dort 
war der Maulwurf bekann-
ter als gedacht. Als erstes 
entdeckten wir ein bekann-
tes Gesicht, denn Frau 
Steiner sitzt ebenfalls im 
Stadtparlament. Außerdem 
gratulierte uns der Ober-
bürgermeister persönlich 
zu unserer Auszeichnung. 
Als die Sitzung begann, 
wurden wir vorgestellt und 
durch einen lautstarken 
Applaus begrüßt. Nach dem 
ein Thema eingeführt wur-
de (es ging um eine Familie 
die abgeschoben werden 
sollte) und sich jede Partei 
dazu geäußert hatte, wurde 
der Ältestenrat einberufen. 
Wir gingen inzwischen mit 
Tarek AL-Wazir raus und 
machten unser Interview 
mit ihm, das ihr nachfol-
gend lesen könnt. 

Unser Fazit: 

Ein Politiker zu sein, macht 
Spaß, jedoch ist es auch 
ziemlich anstrengend, die 
ganze Zeit von A nach B zu 
fahren und seinen Stand-
punkt zu vertreten. 

Zerina Hodzic, 10e 

warteten wir noch auf Ta-
rek Al-Wazir, der noch ein 
paar Interviews u.a. mit 
Sat1 und RTL machen muss-
te. Danach gönnten wir bei-
de uns eine kleine Pause und 
die Sekretärin zeigte uns 
die Kantine des Landtags, 
lad uns auf ein Essen ein 
und verließ uns. Die Kantine 
war eindeutig nicht mit un-
sere Cafeteria zu verglei-
chen. Hohe Wände, kleine 
Sessel zum Sitzen sowie 
eine riesige Auswahl an Ge-
richten. Leider hatten wir 
nur 15 Minuten Zeit zum 
Essen und wir mussten auch 
noch zurück laufen zum 
Stockwerk der Grünen und 
das hieß durch den halben 
Landtag. Schließlich sollte 
dort noch das große Inter-
view mit dem Hessischen 
Rundfunk stattfinden.  

Leider verlief der Weg zu-
rück schwerer als wir dach-
ten, denn wer hätte ge-
dacht, dass es 1000 Wege 
zurück gibt und unser Ge-
hirn den Weg irgendwie 
vergaß und so verliefen wir 
uns allein im Landtag und 
wir hatten nur noch wenig 
Zeit. Klar kamen wir zu spät 
und verpassten das Inter-
view, so haben wir aber we-
nigstens den Landtag gese-
hen. Außerdem zeigte uns 
die Sekretärin von Tarek 
Al-Wazir das ganze Stock-

 
Was erhält ein Abgeordneter  
im Hessischen Landtag? 
 
Diäten ( = monatliches Gehalt) 6628 Euro 
Steuerfreie Kostenpauschale    525 Euro 
Gesamtbezüge monatlich  7153 Euro 

 
 

Gesamtzahl der Abgeordneten:  110  
Jahresgehalt aller Abgeordneten: 9,4 Millionen 
Euro 
Bevölkerung Hessens   6,1 Millionen 
So viele Einwohner betreut  
ein Abgeordneter:   55 328 
So viel zahlt jeder Bürger Hessens  
jährlich seinem Abgeordneten  1,55 Euro 

 

 

Redakteurin Marlene Kerntke mit Herrn Al-Wazir  
auf dem Balkon des Rathauses vor  
einer Stadtverordnetenversammlung 
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Maulwurf: Wann hatten Sie 
zum ersten Mal die konkre-
te Vorstellung, dass Sie 
Politiker werden wollen? 

H. Al-Wazir: Eigentlich ist 
mir das erst in dem Moment 
klar geworden, wo ich wirk-
lich auf die Liste gewählt 
war und klar war, dass ich 
eine reelle Chance hatte, 
ins Parlament zu kommen. 
Ich war vorher immer eh-
renamtlich politisch aktiv, 
auch in der Schule schon, 
aber das war eher Kümmern 
um seine Umgebung, so wie 
ihr jetzt Schülerzeitungs-
redakteurinnen seid. 

Ich bin dann irgendwann 
Mitglied der Grünen gewor-
den, auch eher aus Gründen 
des Engagements und nicht 
aus Gründen des Berufs. Als 
ich dann gewählt wurde, war 
das auch für mich überra-
schend. 

Maulwurf: Hatten Sie vor-
her noch andere Berufs-

wünsche oder Pläne für die 
Zukunft? 

H. Al-Wazir: Ich habe ja 
damals Politologie studiert 
und wusste nicht so genau, 
wo mich das hinführt. Wer 
Diplompolitologie studiert, 
der weiß, dass er kein fes-
tes Berufsbild hat, sondern 
irgendwie später dann 
schauen muss, wie es für 
ihn weiter geht. Ich wusste 
das damals noch nicht. 

Maulwurf: Sie haben ja 
1991 Ihr Abitur gemacht, 
dann 1 Jahr Zivildienst ge-
leistet und danach das Poli-
tologie-Studium begonnen. 
Hatten Sie damals Zweifel, 
dass dieser Fachbereich 
der richtige Weg für Sie 
ist? 

H. Al-Wazir: Ja, ich hatte 
schon Zweifel. Ich habe 
mich schon immer für poli-
tische Zusammenhänge in-
teressiert und wie unter-
schiedliche Interessen in 
einer Gesellschaft funktio-
nieren und wie das dann in 
politischen Handlungen sei-
nen Ausdruck findet. Als 
ich dann im Landtag war und 
gleichzeitig noch fertig 
studiert habe, habe ich mir 
manchmal gedacht: 
„Eigentlich hättest du Jura 
studieren sollen, das würde 
dir jetzt hier mehr weiter 
helfen.“, weil die Politik-
Wissenschaften mit der 

real existierenden Politik 
manchmal ziemlich wenig zu 
tun haben. 

Maulwurf: Sie haben ja ver-
schiedene Ämter, gibt es 
darunter welche, die Ihnen 
persönlich am Herzen lie-
gen?  

H. Al-Wazir: Das was ich 
mache, mache ich voll und 
ganz und in sofern will ich 
da keine Reihenfolge fest-
legen. Ich bin jetzt seit 
kurzem Landesvorsitzender 
der Grünen. Das ist etwas 
Neues für mich, weil man da 
für alle Parteimitglieder 
„verantwortlich“ ist. Wenn 
ich überhaupt etwas heraus 
heben möchte, dann das 
Offenbacher Stadtparla-
ment. Ich mache das als 
Bürger dieser Stadt und 
nicht als Landtagsabgeord-
neter. Ich muss sagen, dass 
mir das deswegen so viel 
Spaß macht, weil Kommunal-
politik sehr konkret ist. 
Man beschließt etwas, man 
stellt das Geld bereit und 
kann dann ein halbes Jahr 
später daran vorbei gehen 
und sieht das Ergebnis. In 
der Landes- und Bundespoli-
tik ist man meistens ziem-
lich weit weg von dem was 
man beschließt. 

Maulwurf: Wie kann man 
sich Ihren Beruf vorstel-
len? Ist es ein Bürojob? 

H. Al-Wazir: Manchmal ist 

Interview mit Tarek Al-Wazir 

„Ich habe 
mich schon 
immer für 
politische 

Zusammen-
hänge 

interessiert.“ 



 

 

Ausgabe Nr.47    März/April  2008 Seite 21 

frühe Rentenansprüche). 
Mir ist das Geld nicht so 
wichtig, aber ich finde auch 
nicht, dass ich für das, was 
ich mache, überbezahlt bin. 
Man muss die Dinge auch 
mal in Relation zueinander 
sehen. Michael Schumacher 
verdient dafür, dass er im 
Kreis fährt ungefähr so viel 
wie alle 600 Bundestagsab-
geordneten zusammen und 
hat noch dazu seinen Wohn-
sitz in der Schweiz ange-
meldet, damit er hier keine 
Steuern zahlen muss. 

Maulwurf: Wenn wir bei der 
nächsten Landtagswahl be-
reits wählen dürften, wa-
rum sollten wir dann gerade 
Sie wählen? 

H. Al-Wazir: Warum man 
mich als Person wählen soll-
te muss, jeder selbst ent-
scheiden. Ich kann sagen, 
warum ich Werbung dafür 
mache, die Grünen zu wäh-
len. Ich glaube , dass wir 
eine Klimaschutz- und Um-
weltpolitik machen müssen, 
die auch zukünftigen Gene-
rationen das Leben auf die-
sem Planeten ermöglicht, 
und da haben wir auch in 
Hessen viel zu tun. Außer-
dem glaube ich, dass wir in 
der Bildungspolitik dafür 
sorgen müssen, dass wir 
nicht so ideologisch disku-
tieren, welcher Weg der 
Richtige ist, sondern uns 
eher vom Kind her orientie-

ren. Also überlegen, wie 
fördern wir jede/n Schü-
ler/in bestmöglich, damit 
sie/er möglichst weit 
kommt im System. Wir Grü-
nen haben auch noch ein 
besonderes Anliegen. Wir 
wollen die Kinderbetreuung 
so verbessern, dass sie 
wirklich für alle und auch 
qualitativ gut vorhanden ist. 
Das sind aus meiner Sicht 3 
Gründe für die Grünen bei 
der Hessischen Landtags-
wahl. Aber ich sage aus-
drücklich, es ist vor allem 
wichtig, dass die Leute ü-
berhaupt wählen gehen, und 
dass sie dann demokrati-
sche Parteien wählen, denn 
wenn ich sehe, wie viele 
Leute inzwischen von ihrem 
Wahlrecht keinen Gebrauch 
mehr machen, dann ärgert 
mich das sehr. Denn heute, 
jetzt, in dieser Sekunde 
sitzen tausende Menschen 
auf der Welt im Gefängnis, 
weil sie für freie Wahlen 
kämpfen in Ländern, in de-
nen es so etwas nicht gibt. 
Wenn man hier also diese 
Möglichkeit hat und einfach 
nicht nutzt, ist das meiner 
Meinung nach sträflich. 

Maulwurf: Herr AlWazir, 
wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch. 

Marlene Kerntke, 10a 

„Schumi 
verdient 

dafür, dass er 
im Kreis 

fährt, soviel 
wie alle 

Bundestags-
abgeordneten 
zusammen.“ 

er schon ein Bürojob, weil 
man viel lesen und schrei-
ben muss, er ist aber auch 
sehr abwechslungsreich, 
weil er an vielen verschie-
denen Orten stattfindet. 
Gerade jetzt im Vorfeld 
der Landtagswahl bin ich 
sehr viel unterwegs, weil 
viele Diskussionen und Ver-
anstaltungen stattfinden. 
Die Wochen vor der Wahl 
findet man mich sehr wenig 
in Wiesbaden und dafür 
umso mehr irgendwo im 
Land. Mein Alltag ist auf 
jeden Fall sehr zeitaufwän-
dig. Politiker/innen in mei-
ner Position sind auch sehr 
viel abends unterwegs und 
auch am Wochenende, das 
muss man wissen, wenn man 
so etwas macht, dann macht 
man sonst nicht mehr viel. 

Maulwurf: Das Titelthema 
unseres nächsten Maul-
wurfs ist ja „Sind Politiker 
ihr Geld wert?“, wie würden 
Sie sich dazu äußern? 

H. Al-Wazir: Ich finde die 
Diskussion über Gehalt oder 
Diäten für Politiker oft 
übertrieben. In der Politik 
ist es wie in jedem anderen 
Beruf auch. Es gibt Leute, 
die machen ihn gut, es gibt 
Leute, die machen ihn 
schlecht und es gibt Leute, 
die machen ihn „so lala“. Ich 
finde Politiker nicht über-
bezahlt, aber ich finde sie 
überversorgt (z.B.: sehr 



 

 

Dem Oberbürgermeister über die Schulter 
geschaut „Ich fahre Fahrrad!" 

Kurz vor den Weihnachts-
ferien, am 13.12.07, ha-
ben wir unsere Festtags-
planungen noch mal bei 
Seite geschoben, um un-
seren Oberbürgermeister 
Horst Schneider einen Tag 
lang zu begleiten und um 
zu erfahren, was der ei-
gentlich den ganzen Tag 
so treibt. 
Also machten wir uns mor-
gens auf den Weg zur Ma-
rienschule, an der wir um 
9.00 Uhr den OB erwarte-
ten, der mit einer kurzen 
Verspätung von ca. 15 Minu-
ten dann auch endlich ein-
traf. Dort fand nämlich eine 
Podiumsdiskussion von dem 
Kinder- und Jugendparla-
ment statt, in der die Schü-
lerinnen der Klassen 10b, 
7b und der 12. aus dem  
PoWi-Kurs dem OB Fragen 
zu den Themen Schule, Ju-
gend, Bürger und Stadt 
Offenbach stellen durften 
Ein Thema, das den Schüle-
rinnen vor allem am Herzen 
lag, waren die Fahrkarten-
preise. Da viele von den 
Marienschülerinnen aus 
Frankfurt rüber nach Of-
fenbach fahren müssen, 
wollten sie wissen, ob der 
Übergangstarif gesenkt und 
ob die Altersgrenze der 
Fahrkartenpreise von Ju-
gendlichen (derzeit 14) auf 
18 erhöht werden kann. 
„Ich selbst fahr kaum mit 
den Verkehrsmitteln und 
bin deswegen nicht immer 
auf dem aktuellen Stand.", 
äußerte sich Horst Schnei-
der dazu, „Das Problem mit 
der Altersgrenze nehme ich 
auf jeden Fall mit und wer-

de mal schauen, was sich da 
machen lässt". 
Zu der Frage „Was tun Sie 
eigentlich für den Klima-
schutz?" antwortete er 
spontan „Ich fahr Fahrrad!" 
und brachte somit weiteren 
Gesprächsstoff für die 
Mädchen. Als die Diskussi-
onsrunde um 11.00 Uhr ei-
gentlich beendet werden 
sollte, wollte Herr Schnei-
der gar nicht mehr weg und 
bestand darauf, auch die 
letzten Fragen der Schüle-
rinnen zu beantworten. 
Nachdem er sich von allen 
verabschiedete und sich mit 
uns auf dem Weg nach 
draußen machte, meinte er, 
er könne uns nicht mitneh-
men und als wir dann mit 
ihm draußen standen wurde 
uns auch klar warum: Er war 
tatsächlich mit dem Fahr-
rad bei der Kälte gefahren 
(das übrigens sehr witzig 
aussah), was wir für sehr 
vorbildlich hielten. 
Also düste er dann mit sei-
nem knallrotem Fahrrad los 
und wir machten uns auf 
den Weg zur nächsten Bus-
haltestelle und hatten ein 
schlechtes Gewissen, da wir 
jetzt den CO2-Ausstoß un-
terstützten... 
Kurz darauf, das schlechte 
Gewissen bei Seite gescho-
ben, kamen wir dann im Rat-
haus an und wurden auch 
gleich von Fr. Zeller und Fr. 
Sieling begrüßt, den zwei 
Sekretärinnen des OB. Wir 
durften direkt in sein Büro 
und waren live bei der Kon-
struktion der Tagesordnung 
für die nächste Magistrat-
sitzung dabei, die Herr 

Was tun Sie eigentlich für den Klimaschutz? 

OB Horst Schneider: „Ich fahr‘ Fahrrad!“ 
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Schneider mit Herr Hort 
(wie sein Amt) besprach. 
Darüber dürfen wir jedoch 
keine weiteren Details nen-
nen, da der Magistrat nicht 
öffentlich ist. Als wir uns in 
dem Büro umschauten, fiel 
uns direkt ein Poster von 
einem schönen Center auf, 
das an der Wand hing. Wir 
haben erfahren, dass dieses 
große Gebäude das künftige 
KOMM (Kaufhaus Offen-
bach Main Mitte) ist, das 
demnächst am Aliceplatz 
bei der alten „Offenbach 
Post“ entstehen soll. Dieses 
wird voraussichtlich 2009 
fertig sein, worauf Hr. 
Schneider sehr stolz ist. 
Nachdem Herr Hort um ca. 
12.00 Uhr gegangen war, 
hat uns der OB 10 € in die 
Hand gedrückt, damit wir 
uns was anständiges zum 
Essen kaufen konnten, weil 
er zum Essen eingeladen 
war und uns dahin nicht 
mitnehmen konnte. Um 
14.00 Uhr sollten wir wie-
der kommen. Also machten 
wir uns auf den Weg und 
überlegten uns, was wir es-
sen könnten (Kurz spielten 

wir auch mit dem Gedanken, 
das Geld einzurahmen, da es 
direkt aus dem Portemon-
naie von unserem OB 
stammte und es viel zu 
Schade zum Ausgeben ge-
wesen wäre). Diesen Gedan-
ken verwarfen wir jedoch 
sofort, als wir den Duft vom 
Essen der Weihnachts-
marktstände rochen und der 
Magen anfing unüberhörbar 
zu knurren. Von daher ha-
ben wir uns eine Pizza ge-
holt und uns in der Nähe 
des Rathauses niedergelas-
sen. 
Pünktlich um 14.00 Uhr 
waren wir wieder vor Ort, 
gesättigt und mit neuer 
Energie für den nächsten 
Tagesablauf. Leider durften 
wir bei der nächsten Be-
sprechung nicht teilnehmen 
und mussten eine Stunde 
warten. Zur nächsten Be-
sprechung kamen zwei  
Vertreter der Ahmadiyya-
Gemeinde, mit denen über  
einen Wohltätigkeitslauf 
gesprochen wurde, den sie 
gerne in Offenbach organi-
sieren wollten. Dieser wür-
de dem Kinderhospital zu 

Gute kommen. Um 16.00 
Uhr verabschiedeten sich 
die beiden Herren. Dann 
bekamen wir einen Cappuc-
cino, plauderten noch ein 
wenig in Ruhe mit Herrn 
Schneider und ließen den 
Tag angenehm ausklingen  
Durch diesen Einblick in 
seinen Beruf, konnten wir 
erkennen, wie anstrengend 
und anspruchsvoll es ist, 
Politiker zu sein. Denn es 
ist sehr aufwendig, da man 
von dem einen zu dem an-
deren Termin hetzen muss 
(und das auch noch mit dem 
Fahrrad!).  
Andererseits hat man in 
diesem Beruf mit vielen 
verschiedenen Menschen zu 
tun und man hat die Chance, 
etwas zu verändern. Daran, 
dass Horst Schneider sich 
für die Einwohner in Offen-
bach einsetzt und sich für 
sie Zeit nimmt, erkennt 
man, wie viel ihm an der 
Stadt liegt. Er verrichtet 
seine Arbeit stets mit ei-
nem Lächeln im Gesicht und 
man sieht, dass er seinen 
Beruf gerne ausübt. In die-
sem Zusammenhang und 
angesichts seiner großen 
Verantwortung ist unserer 
Meinung nach die Höhe sei-
nes Gehaltes durchaus an-
gemessen. 
Uns gegenüber war Herr 
Schneider sehr freundlich 
und interessiert an unserer 
Arbeit. Er war jederzeit 
bereit, uns etwas zu erklä-
ren und hat uns gut in sei-
nen Tagesablauf mit einbe-
zogen. Wir sind der Mei-
nung, dass er seinen Beruf 
als Politiker gut verrichtet 
und dass er definitiv sein 
Geld als Politiker Wert ist! 

Tatjana Daab,  
Michaela Leib 

Auch das gehört zum Job: OB Schneider steht  
Schülerinnen der Marienschule Rede und Antwort 

 
 

„In diesem 
Beruf hat man 
die Chance, 
etwas zu 

verändern!“ 
 

Oberbürgermeister 
Horst Schneider 

Unsere Redakteurinnen 
Tatjana und Ela: „Ein 

bisschen Spaß muss sein. 
Auch im Rathaus!“ 
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“Es ist 
schon ein 

ganz schöner 
Stress - 
aber ein 
positiver!“ 

M.: War Oberbürgermeis-
ter schon immer Ihr Traum-
beruf? 
OB (lacht): Nee, ich hab nie 
daran gedacht, OB zu wer-
den. Ich hab mich zwar 
schon immer für Politik 
interessiert, auch für Kom-
munalpolitik, weil ich schon 
seit meiner Geburt in Of-
fenbach lebe und meine 
Familie hier schon lange 
ansässig ist. Ich könnte 
euch jetzt alle Oberbür-
germeister der letzten 50 
Jahre sagen, aber dass der 
Name Schneider da mal 
stehen würde, war außer-
halb meiner Vorstellungs-
kraft. 
M.: Was wollten Sie denn 
dann früher mal werden? 
OB.: Ich hab nach dem Abi-
tur erstmal angefangen 
Jura zu studieren ohne 
einen besonderen Berufs-
wunsch damit zu verbinden. 
Danach bin ich jedoch zur 
Pädagogik gewechselt und 
letztendlich dann Lehrer 
geworden und habe PoWi, 
Deutsch, Sport und AL un-
terrichtet. Das war ich 23 
Jahre lang und finde, das 
ist ein ganz toller Beruf, 
weil er mir viel Spaß ge-
macht hat. Parallel dazu 
habe ich in der Freizeit 
immer ehrenamtlich Politik 
gemacht. 
M.: Wie sind Sie darauf 
gekommen, OB zu werden? 
OB: Irgendwann mal haben 
die Umstände dazu geführt, 
dass ich Bürgermeister wur-
de und ein Jahr später hat 

mein Amtsvorgänger Grand-
ke beschlossen, nicht wie-
der zu kandidieren. Dann 
war es keine lange Überle-
gung, dass ich da dann an-
trete und jetzt bin ich’s! 
M.: Ist OB zu sein manchmal 
stressig? 
OB: Es ist schon ein ganz 
schöner Stress, aber ein 
positiver. Es macht mir viel 
Freude, wie ihr ja heute 
auch bestimmt sehen konn-
tet. Es ist ein unglaublich 
vielseitiger Job. 
M.: Was macht Ihnen be-
sonders viel Spaß? 
OB: Wenn mir ein so ein 
langes Projekt, wie das 
„Kaufhaus Offenbach“ ge-
lingt. Da hab ich eineinhalb 
Jahre mit anderen dran ge-
arbeitet. 
M.: Haben Sie auch eine 
Familie? 
OB: Ja, ich habe eine Frau, 
die an der Schillerschule 
Stufenleiterin war und 2 
Söhne, die auch die Schil-
lerschule besuchten. 
M.: Wann ist der Tag eines 
Oberbürgermeisters eigent-
lich zu Ende? 
OB: Heute war es ganz ru-
hig, aber eigentlich bin ich 
nie vor 21.00 Uhr zu Hause. 
M.: Darf man fragen, wie 
viel Sie als Oberbürger-
meister verdienen? 
OB: Das ist beim OB kein 
Geheimnis, das ist die öf-
fentliche Besoldung. Das ist 
vom Landesgesetz festge-
legt. Die Wahlbeamten ha-
ben die so genannte B-
Besoldung und ich verdiene 

B8, das sind  monatlich 
brutto 7.200 €. 
M.: Was würden Sie persön-
lich gerne an Offenbach 
verändern? 
OB: Wenn ich etwas mit 
einem Federstrich verän-
dern könnte, wäre das ers-
tens von den über 1000 Kin-
dern, die jährlich geboren 
werden keines ohne Schul-
abschluss die Schule ver-
lässt. Zweitens, dass die 
Arbeitslosigkeit sinkt, dass 
wir mehr Wohngebiete ent-
wickeln und dass wir unsere 
Stadt attraktiver gestal-
ten, womit noch nicht mal 
das Knacken des Jackpots 
ausreichen würde. 
M.: Vielen Dank für den in-
teressanten Tag, es hat uns 
Spaß gemacht und uns ge-
zeigt, dass Politik doch 
nicht so langweilig ist. 

Tatjana Daab  
Michaela Leib, 10c 

Interview mit  
OB Horst Schneider 

Horst Schneider,  
Oberbürgermeister 

von Offenbach 

Für uns stets mit einem 
Lächeln im Gesicht - an-
scheinend macht er sei-

nen Job gerne. 



 

 

Politik mal ganz nah -  
Vom Klassenzimmer in den Plenarsaal 
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Ein ungewohnter Anblick: Der Plenarsaal der Offenbacher  
Stadtverordnetenversammlung voller Jugendlicher, die als Stadtverordnete  

und Zuschauer das Geschehen verfolgen 

Vom 3. bis 5.März tausch-
ten die Schülerinnen und 
Schüler der 10.Klassen un-
serer Schule ihre Schulbän-
ke mit den Bänken der Of-
fenbacher Abgeordneten. 

Statt theoretischer Ab-
handlungen im Klassenzim-
mer sollte Kommunalpolitik 
in der Praxis erlebt werden. 

Anhand echter Anträge der 
verschiedenen Parteien soll-
ten die Entscheidungspro-
zesse nachvollzogen wer-
den. Die Themen waren u.a. 
„Gewaltphänomene an Of-

fenbachs Schulen“ (Antrag 
der LINKEN), „Keine Pro-
dukte aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit (Antrag der 
Koalition aus SPD/Grüne/
FDP), „Offenbach als 
Wohnstandort für Studen-
ten aktiv bewer-
ben“ (Koalitionsantrag) 

Dazu wählten sich bereits 
im Vorfeld alle Schülerin-
nen und Schüler in Fraktio-
nen der Rathausparteien 
ein.  

 

Montag, der 3.März: 

Am Montag ging es dann los. 
Um 9.00 Uhr versammelten 
sich alle Teilnehmer im gro-
ßen Sitzungssaal des Rat-
hauses. Von dort aus gingen 
sie in ihre Fraktionssitzun-
gen, wo sie zuerst die Frak-
tionsvorsitzenden und ihre 
Stellvertreter/innen wähl-
ten. Anschließend wurden 
die verschiedenen Anträge 
diskutiert und man versuch-
te, Einigkeit herzustellen. 
 

Das Offenbacher Rathaus 
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Stadtverordneten zu üben. 
Die Redner probten das 
Sprechen am Mikrofon, die 
korrekte Anrede aller An-
wesenden und die eigenen 
Parteimitglieder kontrol-
lierten die Wirkung des 
Vortrags. 

Um 11 Uhr begrüßte (der 
echte) Stadtverordneten-
vorsteher Erik Lehmann die 
Anwesenden und eröffnete 
die Plenumssitzung. Bereits 
der erste Antrag zum The-
ma Gewalt an Schulen löste 
eine hitzige Debatte aus. 
Die Fraktion der Republika-
ner stelle sehr provokante 
Thesen in den Raum, was zu 
lauten Beifalls- oder Miss-
fallenskundgebungen auch 
auf der Zuschauertribüne 
führte. Herr Lehmann 
musste sowohl manche Red-
ner als auch das Plenum an 
die Geschäftsordnung erin-
nern.  

Dienstag, der 4.März: 

Am Dienstag begann der 
Tag mit den Fraktionssit-
zungen der Parteien. Um 
9.35 Uhr wurden die Aus-
schüsse besetzt und an-
schließend fanden die Sit-
zungen in verschiedenen 
Räumen statt. Wie bei den 
Profis wurden dort die ver-
schiedenen Anträge heftig 
und kontrovers diskutiert.  

Nach ca. 2 Stunden war 
Pause. Dann folgten weitere 
Fraktionssitzungen, in de-
nen die Ergebnisse der Aus-
schusssitzungen bespro-
chen wurden. 

Mittwoch, der 5.März: 

Die Plenarsitzung war für 11 
Uhr angesetzt. Davor hat-
ten alle Fraktionen unter 
Anleitung von Profis aus 
dem Rathaus Gelegenheit, 
ihren Auftritt vor den 

Die Abstimmung ergab 
schließlich eine Ablehnung 
des Antrags. 

Sehr viel sachlicher ging es 
zu beim zweiten Antrag be-
züglich der Produkte aus 
Kinderarbeit. Aber auch 
hier wurde hart um die Sa-
che gestritten.  

Wie im Fluge vergingen 3 
Stunden Diskussion und Ab-
stimmung.  

Stadtverordnetenvorsteher 
Lehmann schloss gegen 
13.15 Uhr die Sitzung und 
zollte den Schülerinnen und 
Schülern Respekt für ihre 
konzentrierte und engagier-
te Arbeit. 

Schüler und Lehrer unserer 
Schule wiederum bedankten 
sich für die Unterstützung 
der Vertreter der Parteien 
und von Mitarbeiter/innen 
des Rathauses für das groß-
artige Projekt. 

Besonderer Dank gilt Frau 
Grete Steiner, selbst stell-
vertretende Stadtverord-
netenvorsteherin und SPD-
Stadtverordnete, die vor 
vielen Jahren dieses Pro-
jekt ins Leben gerufen hat. 

 

Mitglieder der Presse-
gruppe: Yasmin Himmel, 
Loraine Michel, Daniel 
Schulz (Fotos), Sebastian 
Hafner, Ricardo Geis, 
Marcel Hackford,  
Christian Kessler,  
Andreas Rickert 

Yasmin und Loraine von  
der Pressegruppe beim 

Schreiben ihrer Beiträge 

Blick in einen Ausschusssitzungssaal 
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Interview mit  
Charlotta Pawlik 

Yasmin (von der Presse-
gruppe): Findest du die Pro-
jektwoche sinnvoll? 

Charlotta: Ich finde es 
sehr sinnvoll, weil wir Schü-
ler und Schülerinnen meis-
tens kaum einen Bezug zur 
Politik haben und hier ein-
fach mal überall unsere Na-
se reinstecken können, um 
zu erfahren, wie das alles 
funktioniert. 

Y.: Würdest du dieses Pro-
jekt für künftige 10.Klassen 
unserer Schule oder auch 
für andere Schulen emp-
fehlen? 

Ch.: Ja, sehr sogar. Weil es 
eine tolle und interessante 
Erfahrung ist und weil ich 
finde, dass die anderen 
Schüler auch diese Chance 
bekommen sollten. 

Weitere Meinungen: 

Kai Liebenow: Ich finde die 
Projektwoche sinnvoll, weil 
man so endlich mal sieht, 
wie Politik wirklich gemacht 
wird. 
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... und dann kam die „echte“ 
Stadtverordnetensitzung 

Offenbach, den 07.März 2008 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

wir, (3 Schülerinnen der Schillerschule Jahrgang 10) 

waren am Donnerstag, den 06. März 2008 zu Besuch 

in der Stadtverordnetenversammlung und haben inte-

ressiert Ihren Debatten zugehört. Zum Tagesordnungs-

punkt 5 „Gewaltphänomene an Offenbachs Schulen“ 

würden wir uns gerne äußern. 

Uns ist durchaus bewusst, dass Gewalt an Offenbachs 

Schulen ein Problem ist. Jedoch ist uns aufgefallen, 

dass die ganze Zeit darüber geredet wurde, was das 

Beste für Schüler wäre, aber offenbach nie Schüler 

dazu befragt wurden. 

Natürlich haben Sie Statistiken, Zeitungsartikel und 

Erzählungen von Lehrern aus dem Parlament berück-

sichtigt, jedoch wurden nie wir, die Schüler, nach un-

seren Ansichten zu diesem Thema befragt. 

Daher wäre unser Vorschlag, dass zukünftig, wenn es 

in Anträgen und im Parlament um Schüler geht, auch 

Schüler zu Rate gezogen werden. 

Schüler können solche Situationen und Probleme 

meist besser einschätzen als jeder Erwachsene oder 

sogar Lehrer, weil sie am Ort des Geschehens und oft 

in die Konflikte selbst verwickelt sind oder aber auch 

Konflikte von Schulkameraden aus erster Hand mitbe-

kommen. 

Wir hoffen, dass unser Vorschlag Schüler zu Aus-

schusssitzungen, in denen es um Anträge geht, die 

Schüler betreffen, eingeladen werden oder Umfragen 

an den Schulen stattfinden, bei Ihnen Zustimmung 

findet und Ihnen unser Standpunkt dadurch klarer er-

scheint. 

Es wäre uns eine große Freude, wenn wir eine Ant-

wort von Ihnen bekämen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez. Marlene Kerntke, Yvonne Matschey,  

Charlotta Pawlik 

Am Donnerstagabend kam 
dann die mit Spannung er-
wartete „echte“ Stadtver-
ordnetenversammlung. Un-
ter den zahlreichen Gästen 
auf der Zuhörertribüne wa-
ren auch ca. 30 Schiller-
schülerinnen. 

Mit Erstaunen nahmen sie 
wahr, dass die echten 
Stadtverordneten sich we-
der mit Applaus noch mit 
Zwischenrufen besonders 
zurückhielten. 

Gleich beim ersten Antrag 
(Richterwahl) wurde die 
Sitzung dadurch lahm ge-
legt, dass eine Abgeordnete 
der Linken einen Antrag auf 
geheime namentliche Ab-

stimmung stellte. Bis Wahl-
urne und Stimmzettel be-
sorgt werden konnten, ver-
ging mal gleich eine gute 
Stunde. Ursache war offen-
bar, dass die Linke in die 
vorherigen Absprachen 
nicht mit einbezogen wur-
den und sich so rächte. Bei 
der geheimen Absprache 
zeigte sich dann, dass die 
Richterkandidatin der SPD 
durchkam, die der CDU je-
doch nicht, was die CDU 
veranlasste, die SPD des 
Bruchs von gemeinsamen 
Absprachen zu bezichtigen. 
Außerdem wollte sie prüfen, 
ob man die Abstimmung we-
gen eines Formfehlers ju-
ristisch angreifen könnte. 

Das Parlament gab sich also 
gleich alle Mühe, die negati-
ven Erwartungen der Zu-
schauer hinsichtlich partei-
politischer Winkelzüge voll 
zu erfüllen. 

Als dann die bereits er-
wähnte Abgeordnete der 
Grünen beim Thema „Gewalt 
an Schulen“ ausgerechnet 
die Schillerschule als Bei-
spiel anführte, entschlossen 

sich einige der Zuhörer 
spontan zu einem Brief an 
den OB (siehe unten) . Die 
erwähnten Vorfälle waren 
entweder Halbwahrheiten 
oder ganz erfunden. 

Spannend war es trotzdem 
und viele Zuhörer hatten 
zum ersten Mal das Gefühl, 
bei so einer Sitzung wirk-
lich zu verstehen, worum es 
ging.  
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Winterwanderwoche in Neukirchen 

Alle Teilnehmer an der Wintersportwoche in Österreich vor dem Haus Wolkenstein 

Wintersportwoche 2008  
in Neukirchen (Österreich) 



 

 

Ausgabe Nr.47    März/April  2008 Seite 31 

Vom 22. bis zum 29.März 
fuhren zahlreiche Schüle-
rinnen und Schüler aus dem 
7.Jahrgang zum Skifahren 
nach Neukirchen in Öster-
reich. Während die Schil-
lerschule früher im Venedi-
gerhof unten im Tal unter-
gebracht war, wohnten wir 
diesmal zum ersten Mal 
über 2019 m hoch im Gast-
hof Wolkenstein. 

Wir fuhren etwa 8-9 Stun-
den mit dem Bus von Offen-
bach bis Neukirchen. Um 
erst einmal an unsere Hütte 
zu gelangen, mussten wir 
mit einer Gondel auf den 
hohen Berg fahren. Zuerst 
waren wir etwas ent-
täuscht, denn als wir in 
Neukirchen ankamen, lag 
kein Schnee. Je höher wir 
aber mit der Gondel fuhren, 
sahen wir, dass oben doch 
viel Schnee lag! Dann muss-
ten wir noch ungefähr 15 
Minuten zur Hütte laufen. 
Das war eine rutschige An-
gelegenheit! Zum Glück 
wurde unser Gepäck mit 
einem Schneemobil gefah-
ren.  

Als wir am Gasthof Wolken-
stein angekommen waren, 
nahmen wir unsere Koffer 
und gingen auf unsere Zim-
mer, die uns Herr Jung 
schon zugeteilt hatte. Es 
gab Sechser- und Achter-
zimmer. Die Zimmer waren 
sehr eng, weil es vier 
Stockbetten, ein Waschbe-
cken und drei kleine 
Schränke gab, aber im Gro-
ßen und Ganzen waren sie in 
Ordnung. 

Morgens gab es leckeres 
Frühstück, mittags eine 
Suppe und abends ein war-
mes und gutes Gericht. Au-
ßerdem wohnten noch zwei 
andere Klassen aus anderen 
Städten im Gasthof. Zufäl-
ligerweise waren auch wel-
che von der Albert-
Schweitzer-Schule aus der 
8.Klasse im Ort. Nach dem 
Frühstück, holten wir unse-
re Skisachen und auf ging`s 
in den Schnee! 

Wir wurden in Gruppen ein-
geteilt, das hing davon ab, 
ob man Anfänger oder Kön-
ner war. Wenn wir aus unse-
rem Gasthof raus gingen, 

konnten wir direkt losfah-
ren. Das Ski-Gebiet war 
sehr groß, daher konnten 
wir nicht überall hin fahren. 
Dafür fuhren wir Berge 
runter und anschließend mit 
dem Lift wieder hoch. Es 
gab Sessellifte und Teller-
lifte. Das Problem bei den 
Tellerliften war, dass man 
sich nicht drauf setzen 
durfte, denn so bald man 
sich drauf setzte und run-
ter fiel musste der ganze 
Lift anhalten. Das passierte 
nämlich einigen der Ski-
fahrer. Die Könner sind 
sogar runter bis ins Tal 
gefahren. 

Nach dem Ski fahren hat-
ten wir noch genügend Zeit, 
um uns zu duschen und aus-
zuruhen. Um 18:15 Uhr gab 
es dann Abendessen. Um 
19:15 Uhr hatten wir jeden 
Abend Gruppenbespre-
chung.  

Ab 20:00 Uhr gab es ein 
Abendprogramm, wo wir uns 
zwischen zwei oder drei 
Sachen etwas aussuchen 
konnten, wie z.B. Karaoke, 
Spiele spielen, Nachtwande-

Am Promi-Tisch 
Bewegung an der frischen  

Luft macht hungrig 

Wintersportwoche 2008  



 

 

Wintersportwoche in Neukirchen 
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rung oder einen Film schau-
en. 

Am letzen Abend gab es 
eine Disco, wo einige ge-
tanzt haben. Die anderen 
haben gespielt. Ab 22 Uhr 
war Nachtruhe und keiner 
durfte mehr aus dem Zim-
mer. Natürlich waren dann 
doch noch viele nach 22 
Uhr auf dem Flur und haben 
Terror gemacht. 

An dem Morgen, als wir 
wieder zurück nach Offen-
bach fuhren, mussten wir 
schon sehr früh aufstehen, 
da wir wieder zur Gondel 
laufen mussten und um halb 
9 unten am Bus stehen soll-
ten. Es war dann aber schon 
halb 10, bis wir losfahren 
konnten. Die Hin- und Rück-
fahrt ging unserer Ansicht 
nach ziemlich schnell vor-
bei, denn einige schliefen, 
spielten , sangen, redeten 
oder guckten Filme. Der 
eine Film war Harry Potter 
und der andere ein Film 
über MacDonalds, wie unge-
sund das Essen ist und so 
weiter! 

Uns hat die Skifreizeit je-
denfalls Spaß gemacht und 
wir denken, dass es anderen 
auch so erging. Die Lehrer 
waren sehr nett und lustig!  

Der einzige Nachteil war 
unserer Ansicht nach, das 
wir ja zum ersten Mal di-
rekt auf dem Berg wohnten 
(was auch gut war, denn 
man hatte mehr vom Ski-

fahren, weil man nicht erst 
mit dem "Schibus" und mit 
der Gondel auf den Berg 
fahren musste), dennoch 
war es etwas komisch, denn 
auf dem Berg gab es nur die 
Skipisten und den Gasthof 
Wolkenstein und ein Re-
staurant, aber es gab keine 
Einkaufsläden oder ähnli-
ches. 

Wir danken allen Lehrern 
für die schöne Zeit. Und ein 
besonderer Dank geht an 
Herr Jung, der für uns, die 
Klasse 7c, ein guter An-
sprechpartner war!  

Tanya Albrecht, Carina 
Mundil und Melina Oeler 
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aber schließlich wieder gefunden und 
waren gemeinsam beim Klettern.  

Dort haben wir gelernt, wie man sich 
gegenseitig sichert und haben auch 
Tipps fürs Klettern bekommen. Es gab 
mehrere Kletterwände mit unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden. Die Trai-
ner waren sehr streng, denn die Verlet-
zungsgefahr war sehr groß. Ohne Ver-
trauen geht da eigentlich gar nichts. 
Beim Klettern hat man eine art Gürtel 
an, der mit vielen Seilen verbunden ist. 
Die zwei Partner müssen dann sehr 
wachsam sein. Trotz zittriger Füße und 
Hände macht das Klettern sehr viel 
Spaß und man kann es nur weiteremp-
fehlen.  

Das andere Team war im Schwimmbad 
und auch die haben gesagt, dass es sehr 
lustig war. 

Am Mittwoch sind wir dann zum lang 
ersehnten Bowlingspielen gegangen. Dies 
hat besonders viel Spaß gemacht. Wir 
waren in Fünfergruppen und jeder hatte 
2 Spiele und dazu auch ein Getränk gra-
tis bekommen. Es lief auch die ganze 
Zeit dabei tolle Musik und eine Zeitlang 
war die Disco-Kugel und blaues Licht an. 
Das hat uns besonders gut gefallen. 

Zur Eissporthalle sind wir am Donners-
tag gefahren. Obwohl manche oft hinge-
fallen sind, hat auch das sehr viel Spaß 
gemacht. 

Am Freitag gab es wieder ein Hallentur-
nier. Diesmal konnte Handball, Badmin-
ton oder Fußball gespielt werden. 

Wir möchten uns bei unseren Lehrern 
dafür bedanken, dass die alles so toll 
organisiert haben. Dankeschön! 

Am 22. – 29 .2. fand die Wintersportwo-
che statt. Ein Teil der Schüler führ nach 
Österreich zum Skifahren, ein anderer 
Teil blieb in Offenbach, weil sie entweder 
nicht durften oder das Geld nicht gereicht 
hat. Aber die Lehrer hatten eine gute Pla-
nung für die Daheimbleiber. 

Am Freitag, den 22. gab es ein Hallentur-
nier, bei dem alle Klassen gegeneinander 
Fußball gespielt haben. Es war vielleicht 
ein Durcheinander! Aber es hat viel Spaß 
gemacht. 

Eine Enttäuschung gab es dann am Montag, 
den 25.2. Es war eigentlich geplant, dass 
wir zum Bowlingspielen gehen. Aber weil 
keiner der Leute an der Bowling-Bahn ge-
kommen ist und sie deshalb nicht geöffnet 

wurde, ging das nicht. Doch 
dann haben die Lehrer be-
schlossen, ins Kino zu ge-
hen, weil das Cinemaxx 
gleich nebenan war. Die 
Klassensprecher haben 
dann entschieden, was wir 
uns anschauen wollten. Es 
wurde entschieden, dass 
„Die wilden Kerle 5“ ange-
schaut werden. 

Am Dienstag sind wir dann 
nach Frankfurt zur Klet-
terhalle gefahren. Natür-
lich musste auf dem Weg 
dorthin etwas passieren. 
Und so ist es gekommen, 
dass die eine Hälfte mit 
Frau Bauer weggefahren 
ist und der Rest mit Frau 
Winges und Herrn Prusko 
in die nächste Straßen-
bahn gestiegen ist, weil in 
der anderen kein Platz 
mehr war. Wir haben uns 

Wintersportwoche in Offenbach 
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Traditionelle Brotreichung beim Friedenskongress Entspannte Pause mit Gesang 

Ein Standbild unseres Theaterstücks 

Interview fürs Fernsehen in  
der Gemäldegalerie 

Empfangsessen beim Bürgermeister 

Prunkvolle Metrostationen in Moskau 
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In den Häusern der Gastel-
tern wurden wir mit einem 
Festmahl beglückt, das teil-
weise ganz schön auf den 
Magen schlug 
(Schokocreme-Torte usw.). 
Auf der Fahrt ist uns schon 
aufgefallen, dass es haupt-
sächlich arme Menschen 
neben wenigen Reichen gibt. 
Die so genannte Mittel-
schicht wie bei uns gibt es 
nur sehr wenig. So wohnten 
wir auch unterschiedlich, 
zum Beispiel in 2-Zimmer-
Häusern ohne Kanalisation 
und ohne fließend Wasser 
oder in riesigen, modernen 
Häusern. Ich war anfangs 
darüber geschockt, aber 
ich habe schnell gelernt, 
dass es die Hauptsache ist, 
dass die Familie nett ist. 

Wir besuchten öfters den 
Unterricht der Schiller-
schule 39. Erstaunt waren 
wir darüber, dass die Schü-

10 Schülerinnen und 
Schüler der Schiller- und 
Rudolf-Koch-Schule haben 
im Rahmen der Städte-
partnerschaft zwischen 
Offenbach und Orjol das 
Angebot angenommen, an 
einem Schüleraustausch 
teilzunehmen.  

Bereits im Sommer 2006 
kam eine Gruppe von Or-
joler Schülern nach Of-
fenbach und so besuchten 
wir sie im September 
2007 für zwei Wochen. 
Wir wollten ein neues 
Land, eine andere Kultur 
und neue Menschen ken-
nenlernen. 

Ziemlich aufgeregt kamen 
wir nach dem Flug und der 6 
Stunden langen Busfahrt in 
Offenbachs Partnerstadt 
Orjol an. Riesige graue Hau-
serblöcke ragten neben 
kleinsten Holzhäuschen in 
die Höhe. Die mit Schlaglö-
chern übersäte Straße 
führte uns an nebelverhan-
genen Parks vorbei zur 
Schule, wo uns die Gastfa-
milien empfingen.  

ler während des Unter-
richts vor die Tür gingen 
um zu telefonieren, genauso 
die Lehrer. Es gab noch 
andere Besonderheiten z.B., 
dass das Tragen von Jeans 
verboten war und ein Poli-
zist im Eingangsbereich saß, 
als Sicherheitsmaßnahme 
wohl wegen der Geiselnah-
me in Beslan vor ein paar 
Jahren. 

Während unserem Aufent-
halt in Russland machten 
wir einen Ausflug in einen 
Tierpark, der uns allen Spaß 
machte, wir waren aber alle 
der Meinung, dass die Ge-
hege viel zu klein sind. Wir 
besuchten auch die Gemäl-
de Galerie des Orjoler Ma-
lers Andrej Kurnakow. Ich 
war sehr von seinem Malstil 
beeindruckt. Er stellte sei-
ne Modelle immer in ihrer 
natürlichen Umgebung dar. 
Es gab unter anderem auch 
einen drapierten Bilderrah-
men, in den wir uns als le-
bendige Portraits zum Foto-
grafieren hinein stellten. 

Für mich war der Besuch 
der „Heiligen Quelle“ eines 
meiner tollsten Erlebnisse. 
Das Wasser wurde direkt 
durch den weißen Sandbo-
den hoch gedrückt und war 
eiskalt. Nebenan gab es ein 
kleines Blockhaus, in dem 
man in einem Becken der 
Heiligen Quelle baden konn-
te. Das war Klasse, auch 

Eine tolle Reise nach Russland 

 
 
 

„Hauptsache 
ist, dass  

die Familie 
nett ist.“ 

Veronika 
 

Wohnkontraste in Orjol 

Wappen von Orjol 
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„Mein Bild 
von Russland 
hat sich sehr 
zum Positiven 
geändert.“ 

 

wenn sich nur 3 Leute trau-
ten, diese einmalige Chance 
zu nutzen ... 

Wir unterhielten uns auf 
Deutsch, Englisch oder 
durch Körpersprache. Zum 
großen Teil verstanden wir 
uns gegenseitig, nur hätten 
wir uns gerne intensiver 
miteinander unterhalten, 
was leider nicht möglich 
war, da die Sprachkenntnis-

se für 
spannende 
Diskussio-
nen nicht 
ausreich-
ten. Trotz-
dem sind 
wir uns in 
der kurzen 
Zeit ver-
traut ge-
worden und 

es entstan-
den viele 
Freund-

schaften. Dementspre-
chend war der Abschied am 
Ende sehr traurig. 

Die Reise führte uns zurück 
nach Moskau in ein Hotel, 
das wir aber erst nach ei-
ner endlos langen Fahrt von 
ca. 17 Stunden erreichten, 
da der Stau uns aufhielt. 
Wir tourten durch Moskau 
und bestaunten den Roten 
Platz mit all seinen Pracht-

bauten (Kreml, Lenin-
Mausoleum und die goldenen 
Zwiebeltürmchen der Kir-
chen). Beeindruckend waren 
auch die Metro-Stationen 
mit ihren prunkvollen Kron-
leuchtern und bunten Mosa-
iken. Auch ein Kloster be-
sichtigten wir. Zu unserem 
großen Erstaunen standen 
davor mehrere Panzer und 
Kriegsfahrzeuge. Später 
erfuhren wir, dass die Non-
nen die Soldaten durchfüt-
tern und die Soldaten dafür 
den Klostergarten pflegen. 
Müde, aber glücklich traten 
wir die Heimreise an, voll 
von neuen Erfahrungen und 
Einsichten. Mein Bild von 
Russland hat sich sehr zum 
Positiven geändert und ich 
hätte nicht gedacht, dass 
das eine so tolle Reise wer-
den würde. 

Veronika  
Simon-Kutscher 9f 

Eine tolle Reise nach Russland ... 

Ein letztes Abschiedsfoto ... 

In der „Badestube“ der Heiligen Quelle 

Trauriger Abschied  
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Russische Impressionen 
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„Ich habe so 
oft gelesen, 
bis ich nicht 

mehr 
konnte.“ 

„Danke für Ihre Hilfe….“…
So bedankte sich Lukas bei 
seiner Deutschlehrerin, die 
mit ihm sehr viel für den 
Lesewettbewerb geübt hat-
te. 

Nun da klar ist, dass Lukas 
Haag, 12 Jahre alt, der 
Schulsieger 2007 ist, wird 
er uns im Regionalentscheid 
in Offenbach vertreten. 
Frau Göhler, seine Deutsch-
lehrerin, wird ihm weiterhin 
den Rücken stärken und mit 
ihm lesen, nochmals lesen 
und wieder lesen. 

Lukas wird sich bestimmt 
noch lange an den Tag erin-
nern, an dem er Schulsieger 
wurde. 

Die Jury bestand aus den 
Deutschlehrerinnen Frau 
von Malinckrodt und Frau 
Helm und der 
Gewinnerin des 
letzten Jahres: 
Amal Jiab. 

Ein kurzes Interview mit 
dem Sieger, Lukas Haag 

Maulwurf: Hattest du Lam-
penfieber? 

Lukas: Ja, mehr als erwar-
tet. 

Maulwurf: Was hast du da-
gegen getan? 

Lukas: Ich bin einfach lo-
cker geblieben und hab im-
mer gelächelt. 

Maulwurf: Wie hast du dich 
vorbereitet? 

Lukas: Ich habe so oft gele-
sen bis ich nicht mehr konn-
te: 

Maulwurf: Welche Bücher 
liest du besonders gerne? 

Lukas: Ja ich lese gern Har-
ry Potter und Herr der Rin-
ge. 

Kopf hoch und durch!“ 

Sieger im Lese-
wettbewerb: 
Lukas Haag 

Maulwurf: Du hast beim 
Lesen ziemlich sicher ge-
klungen, warst du das auch 
wirklich? 

Lukas: Teilweise, dennoch 
dachte ich immer „Kopf 
hoch und durch“  

Maulwurf: Ist lesen wirklich 
dein Hobby? 

Lukas: Ja ich lese gern je-
den Tag. 

Maulwurf: Möchtest du 
deiner Deutschlehrerin 
noch was sagen? 

Lukas: Ja, Frau Göhler, vie-
len vielen Dank!!!! 

Maulwurf: Danke für das 
Interview. 

Amela Hodzic, 
 und Amal Jiab, 7e  

Teilnehmer des diesjährigen 
Lesewettbewerbes waren: 

Zenep Dogdu,  
Nicole Schlingmann,  

Clemens Roth,  
Soufian Amakian,  

Lukas Haag, Pia Hähn. 
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Stelle dir vor, du bist in 
einer riesigen Turnhalle. 
Nun stelle dir vor, diese 
Turnhalle gibt es fünf Mal 
und ist eine Ausstellungs-
halle und diese Riesenhalle  
gibt es genau acht Mal . 
Also noch mal zum Mit-
schreiben: 40 Turnhallen 
(171.790 m²) sind das Ge-
lände, auf dem sich 
392.000  Bücher befinden. 
Denn bei der Frankfurter 
Buchmesse sind Bücher die 
Hauptattraktion. Meter-
hoch türmen sich die Bü-
cher aus 108 Länder. Trotz 
der großen Hallen drängen 
sich die 52.888 Besucher 
am Freitag durch die acht 
Hallen, und wir (Laura und 
Charlotte) sind mittendrin.  

Dicht an dicht drängen sich 
die einzelnen Verlage anein-
ander und zeigen sich von 
ihrer besten Seite. Schließ-
lich wollen sie ihre neuen 
Bücher bald groß raus brin-
gen. Von Romanen über 
Wirtschaftsbücher bis hin 
zu Märchen ist alles dabei. 
Und noch eine typische 
Buchgruppe ist dabei, die 

für jung so wie auch für alt 
ein absolutes Muss zu sein 
scheint: Mangas, auch sie 
waren auf der Frankfurter 
Buchmesse . Viele Manga-
fans sind in fantasievollen 
Kostümen oder in den Kos-
tümen ihrer Helden ange-
reist. Als lustiges Schau-
spiel sind zwischen all den 
Journalisten, Geschäftsleu-
ten und Besuchern auch 
noch jede Menge Mangas zu 
finden. 

Was wir sehr enttäuschend 
fanden, war, dass kaum Ju-
gendliche oder Kinder dort 
waren, denn die Frankfur-
ter Buchmesse war auf kei-
nen Fall nur etwas für Stre-
ber oder Besserwisser, son-
dern was für alle. Für 
Sportbegeisterte, Aben-
teurer, Entdecker oder 
einfach für ganz normale 

Leute . Für jeden ist etwas 
dabei. 

Doch bevor wir diesen Arti-
kel beenden, geben wir noch 
einen wichtigen Insider-
Tipp: Wenn ihr das Messe-
gelände nicht wie eure 
Westentasche kennt, nehmt 
unbedingt einen Pocket-
guide mit, sonst seit ihr 
innerhalb von zehn Minuten 
komplett orientierungslos 
und werdet erst nach drei 
Stunden den Weg nach 
draußen finden!!!  

P.S. Das ist uns nämlich 
passiert! 

Wenn ihr Interesse an der 
Frankfurter Buchmesse 
gefunden habt, dann ist 
hier ein Link: 
www.buchmesse.de 

Charlotte Karow, 8b 
& Laura Martin (LS) 

Bookpeople are better people 

Viel Gedränge herrscht auf der Frankfurter Buchmes-
se. Hier findet übrigens auch jedes Jahr die Preisver-

leihung für den Schülerzeitungswettbewerb statt 
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Kurz gemeldet: 

Anzeige 

Turmuhr wurde repariert 

Viele von euch wer-
den es noch gar 
nicht bemerkt ha-
ben: Unsere Turm-
uhr, die Uhr an der 
Frontseite unserer 
Schule und das 
Glockenspiel funkti-
onieren wieder. 
In unserer nächs-
ten Nummer wer-
den wir ausführli-
cher darüber be-
richten! 
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Buchbesprechungen 
von Charlotte Karow 

Young Bond (James Bond) 
Stille Wasser sind tödlich 
Bevor der Name zur Legende wurde.  
Bevor der Junge zum Mann wurde. 
Hier kommt James Bond! 

 

England um 1930: der 13-jährige James Bond geht nach dem Tod seiner Eltern 
in die Eliteschule Eton. Dort findet er nicht nur Freunde, sondern auch Feinde 
George Helborne ist einer von ihnen. Sein Vater, Lord Random Hellborne, der 
seinen Reichtum dem Waffenhandel zu verdanken hat, kommt James schnell 
auf die Schliche. Doch was Hellborne wirklich vor hat und was die dunklen Ge-
wässer rund um Hellbornes Landsitz für ein schreckliches Geheimnis bergen, 
erfährt er erst im allerletzten Moment. 

Charlie Higson schreibt voll Spannung und Action. Er guckt sich vieles vom ei-
gentlichen Autor der „erwachsenen“ James Bond-Bücher, Jan Fleming ab. Da-
her fällt es gleich auf, wie fein und sorgfältig recherchiert die Personen, insbe-
sondere James Bond sind. 

Ich finde es toll, wie diese Figur dem eigentlichen James Bond gleicht. Auch 
die anderen Figuren gleichen den Ursprungsromanen von Ian Fleming . Ein Muss 
für jeden James-Bond-Fan! 

Arena Verlag, Preis 9.95  €ISBN-13: 9783401058375  

Resturlaub 
 
Pitschi ist es leid, jetzt schon zum 10.Mal mit seiner Freundin Biene und seinen 
Freunden nach Mallorca zu fliegen. Also imitiert er auf dem Klo im Flughafen 
einen Raubanschlag auf sich selbst. Papiere und Geld versteckt er. So kann er 
nicht mit nach Malle und beschließt kurzerhand nach Argentinien zu fliegen. 
Argentinien Sonne, Meer und ein neues Leben. Da bleibt ja nur noch die Frage, 
wie er es seiner Freundin erklären soll. Doch dann wird alles ganz anders. Es 
gibt keinen Strand und es Winter in Argentinien. Doch was soll er tun? Nach 
hause oder doch lieber in Argentinien bleiben? 

Tommy Jaud ist ein klasse Autor. Er versteht es, Humor da einzusetzen, wo er 
hingehört. Alle seine Bücher sind durch Humor geprägt . Sie sind pfiffig und 
direkt geschrieben. Tommy Jaud stellt die Alltagsituationen in ein ganz anderes 
humorvolles Licht. 

Ich finde es sehr amüsant die Bücher zu lesen und auch die Audiobücher zu 
hören. Er erklärt die langweiligsten Alltagssituationen spannen, witzig und lässig 
zu gleich.  

„Resturlaub“ gibt es im SCHERZ-Verlag zum Preis von 10,90 € 
ISBN-13: 9783502110040 
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Ich heiße Claudia, bin 32 
Jahre alt und lebe in 
Deutschland. 

Mein Leben in Deutschland 
ist nicht so brillant. Ich 
muss sehr viel arbeiten a-
ber verdiene wenig, habe 
keine Zeit für meine Freun-
de und sie dadurch verlo-
ren. Für mich selbst habe 
ich auch keine Zeit mehr. 

Ich will weg von hier: Aus-
wandern nach Amerika. Ich 
träume von einem neuen 
Anfang, dass ich ein besse-
res Leben führe, neue 
Freunde finde und eine gute 
Existenz habe. 

Ich habe ja was gespart. 
Ich habe eine Bekannte 
gebeten, dass Sie mich nach 
Hamburg fährt, damit ich 
mit einem Schiff nach Ame-
rika fahren kann. Ich kam in 
Hamburg an aber ich wusste 
nicht welche Schiffe noch 
Amerika auslaufen.  

Also habe ich die Leute 
gefragt, wo das Schiff aus-
läuft, habe es gefunden und 
mich reingeschmuggelt, weil 
ich mir die Tickets nicht 
leisten konnte. Es ist sehr 
teuer und mein Gespartes 
hat nicht gereicht. Ich 
musste mich gut verste-
cken, dass mich niemand 
findet. 

Die Reise  hat ca. zwei Mo-
nate gedauert. Ich musste 
viel hungern aber zwischen-
durch bin ich in die Küche 
gegangen und habe mir was 
geklaut. Ich konnte ja nicht 
zwei Monate hungern. 

Endlich in Amerika! Ich 
kannte niemanden und hatte 
Hunger. Ich suchte mir ein 
Lokal, damit ich was essen 
konnte. Ich habe gesagt, 
dass ich hier neu bin und 
eine Pension suche. 

Sie waren mir seht behilf-
lich. Und jetzt musste ich 
mich um eine Arbeitstelle 
bemühen.  

Nach einer Woche habe ich 
eine Arbeit als Kellnerin 

gefunden. Es war nur für 
ein paar Wochen, aber habe 
viel Trinkgeld bekommen. 

Jetzt habe ich viel Zeit für 
mich und habe neue Freun-
de kennen gelernt. 

Nach einem Jahr konnte ich 
mir eine Wohnung mieten. 

Ich fühle mich hier sehr 
wohl. Nach einer Weile ha-
be ich ein Mann kennen ge-
lernt und ihn geheiratet. 
Ich habe zwei Kinder, einen 
Sohn und eine Tochter, und 
wir leben sehr glücklich. 
Ich bin froh, dass ich hier 
her gekommen bin und nicht 
mehr in Deutschland lebe! 

Gurbet Kürekci 

Auswanderer im 19.Jahrhundert 

Auswanderung: Viele Deutsche haben im 19. Jahrhundert ihre Heimat verlassen 

Die Klasse 9b hat sich während der Unterrichtseinheit „Industrialisierung“ intensiv 
mit dem Thema „Auswanderung“ beschäftigt. Die Schüler haben Geschichten über 
Auswanderer geschrieben, der Klasse vorgetragen und abgestimmt, welche am besten 
sind. Die Gewinnertexte sind im Anschluss zu lesen. 

D eut sche A uswand erer 18 2 0  b is 18 9 9

0

2 0 0 . 0 0 0

4 0 0 . 0 0 0

6 0 0 . 0 0 0

8 0 0 . 0 0 0

1 . 0 0 0 . 0 0 0

1 . 2 0 0 . 0 0 0

1 . 4 0 0 . 0 0 0

1 8 2 0 - 2 9 1 8 3 0 - 3 9 1 8 4 0 - 4 9 1 8 5 0 - 5 9 1 8 6 0 - 6 9 1 8 7 0 - 7 9 1 8 8 0 - 8 9 1 8 9 0 - 9 9

 
 

„Ich wollte 
weg von 
hier: 

Auswandern 
nach 

Amerika!“ 

Besonders hoch war die Zahl der Auswanderer in den  
Jahren 1850 bis 1859 und 1880 bis 1889 



 

 

Arbeit ging, musste ich das 
Zimmer des Landrates sau-
ber machen und da sah ich 
sie, meine Rettung. Eine 
Eisenbahnkarte und ein 
Schiffsticket! Die Eisen-
bahnkarten waren für eine 
Fahrt um 2 Uhr nach Ham-
burg. Ich nahm sie vom 
Schreibtisch und rannte 
nach Hause um mich von 
meiner Mutter zu verab-
schieden, das Kleid anzuzie-
hen, das ich mir noch von 
der Tochter des Landrates 
gestohlen hatte und alles 
Geld zusammen zu kratzen, 
das ich finden konnte. Dann 
rannte ich zur Eisenbahn, 
immer mit der Angst, dass 
mich jemand schnappen 
könnte.  

Mir rannte jemand vom Per-
sonal des Landrates hinter-
her, doch konnte er mich 
nicht fangen. Ich war ge-
rettet, als die Dampflok 
endlich los fuhr. Das war 

Mein Name ist Irene. Ich 
lebte im Jahre 1885 in 
Deutschland in Wiesbaden 
und arbeite bei der reichen 
Familie des Landrats als 
Küchenmädchen, mit 10 an-
deren Bediensteten zusam-
men. Ich war damals erst 15 
Jahre alt und muss 18 Stun-
den am Tag arbeiten. Ich 
bekam den Hungerlohn von 
2 Mark im Monat. Meine 
Hände waren rau und ver-
narbt. Wenn ich nach Hause 
kam hatte ich keine Privat-
sphäre und seit Geert der 
Schlafgänger bei uns über-
nachtete war alles noch 
enger geworden. Zudem 
musste ich mein Bett mit 
meinen zwei kleinen Ge-
schwistern teilen. Mein Va-
ter war Alkoholiker und 
hatte seinen Job so gut wie 
verloren. 

Es ist keine Frage: “ICH 
MUSSTE HIER RAUS“ 

Als ich eines Morgens zur 

zum Glück die letzte des 
Tages und der Landrat 
konnte mich nicht einholen. 

Der Platz, den ich hatte, 
war wirklich nicht schlecht, 
schön bequem. Eigentlich 
war dieser Platz für den 
Landrat von Wiesbaden 
reserviert, er hatte mehr 
als genug Geld für solche 
Plätze. 

Im Schlafwagen hatte ich 
mein eigenes Bett. Ich hat-
te noch nie so gut geschla-
fen wie hier. Ich konnte 
nicht verstehen, warum der 
Landrat nicht gerne reist.  

Als die Lok endlich in Ham-
burg ankam, hatte ich si-
cherlich zugenommen, frü-
her konnte man jeden mei-
ner Knochen sehen, da ich 
nicht genügend Essen be-
kam, aber während der 
Fahrt habe ich jeden Tag 
mehr als genug zu Essen 
bekommen - 3 Mal am Tag.  

„Mit einem 
Stundenlohn 

von 70 
Pfennigen 
kann ich 
nicht 

weiterleben!“ 
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durch das viele Geschaukel 
und er wollte frische Luft 
schnappen. Der Mann frag-
te Max, warum er nach A-
merika und ob er mit seiner 
Familie reise. Max guckte 
etwas blöd, doch meinte 
dann nur: sie lebten doch 
bestimmt auch in Deutsch-
land und kennen die wirt-
schaftliche Lage, wissen wie 
schwer es ist dort Geld zu 
verdienen und eine freie 
Wohnung in den Städten zu 
finden.  

Der Mann sagte: ja ich ken-
ne die Lage, aber ich befin-
de mich in einer besseren 
Situation. Ich lebe nämlich 
in Amerika und habe nur 
meine Mutter in Deutsch-
land besucht, die vor zwei 
Jahren nicht mit mir ausge-
wandert ist. Der Mann 
machte ihm ein Angebot 
und fragte, ob Max bei ihm 
wohnen wollte bis er was 
eigenes findet. Max war 
begeistert und wollte das 
unbedingt. Als sie in Ameri-
ka ankamen gingen sie zu 
dem Mann nach Hause. Max 
fragte jetzt erst wie der 
Mann überhaupt heißt. Der 
Mann hieß Manfred. Max 
schlief erst einmal in Man-
freds Wohnung. Am nächs-
ten Tag ging er direkt auf 
Arbeitsuche und fand einen 
sehr gut bezahlten Job. 
Max und Manfred wurden 
gute Freunde. Max traf 
genau die richtige Entschei-
dung und vermisst Deutsch-
land überhaupt nicht! 

Kevin Original-Zeitungsanzeige Ende des 19.Jahrhunderts 

Eines Tages stellte sich 
Max die Frage, ob es ihm 
vielleicht in einem anderen 
Land besser ginge, da sich 
die Lage in Deutschland 
sehr verschlechtert hatte 
und er kaum noch unter 
diesen Bedingungen leben 
konnte. Er überlegte sich 
nach Amerika auszuwan-
dern. Er dachte sich mit 23 
Jahren und einem Stunden-
lohn von 70 Pfennig kann er 
nicht weiter leben.  

Also packte er Klamotten 
und Nahrung ein und fuhr 
mit einer Kutsche nach 
Hamburg. Die Fahrt dauer-
te ca. 10 Tage. Als er am 
Hafen angekommen war, 
wollte er sofort das nächs-
te Schiff nach Amerika 
nehmen, doch das ging 
nicht, da die nächsten bei-
den Schiffe, die nach Ame-
rika fuhren voll waren. Max 
war sauer, da er jetzt noch 
eine Nacht in der Kutsche 
schlafen musste und das 
überhaupt nicht warm und 
gemütlich war. Am nächsten 
Morgen ging er dann direkt 
auf das nächste Schiff. Es 
gefiel ihm nicht wirklich, 
alles wackelte und sah so 
alt aus. Durch das viele 
Schaukeln des Schiffes 
wurde Max ganz schlecht 
und er ging nach oben aufs 
Deck. Dort begegnete er 
einem gut aussehenden und 
gut gekleideten Mann. Der 
Mann fragte ganz plötzlich, 
wie es Max ginge und warum 
er so blass sei. Max antwor-
tete, ihm sei ganz schlecht, 

Einen Tag später legte das 
Schiff ab, ich ging an Bord 
des Schiffes und begab 
mich in meine Kajüte. Die 
Kajüte war riesig, viel grö-
ßer und schöner als mein 
altes Zimmer, das ich mit 
meinen Geschwistern ge-
teilt hatte. 

Auch hier gab es hervorra-
gendes Essen. Hier konnte 
ich es wirklich einige Mona-
te aushalten. 

Nun war ich nach 2 Monaten 
Reise endlich in Amerika, im 
Land der Hoffnung! Jetzt 
wollen wir mal sehen, ob 
meine Hoffnungen auch 
erfüllt werden können. 

Zwei Jahre später heirate-
te Irene einen liebevollen 
und gut verdienenden An-
walt und bekam zwei Kinder. 

Sie starb 1935. Sie sah ihre 
Eltern und Geschwister nie 
wieder, doch waren sie im-
mer in ihrem Herzen. 

Svenja Wilhelm 

Auswanderer im 19.Jahrhundert ... 
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Die Hessische Schulpolitik fällt  
durch den Eltern-TÜV 

und Eltern empfunden. 

 

Der Schulelternbeirat un-
serer Schule hat sich mehr-
heitlich zur Teilnahme an 
dieser Aktion entschieden 
und mit insgesamt 101 Hes-
sischen Schulen an der am 
17.01.2008 durchgeführten 
Protestaktion teilgenom-
men. 

 

Weitere Informationen: 
www.elternprotest2006.de 

Der Kreiselternbeirat der 
Stadt und des Kreises Of-
fenbach gab mit der Pro-
testaktion am 17.01.2008 
allen Elternbeiräten der 
hessischen Schulen die 
Möglichkeit, ihre Unzufrie-
denheit über die Neureg-
lungen des Hessischen Kul-
tusministeriums  direkt an 
die Kultusministerin Karin 
Wolff weiterzugeben. 

Die Schulpolitik des Landes 
Hessen wird von den Eltern 
als Flickwerk mit unzumut-
baren Neureglungen zu Las-
ten von Schülern, Lehrern 



 

 



 

 

Sommerferien ihre erste 
CD mit vier bis sechs Titel 
vorstellen. Die Erstausgabe 
soll als Sonderedition he-
rauskommen. Dark Sunrise 
wird die CD zum Herstel-
lungspreis + 50 ct/CD ver-
kaufen, der Aufschlag wird 
für ein Projekt der Schil-
lerschule zur Verfügung 
gestellt. 

Jack Wilson, der Inhaber 
des Neuwieder Label Wil-
sonrecords fördert seit 
2004 jedes Jahr neue und 
junge Interpreten, findet 
gerade bei Dark Sunrise die 
Kombination der vier  Musi-
ker interessant. Während 
Tamara die Grundlagen der 
Kompositionen und Texte 
liefert, arrangiert die Band 
diese zum fertigen Produkt. 
Die Texte sprechen immer 
von den Gedanken, Gefühlen 
und Meinungen Jugendli-
cher dieser Altersklasse. 

“Jack Wilson, der 1964 
bereits seine erste Schall-
platte veröffentlicht und 
maßgeblich an der Entste-
hung und Entwicklung des 

Seit Sommer 2007 gibt es 
sie: die Gruppe „Dark Sunri-
se“. Tamara Hintz hat sie 
ins Leben gerufen und sie 
besteht aus drei Schülerin-
nen und einem Ex-Schüler 
unserer Schule. Tamara 
selbst spielt Gitarre, Jani-
ne den Bass, am Schlagzeug 
sitzt Florian und es singt 
Yasmin.  

Die Band trifft sich jeden 
Mittwoch um 13.45 Uhr im 
Media Studio.  

In Kürze soll sogar die von 
erste Wilson Records 
(Neuwied) verlegte CD ver-
öffentlicht werden. 

Wir werden weiter darüber 
berichten. 

In der Pressemitteilung des 
Verlags heißt es zur Grup-
pe: 

„Die Offenbacher Jugend 
Band „Dark Sunrise“ erhält 
Unterstützung durch ein 
Plattenlabel und wird zu den 

„Dark Sunrise“ - Eine Band im Aufbruch 

„Dark Sunrise“: Florian Baier, Janine Pino, Tamara 
Hintz und Yasmin Himmel 

Yasmin und Tamara bei den 
Proben im Studio 

Beat am Mittelrhein beteiligt war, 
sagt: 

"In Dark Sunrise sehe ich meine 
eigenen Anfänge wieder, hier ist 
eine interessante Mischung von Mu-
sikern, die in eine Band viele Ele-
mente einbringen und vermischen, 
so wie wir damals den Liverpool-
Beat, Blues und Rock mit Rheinlän-
der gemischt haben. 
Punk Rock auf Emo gespielt mit Bal-
ladentexten, die Richtung gibt es 
noch nicht, aber Dark Sunrise spielt 
das." 
Auch darf man auf eine gute Büh-
nenshow hoffen. Die Sängerin Yas-
min befasst sich nebenher noch mit 
der Ausbildung und Schulung in Hip 
Hop Dance und wird maßgeblich an 
der Erstellung der Show beteiligt 
sein.  
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„Chilly“ gehört jetzt der Schillerschule 

Flyer aus Leder wurde ge-
macht.  

Nach fünf Wochen haben 
sie mit einer Riesenschild-
kröte aus Leder angefan-
gen. Das ist so gekommen, 
weil sie haben sich gedacht, 
dass man ja was zusammen 
machen könnte. Da haben 
sie sich lange unterhalten 
und sind zu den Entschluss 
gekommen, eine Riesen-
schildkröte zu machen. Da-
zu haben sie sich die 
Schildkröten in der Aus-
stellung angesehen. Sie ha-
ben sich Draht aus Metall 
und ganz viel alte Zeitungen 
besorgt. Danach haben sie 
die Grundform der Schild-
kröte aus Draht und Papier 
zurecht gemacht. Als sie 
damit fertig waren, haben 
sie die Schildkröte mit Le-
der überzogen, wofür sie 
fünf Wochen gebraucht 
haben. Sie hat auch einen 
Namen erhalten: Chilli. So 
entstand die Lederschild-
kröte Chilli.  

Am 22.02.2008 fand dann 
in der Schillerschule die 
Ausstellung statt, für die 
die Flyer aus Leder ange-
fertigt wurden. Viele Leute 
waren da und es gab auch 
ein leckeres Büffet. Am 
Ende sind alle gegangen. Die 
Lederwerke stehen am 
Haupteingang in der Vitrine 
aus Glas. Es wird wahr-
scheinlich wieder eine Mu-
seums AG geben. Mehr In-
fos bei Frau Jauerneck. 

Patrick Fertig, 5e 

Acht Kinder: Schirin, Anna-
bel, Katharina, Nathalie, A-
min, Daniel, Sara und Alina 
aus den Klassen 5e,5b und 5a 
haben nach den Herbstferien 
2007 das Deutsche Ledermu-
seum (DLM) besucht. Circa 
zehn mal waren sie im Muse-
um. Zusammen mit dem Mu-
seumspädagoge Jens Lay 
haben sie sich alles angese-
hen Die AG-Leiterin Frau 
Jauerneck war natürlich auch 
dabei. Sie haben auch Spiele 
gespielt. Als sie sich die In-
dianerausstellung angesehen 
und viel gespielt haben, ha-
ben sie sich die Werkstatt 
angeschaut. In der Werk-
statt im Keller gab es drei 
große Holztische mit Stühlen 
und zwei große volle Holzkis-
ten mit Leder.  

Eine Woche nach der Besich-
tigung der Werkstatt haben 
sie sich besprochen und an-
gefangen, selbst Lederwerke 
zu erstellen. Ganz viele Le-
derwerke wurde erstellt, z.B. 
Geldbeutel, Tiere, eine Prin-
zessin und viele mehr. Genau 
waren es 29 Lederwerke. 100 



 

 

Himmel über Offenbach 
oder: 
Auch das Grauen hat seinen Reiz 

Das Titelfoto dieser Zeitung wurde an einem frühen Februarmorgen aus dem 4.Stock unserer Schule aufgenommen. 
Was auf den ersten Blick romantisch anmutet, ist in Wahrheit die nackte Katastrophe: Der Ausbau des Frankfurter 
Flughafens trifft Offenbach ins Mark: Ohrenbetäubender Lärm und Dreck von oben fast rund um die Uhr.  

Die Schillerschule liegt fast direkt unter der Einflugschneise der geplanten Nordbahn. Nach geltendem Recht dürfte 
wegen des enormen Fluglärms in diesem Gebiet keine Schule und kein Kindergarten mehr gebaut werden. Wir aber wer-
den bleiben müssen! 

Der Ausbau des Frankfurter Flughafens: ein Thema, um das wir nicht herumkommen. 

Es wird deshalb das Titelthema unserer nächsten Ausgabe! 
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“Wir haben 

alles 

aufgehoben, 

was eigentlich 

auf den 

Sperrmüll 

gehörte!“  

 
Museumsgründer 

Scheer 

Jeder in Offenbach kennt 
das Ledermuseum und das 
Klingspormuseum. Durch 
Zufall fand ich einen Arti-
kel in der Offenbach-Post 
über das Technik-Museum 
„Rohrmühle“. Wahrschein-
lich geht es euch wie mir: 
Nie davon gehört! 

Das sollte anders werden. 
Am Dienstag den 20.11.07 
hatte ich einen Termin mit 
Herrn Scheer, einem ehe-
maligen Mitarbeiter der 
EVO (Energieversorgung 
Offenbach). Er wollte mir 
und natürlich dem ganzen 
„Maulwurf“ eine Sonderfüh-
rung durch das Museum 
geben. Ich wurde freund-
lich von zwei netten Herren 
empfangen und geriet dann 
sofort ins Staunen.  

Das Museum war ganz und 
gar ungewöhnlich: überall 
lagen Lichtschalter, Ta-
schenrechner, Schreibma-
schinen, Gaszähler, Strom-
zähler und noch so viel 
mehr - insgesamt 10.000 
Ausstellungsstücke in und 
auf allen möglichen Gestel-
len, in Vitrinen, auf Tischen, 

an der Wand aufgehängt,… 

Entstanden sei das Ganze, 
so erfuhr ich, durch die 
einfache Idee, alles Alte, 
was eigentlich auf den 
Speermüll gehörte, oder 
einfach zu alt war, aufzuhe-
ben. Das Haus, in dem sich 
das Museum befindet, war 
selbst eine Quelle an Aus-
stellungstücken, da es ein 
früheres (immer noch be-
nutztes) Umspannwerk* 
war. Seinen für ein Tech-
nikmuseum komischen Na-
men hat es, weil es auf dem 
ehemaligen Gelände einer 
Mühle steht. An Informati-
onen fehlte es auch nicht, 
denn die beiden Herren  
waren ein Duden im Bereich 
Elektrik. 

So erfuhr ich z.B., dass der 
Ausdruck: “den Strom ab-
drehen“ ursprünglich vom 
Wasserhahn stammt (das 
Wasser abdrehen). Die In-
genieure hatten auch beim 
Strom das Bild des Was-
sers im Kopf. Der Strom 
auch sollte auch „abge-
dreht“ werden, und so wur-
de zum Ab- und Anschalten 

der Drehschalter erfunden. 
Erst später kam man auf 
die Idee, einen technisch 
viel einfacheren Kippschal-
ter zu entwickeln. (Siehe 
Fotoreihe unten) 

Doch das Erstaunlichste 
war ein Münzzähler, ein 
schon längst vergessenes 
Gerät. Dieses hing zum Bei-
spiel im Keller: man warf 50 

Pfennige ein und bekam eine 
der Anzahlung entsprechen-
de Menge Gas. „Man konnte 
auch auf Vorrat einwerfen“, 
erzählt uns Hr. Scheer, 
„und dasselbe Prinzip wurde 
auch für Strom verwendet“.  

Portal in die Elektrovergangenheit 

Technik-Museum 

„Rohrmühle“ 

Die Entwicklung vom Dreh- zum modernen Kippschalter 



 

 

Eine Reihe von  

unterschiedlichen 

Messgeräten 

Bei mir erweckte auch der 
Gaszähler Begeisterung 
aufgrund der Einfachheit 
des Prinzips.  

Das Gas kommt beispiels-
weise durch ein Rohr, nun 
bläst der Gasdruck einen 
Blasebalg auf, dieser wie-
derum dreht durch sein 
Aufblasen ein Zahnrad. Das 
Zahnrad ist von außen 
sichtbar und mit Zahlen 
beschriftet, so dass man 
den zu zahlenden Preis ab-
lesen kann. Der Blasebalg 
senkt sich wieder und alles 
fängt von vorne an: beim 
Senken drückt er gleichzei-
tig das Gas wieder heraus 
und gibt es weiter zum 
Verbrauch.  

Herr Scheer konnte zu fast 
jedem Ausstellungsstück 
interessante Details erzäh-
len. So verging die Zeit wie 

im Flug und im Nu war eine 
Stunde rum und ich musste 
gehen. Zum Abschied wurde 
ich noch reich mit einem 
Buch über die Geschichte 
des Stroms in Offenbach 
und der Welt und einem 
Prospekt der EVO und einer 
Menge zusätzlichen Wis-
sens belohnt, dann war es 
vorbei. Mir zumindest hat 
es große Freude gemacht. 

 

Falls ihr auch einmal Lust 
habt, das Technikmuseum 
anzuschauen, müsst ihr Hr. 
Scheer vom Verein 
„Technikmuseum Rohrmüh-
le“ anrufen (Telefon 
06104/921023) und einen 
Termin ausmachen. Beson-
ders Schulklassen sind 
herzlich eingeladen. 

Lukas Nagel,7b 
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*Umspannwerk: 
Ein Umspannwerk dient, 
wie der Name schon 
sagt, dem Umspannen 
des Stromes. Um dir 
dies zu erklären, musst 
du wissen, dass man bei 
Strom die Spannung 
(Volt) und die 
Stromstärke (Ampere) 
misst. Jeder von euch 
hat sicher schon mal ein 
Hochspannungskabel 
gesehen. Dort ist die 
Spannung sehr hoch, 
also Hochspannung. Man 
transportiert Strom oft 
in Form von Hoch-
spannung, da dies 
leichter ist.  

Das liegt daran, dass 
man die gleiche 
Stromleistung entweder 
mit einer hohen 
Spannung und einer 
niedrigen Stromstärke 
erreichen kann - oder 
umgekehrt mit einer 
niedrigen Spannung und 
einer hohen 
Stromstärke. Ist die 
Stromstärke hoch, 
braucht man ein dickes 
Kabel, ist sie niedrig, 
genügt ein dünneres 
Kabel, wie ihr es von den 
Hochspannungsleitungen 
kennt. Allerdings ist, 
wie ihr bestimmt auch 
wisst, Hochspannung 
tödlich.  

Nun kommt das 
Umspannwerk zum 
Einsatz. Es reduziert 
nun die Spannung, denn 
sonst würden alle 
Menschen in den Häuser 
die mit Strom versorgt 
sind aufgrund der 
Hochspannung sterben.  

Herr Scheer zeigt und erklärt mir das Museum 



 

 

Am Mittwoch, den 26.09.07 hatte die 
Schillerschule Sportfest. Die Klasse 
5D traf sich morgens auf dem Schul-
hof, um zu Fuß zu den Bundesjugend-
spielen zu gehen. Dabei haben wir 
sehr viel Spaß erlebt. Bevor es los-
ging, haben unsere Paten aus dem 10. 
Jahrgang Max, Charlotta und Yvonne 
mit uns ein Spiel gespielt. Das war 
schön. 

Frau Sanzenbacher hatte zwei Roll-
stühle von der Erich-Kästner Schule 
in Langen und von der Behindertenhil-
fe in Offenbach ausgeliehen. In ei-
nem Rollstuhl war eine Schülerin drin, 
weil sie nicht so gut gehen kann. In 
dem anderen Rollstuhl waren alle Kin-
der der 5d abwechselnd drin, damit 
wir fühlen wie es ist, im Rollstuhl für 
immer zu sitzen. Alle 5 Minuten ha-
ben wir gewechselt. Wir sind durch 

Mit dem Rollstuhl unterwegs  

zu den Bundesjugendspielen 
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Parks gegangen und an Spielplätzen 
vorbei. Auf unserem Weg waren wir 
auch auf einem sehr schönen Spiel-
platz. Leider nur 10 Minuten. Es war 
schön.  

Nach einer Stunde sind wir an der 
Rosenhöhe angekommen und die 
Sportspiele begannen. Zwischen 
Staffellauf, Werfen, Sprint und 
Weitsprung haben wir immer wieder 
die Rollstühle ausprobiert. Meine 
Freundin und ich haben uns den Roll-
stuhl geschnappt und fuhren damit 
eine halbe Stunde. Auf Rasen fährt 
es sich besonders schlecht. Das Bes-
te waren für mich die Weitsprünge! 
Wir durften dreimal springen.  

Der Staffellauf war sehr spannend. 
Bis zur 20. Runde waren alle nah bei-

einander. Die Klassenlehrer feuerten 
ihre Klassen an. Doch nun setzten 
sich die 5d und 5b ab. Als wir fertig 
waren, hob Fr. Sanzenbacher die 
Hand. Aber was war das? Es gab zwei 
Gewinner. Zusammen und mit der 5B 
haben wir den Lauf gewonnen. Alle 
jubeln.  

Auch unsere Paten aus dem 10. Jahr-
gang Max, Charlotta und Yvonne wa-
ren bei dem Spaß dabei.  

Ich kann mir gar nicht vorstellen, für 
immer in einem Rolli zu sitzen. Zurück 
sind wir dann mit dem Bus 105 gefah-
ren. 

Xenia, Lena,  

Sonja, Eva,  

Rochsar, Joshua,  

Emilija, Tim , 

Klasse 5d 

Kleine Pause vor  

dem Ballwerfen Mit dem Rollstuhl  

unterwegs zur Rosenhöhe 

Kurz vor dem Ziel 



 

 

Am 26.9.2007 fanden die diesjährigen „Bundesjugendspiele“ auf der Rosenhöhe statt. 
Wie immer gab es die drei Sportarten: Weitsprung, Weitwurf und Laufen. Als erstes wa-
ren die 10. und 9. Klassen dran und dann die 8. und 7., zuletzt die 6. und 5.Klassen. 

Man konnte sich auch etwas zum Essen und Trinken kaufen. Zum Schluss fand noch für 
jeden Jahrgang ein Staffellauf statt. 

Nachfolgend einige Bilder. 

Amela Hodzic und Amal Jiab 7e 

Bundesjugendspiele 2007  

auf der Rosenhöhe 
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Büsra in voller Action Staffellauf Die Eltern sorgten für das leibliche Wohl 

Herr Metzger gibt letzte Anweisungen Die Lehrer- und Schülermannschaft  

beim Gruppenfoto 
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Die Naturwissenschaftli-
chen Kurse des Jahrgangs 
10 der Schillerschule stell-
ten am 18.12.07 eine Bioni-
kausstellung vor. Basis der 
Ausstellung waren die Info-
säulen des Umweltzentrums 
Kinzigaue (www.ideenlabor-
natur.de).  
Dazu haben Schülergruppen 
in vierwöchiger Gruppenar-
beit sechs Workshops mit 
Experimenten und 2 Vor-
träge vorbereitet. Ziel war 
eine Lehrerfortbildung, um 
den Lehrern die Chance zu 
bieten, sich in diesem Ge-
biet fortzubilden. 
Schnell zeigte sich, dass 
die Zeit im Unterricht zu 
knapp sein würde und die 
Gruppen trafen sich auch 
nachmittags. Eine Gruppe 
von Schülern widmet sich 
einem sehr aufwändigen 
Unterthema, der Biosolar-
zelle (Fachbegriff: Grätzel-
Zelle). Um diese Zelle her-
stellen zu können, koope-
rierte die Schillerschule 

mit der TU- Darmstadt. 
Vielen Dank sei an der Stel-
le Frau Belzer vom BITZ  
der TU-Darmstadt 
(http://www.tu-
darmstadt.de/bitz/)  
ausgesprochen. Normaler-
weise bieten das BITZ sein 
wissen in eigenen 
Workshops an. Wir durften 
hin fahren und durch diese 
Kooperation konnten die 
vier Schüler ihr Projekt 
erst realisieren. An Hand 
dieser Zellen erklärten sie 
das Prinzip von Photovol-
taik. 
Diese Ausstellung war auch 
der Öffentlichkeit zugäng-
lich. Allerdings wurde sie in 
den Weihnachtsferien ab-
geholt und wanderte ins 
Jura-Museum nach Eich-
stätt.  

Eva Steinbrecher 
Miriam Heberer 

BIONIK 

Eine Ausstellung zum Anfassen 

Die Nawi-Kurse des Jahrgangs 10 der Schillerschule  

gestalteten eine Lehrerfortbildung und eine Bionik-Ausstellung  

Was ist Bionik? 

Das Wort setzt sich zusammen aus Biologie 
& Evolutionstechnik 

Bioniker versuchen, Phänomene aus der Na-
tur mit technischen Mitteln umzusetzen 

Jenny erklärt die Funktion der Hai-
haut, Yvonne und Melanie untersu-
chen die Festigkeit von Knochen 
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Judith und Sebastian demonstrieren Bionik  

am Beispiel einer Beinprothese 

Frau Starke probiert es aus:  

Welche Oberfläche ist gleitfähiger? 

Kai, Miriam, Eva und Max stellten in einem  

aufwändigen Verfahren Grätzel-Zellen her 

Jennifer, Sabrina, Alan und Andreas  

Mal andersrum: Semih hält einen Vortrag im Rahmen 

einer zertifizierten Fortbildung für Lehrer 

Anschauliche Stände luden die Besucher zu Versuchen 

ein. Hier: Experimente zum Auftrieb 



 

 

Der Maulwurf Seite 58 

Maulwurf: Guten Tag, Frau 
Bühler und Frau Kreis. Sie 
sind jetzt schon seit eini-
ger Zeit an unserer Schule 
und da würden wir Sie ger-
ne mal in unserer Schüler-
zeitung vorstellen. Dürfen 
wir? 
Frau Bühler: Gerne.  
M.: Seit wann sind Sie an 
der Schule? 
Frau Bühler: Seit 1 Jahr. 
Frau Kreis: Schon seit ein-
einhalb Jahren. 
M: Was haben Sie vorher 
gemacht? 
Frau Bühler: Ich habe in 
der Schmuckproduktion 
der Fa.Amor gearbeitet. 
Frau Kreis: Und ich als 
Verkäuferin bei der 
Fa.Adler. 
M.: Welchen Beruf haben 

Sie gelernt ? 
Frau Kreis: Ich habe Ver-
käuferin gelernt. 
Frau Bühler: Ich bin ge-
lernte Köchin. 
M.: Kommt es vor, dass Sie 
von Schülern manchmal 
blöd angemacht werden? 
Frau Bühler: Ja, ab und zu 
schon! 
M.: Und was sagen diese 
Schüler dann? 
Frau Kreis: Sie sind sehr 
frech und geben pampige 
Antworten! 
M.: Gab es schon Fälle, in 
denen man versucht hat, 
Sie mit Geld zu betrügen ? 
Frau Bühler: Ja, solche 
Fälle gab es schon. 
M.: Sind Sie mit Ihrem 
Beruf zufrieden ? 
Frau Bühler: Ja, sehr. 

M.: Was wäre 
Ihr Traumjob 
gewesen ? 
Frau Kreis: 
Stewardess, 
aber ich war 
zu klein dafür. 
Frau Bühler: 
Ich wollte 
schon immer 
Köchin werden! 
M.: Welche 
Arbeit müssen 
Sie hier ei-
gentlich vor 
allem machen? 
Frau Bühler: 
Wir machen 
die Pausenver-
pflegung, also 
Brote belegen, 

Würstchen warm machen 
und das Mittagessen vorbe-
reiten. 
M.: Finden Sie die Spei-
senpläne gut, die es im 
Schillermenü gibt? 
Frau Bühler: Nicht immer! 
M.: Möchten Sie hier bei 
der Dekoration oder beim 
Essen etwas verändern? 
Frau Bühler: Ja doch 
schon. Aber dazu kommen 
wir leider nicht. 
M.: Wie viele Stunden 
müssen Sie am Tag arbei-
ten ? 
Frau Kreis: Ich muss sechs 
Stunden arbeiten. 
Frau Bühler: Ich acht! 

M.: Macht Ihnen Ihre Ar-
beit Spaß? 
Frau Bühler: Ja, doch! 

M.: Dürfen Sie auch mit 
entscheiden, was es zu Es-
sen gibt? 
Frau Kreis: Ja, das könn-
ten wir schon, haben aber 
noch gar nicht recht drüber 
nachgedacht, das zu machen! 
M.: Finden Sie die Preise 
für das Essen angemessen? 
Frau Bühler: Ja! 
M.: Wie gefällt Ihnen die 
Gestaltung der Cafeteria? 
Frau Bühler: Ja schon, a-
ber man könnte da noch 
einige Sachen verändern!  
M.: Dann danken wir Ihnen 
für das Interview und wün-
schen Ihnen beiden noch 
viel Glück. 

Tanya Albrecht und  
Michelle Schmidt 

Die Damen vom Schillermenü 

Frau Bühler (links) und Frau Kreis 

haben angerichtet 

 

 

“Ich wollte 

schon immer 

Köchin 

werden!“ 

 
Frau Bühler 
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einer Tradition, die zur 
Ausgrenzung der Frauen 
führt, da im Koran von ei-
nem Kopftuch oder ähnli-
chen Kleidervorschriften 
nicht die Rede ist. Einer 
dieser Menschen an unserer 
Schule, der dieser Auffas-
sung ist, ist Frau Steiner. 
Sie versucht schon seit 
langer Zeit, Muslimen zu 
erklären, dass sie auch ohne 
Kopftuch gläubige Anhänger 
ihrer Religion sein können. 
„Was ist mit dem normalen 
Schulalltag, Wandertage 
und Integration in die Ge-
sellschaft? Sie schließen 
sich in jüngster Zeit zuneh-
mend bei diesen Aktivitäten 
aus“, so Frau Steiner.  

Doch manche Schüler ver-
treten eine andere Meinung 
als Frau Steiner: „Es gehört 
zu unserer Kultur, Kopftü-
cher, lange Röcke usw. zu 
tragen. Wir sehen es nicht 
als Unterdrückung der Frau 
an“. Meltem und Merve, 

zwei Musliminnen aus der 
8.Klasse, fügten hinzu: “Wir 
haben bereits an Wander-
tagen mitgemacht. Nur bei 
der Skifreizeit nicht, weil 
sie für uns zu teuer war! 
Außerdem sind nicht nur wir 
hier geblieben, sondern 
auch andere, nicht-
muslimische Schüler, sind 
zu Hause geblieben. Es hat 
nicht alles, was wir nicht 
mitmachen, damit zu tun, 
dass wir ein Kopftuch tra-
gen.“ 

Schon lange gibt es in 
Deutschland eine Diskussi-
on, ob man in deutschen 
Schulen ein Kopftuch tra-
gen darf oder nicht. Im 
Grundgesetzt steht, dass 
jeder Mensch ein Recht auf 
freie Religionsäußerung hat 
{Art.4 (2) }. Das Recht auf 
freie Religionsäußerung und 
der Auftrag der Schule, aus 
uns freie und aktive Mit-
glieder unserer Gesell-
schaft zu machen, stehen in 
diesen Fall einander gegen-
über. 

Anregung von Frau Steiner: 
Sie findet, dass in einer 
Gesamtschule wie unserer, 
das Kopftuch nicht getra-
gen werden sollte. Auch die 
christliche Religion ist an 
unserer Schule nicht durch 
Symbole repräsentiert.  

„Die Religion gehört in das 
Privatleben und in die Kir-
che, aber nicht in die Schu-
le“. 

Charlotte Karow, 8b  

Kopftuch: Religion oder Unterdrückung?  

„Religion 

gehört in das 

Privatleben 

oder in die 

Kirche, aber 

nicht in die 

Schule.“ 
(Frau Steiner) 

Ihr alle wisst ja, dass es 
verschiedene Religionen 
gibt. Christen, Muslime und 
Juden sind Anhänger der 
drei großen 
„monotheistischen Religio-
nen“. Eine Gruppe der weib-
lichen Muslime fallen uns 
besonders auf, weil sie ein 
Kopftuch tragen, damit kein 
Haar zu sehen ist. Manche 
muslimische Frauen tragen 
es als Ausdruck ihrer Reli-
gionszugehörigkeit.  Jeder, 
der eine Frau mit einem 
Kopftuch sieht, das die gan-
zen Haare bedeckt, weiß 
sofort: „Das ist eine musli-
mische Frau“. Auch andere 
Dinge tragen dazu bei, den 
Unterschied zwischen die-
sen Frauen und anderen zu 
erkennen, z. B.: lange Röcke 
und körperunbetonte  
Oberteile.  

Manche Menschen sehen 
diese „Kleiderordnung“ aber 
nicht als „Glaubensbekennt-
nis “, sondern als Ausdruck 

Immer wieder Anlass für Diskussionen:  

Kopftuch in der Schule 

Nicht alles, 

was wir tun 

oder nicht 

tun, hat 

etwas mit dem 

Kopftuch zu 

tun!“ 
(Meltem und Merve) 
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Und?  

Seid ihr mal 

wieder Erster 

geworden? 

- 

Ja. Wieso? 

 

Preisverleihung des Hessischen 

Schülerzeitungsverbands auf der 

Frankfurter Buchmesse 

Als Vertreter aller RedakteurInnen nahmen Zerina Hodzic, Julia Grünleitner, Tatjana 

Daab, Jan Jöckel und Michaela Leib die Urkunde und die Preise  

entgegen. Staatssekretär Jacobi hielt die Eröffnungsrede 

Wieder einmal hat unser 
Maulwurf einen sehr guten 
Eindruck bei dem Schüler-
zeitungswettbewerb (szw) 
2007 des Hessischen Schü-
lerzeitungsverbandes hin-
terlassen. 
Wie jedes Jahr machten 
wir uns auch diesmal auf 
den Weg zur Frankfurter 
Buchmesse, wo die Preis-
verleihung der SVZ immer 
stattfindet. 

Auch wenn es diesmal ein 
paar Probleme mit dem Aus-
händigen unserer Karten 
gab, haben wir es pünktlich 
zur Preisverleihung ge-
schafft und warteten ge-
spannt auf die Kategorie ,, 
Realschulen & Gesamtschule 
ohne Sek II. 
Zunächst waren jedoch 
noch die Kategorien ,Grund-
, Haupt- und ,,Förder-
schulen dran. 

Dann waren wir endlich an 
der Reihe und stolz, die 
Urkunde für den 1.Platz 
überreicht bekommen zu 
haben. Ob wir für diese an 
der Wand im Maulwurfraum 
noch Platz finden, ist eine 
andere Frage ... 
Wir gratulieren allen ande-
ren Preisträgern und hof-
fen, dass wir auch nächsten 
Jahr wieder unter die Bes-
ten kommen. 
Wir haben allerdings auch 
schon mal überlegt, für eine 
Weile nicht mehr am Wett-
bewerb teilzunehmen, weil 
sich viele an unserer Schule 
schon daran gewöhnt haben, 
dass wir regelmäßig unter 
den ersten Plätzen sind und 
diese Leistung gar nicht 
mehr zur Kenntnis genom-
men wird. 

Michaela Leib  

Die prämierte Ausgabe 

des Maulwurfs 2007 
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Einladung vom Schuldezernenten 
Maulwurf-Redaktion und Schach-AG werden geehrt 

Wenn der Schuldezernent 
ruft, dann kommt man ger-
ne. Vor allem dann, wenn 
man geehrt werden soll - 
und das im Doppelpack.  
Zuerst wurde die Schach-
gruppe der Schillerschule 
mit einer Urkunde geehrt, 
weil sie bei einem stadtwei-
ten Turnier an der Mathil-
denschule den ersten Platz 
belegte.  

Als nächstes war unser 
Maulwurf dran.  
Als Vertreter der Redakti-
on waren Julia Grünleitner, 
Michaela Leib und Zerina 
Hodzic gekommen. Sie 
konnten einen Scheck in 
Höhe von 150 Euro und eine 
Urkunde in Empfang neh-
men.  
Herr Weiß zeigte sich ange-
tan von der konstant guten 

Leistung unserer Schüler-
zeitung und dem erneuten 
hervorragenden Abschnei-
den  
Im Anschluss fand ein aus-
führliches Interview durch 
eine Redakteurin der Of-
fenbach Post statt. Den am 
nächsten Tag erschienenen 
Artikel könnt ihr auf unse-
rer Homepage nachlesen., 
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Mord im Sekretariat? 

Tatort Sekretariat: Mehr Erheiterung als Entsetzen löste vor einiger Zeit eine ausgelaufene  
Traubensaftflasche aus.  Während Herr Walter ganz cool auf das Desaster aufmerksam macht,  

versucht Frau Steiner sofort die rote Flut mit ihren magischen Händen aufzuhalten.  
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Projekt: „Wir sind Kinder einer Welt“ 

Sagosuppe selbst gemacht 

Lieber Maulwurf , 

Anfang des Schuljahres 
haben uns während der Un-
terrichtseinheit „Wir sind 
Kinder einer Welt“ mit dem 
Thema Papua - Neuguinea 
beschäftigt.  

Dabei haben wir herausge-
funden, dass bei den Men-
schen dort die Hauptspeise 
„Sagobrei“ ist . Sago ist 
Mark aus einer Palme. Das 
kann man sogar in Deutsch-
land kaufen. 

Wir haben am „Tag der  
Offenen Tür“ damit  
Sagosuppe gekocht und 
verkauft. Leider haben wir 
nicht viel Geld eingenom-
men, daher haben wir in der 
Klasse eine kleine Spenden-
aktion organisiert und konn-
ten dann  
50 € an SOS-Kinderdörfer 
schicken. 

Die Bilder zeigen ein Gerät 
zum Verarbeiten von Sago-
palme, das im Museum der 
Weltkulturen steht und uns 
beim Kochen und Probieren. 

(Sagosuppe: Sago, Zucker 
und Kirschen aufkochen und 
dick werden lassen.) 

 

Die Klasse 6c 

Saskia und Miriam 
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Im dunklen, engen Tunnel 
Kälte 
In die Schwärze blicken 
Und immer überläuft mich ein kalter Schauer 
Der düstere Gang erscheint mir endlos 
Kein Licht am Ende des Tunnels, kein freundlicher Laut 
Nur ein Gemurmel drängt sich in mein Bewusstsein 
Ich laufe weiter – es wird lauter  
Ich fange an zu rennen – das Gemurmel steigert sich ins Uner-
trägliche 
Und verstummt. 
Furcht, Panik, Stille – eine undurchdringliche Stille 
Ich verharre, lausche, strenge mich an, irgendetwas zu hören 
- nichts, da ist nichts, nur die unheimliche Stille – 
Panik überkommt mich, ich renne durch den Tunnel 
Vor mir Schwärze 
Hinter mir Schwärze 
Meine Hand streift über den kalten, feuchten Stein der Tun-
nelwand 
Wieder überläuft mich ein kalter Schauer 
Doch da – einige Hundertlängen vor mir 
Ein weißer Punkt, erst noch klein wie ein Stecknadelkopf  
Ich laufe los, der Punkt wir größer, immer größer 
Schließlich eine Öffnung, noch eine Schritt und ich bin frei 
Ich blinzle ins Sonnenlicht und erkenne einen Wald 
Ich durchschreite ihn und genieße die Wärme 
Da vorne ein Dorf 
Ich betrete es, die Menschen sind fröhlich und begrüßen mich 
Sie sehen mich nicht als Fremden, obwohl ich sie noch nie ge-
sehen habe 
Und ich denke 
Hier bin ich zu Haus’ 

Arne Sottor, 8d 

 
Es wird dunkel, Wolken ziehen auf 
Am Himmel 
Die Schwalben fliegen tief 
Und immer wieder grollt der Donner 
Es wird immer lauter in meinen Ohren 
Ich kann die Blitze noch nicht sehen 
Weit weg und doch so nah 
Ich habe Angst, denn ich bin allein 
Vor mir dunkle Wolken 
Hinter mir der Sonnenschein 
 

Stephanie Röder, 8d 

 
Gedichte aus dem Deutsch-Unterricht Jg.8 
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Les photos 
Les photos que quelqu’un a trouvées 
Les photos que quelqu’un a regardées 
Les lettres que quelqu’un a écrites 
Et les lettres que quelqu’un a lues 
Les gens que quelqu’un a connus 
Et que quelqu’un a adorés 
Et ceux que quelqu’un a perdus 
La douleur que quelqu’un a eu 
Et le cœur que quelqu’un a brisé. 

Darko Pokos  

Le pont 
La porte que quelqu’un a ouverte 
La porte que quelqu’un a fermée 
Les photos que quelqu’un a regardées 
La lettre que quelqu’un a écrite 
La chaise que quelqu’un a cassée 
L’escalier où quelqu’un court 
Le pont où quelqu’un est mort. 

Tatjana Lara Daab 

La dernière cigarette 
Le pomme que quelqu’un a mordue 
Le vin que quelqu’un a bu 
La cigarette que quelqu’un a fumée 
Le dernier fruit que quelqu’un a mordu 
Le dernier verre que quelqu’un a bu 
La dernière cigarette que quelqu’un a fumée 
La dernière fois. 

Armin Polski 

Le message 
Gedichte aus dem Französischunterricht Jg.10 

Le message  
La porte que quelqu'un a ouverte 
La porte que quelqu'un a refermée 
La chaise où quelqu'un s'est assis 
Le chat que quelqu'un a caressé 
Le fruit que quelqu'un a mordu 
La lettre que quelqu'un a lue 
La chaise que quelqu'un a renversée 
La porte que quelqu'un a ouverte 
La route où quelqu'un court encore 
Le bois que quelqu'un traverse 
La rivière où quelqu'un se jette 
L'hôpital où quelqu'un est mort.  

Jacques Prévert  

(Französischer Lyriker, 1900 – 1977) 

Le sourire 
Le café où quelqu’un est arrivé 
La chaise où quelqu’un s’est assis 
Le croissant que quelqu’un a demandé. 
Le café où quelqu’un est arrivé 
La chaise ou quelqu’un s’est assis 
Le lait que quelqu’un a demandé. 
Le regard que quelqu’un a jeté 
Le sourire que quelqu’un n’ a pas fait 
Les phrases que quelqu’un a prononcées. 
Le croissant que quelqu’un n’a pas mangé 
Le lait que quelqu’un n’ a pas bu 
L’ amour que quelqu’un a abandonnée. 

Zerina Hodjic 

Les mots 
La voiture que quelqu’un a conduite 
La voiture que quelqu’un a garée 
La porte que quelqu’un a ouverte 
La porte où quelqu’un est entré 
Le cadeau que quelqu’un a trouvé 
L’homme qui est heureux 
Le téléphone que quelqu’un a pris 
La femme que quelqu’un a appelée  
Les mots «je t’ aime» que quelqu’un  
a prononcés. 

Maria Athanassiou 
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Alle sind nett 

und haben  

mich gut  

aufgenommen 

Maulwurf: Herr Aboumadi, was war 
bis jetzt Ihr nettestes Erlebnis an 
der Schule? 

Herr Aboumadi: Eigentlich die Kolle-
gen, die sind alle sehr nett  

M: Wenn Sie plötzlich Leiter der 
Schule wären, was würden Sie als ers-
tes ändern? 

H.A.: Ich weiß es nicht, ich bin noch 
nicht so lange hier. 

M: Mussten Sie schon Schüler in den 
Trainingsraum schicken?:  

H.A.: Ich hab das noch nie gemacht, 
denn ich hab da meine Tricks und die 
klappen. 

M: Wurden Sie schon mal von Schü-
lern beschimpft? 

H.A.: Nein, bisher nicht, die sind alle 
nett. 

M: Wie finden Sie Ihre Kollegen? 

H.A.: Ich habe mir gerade am Anfang 
viele Gedanken gemacht, ob die mich 
wohl gut aufnehmen. Aber wie gesagt, 
sie sind alle sehr nett und sie haben 
mich gut aufgenommen. 

M: Wie viele Stunden arbeiten Sie in 
der Schule? 

H.A.: zählt  Bis jetzt arbeite ich in der 
Woche 27 Stunden, also reine Unter-
richtsstunden. Vielleicht wird das aber 
noch mehr. 

M: Ist das anstrengend?  

H.A.: Es ist nicht einfach, denn man 
muss ja jede Stunde vorbereiten und 
die Arbeiten korrigieren. Ich glaube es 
wird auch in der Zukunft eine harte 
Arbeit werden. 

M: OK, danke für das Interview. 

H.A.: Immer wieder gern. 

Amal Jiab und Amela Hodzic 7e 

Herr Radouane Aboumadi 

Herr Radouane Aboumadi 

Steckbrief 

Alter 37 Jahre 

Familienstand verheiratet 

Kinder 1 Tochter (1 Jahr) 

Unterrichtsfächer Mathematik, Physik, Arbeitslehre 

Lieblingsfächer  

als Schüler 
Mathe und Sport 

Hobbys Fußballspielen 

Vorleben 

studierter Bauingenieur, kam mit 25 Jahren 

nach Deutschland, dann in Münster Lehramts-

studium 

Was halten Sie 

vom Maulwurf? 

Gefällt mir sehr gut, weil er alle  

Neuigkeiten über die Schule bringt 
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Frau Maria Loos 

Maulwurf: Frau Loos, wo sind Sie selbst 
einmal zur Schule gegangen? 

Frau Loos: Ich bin bis zur 5.Klasse in 
Russland zur Schule gegangen und später 
dann in Bad Hersfeld. 

Maulwurf: Welches waren Ihre Lieblings-
fächer? 

Frau Loos: Das war schon immer Mathe-
matik. Bei den anderen Fächern kam es 
dann meist auf die jeweiligen Lehrer an.  

Maulwurf: Wo haben Sie vor dem Lehrer-
beruf gearbeitet? 

Frau Loos: Ich war schon als Tagesmutter 
tätig und habe als Nachhilfe gearbeitet. 

Maulwurf: Warum sind Sie ausgerechnet 
Lehrerin geworden? 

Frau Loos: Irgendwie wollte ich das schon 
immer werden. 

Maulwurf: Wovon könnten Sie an der 
Schillerschule schwärmen? 

Frau Loos: Vom Konzept, den Schillerbun-
ten Abenden und anderen Einzelheiten. 

Maulwurf: Mussten Sie schon einmal vor-
laute Schüler in den Trainingsraum schi-
cken? 

Frau Loos: Ja, natürlich. Aber wenn ich mit 
Nachsitzen drohe, dann wird es schon lei-
ser. 

Maulwurf: Wurden Sie schon einmal von 
Schülern beschimpft? 

Frau Loos: Direkt noch nicht, aber es gab 
auch schon einmal größere Diskussionen. 

Maulwurf: Stellen Sie sich vor, Sie wären 
Leiterin der Schillerschule. Was würden Sie 
ändern? 

Frau Loos: Nichts würde ich ändern. Doch, 
vielleicht würde ich die Teams mehr för-
dern. 

Maulwurf: Wie finden Sie Ihre Kollegen? 

Frau Loos: Ich finde Sie alle sehr nett, da 
sie immer gute Tipps parat haben. 

Maulwurf: Gibt es noch etwas, was Sie uns 
erzählen möchten? 

Frau Loos: Ich möchte mich besonders bei 
Herrn Hell, Frau Sanzenbacher und Frau 
Bezler bedanken. Mit dem Interview möch-
te ich mich eigentlich bei allen bedanken. 

Maulwurf: O.k. Dann danken wir Ihnen für 
das Interview. 

Amal Jiab und Amela Hodzic 7e 

Frau Maria Loos 

“Ich würde  

die Teams 

mehr fördern.“ 

Steckbrief 

Alter 25 Jahre 

Familienstand verheiratet 

Kinder 1 Sohn (2 Jahre) 

Unterrichtsfächer Biologie und Mathematik 

Lieblingsfächer  

als Schülerin 
Biologie, Mathematik und Kunst 

Hobbys Hörbücher, Fotos, Familie 

Vorleben 

Mutter ist Deutsche, Vater Russe, kam mit 12 

Jahren als Aussiedlerin aus Tscheljabinsk 

(Russland) nach Deutschland 

Was halten Sie vom 

Maulwurf? 
Super Zeitung! Ich gebe immer damit an. 



 

 

„Man wird  

immer wieder 

heraus-

gefordert!“ 

Maulwurf: Was mögen Sie an der 
Schillerschule? 

Frau von Mallinckrodt: An der Schil-
lerschule gefällt mir der Mix aus so 
vielen verschiedenen Nationen. Au-
ßerdem gefällt mir das angenehme 
Klima im Kollegium. 

Maulwurf: Was mögen Sie an der 
Schillerschule nicht so gerne? 

Frau von Mallinckrodt: Dass Informa-
tionen in der Hektik manchmal unter-
gehen. 

Maulwurf: Stellen Sie sich vor, Sie 
wären die neue Schulleiterin. Was 
würden Sie als erstes verändern? 

Frau von Mallinckrodt: Ich würde zu-
sätzliche Kurse anbieten, die die 
Schüler fordern und fördern, z.B. 1. 

Bilinguale (zweisprachige) Kurse, in de-
nen Schüler, die besonders gut in Eng-
lisch sind, ein anderes Fach in dieser 
Sprache vermittelt bekommen. 2. In-
tensive Deutschkurse, in denen Schü-
ler, die noch Verständnisschwierigkei-
ten mit der Sprache haben, gefördert 
werden. 

Maulwurf: Viele Menschen wollten Poli-
zisten, Ärzte und Astronauten werden. 
Warum wollte Sie ausgerechnet Lehre-
rin werden? 

Frau von Mallinckrodt: Der Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen macht mir 
einfach Spaß.  

Auch wenn es manchmal ein anstren-
gender und nerviger Beruf ist, so ist 
doch jeder Tag anders und man wird 
immer wieder herausgefordert. 

Mais Abu-Sukhun 

Frau Nadine von Mallinckrodt 

Steckbrief 

Alter 29 Jahre 

Familienstand verheiratet 

Kinder keine 

Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch 

Lieblingsfächer  

als Schülerin 
Englisch, Geschichte, Deutsch 

Hobbys 
Joggen, engl.Geschichte, Bücher lesen,  

Freunde besuchen 

Vorleben 

Ich habe 2 Monate in Oslo (Norwegen) gelebt 

und 1 Jahr in Northfield (MN,USA)  

studiert und unterrichtet 

Was halten Sie 

vom Maulwurf? 

Ich habe 3 Ausgaben gelesen und finde die Zei-

tung sehr ansprechend und professionell gemacht 

Vornamen Nadine Valerie Georgine Maria 

Der Maulwurf Seite 68 

Frau von Mallinckrodt 
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Herr Renato Stanic 

Maulwurf: Hallo, Herr Stanic. Dürfen 
wir Ihnen ein paar Fragen stellen? 
Herr Stanic: Ja klar. 
M.: Wieso sind Sie denn ausgerech-
net Lehrer geworden? 
Herr St.: Also, ich bin Lehrer gewor-
den, da der Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen sehr viele Spaß macht. 
Es ist schön wenn man sieht, was die 
Schüler am Ende erreicht haben und 
dann mit guten Noten abgehen. Dies 
macht mir besonders viel Freude. 
M.: Wieso kamen sie an die Schiller-
schule?  
Herr St.: Ich kam an die Schiller-
schule durch ein Projekt mit Herrn 
Findeisen (Schnitzeljagd in London). 
Durch die Arbeit im Projekt bot Herr 
Findeisen mir einen Stelle an. Ich 
nahm das Angebot natürlich gerne an, 
da ich ja selbst einmal in die Schiller-
schule ging. 
M.: Wie war es früher in Ihrer 
Schulzeit auf der Schillerschule? Hat 
sich viel verändert? 
Herr St.: Es war natürlich eine schö-
ne Schulzeit, obwohl ich als Jugendli-
cher natürlich auch meine Tiefpunkte 
hatte, als ich alles ziemlich blöd fand. 

Herr Renato Stanic 

Steckbrief 

Alter 27 

Familienstand ledig 

Kinder nein 

Unterrichtsfächer Englisch 

Lieblingsfächer  

als Schüler 
Chemie, Englisch, Sport 

Hobbys Fußball, Malen, Fahrrad fahren, Reisen 

Vorleben 

Ein halbes Jahr Auslandsaufenthalt in San Fran-

cisco, Ausbildung zum Werbekaufmann, dann 

selbstständig mit eigener Sprachschule in Of-

fenbach 

Kennen Sie den 

„Maulwurf? 

Klar ... Leider sieht man ihn sehr selten, er ist 

ja sehr nachtaktiv! 

An der Schule selbst hat sich wahnsin-
nig viel verändert, vom Äußerlichen und 
auch innen (z.B. die Computerräume, 
der Schulhof u.s.w.). 
M.: Was war der allgemeine Grund, 
wieso Sie Lehrer wurden? 
Herr St.: Dies kam eigentlich ziem-
lich spontan, da ich einen kreativen 
Beruf ausüben wollte und keinen Beruf 
in einem System.  ... Nächstes Semes-
ter werde ich dann auch nochmals an-
fangen zu studieren, um noch weitere 
Fächer zu unterrichten.  
M.: Nerven die Schüler Sie denn nicht 
manchmal? 
Herr St.: Also ganz ehrlich, ich weiß, 
wie das ist. Ich meine, ich war selbst 
einmal jung und auf dieser Schule. Da-
durch verstehe ich das meistens auch, 
nur manchmal geht es halt einfach zu 
weit. Aber im Endeffekt ist alles o.K. 
M.: Welchen Jahrgang finden Sie zur 
Zeit am schlimmsten? 
Herr St.: Ich kann das eigentlich 
nicht genau sagen.  
M.: Wir danken für das Interview! 
Herr St.: Ich danke auch. 

Tatjana Lara Daab 

Herr Stanic 

war früher 

selbst Schüler 

an der  

Schillerschule 



 

 

M.: Wo sind Sie in die Schule gegan-
gen ? 
H. Putre: Ich bin in mehrere Schulen 
gegangen, aber zuletzt war ich im Tech-
nischen Gymnasium in Offenbach, da 
habe ich mein Abitur gemacht. 
M.: Und auf welcher Grundschule waren 
sie? 
H. Putre: Meine Grundschule war die 
Burgschule in Bergkamen-Oberaden.  
M.: Hatten Sie früher irgendwelche 
Lieblingsfächer in der Schule? 
H. Putre: Ja, das konnte man direkt an 
den Zeugnisnoten sehen – und zwar Ma-
thematik, Physik und Chemie – aber auch 
Englisch. 
M.: Und das unterrichten Sie jetzt 
auch? 
H. Putre: Ja, man könnte sagen, ich 
unterrichte jetzt meine Lieblingsfächer. 
M.: Sind Sie schon mal sitzengeblieben 
oder hatten eine 5 im Zeugnis? 
H. Putre: Sitzen geblieben bin ich noch 
nie – aber ich als ich noch ganz klein war 
stand ich in Mathematik schlecht. Es war 
keine 5, aber es ging auf eine 5 zu. 
M.: Hatten Sie einen Hasslehrer? 
H. Putre: Nein, die Lehrer, die ich hat-
te, waren alle sehr nett. 
M.: Haben Sie irgendwelche Hobbies? 
H. Putre: Ja, Elektronik. Ich bastele 
gerade an einer automatischen Steue-
rung für die Luftfeuchtigkeit und die 

Herr Dr.Adalbert Putre 

Steckbrief 

Alter 53 

Familienstand verheiratet 

Kinder 2 Söhne, 17 und 19 Jahre alt 

Unterrichtsfächer Physik, Chemie, Mathematik 

Lieblingsfächer  

als Schüler 
Chemie, Physik und Mathematik 

Hobbys 
Orchideen, Elektronik (Messen, Steuern,  

Regeln), Fitnessstudio, gute Literatur 

Vorleben 

Bisher in der chemischen Industrie und der Er-

wachsenenbildung tätig. Ausbildung: Diplom-

Chemiker mit Spezialisierung auf org. Chemie 

Was halten Sie 

vom Maulwurf? 

Ich kenne den Maulwurf aus dem Internet, d.h. 

der Homepage der Schule.  

Vorname Adalbert 
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Dr.Adalbert Putre 

Temperatur in einem Mini-Gewächshaus. 
Maulw.: Stellen Sie sich vor, Sie müs-
sen auf eine einsame Insel und dürfen 3 
Sachen mitnehmen. 
Hr. Putre: 3 Sachen? Also, meine Fa-
milie, dann Streichhölzer (sonst kann 
ich ja nichts anzünden und Feuer ma-
chen) und Verpflegung. 
Maulw.: Was würden Sie tun, wenn Sie 
reich wären? 
Hr. Putre: Wenn ich reich wäre, dann 
würde ich sehr wahrscheinlich mein 
Geld erstmal gewinnbringend investie-
ren, und, wenn ich sehr reich wäre, auch 
einen Teil an Bedürftige spenden, und 
als nächstes vielleicht auch mal längere 
Zeit in Urlaub fahren. 
Maulw.: Was war Ihr Lieblingsbuch? 
Hr. Putre: Das Buch „Effi Briest“ von 
Theodor Fontane – es war das Letzte, 
was ich gelesen habe. Es war sehr 
schön. Fontane war ein sehr guter 
Schriftsteller. 
Maulw.: Und als Schüler? 
Hr. Putre: Als Schüler hatte ich für 
diese Literatur weniger Zeit – ich hab’ 
da eher Fachliteratur gelesen, in Che-
mie, Physik, Mathematik eben. 
Maulw.: Dann bedanke ich mich herz-
lich. 
Hr. Putre: Danke schön für das Inter-
view und auf Wiedersehen. 
                                        Lukas Nagel 

Maulw.: Guten Tag, Herr Putre. Was 
sollte ich Sie in diesem Interview unbe-
dingt fragen? 
H. Putre: Du solltest mich unbedingt 
fragen, ob ich Lehrer bin, d.h. ob ich 
Lehramt studiert habe! 
M.: Und, sind Sie Lehrer? 
H. Putre: Nein, Lehramt habe ich nicht 
studiert. Ich bin Diplom-Chemiker, war in 
der chemischen Industrie Ausbilder und 
habe auch an der Volkshochschule circa 4 
Jahre Kurse gegeben. An der Schiller-
schule bin ich mit einem Ausbildungsver-
trag für die Fächer Chemie, Physik und 
Mathematik angestellt. 
M.: Wie wird man ein Diplom-Chemiker? 
H. Putre: Man studiert das Fach Che-
mie-Diplom, dazu gehört u.a. Biochemie, 
organische, anorganische und physikali-
sche Chemie, sowie Physik und Mathema-
tik. Ich habe an der Justus-Liebig-
Universität in Gießen studiert. 
M.: Wie lange sind Sie jetzt schon an 
der Schillerschule? 
H. Putre: Seit dem 14.1. dieses Jahres. 
M.: Was finden Sie gut oder schlecht an 
der Schillerschule? 
H. Putre: Bis jetzt finde ich an der 
Schule eigentlich alles recht gut, habe 
also noch keine großen Nachteile entde-
cken können, vielleicht aber auch des-
halb, weil ich noch nicht allzu lange hier 
bin. 
M.: Und wie ist es z.B. mit dem Essen in 
der Cafeteria? 
H. Putre: Das Essen hier ist sehr gut, 
finde ich. 
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Kurz vor Redaktionsschluss sind noch weitere Lehrkräfte an unsere Schule 

gekommen. Wir stellen sie deshalb nur kurz vor. Mehr im nächsten Maulwurf. 
Weitere neue Lehrkräfte 

 

Frau Karen Marie Miller 
Alter: 43 Jahre, 1 Kind, studierte in Frankfurt, unterrichtet Englisch, Ethik und 
Philosophie, hatte als Lieblingsfächer Sprachen, Gesellschaftslehre und Biologie. 
Ihre Hobbies sind Singen, Klavierspielen, Schlittschuh- und Rollschuhlaufen. 
Sie arbeitete früher als Übersetzerin, schrieb und vertonte Hörspiele für Kinder. 

Herr Janis Heger (Lehrer im Vorbereitungsdienst) 
ist 26 Jahre alt. Er hat in Frankfurt Mathe und Geschichte studiert. Zur Schule 
gegangen ist er in Frankfurt in die Helmholtz- und Max-Beckmann-Schule. Seine 
Hobbies sind Fußball, Internet, Sonne und frische Luft. Er hat während der 
Schulzeit ein Jahr in London gelebt. Als Jobs hat er schon Promotion-Jobs 
gemacht und in der Kinderanimation gearbeitet. 

Frau Christina Steigerwald (Lehrerin im Vorbereitungsdienst) 
ist 25 Jahre alt. Sie hat in Frankfurt Biologie und Kunst studiert. Sie ist in 
Gelnhausen auf das Grimmelhausen-Gymnasium gegangen und hatte als 
LieblingsfächerBiologie, Kunst, Sport und Religion. Ihre Hobbies sind Tanzen, 
Inneneinrichtung und kreatives Gestalten. 
Sie hat eine Vorliebe für Großstädte in Deutschland. Neben dem Studium hat sie 
nebenbei aus Interesse Berufserfahrung gesammelt in der Gastronomie im 
Steigenberger Airport.  

Lydia Lackner (Lehrerin im Vorbereitungsdienst) 
ist 27 Jahre alt und hat an der Uni Frankfurt Mathematik und Kunst studiert. In 
die Schule gegangen ist sie an das Johannes-Kepler-Gymnasium in Stuttgart, wo sie 
als Lieblingsfächer Mathe, Kunst und Biologie hatte. Sie liest gerne, ist kreativ 
tätig, bereist gerne die europäischen Großstädte. Wenn es zeitlich und finanziell 
passt, fährt sie auch gerne in das entfernter gelegene Ausland. 

 

Frau Pia Oberlercher (Lehrerin im Vorbereitungsdienst) 
Ist 30 Jahre alt und hat in Frankfurt Deutsch und GL studiert. In die Schule ist 
sie in Bruchköbel bei Hanau gegangen. Ihre Lieblingsfächer waren Deutsch, 
Sozialkunde, Biologie und Kunst. Ihr Hobby ist ihre Mischlingshündin Rosa. 



 

 

Beim letzten Lehrerfoto-Rätsel in der Num-
mer 46 des Maulwurf haben wir insgesamt 
49 Einsendungen bekommen, wovon leider 
keine einzige richtig war! 

 

Ach Gott, wie süß !! 
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Und wer war nun der kleine Junge mit 

Hut, Trachtenjanker und Lederhose? 

Es war 

Herr Klaus Stieglitz 
(Herr Stieglitz ist übrigens seit Ende des 

Schuljahres 2006/07 in Ruhestand) 



 

 

Kaum vorstellbar, aber: 

Auch Lehrer waren mal jung!!! 

Und hier die neue  

Rätselfrage:  

Wieder bekommt ihr tiefe  
Einblicke in die Kindheit 

 einer Lehrkraft.  
Diesmal von Frau X. 

(Tipp: Frau X. unterrichtet 
unter anderem Mathematik) 

 

Welche Lehrerin  
glaubt ihr auf dem Bild zu  

erkennen??  

Schreibt Eure Lösung auf ein Blatt Papier, vergesst Euren  

Namen und die Klasse nicht  

und werft es in den weißen  

Maulwurf-Briefkasten  

neben dem Maulwurf-Redaktionsbüro im  

Durchgang zum Sekretariat.  

Viel Glück! 
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Seite 74 
Wie jedes Jahr veröffentlichen wir auf den folgenden Seiten Klassenfotos alle neuen  

Schülerinnen und Schüler der 5.Klassen und alle Abgangsklassen im Jahrgang 10. 

Klasse 5a (Frau Kaiser-Hadris) 

hintere Reihe: (von links) Julia Hintze, Nicolai Klemenz, Piero Tricorico, Manuel Pizzuto, Shugri Yusuf-Ogle, Florian 
Ismani, Jacqueline Gärtner, Kamil Szczygiel, 
mittlere Reihe (von links) Frau Kaiser-Hadris, Armin Asceric, Fais Yacoob, Christopher Daum, Admir Poprzanovic, 
Cono Cimino, Mahmud AbuSukhun, Lukas Mohr, Dominik Vukusic, Berkay Apohan, Sinan Ölmez, Aylin Dös 
vordere Reihe (von links) Romayssa Hajji, Daniel Muhr, Salah Dardour, Sammie Demirkesen, Natascha Günnel, Elif 
Kaynar, Asha Yusuf-Ogle, Vanessa Termini,  

Hintere Reihe: (von links) Daniel Schaadt, Alfonso Scelfo, Rebecca Seidl, Friederike Scheich, Benjamin Dzinic,  
Iman El-Bassri-Embarek, Salima Meziane 
Mittlere Reihe (von links) Laura Coballa, Afra Nur Arslan, Sibela Drndic, Abdul Fazli (jetzt Klasse 5f), Mohamed 
Jaatit, Furkan Ciftci, Bogdan Vuckovic, Bünyamin Sona, Maria Neofotistou, Merve Öztürk, Luana Colucci, Arlinda Hax-
ha, Chiara Mohr 
Vordere Reihe (von links) Leonhard Brugger, Jahn Eberts, Sayed Bukhari, Esra Hajji, Dana Weißgerber, Koray Sezek,  
Samir Khouya, Beim Fototermin fehlte leider: Florent Matarova und Nassim Tassamart 

Klasse 5b (Herr 

Jansohn) 



 

 

Klasse 5d (Frau Sanzenbacher) 

Hintere Reihe: (von links) 
Sonja Awal, Stephanie Knoblach, Mohammed Özer, Timo Hümmer, Mari Zaric, Martha Brylka, Saskia Ponce Martin, Chris-
tina Traianu, Xenia Brylka, Frau Sanzenbacher 
Mittlere Reihe (von links) 
Tim Lammert, Joshua Glasenapp, Dawid Plura, Pascal Glöckner, Jan Roser, Niklas Winkelmann, Emilija Nikolic, Lena Artelt, 
Viola Borm, Eva Antonovic, Rochsar Schams 
Vordere Reihe (von links) 
Nico Conrad, Benjamin Lauch, Deniz Yildiz, Marvin Behringer, Roco Marscio, Vanessa Salpetro, Jessica Rohner 

Klasse 5c (Frau Scholz) 

Hintere Reihe::  Aleksandra, Nazli, Murat, Christian, Marco, Dennis, Jelena, Jasmin, Sabina 
Mittlere Reihe Assia, Bettina, Miguel, Abdullah, Aldin, Tim, Emre, Abdelkarim, Larissa, Merve, Halima 
Vordere Reihe: Gajo, Shaza, Lübeyne, Selcan, Yousra, Fulya, Jasneet 
Auf dem Foto fehlen: Julian 



 

 

Klasse 5d (Frau Walz) 

Hintere Reihe: (von links) 
Adam Dahmann, Patrick Fertig, Marc Fischer, Timo Beyer, man Demiri, Marcel Quadt, Tobias Flegler, Lars Walter, Mi-
chelle Boronowski, Patrycja Osinska, 
Mittlere Reihe (von links) 
Moritz Lins, Niklas Marquardt, Katharina Vogt, Philip Hill, Annabel Weimann,  
Niclas Weber, Nathalie Franz, Sarah Ebenhoch, Melissa Bulwanyi Senfuma 
Vordere Reihe (von links) 
Sara Ismail, Johann Simon-Kutscher, Schirin Abdel Haq, Alina Weigel, Irini Pappas, Daniel Mandel, Eileen Moxter 

Klasse 5f (Frau Radloff-Grass) 

Hintere Reihe: (von links) Rosario LoRe, Philipp Schmidt, Florian Fritsch, Mohamed Badran, Benjamin Kvin, Xheni Beri-
sha, Nina Aleksic, Giuseppe Bonaffini, Niko Lotz, 
Mittlere Reihe: (von links) Frau Radloff-Grass, Süeda Sarac, Steven Münch, Leon Lotz, Walid Ben Abdelmalek, Suhaib 
Rashaideh, Ibtissam Ouachikh, Samira Tara Menger, Laura Bauer, Vanessa Moll, Kujtesa Hajrizi, 
Vordere Reihe (von links) Julia Ponomarenko, Sara Bernau, Fabian Weidmann, Mavin Naqvi, Büsra Karakoc, Dunja Al Sadi, 
Abdul Fazli, Sven Teskeredzic, Saloua ElAtyaoui 



 

 

Klasse 10a (Herr Rainer Thomas) 

hintere Reihe: (von links) Vladislav Djokic, Julian Schmücker, Sebastian Hafner, Alan Reza Jaffery, Paul DeBruyn,  
Tim Zulauf, Oliver Jenschke, Dominik Winter,  
mittlere Reihe (von links) Esma Dinc, Ferda Bayrak, Nelly Zibanguana, Christoph Röder, Eva Steinbrecher,  
Jennifer Kievit, Marlene Kerntke, Melanie Kopp, Tomislav Kurbasa 
vordere Reihe (von links) Buket Barak, Julia Grünleitner, Vanessa Reußwig, Domenika Lisek, Tamara Bauer,  
Vanessa Dupuis, Federica DeLuca, Laura LiPreti 
Beim Fototermin fehlte leider: Fabian Mihajlevic 

Klasse 10c (Herr Grünleitner) 

Hintere Reihe: (von links) Maximilian Fay, Patrick Mesquita, Max Fränkel, Darko Pokos, Julian Kessler, Sophia Mörgelin, 
Kai Liebenow, Marisa Maieli 
Mittlere Reihe (von links) Herr Grünleitner, Ivana Buljan, Aleksandra Petrovic, Jan Jöckel, Can Ölmez, Orhan Saka, O-
mar ElLawindy, Jannick Kiefer, Fredric Smith, Sukhjinder Kaur 
Vordere Reihe (von links) Zeliha Ince, Sabrina Heinrich, Tatjana Daab, Regina Swaginzew, Michaela Leib, Miriam Hebe-
rer, Jessica Staiger, Janina Bocksch, Beim Fototermin fehlte leider Alessandra DeSimone 



 

 

Klasse 10d (Herr Peter Hell) 

hintere Reihe: (von links) Petar Sliskovic, Maximilan Dreyer, Frederik Templin, Sebastian Uhlemeyer, Andreas Rickert, 
Melanie Heim, Marcel Hardies, Dardan Shulemaja 
mittlere Reihe (von links) Herr Hell, Mihaela Mhajlivic, Natalie Awal, Melis Erdigan, Than-Sang Nguyen, Judith Röder, 
Vanessa Di Paola, Heike Hofmann,  
vordere Reihe (von links) Berivan Mutlu, Mouna Yachou, Mirela Hajric, Charlotta Pawlik, Maria Athanassiou, Sina Benson, 
Avonne Matschey, Esme Kaynar, Beim Fototermin fehlten: Maximilian Ruda, Antigone Devetzidou 

Klasse 10e (Herr Peter Reimann) 

Hintere Reihe: (von links) Wieland Buschmann, Yannic Abele, Marcel Hackfort, Maximilian Klein, Ricardo Geis, Vivien Röh-
rig, Elena Karzi 
Mittlere Reihe (von links) Herr Reimann, Henry Seifert, Christian Kessler, Daniel Schulz, Nihat Sahin, Zerina Hodzic, 
Amela Resic, Yasmin Schwarz, Lorenz Petcu 
Vordere Reihe (von links) Semih Ibicoglu, Filippos Kinazidis, NathalieSpring, Nancy Daniel, Samira Gerullis, Julia Dugan, 
Hilal Cifci 



 

 

Klasse 10f (Herr Jochen Walter) 

hintere Reihe: (von links) Maximilian Vater, Armin Polski, Florian Klein, Jan Harbach, Tobias Preuß, Florian Wernig,  
Dustin Debus, Pascal Herpich 
mittlere Reihe (von links) Herr Walter, Laura Castiglione, Angelika Kasaltzi, Katica Klajc, Jennifer Hardt, Mareike  
Wiederhold, Kathrin Kühnemund, Daniel Steiner, Maximilian Honig, 
vordere Reihe (von links) Manuela Milicevic, Begüm Hörez, Paulina Ungermann, Jenny-Lee Kovacs, Sabrina Knöchel,  
Yasmin Himmel, Niki Siarava, Loraine Michel Beim Fototermin fehlte: Melanie Mikulovic 

hintere Reihe: (von links) 
Herr Walter, Herr Prusko, Herr Reimann, Herr Stanic, Herr Metzger, Frau Marré-Harrak, Frau Walz, Frau Mencia-
Martinez, Herr Dr.Putre, Frau Scholz, Herr Aboumadi, Herr Jung, Frau Gutowski, Frau Bezler, Herr Martens, Herr 
Grünleitner, Herr May, Frau Führer Rößmann 
mittlere Reihe (von links) 
Herr Stransky, Herr Krömmelbein, Herr Thomas, Herr Jahnson, Herr Datz, Frau Radloff-Grass, Frau Kuhn, Frau San-
zenbacher, Frau Rosenberger, Frau Baller, Frau Frieß, Frau Kaiser-Hadris, Frau Bauer, Frau Huyer, Frau Starke, Frau 
Helm, Frau Reinhold 
vordere Reihe (von links) 
Herr Neuwirth, Herr Cabello-Calvo, Frau Jauerneck, Frau Loos, Herr Schuy, Frau Paustian-Reimann, Herr Hell, Frau 
LangHeinrich, Frau Steiner, Herr Frieß, Herr Findeisen, Frau Jansen, Frau von Mallinckrodt, Frau Drechsler-
Schubkegel, Frau Göhler, Frau Winges, Frau Göller, Frau Rockinger-Dörfel 

Lehrerkollegium des Schuljahres 2007/08 



 

 


