
Lokales 9DIENSTAG
20. MÄRZ 2018

Detmold

Redaktion
Ohmstraße 7, 32758 Detmold
Telefon (05231) 911-131
Fax (05231) 911-145

detmold@lz.de

Jana Beckmann (jab) -127
Sven Koch (sk) -128
Barbara Luetgebrune (blu) -140
Jost Wolf (jow) -172

Anzeigen- und Leserservice
Telefon (05231) 911-333

Kartenservice
Telefon (05231) 911-113

Simone Solga gastiert mit ihrem neuen Programm auf der Bühne des Kreishauses.
Das Publikum amüsiert sich über die zahlreichen Spitzen gegen das politische Tagesgeschäft

Detmold (rb). Die Kabarettis-
tin Simone Solga hat im Kreis-
haus ihr neues Programm „Das
gibt Ärger!“ vorgestellt. Der
Verein „Kunst im Kreishaus“
freute sich über einen ausver-
kauften Saal.
Solga, die ehemalige „Kanz-

lersouffleuse der Angela Mer-
kel“,hatfertig.BloßwegausBer-
lin, dem „Krisengebiet, wo
nichts als Hoffnungslosigkeit
herrscht“. Raus aus dem Kanz-
leramt, „dem einzigen Irren-
haus, in das die Irren nur rein
und am besten nie wieder raus
wollen.“ In Detmold bat sie ihr
Publikum um Asyl. Im Gegen-
zug packte sie aus. Über all die
nebulösen Machenschaften des
„Regimes“. Solga verteilte Spit-
zen im Sekundentakt. Jeder be-
kam sein Fett weg. Die Merkel
ohnehin, aber unter anderem
auch „der bärtige Buchhänd-
ler“Martin Schulz oder Andrea

Nahles, die von Solga liebevoll
als „Stradivari unter den Arsch-
geigen“ bezeichnet wurde.
„Einen guten Roten erkennt
man am Abgang“, stellte die
Kanzlersouffleuse fest.
Aber was ist jetzt eigentlich

mit der „GroKo“? Solga: „Ha-
ben Sie schon realisiert, dass es
die nächsten vier Jahre genau so
weiter geht, meine Damen und
Herren? Der Frau Merkel ist es
egal, ein totes Pferd zu reiten.
Hauptsache, sie sitzt fest imSat-
tel.“ Die Kanzlerin sei ein Vam-
pir, der allen Parteien das Blut
aussauge, nur um selbst noch
länger zu leben. Authentisch
und augenöffnend auch ihre
Kritik an den inkonsequenten
Islamisten, die für ihre mörde-
rischen Anschläge genau die
Technik derer verwenden, die
sie doch so sehr verachten.
Die ehemalige rechte Hand

der Kanzlerin holte bei ihrem

Auftritt im Kreissitzungssaal
zum Rundumschlag gegen die
politische Führungsriege im
Land aus, beschäftigte sich im
Zwiegespräch mit sich selbst
aber auch mit der Flüchtlings-
welle, Rentnern und den USA.
Während ihrer Ausführungen
traf bei weitem nicht jede Poin-
te ihr anvisiertes Ziel, doch das
dürfte den Zuschauern allein
aufgrundderschierenMengean
dargebotenem Klamauk herz-
lich egal gewesen sein.
Denn: Nach den allermeis-

ten der von Solga geäußerten
Anekdoten und auch dem ein
oder anderen Liedbeitrag kam
die Menge aus dem Prusten
kaummehrheraus.Andere reg-
tendagegeneherzumNachden-
ken an. Die Kanzlersouffleuse
weiß eben genau, wie der Laden
in Berlin läuft. Ihr Publikum in
Detmold weiß das jetzt auch.
Asylantrag angenommen.

Kabarettistin Simone Solga bei ihrem
Gastspiel im Detmolder Kreishaus. FOTO: RAPHAEL BARTLING

, 15 Uhr, Landestheater,
Theaterplatz 1, Tel.
(0 52 31) 9 74 60.

, 14-16 Uhr, Pivitsheide,
Oerlinghauser Straße 101.

, 18.30 Rehasport für
allgemeine Fitness älterer
Teilnehmer, Sporthalle am
KlinikumDetmold, So-
phienstraße, 19.30 Osteo-
porosegymnastik in der
Sporthalle am Klinikum Lip-
pe, Sophienstraße, 19 Uhr
Flugball in der grünen Halle
des SchulzentrumsWest,
Sprottauer Straße., Klini-
kumDetmold, Hofstraße.

, Grüne Halle,
19-20.30 Uhr, Schulzentrum
Mitte, Sprottauer Straße.

17.30
Uhr Taekwondo, 18.30 Uhr
Stocktraining, Bildungshaus
Weerth-Schule, Richthofen-
straße 93.

, Lauftreff und
Walking, 9 und 19 Uhr,
Sportplatz Hiddesen.

, 18.30 Uhr, Parkplatz
Fischerteich, Pivitsheide VL.

,
Chorprobe, 19.30 Uhr, Gast-
hof „ZumKlüt“, Schmiede-
straße 1.

, Probe, 19.30 Uhr,
Gasthof „ZumDonoper-
teich“, Stoddartstraße 135.

,
19.30 Uhr, Bachschule, Aula,
Emilienstraße 37-41.

, Probe, 20
Uhr, BildungshausWeerth-
Schule, Richthofenstraße 93.

Schulleitung und Stadtverwaltung sehen die hohe Anmeldezahl als Votum
für den gebundenen Ganztag. Die zwei anderen Detmolder Gymnasien widersprechen

VON JOST WOLF

Detmold.Manchmal ist Schul-
politik wie die Quadratur des
Kreises. Objektiv ist es nicht
möglich, allen Anforderungen
gerecht zu werden. Also haben
sich die Politiker im Schulaus-
schuss des Stadtrates für einen
Kompromiss entschieden und
mehrheitlich für die Einrich-
tung einer fünften Eingangs-
klasse am Leopoldinum ge-
stimmt.
146 Anmeldungen für das

Gymnasium machten den
Schritt notwendig. Zum Klas-
senraum für die 5e wird der
Aufenthaltsraum der Oberstu-
fe umfunktioniert. Die durch-
schnittliche Klassengröße be-
trägt 27 Schüler. Fünf Schüler
mit sonderpädagogischem
Förderbedarf sollen auf zwei
Inklusionsklassen verteilt wer-
den.
Maßgabe für die Politik ist

es eigentlich, auf eine ausge-
wogene Entwicklung der drei
Detmolder Gymnasien zu ach-
ten. Nach dem Ausschussvo-
tum bildet nun das Leopoldi-
num fünf Eingangsklassen, das
Grabbe-Gymnasium vier und
dasStadtgymnasiumdrei.Aus-
gewogen ist das nicht.
„So eine Entscheidung fällt

keiner gerne“, berichtet der
Schulausschussvorsitzende
Rainer Friedrich (SPD), „aber
es war klar, dass der Elternwil-

le nicht ignoriert werden
kann.“ Der Elternwille schlägt
sich für das Schuljahr 2018/19
auch in 99 Anmeldungen für
das Grabbe-Gymnasium und
68 für das Stadtgymnasium
nieder.
Als Grund für die im Ver-

gleich hohen Anmeldezahlen
am Leopoldinum vermutet
Schulleiterin Jutta Posselt den
gebundenenGanztag. „Die Be-
rufstätigkeit beider Eltern ist
zum Regelfall geworden“,
schreibt sie in ihrem Antrag an
den Schulauschuss. Im Ge-
sprächmitderLZrelativiert sie:
„Vor ein paar Jahren sah es ge-
nauumgekehrtaus,weilderge-
bundene Ganztag in Detmold
gar nicht gut angenommen
wurde.“
Ins gleiche Horn stößt auch

Carsten Paul, amtierender
Schulleiter der Stadtgymna-
siums: „Das ist historisch im-
merwiedermal passiert. Es gab
Zeiten,dahattenwir eineFünf-
zügigkeit.“ Und eigentlich
passtendie positivenRückmel-
dungender Eltern vomTag der
offenen Tür nicht mit den ge-
ringen Anmeldezahlen am
Stadtgymnasium zusammen.
Die Stadtverwaltungvermu-

tet in ihrer Beschlussvorlage
auch den gebundenen Ganz-
tag alsGrund für die vielenAn-
meldungen am Leopoldinum
und schreibt: „Es könnte ziel-
führend sein, dass ein weiteres

Detmolder Gymnasium per-
spektivisch in eine gebundene
Ganztagsschule umgewandelt
würde.“
„Unsere Schule geht den

Weg der Sondierungmit“, sagt
Carsten Paul. Allerdings müs-
se genau geprüft werden, ob
wirklich so viele Eltern Bedarf
für einen gebundenes Ganz-
tagsgymnasiumhätten. „Wenn
das der Fall wäre, stehen wir
dem natürlich offen gegen-
über.“ Das bedeute dann aller-
dings tiefgreifende Änderun-
gen im Stadtgymnasium.
Durch Veränderungen, die der
Wechsel vonG8 zuG9mit sich
bringe, sei die Gelegenheit ge-
rade natürlich günstig. „Viel-
leicht denken wir dabei dann
dengebundenenGanztagmit.“
Allerdings gebe es am Stadt-

gymnasium ja derzeit schon

den offenen Ganztag. „Mon-
tag bis Donnerstag können die
Schüler bis 15 Uhr im Selbst-
lernzentrumHausaufgaben er-
ledigen oder Förderangebote
wahrnehmen“, sagt Paul. Ähn-
lich sieht das Gerd Hüls, kom-
missarischer Schulleiter des
Grabbe-Gymnasiums: „Keine
Schule schmeißtum13Uhrdie
Schüler raus!“ Grabbianer
könnten das Angebot „Grab-
bes Nachmittag“ wahrnehmen
und jeden Tag bis 15.30 Uhr in
der Schule bleiben.
Beim gebundenen Ganztag

hingegen gebe es die Pflicht zur
Teilnahme. „Wir bieten mehr
Flexibilität, so dass die Schüler
ihren Nachmittag auch selbst
gestalten können – als Musi-
ker, Sportler, bei der Feuer-
wehr, CVJM oder den Pfad-
findern.“ Für Grundschüler sei

der Ganztag sinnvoller als für
Gymnasiasten,„dieauchschon
mal alleine zu Hause sein kön-
nen.“
Am Leopoldinum wird der

gebundene Ganztag ab dem
Schuljahr 2019/20 – ab da gilt
wieder G9 – montags und frei-
tags bis 13 Uhr dauern und
dienstags, mittwochs, don-
nerstags bis 14.45 Uhr. Jeden
Tagwird es darüber hinaus Be-
treuungsangebote bis 15.30
Uhr geben. Nach den reinen
Anmeldezahlen hätte das Leo-
poldinum zum kommenden
Schuljahr sogar sechs Ein-
gangsklassen bilden können –
obwohl es laut Schulentwick-
lungsplan eigentlich nur als
vierzügig definiert ist. Mit der
nun genehmigten fünften Ein-
gangsklasse kann die Schule
zwar alle Detmolder Schüler
aufnehmen, muss aber 13 An-
meldungen von Schülern aus
Nachbarstädten ablehnen.
Diese können sich dann an an-
deren Detmolder Gymnasien
anmelden.
Hätte der Schulausschuss

nicht zugestimmt, hätte das
Leopoldinum auch unter den
Anmeldungen aus Detmold
auslosen müssen. „Das halten
wir für relativ ungerecht“, sagt
Stefan Engel, stellvertretender
Schulleiter. „Denn es kann ja
bedeuten, dass jemand, der di-
rekt gegenüber der Schule
wohnt, kein Glück hat.“

Das altehrwürdige Leopoldinum hat die meisten Anmeldungen für das kommende Schuljahr erhalten. FOTO: VERA GERSTENDORF-WELLE

Die Zahlen auf einen Blick
21 Schüler 1 Klasse
110 Schüler 4 Klassen
81 Schüler 3 Klassen
68 Schüler 3 Klassen
146 Schüler 5 Klassen
99 Schüler 4 Klassen
108 Schüler 5 Klassen

32 Schüler 1Klasse
August-Hermann-Francke-Schulen

112 Schüler 4 Klassen
112 Schüler 4 Klassen
47 Schüler 2 Klassen

Detmold (jab). Bei einemVer-
kehrsunfall an der Kreuzung
vonWittekind- und Industrie-
straße sind am Sonntagabend
zwei Fußgänger, darunter ein
zehnjähriger Junge, verletzt
worden. Beide wurden ins Kli-
nikum gebracht, wo sie unter-
sucht wurden.
Der Unfall ereignete sich

nach Angaben der Polizei
gegen19.45Uhr,als ein45-Jäh-
riger mit seinem Opel von der
Wittekindstraße nach links in
die Industriestraßeeinbog.Da-
bei erfasste seinWageneine33-
Jährige und einen Zehnjähri-
gen, die gerade die Industrie-
straße auf der Fußgängerfurt
überquerten. Der Fahrer habe
sichsofortumdieFrauundden
Jungen gekümmert und den
Rettungsdienst verständigt.

Detmold (jab). Die Gewerk-
schaft Verdi hat für den heuti-
gen Dienstag zu Warnstreiks
im Öffentlichen Dienst aufge-
rufen.DieStadtgehtdavonaus,
dass die Mitarbeiter des Teams
Abfallwirtschaft daran teilneh-
men werden, so dass es zu Ein-
schränkungen bei der Müllab-
fuhr kommt.
„Am Dienstag können die

Bioabfallgefäße nicht regulär
abgeholt werden“, heißt es in
einerPressemitteilungausdem
Rathaus. Dies gelte hauptsäch-
lich für die Bereiche von Pi-
vitsheide und Heidenolden-
dorf. Das Team Abfallwirt-
schaft werde versuchen, die
ausgefallenen Touren der
Dienstagsleerung bis ein-
schließlich Freitag, 23. März,
nachzuholen.DieTonnen soll-
ten deshalb an der Straße ste-
hen bleiben.
Ebenfalls betroffen ist die

Leerung der 1100-Liter-Rest-
müllcontainer, die normaler-
weise auch amheutigenDiens-
tag stattfinden würde. Diese
Container werden nach Anga-
ben der Stadtverwaltung einen
Tag später geleert.

Detmold (sk). Keine Parkplät-
ze am Kaiser-Wilhelm-Platz
oder eine Tiefgarage? Alle vor
der Christuskirche weglassen –
odernurdieHälfte?Einenneu-
en Parkplatz an der Alten Pau-
line schaffen? Oder stattdessen
lieber die Heinrich-Drake-
Straße zum Parkplatz machen,
beziehungsweise nur die hal-
be? Sagen Sie der LZ Ihre Mei-
nung in der Mobilen Redak-
tion am Mittwoch, 21. März,
zwischen11und12Uhrvorder
Tourist-Info.
Nach der Bürgerbeteiligung

über die Neugestaltung des
Parks am Gericht erscheint die
Detmolder Politik unsicher
darüber zu sein,was siemit den
Parkplätzen machen soll.
Einerseits werden welche ge-
braucht. Andererseits erbrach-
te die Bürgerbeteiligung, dass
am Platz selbst weniger ge-
wünscht werden. Dafür wur-
den Pläne und Konzepte vor-
gelegt. Die Politik lässt jetzt
aber verschiedene Optionen
prüfen, wie sich a) mehr Park-
plätze generieren lassen und b)
weniger Kosten. Die LZmöch-
te von den Lesern wissen: Was
denken Sie?

Detmold (jab). An der Kreu-
zung Hornsche Straße/Leo-
poldstraße und Leopoldstra-
ße/Seminarstraße sind die Ka-
nalschächte stark abgesackt.
Dadurch entsteht beim Über-
fahren eine Lärmbelästigung.
In der Nacht von Donnerstag,
22., auf Freitag, 23. März, sol-
len die Schächte von der Ka-
nalunterhaltung der StadtDet-
mold saniert werden.
„Durch die hohe Verkehrs-

belastung und den Busverkehr
sind diese Arbeiten nur in den
Nachtstunden durchführbar“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung aus dem Rathaus. Die
Arbeiten seien lärmintensiv, da
derAsphaltaufgeschnittenund
das Material mittels Stemm-
hammer entfernt werdenmüs-
se. ImNachgangmüssedasneu
eingebrachte Material wieder
verdichtet werden. Saniert
werden vier Schächte. Die
Arbeiten sollen kurz nach der
Durchfahrt des letzten Busses
gegen 22Uhr beginnen und bis
etwa 5 Uhr morgens andau-
ern.„IndiesemZeitraumistein
Abbiegen von der Hornschen
Straße in die Leopoldstraße
und ein Abbiegen von der Leo-
poldstraße in die Seminarstra-
ße nicht möglich“ erklärt die
Stadtverwaltung.
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