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Aufeinander zugehen und miteinander feiern
Mit bunter Vielfalt Haltung zeigen – an der Friedrich-Rückert-Grundschule in Schweinfurt wird dieses Motto mit Leben erfüllt

...................................................................................

Von unserer Mitarbeiterin
DANIELA SCHNEIDER

...................................................................................

SCHWEINFURT Eigentlich ist es ganz
einfach, Haltung zu zeigen: Man
muss nur aufstehen und aufeinan-
der zugehen.

Ein Liedtext zugegeben, doch
auch das Motto der Friedrich-Rü-
ckert-Grundschule, die seit zehn
Jahren zum Schulanfang und -ende
beispielhafte multireligiöse Feiern
für die Schulfamilie gestaltet. Doch
das Jubiläum war nicht der einzige
Anlass zum Feiern, gleich drei wei-
tere gute Gründe kamen dazu: Die
880000 Euro teure energetische Sa-
nierung der Turnhalle mit barriere-
freien Toiletten, neuem Boden und
neuer Lüftung ist nach einem hal-
ben Jahr Bewegungsausgleich auf
dem Pausenhof nun endlich abge-
schlossen.

Auftakt für „Haltung zählt“
Außerdem wurde im Rahmen der

offiziellen Übergabe die multireli-
giöse Schuljahresauftaktfeier nach-
geholt, und der Bayerische Lehrer-
und Lehrinnenverband (BLLV)
nutzte die beispielhafte multireli-
giöse Feier als Auftakt für die nächs-
te Runde seiner Aktion „Haltung
zählt“.

Die wurde 2016 mit einem Mani-
fest eingeläutet, nun möchte der
BLLV, wie Kreisvorsitzender Walter
Schäffer im Gespräch erklärte, dass
die symbolische Idee des Manifestes
der gelebten Demokratie von den
Schulen umgesetzt wird. Nicht als
einmalige Aktion mit kleinem
Nachhall, sondern als dauerhafte
Aufgabe, die von den Schulen in
Eigeninitiative gestemmt wird und
die Schulgemeinschaft nachhaltig
positiv verändern soll.

Wertschätzung als Grundhaltung
Viele Schulen in Stadt und Land-

kreis haben bereits ihre Bereitschaft
zum Mitmachen signalisiert. Die
Friedrich-Rückert-Grundschule

muss da noch nicht mal umdenken,
sind doch dort Respekt und Wert-
schätzung eine Grundhaltung. Die
Schülerzahlen haben das schon vor
Jahren bewirkt, wie Schulleiter
Günther Leo Redolfi ausführt. Ein
Blick durch die neue Turnhalle
zeigt das sehr deutlich: Die etwa
190 Schüler kommen aus der gan-
zen Welt, mehr als die Hälfe ist
muslimisch, der Anteil der Schüler
mit Migrationshintergrund liegt bei
88 Prozent, jedes dritte Kind hat da-
zu einen Fluchthintergrund.

Obwohl für die damalige Zeit
eher außergewöhnlich, rannten
2007 die beiden Religionslehrerin-
nen Michaela Gobs-Knoche und
Sylvia Kneuer mit der Idee einer

multireligiösen Feier für ihre bunte
Schulfamilie beim Rektor offene
Türen ein. 2009 stieß dann noch
die muslimische Lehrkraft Zeynep
Cetinkaya dazu, seitdem optimiert
das Trio immer wieder die Gestal-
tung der Feiern, zu denen stets alle
Eltern geladen sind.

Niemanden ausschließen
Die Erstklässler stehen bei der

Schuljahresauftaktfeier im Mittel-
punkt und erfahren, wie gelebte
Demokratie im Schullalltag funk-
tionieren kann. Das symbolisch-
bunte Luftballonspiel der 3c ver-
deutlichte das sehr schön. Die
„bunte Vielfalt zulassen und keinen
ausschließen“ lautet die Devise im
Schulalltag, und „das funktioniert
im Rahmen des Machbaren ziem-
lich gut“, wie Rektor Redolfi zufrie-
den resümierte. Wahrscheinlich
auch, weil ganz bewusst gezielte El-
ternarbeit geleistet wird. Aus-
nahmsweise bekommen die Erst-
klässler nun erst in dieser verspäte-
ten Feier ihren Zuspruch oder Segen
von allen Seiten.

Ob muslimisch, evangelisch, ka-
tholisch, bekenntnislos oder einer
anderen Religion angehörend – alle
werden bedacht, und deshalb ist die
Tradition der gemeinsamen Feier
wichtig, stellt sie doch die Weichen
für das faire Miteinander im Schul-
alltag und zeigt in entspannter At-
mosphäre, wie „schön ein Leben in
bunter Gemeinschaft ist“.

Passend dazu hatte Schweinfurts
zweite Bürgermeisterin Sorya Lip-
pert schöne Worte für die Kinder
parat. Selbst multikulturell aufge-
wachsen, hat die Mutter von sechs
Kindern aus ihrer Zeit in Pakistan
die schöne Tradition der Unpünkt-
lichkeit mit nach Deutschland ge-
nommen und kommt deshalb
meist, zur multireligiösen Schulfei-
er allerdings nur marginal, zu spät.
Das fanden dann die 190 Kinder in
ihrer bunten Vielfalt ganz gemein-
schaftlich zum Kichern.

Lehrerin Zeynep Cetinkaya erteilteden Erstklässlern den Zuspruch Allahs. FOTOS: DANIELA SCHNEIDER

Das Werk ist gelungen. Ein Blick in die sanierte Turnhalle.

Sie freuen sich über den neuen Chefarzt der Kardiologie: (von links) Chefarzt Dr. Stefan Kanzler, Oberbürgermeis-
ter Sebastian Remelé und (rechts) der Geschäftsführer des Leopoldina-Krankenhauses, Adrian Schmucker. In der
Mitte der „Neue”, Dr. Karl Mischke, mit Ehefrau Jutta, Tochter Anna und dem kleinen Laurenz. FOTO: URSULA LUX

Es geht ihm um das Herz
Karl Mischke wurde als Chefarzt der Medizinischen Klinik 1 am Leopoldina-Krankenhaus eingeführt

SCHWEINFURT (ul) Eigentlich ist er
schon über acht Monate im Dienst
undhat schon einiges auf denWegge-
bracht. Die offizielle Amtseinführung
des neuen Chefarzts der Medizini-
schen Klinik 1 am Leopoldina-Kran-
kenhaus fand dennoch erst jetzt statt.

Prof. Dr. med. Karl Mischke tritt die
Nachfolge von Prof. Dr. med. Hubert
Seggewiß an, der die Klinik mehr als
17 Jahre geleitet hat.

Der 45-jährige Mischke war leiten-
der und geschäftsführender Oberarzt
in derMedizinischeKlinik I (Kardiolo-
gie, Pneumologie, Angiologie und in-
ternistische Intensivmedizin)desUni-
versitätsklinikumsAachen.Er ist Fach-
arzt für Innere Medizin, Kardiologie,
internistische Intensivmedizin und
verfügt über Zusatzqualifikationen in
der Rhythmologie und interventio-
nellen Kardiologie. Darüber hinaus ist
er Diplom-Gesundheitsökonom (BI)
und sich sicher, „dass eine patienten-
zentrierte Medizin nicht im Wider-
spruch zum, wirtschaftlichen Erfolg“
eines Krankenhauses stehenmüsse.

Leitend für die therapeutischenAn-
sätze vonMischke sinddie fünf Säulen
der Kardiologie: die Blutversorgung
des Herzens, die Erkrankungen der
Herzmuskulatur und der Herzklap-
pen, die Störungen des Herzrhythmus
unddie Intensivmedizin.Eingelunge-
nes Zusammenspiel dieser Einzelbe-
reiche führe zu den geeignetsten The-
rapien. sagt Mischke. Vor allem den
Ausbau im Bereich der Rhythmologie
will er konsequent vorantreiben. Am
wichtigsten ist dem Mediziner dabei
der Nutzen für den Patienten, ohne
den sich keineDiagnoseprozedur oder
Therapie rechtfertigen ließe.

„Auch bei der Spezialisierung darf
der ganzheitlicheBlick auf denPatien-
ten nicht verloren gehen“, betonte
der neueChefarzt.Wichtig ist ihmein
vertrauensvolles Miteinander sowohl
mit den unterschiedlichen Berufs-
gruppen innerhalb des Krankenhau-
ses, als auchmit denniedergelassenen
Kollegen.

Einen „außerordentlich kooperati-
ven Arbeitsstil“ bescheinigte ihm der

Geschäftsführer des Leopoldina-Kran-
kenhauses, Adrian Schmucker. Misch-
ke habe bereits neue Untersuchungs-
verfahren eingeführt und einen kriti-
schen Blick auf die Apparatemedizin
bewiesen. Seiner Familie – Mischke ist
verheiratet und hat drei Kinder –
wünschte er, dass sie „gut in der Re-
gion ankommt“.

Dass „aus dem Rheinländer ein
Mainländer“ wird, das hofft auch
Oberbürgermeister Sebastian Remelé.
Dem Aachener gegenüber betonte er,
dass in einer Stadtwie Schweinfurt ein
Krankenhaus eine zentrale Rolle für
die Versorgung der gesamten Region
spiele. „Das Leopoldina-Krankenhaus
ist in seiner Entwicklung sicher noch
nicht abgeschlossen“, prophezeite Re-
melé. Er hofft, dassMischke die weite-
re Entwicklung in der Praxis mitge-
stalten wird.

Das Grußwort für die Ärzteschaft
sprach Chefarzt Dr. Stefan Kanzler. Er
pries die Klinik als „sehr interessantes
Krankenhaus mit großen Perspekti-
ven“.

Vorwiegend heiter setzt sich Brigitte van Hattem in ihrem Buch „Schabra-
ckenblues“ mit den Wechseljahren der Frau auseinander. FOTO: URSULA LUX

Warum singt man den Blues der ausgemusterten Ackergäule?
Brigitte van Hattem las bei den Frauenwochen aus ihremWerk „Schabrackenblues“

SCHWEINFURT (ul) Zieht man
Rückschlüsse von den Besucherzah-
len zum Thema, so scheinen die
Wechseljahre doch viele Frauen zu
beschäftigen. Und auch wenn die
Zeit nicht immer einfach ist, an
diesem Abend konnten sie jeden-
falls oft und herzhaft darüber la-
chen.

Die „Grünen Frauen“ hatten an-
lässlich der Frauenwochen Brigitte
van Hattem eingeladen. Kreisrätin
Birgid Röder begrüßte die Medizin-
Journalistin und Autorin im Café
Vorndran. Dabei galt ihr Dank
nicht nur der Referentin, die spon-
tan ihr Kommen zugesagt hatte,
sondern auch der Gleichstellungs-
beauftragten der Stadt, die alljähr-
lich eine so „hochkarätige Veran-
staltungsreihe“ wie die Frauenwo-
chen ins Leben rufe.

Van Hattem, selbst in den Wech-
seljahren, schaffe es, „mit einem

schmunzelnden Blick höchst hu-
morvoll die Gedanken, Gefühle
und Lebensumstände dieser Um-
bruchzeit zu beschreiben“, kündig-
te Röder an. Und die Journalistin
lieferte. Das Schicksal der 55-jähri-
gen Berufschullehrern Silvia Maier,
das sie in ihrem Buch „Schabra-
ckenblues beschreibt, und die sich
im September ihres Lebens wähnt,
trifft die Gefühlslage der anwesen-
den Frauen.

„Krankheit“ Alter
Die meisten kennen wohl, was

sie da hören und wissen längst: „Al-
ter ist eine unheilbare Krankheit.“
Aber van Hattem belässt es nicht
beim rein humorvollen Blick auf
diese Zeit. Sie fragt auch nach, ob
das denn alles so sein müsse bezie-
hungsweise wann das eigentlich
begonnen habe, dass man bei
Freundinnen-Treff nur noch über

Krankheiten, Falten und Kilos
spricht. Warum singt man den
Blues der ausgemusterten Ackergäu-
le, wofür das Wort Schabracke unter
anderem steht?

Und van Hattem ist nicht um-
sonst Medizin-Journalistin, sie be-
leuchtet auch den medizinischen
Aspekt der Wechseljahre. Schon ab
dem 40. Lebensjahr lasse die Hor-
monproduktion nach, bei den
Frauen folgen die Wechseljahre bei
den Männern die sogenannte Mid-
life Crisis. Und weil Sexualhormo-
ne auch Gesundheitshormone
sind, steige dann die Anfälligkeit
für Krankheiten. Dazu kommen die
üblichen Probleme wie Schwitzen,
Schlafstörungen, Gewichtszunah-
me, Trockenheit der Haut und der
Schleimhäute und so weiter. Sie er-
zählt den Anwesenden nichts Neu-
es, gemeinsam aber erträgt sich’s
besser. Vor allem dann, wenn es so

humorvoll aufgearbeitet wird wie
in van Hattems Buch „Schabra-
ckenblues“.

Andere Qualitäten
Aber die Autorin kann nicht nur

heiter, sie hat durchaus auch Quali-
täten zur Krimiautorin. Als sie zum
Abschluss noch eine Kurzgeschich-
te aus ihrem neuesten Buch „Ein
Versehen mit Todesfolge“ vorliest,
schafft sie es, dass den Zuhörern
das Blut in den Adern gefriert.

Sie beschäftigt sich nicht nur mit
menschlichen Umbruchzeiten,
sondern auch mit dem Tod. Wie be-
reits in ihren Büchern „Und du bist
weg …“ macht sie aus wahren Ge-
schichten über seltsame Todesfälle
auch in ihrem neuesten Werk span-
nende Erzählungen. Van Hattem
beherrscht auch dieses Metier, wie
sie an diesem Abend hinreichend
bewies.


