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Kurioserweise waren es 
die Schul-Ehemaligen, 
die es als Erste erfuhren: 

„Kehl wird ein neues Gymnasi-
um bekommen“, berichtete un-
sere Zeitung am 28. September 
1964 von einem Treffen frühe-
rer Gymnasiasten. Dort hatte 
Bürgermeister Trudpert Mül-
ler das große Vorhaben erst-
mals verkündet, das freilich 
nicht überraschend kam: An-
fang der 60er kannten die Schü-
lerzahlen im Gymnasium nur 
noch den Weg steil nach oben; 
Klassenzimmer mit 40 Pennä-
lern waren im alten Gebäude 
gang und gäbe.

Vier Standorte kamen für 
das neue Schulhaus zunächst 
in Betracht: neben dem ge-
wählten auch der Läger-Fest-
platz, das damals noch freie 
Areal zwischen Kinzigallee 
und Autohaus Geiger sowie ei-
ne Fläche gegenüber dem Dr.-
Friedrich-Geroldt-Haus. Der 
Läger schied schon wegen der 
lauten B 28 bald aus, und da das 
Land bereits in den 60ern eine 
Fachhochschule in Kehl plan-
te, wurde deren heutiges Are-
al hierfür freigehalten. Gegen 
die Nähe zum Seniorenheim 
sprach der unvermeidliche 
Lärm rund um eine Schule.

Am 21. September 1966 ent-
schied der Gemeinderat da-
her: Südöstlich der Hebel-
schule sollten sich Kehls 
Gymnasiasten künftig aufs 
Leben vorbereiten. Es war ein 
großer Schritt zum heutigen 
Schulzentrum entlang der da-

mals neuen Vogesenallee. Das 
Gelände bot zusätzlich Platz 
für eine Sporthalle und ein öf-
fentliches Hallenbad. Im Weg 
stand allerdings zunächst ei-
ne Kleingartenanlage; deren 
Pächter mussten in den Sund-
heimer Grund umziehen.

Am 4. Dezember 1968 setzte 
Bürgermeister Müller den ers-
ten Spatenstich für Kehls bis 
dahin größtes Bauprojekt. In 
21 Monaten entstand unter Re-
gie des Architekturbüros Karl 
& Karl-Friedrich Meier ein mo-
dernes Schulhaus mit zunächst 
drei Baukörpern: dreistöcki-
ger Hauptbau, zweigeschossi-
ger Trakt für die Naturwissen-
schaften sowie der Kunst- und 
(anfangs) Musikbereich mit ei-
ner Etage. Neben den Fachräu-
men fanden 24 Klassenzimmer 
im Gebäude Platz.

9,4 Millionen Mark ließ sich 
Kehl sein neues Einstein-Gym-
nasium kosten (zur Namensfin-
dung siehe Text unten), inklu-
sive Sporthalle und Bad. Am 
10. September 1970 nahmen die 
Schüler ihr „Gymi“ in Besitz. 
„In nichts erinnert es mehr an 
Schulgebäude herkömmlicher 
Art, die schon mehr Kasernen-
bauten einer längst vergange-

nen Ära glichen“, fand die Keh-
ler ZeitunG damals und lobte 
den großzügigen Naturwissen-
schafts-Bereich und das rund 
100 000 Mark teure Sprachla-
bor. „Die Bürger der Stadt Kehl 
blicken mit Freude und Stolz 
auf die neuen modernen Stät-
ten der Geistesbildung und der 
Gesunderhaltung“, stand dann 
im November 1970 zur offiziel-
len Gymnasiums- und Hallen-
bad-Einweihung zu lesen. 

Schon bald zu klein

Die Freude über das neue 
Raumgefühl währte aller-
dings nur kurz: Bereits nach 
zwei Jahren zeigte sich, dass 
man zu klein geplant hatte. Im-
mer mehr Schüler wollten aufs 
„Einstein“, das daher schon 
im Herbst 1972 an seine Gren-
zen stieß. Pläne für ein zweites 
Gymnasium wurden alsbald 
verworfen, stattdessen wurde 
das „EG“ nur vier Jahre nach 
der Eröffnung bereits erstmals 
erweitert: Der drei Millionen 
Mark teure Südbau brachte – 
neben neun weiteren Klassen-
zimmern – unter anderem die 
heutigen Musikräume; der bis-
herige Musiksaal diente fortan 
als zweiter Zeichenraum. 

Mit einem Schulfest wurde 
der neue Gebäudeteil im Mai 
1975 eröffnet. Und wie wichtig 
er war, sollte sich bald zeigen: 
Im Rekordjahr 1981 besuchten 
1173 Schüler das „Einstein“ – 
der anfängliche Baukomplex 
war hingegen nur für 750 ge-
dacht. Zeitweise mussten in 
den 80er-Jahren sogar Klas-

sen in die Hebelschule auswan-
dern; erst der „Pillenknick“ 
bereitete dem ein Ende. Heu-
te liegt die Schülerzahl nur bei 
720.

In den zwei Jahrzehnten 
nach der Erweiterung verän-
derten sich vorwiegend die 
Optik des Hauses sowie sein 
Umfeld: neue Bäume, Beete 
und Bänke auf dem Pausen-

hof, hinter der Schule ein Bio-
top, kunstvolle Wandfriese aus 
Schüler- und Lehrerhand für 
die Treppenhäuser – und ab 
und zu frische Farben für die 
Schulfassade.

Das anfangs so gerühm-
te Sprachlabor, vom Zeitgeist 
bald überholt, verschwand be-
reits um 1995; als Nächstes 
gings nach der Jahrtausend-

wende baulich wieder hoch 
her: Der Trend zum Ganztags-
betrieb erforderte eine Cafete-
ria. Hierfür entstand im Jahr 
2002 der halbrunde, verglas-
te Neubau an der Vorderfront; 
in dessen Obergeschoss kam 
das neue Lehrerzimmer unter. 
Zwecks Raumgewinn wurde 
außerdem der Innenhof bei den 
Zeichensälen zugebaut.

Eine große Zäsur in seiner 
50-jährigen Geschichte erlebte 
das „Einstein“ mit dem Umzug 
der Tulla-Realschule aus der 
Innenstadt aufs östliche Nach-
bargelände: Wo bislang frei-
es Feld war, wuchs von 2003 
bis 2006 ein weiteres Schul-
haus empor, von dem auch das 
Gymnasium profitierte – zur 
gemeinsamen Nutzung ent-
standen ein Fachraum-Trakt, 
Computerräume sowie eine 
Aula etwa für Schulkonzerte 
und -theater. Die frühere Prä-
senzbibliothek des Gymnasi-
ums ist seitdem als „Einstein-
Tulla-Medienzentrum“ (ETM) 
beiden Schulen zugänglich.

Zum „runden“ Geburts-
tag erhält das Gymnasium seit 
2018 eine größere Frischzel-
lenkur, die noch übers Jubilä-
umsjahr hinaus andauern soll. 
Eine zeitgemäße Multimedia-
Ausstattung und dichte Dächer 
sind seit Langem heiß ersehnt, 
hinzu kommen neue Böden, 
Decken, Lampen und Toilet-
ten sowie ein Aufzug. Das mit 
der Schule errichtete Hallen-
bad hat dagegen bereits sein 
Lebensende erreicht: Wegen 
Baufälligkeit wurde es im Ap-
ril 2017 für immer geschlossen.

Neubeginn auf der grünen Wiese
Das Kehler Gymnasium begeht in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum, wegen Corona fallen die Feierlichkeiten jedoch aus. Die Kehler Zeitung 

blickt in einer zehnteiligen Serie (immer freitags) trotzdem auf die Geschichte der Schule zurück. 2. Folge: Das neue Gymnasium ab 1970.

Die zehn Folgen 
12. Juni: Das alte Schul-
gebäude
19. Juni: Neues Gebäude
26. Juni: Die Schulleiter
3. Juli: Erinnerungen an 
verstorbene Lehrer
10. Juli: Ehem. Lehrer
17. Juli: Die ältesten ehe-
maligen Schüler
24. Juli: Jüngere ehema-
lige Schüler
31. Juli: Prominente Ex-
Einsteiner
7. August: Abi-Streiche 
und -Feiern
14. August: Die Aushän-
geschilder des „Einstein“

E I N S T E I N - S E R I E

Eine Serie der

Von der neuen Realschule profitierte auch das „Einstein“: Eine 
große gemeinsame Aula ermöglicht seither Konzert- und Thea-
ter-Abende.   Archivfoto: Oscar Sala

Ein Kind der 70er: das Sprachlabor – heute längst passé. 
 Foto: Stadtarchiv Kehl

Kehl. Wie soll das Kind hei-
ßen? Nachdem die Kehler Gym-
nasiasten seit der Nachkriegs-
zeit ohne Schulpatron hatten 
auskommen müssen, sollte 
sich dies mit dem Neubau 1970 
wieder ändern. Albert Schweit-
zer, Friedrich Weinbrenner, 
Johann Peter Hebel, Dietrich 
Bonhoeffer oder der frühe-
re Kehler Bürgermeister Her-
mann Dietrich: Über 25 Vor-
schläge wurden eingereicht, 
darunter auch einige, die ein-
fach die Region als Namens-
geberin sehen wollten – etwa 
„Hanauerland-“ oder „Ober-
rhein-Gymnasium“.

Die Entscheidung gewann 
zunächst ein zeitgenössischer 
Ingenieur: Ein Jahr nach der 
Mondlandung stand Wern-

her von Braun hoch im Kurs, 
der Chefkonstrukteur der Sa-
turn-V-Rakete. Für ihn spra-
chen sich sowohl Schüler und 
Elternvertretung als auch der 
Gemeinderat im Mai 1970 aus 
– heute kaum noch vorstell-
bar angesichts seiner führen-
den Rolle im Dritten Reich. Von 
Braun selbst lehnte per Brief 
jedoch die Patenschaft ab: „Es 
ist mein persönlicher Ent-
schluss, dass solche Ehrungen 
meiner Person zurückgestellt 
werden sollten, solange ich 
noch im Raumfahrtprogramm 
tätig bin. Deshalb schlage ich 
ergebenst vor, dass mein Na-
me für Ihr Vorhaben nicht Ver-
wendung finden sollte.“ Ein 
Paukenschlag, der es sogar in 
die „Bild“-Zeitung schaffte.

Der Gemeinderat musste al-
so nochmals entscheiden. Nun 
plädierte die Schulgemein-
schaft für Gottfried Wilhelm 
Leibniz: ein Mann, der nicht 
polarisiere und als Leitbild für 
Geistes- ebenso wie Naturwis-
senschaften dienen könne. Am 
15. Juli 1970 fiel das Rats-Votum 
jedoch auf den Vater der Relati-
vitätstheorie, Albert Einstein 
– 1879 in Ulm geboren, 1921 
Träger des Physik-Nobelprei-
ses, wegen seiner jüdischen 
Abstammung 1933 in die USA 
emigriert, wo er 1955 starb. 13 
Räte wünschten ihn als neuen 
Schulpatron, fünf Gegenstim-
men entfielen auf Leibniz, dar-
unter die von Stadtrat Wilhelm 
Mechler – dem Direktor des 
Gymnasiums.  ag

Namenssuche mit Problemen

Mehrere Wandfriese aus Schüler- und Lehrerhand brachten viel 
Farbe in die grauen Treppenhäuser.  Foto: Alexander Gehringer

Großes Bild: Mit dem Einstein-Gymnasium (rechts, noch ohne Südbau) nahm das Kehler Schulzentrum um 1970 zusehends Formen an. Gleichzeitig entstanden Einstein-Halle und Hallenbad (Bildmit-
te); die Hebelschule (links) steht schon seit 1964. – Kleine Bilder: In 50 Jahren veränderte das „Einstein“ sein Gesicht gründlich; Cafeteria-Bau (oben, rechts im Bild), Musiktrakt und die benach-
barte Tulla-Realschule (unten) kamen hinzu. Fotos: Stadtarchiv Kehl/Alexander Gehringer (2)
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