
Von Uli Hillenbrand

Was warnt sicherer als 
Radar vor Zusammen-
stoßgefahr? (…). Das sind 

in Kehl, Berlin und Brüssel die 
Schulhausdirektorenschlüssel. 

Wolfgang Lüder (1905–1979), 
dessen Markenzeichen in die-
sem Gedicht aus dem Jahr 
1961 bereits treffend beschrie-
ben wird, war der erste Nach-
kriegsschulleiter des Kehler 
Gymnasiums. Der aus Dresden 
stammende Lüder übernahm 
am 1. Mai 1953 die Geschicke 
der (noch) namenlosen Schule. 

Über mangelnde Herausfor-
derungen konnte er sich nicht 
beklagen: Wie die Stadt am 
Rhein startete auch das Gym-
nasium nach Kriegs- und Eva-
kuierungsjahren sowie fran-
zösischer Zwischenzeit unter 
erschwerten Bedingungen. So 
wurde die Neueinrichtung und 
der Aufbau von Sammlungen 
in allen Fächern eine zentra-
le Aufgabe des kleinen Kollegi-
ums. Wie wohl viele Direktoren 
vor und nach seiner Zeit sorgte 
sich Wolfgang Lüder auch um 
die passende Schülerschaft: In 
einem Rechenschaftsbericht 
1959 gab er zu bedenken, dass 
„durch einseitige Propagan-
da seitens der Volksschule uns 
auch begabte Schüler entzogen 
werden können“. Umgekehrt 
beklagte er wiederum: „Fal-
scher Ehrgeiz der Eltern und 
sozialer Anspruch belasten 
uns zudem mit einer Vielzahl 

von Schülern, die für das Abi-
tur nicht in Frage kommen und 
nur durch wiederholtes Sitzen-
bleiben ausgeschieden werden 
können  …“. 

Als Direktor war Wolfgang 
Lüder über 15 Jahre lang all-
seits geachtet und geschätzt für 
seine ausgeglichene Art. Nicht 
als Schlossgespenst, aber als 
älterer Herr mit einem riesigen 
Schlüsselbund ausgestattet, 
spazierte er rasselnd durch die 
Gänge. „Einstein“-Urgestein 
Gabi Kummer erinnert sich 
stellvertretend für viele an ei-
nen beliebten Ausspruch: „Fiel 
eine Stunde aus, so schick-
te er uns freundlich lächelnd 
und mit seinem Schlüsselbund 
klimpernd nach Hause mit den 
legendären Worten: ‚Heim zu 
Muttis Suppentopf.‘“

Ein Kehler als Nachfolger

Lüders Nachfolger wur-
de im Mai 1969 nach kurzer 
Übergangszeit sein langjäh-
riger Stellvertreter Wilhelm 
Mechler (1907-1982). Mit Mech-
ler führte nun nicht nur ein ge-
bürtiger Kehler die Schule, son-
dern jemand, der diesen Ort 
in- und auswendig kannte, hat-
te er doch bereits als Schüler 
die Oberrealschule von der Sex-
ta an besucht, hier 1926 sein Ab-
itur abgelegt und später als Stu-
dienrat unterrichtet. Mit den 
beträchtlich anwachsenden 
Schülerzahlen sowie dem Leh-
rer- und Raummangel stand 
Wilhelm Mechler Ende der 60er 
Jahre vor der gewaltigen Auf-
gabe, das alte Gymnasium an 
seinen heutigen Standort an der 
Vogesenallee zu führen. Dabei 
kam der Schule sicherlich zugu-
te, dass Mechler sich auch seit 
1956 als Stadtrat für sein Gym-
nasium einsetzte. Nicht grund-
los bescheinigte ihm die KeHler 
ZeitUng bei seiner Verabschie-
dung, dass er „seine ganze Ar-
beitskraft in den Dienst der 
Schule gestellt“ habe. 

Dazu gehörte auch sein En-
gagement als Initiator der Ehe-
maligentreffen. Schüler der 50er 
und 60er Jahre erinnern sich 
an Mechler als einen umgäng-
lichen, korrekten Lehrer, der in 
Geschichte (und auch als außer-
schulischer Heimatforscher) be-
eindrucken konnte. Umgekehrt 
blieb für viele Ehemalige auf-
fällig, dass Mechler seinen Un-
terrichtsstoff allerdings nach 
dem Ersten Weltkrieg enden 
ließ. Über die NS-Zeit breitete er 
den Mantel des Schweigens.

Die Ära „Bierhalter“

Auf Wilhelm Mechler folg-
te 1973 der Beginn einer neu-
en Ära: Als damals vermutlich 
jüngster Schulleiter Baden-
Württembergs trat Franz 
Bierhalter im Alter von 38 
Jahren an die Spitze des Ein-
stein-Gymnasiums – für ein 
Vierteljahrhundert! Bei sei-
ner Amtseinführung legte er 
dar, wie er die Schule lenken 
wollte, nämlich als modernes 
Gymnasium, das seine Proble-
me nicht alleine durch die Ver-
waltung lösen könne. Die Kom-
munikation und Kooperation 
zwischen Lehrern, Schülern 
und Eltern sei eine Vorausset-
zung des Erfolgs. Die Balance 
zwischen souverän-pragmati-
scher Führung und dem offe-
nen Ohr für Sorgen und Nöte 
hat dann kaum ein Schulleiter 
so geschafft wie der gebürtige 
Pforzheimer. Von seiner Sta-
tur her ein Hüne, der noch 1997 
in seiner Altersklasse badi-
scher Meister im Kugelstoßen 
wurde, legte Bierhalter zeitle-
bens Wert auf Liberalität und 
Großzügigkeit im Umgang mit 
jungen Menschen. Den sportli-
chen Leistungsgedanken ver-
band er, der in französischer 
Literatur promoviert hat-
te, mit Weltoffenheit und dem 

Blick über die Grenze: Franzö-
sisch, Englisch und Sport wa-
ren bezeichnenderweise seine 
Fächer. Unzählige Abiturien-
ten hat er bis 1998 ins Leben 
entlassen, zahlreiche Schul-
reformen und enorm fluktu-
ierende Schülerzahlen mana-
gen müssen. Heute kann Franz 
Bierhalter im hohen Alter mit 
Freude auf viele Entwicklun-
gen seiner Amtszeit zurückbli-
cken: die besondere Förderung 
des Intensiv-Französisch-Un-
terrichts, die das „Einstein“ 
als Abi-Bac-Schule etablieren 
sollte. Die europäische und in-
ternationale Ausrichtung der 
Schule, die Erweiterung der 
Schulpartnerschaften, die 
Einführung von Spanisch als 
Schulfach und vieles mehr. 
Und auch jetzt verfolgt er na-
türlich noch mit Interesse, was 
sich am „Einstein“ tut: 

„Der modernen Hinfüh-
rung der Schüler zu mehr Auf-
merksamkeit und Verständnis 
für die Benachteiligten in der 
Gesellschaft gilt meine gan-
ze Sympathie. Ich verfolge mit 
großer Anteilnahme Idee und 
Aktionen der Integration.“ 
Jürgen Blum hatte es 1998 na-
turgemäß nicht gerade einfach, 
auf einen Direktor zu folgen, 
den viele als identisch mit dem 
„Einstein“ ansahen. Und noch 
eine weitere Hürde musste 
Blum nehmen: „Meine Anmel-
dung zu einem Einführungs-
seminar wurde vergessen, so 
dass ich erst nach einem Jahr 
an einem solchen Seminar teil-
nehmen konnte. Bis dahin war 
ich längst mit der Schule und 
Schulführung vertraut, dank 
der Unterstützung der Schulge-
meinschaft und meiner 14-jäh-
rigen Erfahrung als Schul-
leiter des Abendgymnasiums 
in Offenburg.“ Auch machte 
sich die gestiegene Verantwor-
tung für die Schulleitung Ende 

der 90er Jahre bemerkbar wie 
auch der Trend zu Einsparun-
gen beim Personal. 

Dieser engte den Spielraum 
für die AGs erheblich ein, für 
deren Weiterbestand sich der 
neue Schulleiter einsetzte. So 
wurde eine prägende Heraus-
forderung von Jürgen Blum 
der „Kampf“ mit der Behör-
de um die Stunden- und Leh-
rerzuweisungen, auch für den 
bilingualen Zug und das neue 
Fach Spanisch. Als er 2005 in 
den Ruhestand ging, konnte 
er trotz des schwierigen Fahr-
wassers die Schule auf einem 
guten Weg wissen: Der in sei-
ner Amtszeit verwirklichte 
Anbau aus Cafeteria und neu-
em Lehrerzimmer entschärfte 
die Raumnot, neue Fachräume 
entstanden in Zusammenhang 
mit dem Tulla-Neubau, und 
das „Einstein“ selbst besaß 
jetzt auch einen Schulgarten.

Erstmals eine Frau

An die Spitze rückte nun 
zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Schule eine Frau: 
Ulrike Frankenstein, die bis-
herige Stellvertreterin, führ-
te das „Einstein“ mit Geschick 
und Umsicht durch die gewal-
tige Umstellung von G 9 auf G 8. 
Die Schulentwicklung bekam 
damals durch die Politik einen 
nie dagewesenen Stellenwert 
zugewiesen, den Ulrike Fran-
kenstein zu nutzen verstand, 
mit viel zusätzlicher Arbeit, auf 
deren Ergebnisse sie heute aber 
auch glücklich zurückschauen 
kann: „Die Schulentwicklungs-
themen bedurften des Austau-
sches und der Zusammenar-
beit mit allen am Schulleben 
Beteiligten und haben uns zu-
sammengeschweißt.“ Gemein-
sam mit engagierten Kollegen, 
Schülern und Eltern entwickel-
te sie das noch heute für das EG 
gültige Leitbild. 

Kein Wunder, dass ihre 
Akribie und ihr Arbeitsein-
satz für das „Einstein“ mit ih-
rem Abschied im Jahr 2012 
schmerzlich vermisst wurden. 
Nach einer kurzen Amtszeit 
von Thomas Tomkowiak steht 
seit 2014 nun mit Dominikus 
Spinner wieder ein ehemaliger 
Stellvertreter an der Spitze des 
„Einsteins“, der sich ganz für 
die Belange seiner Schule ein-
setzt, nicht zuletzt für die ange-
stoßene Grundsanierung und 
Digitalisierung der Räumlich-
keiten. Und doch überragt mitt-
lerweile eine Aufgabe alles Bis-
herige: „Die Pandemie war in 
jeder Hinsicht herausfordernd. 
Wir mussten beispielsweise 
quasi ‚über Nacht‘ auf digita-
len Fernunterricht umstellen. 
Das hat nicht jedem gefallen 
und war für uns alle, Lehrerin-
nen und Lehrer, Schülerinnen 
und Schüler sowie Eltern eine 
einmalige Herausforderung.“ 
Sicher wird es nicht die letzte 
bleiben für die Schulleiter des 
Kehler Gymnasiums.

„Heim zu Muttis Suppentopf“
Die Schulleiter des Kehler Gymnasiums seit der Nachkriegszeit waren so unterschiedlich wie die Zei-
ten und Aufgaben, mit denen sie konfrontiert waren. 3. Folge unserer Serie: Die Chefs des „Einstein“.

Franz Bierhalter bei seiner Verabschiedung im Einstein-Gymna-
sium im Jahr 1998.   Foto: privat

Wolfgang Lüder.   Foto: privat

Wilhelm Mechler im „Barbaros-
sa“ am 5. Dezember 1969.  
Ansprache beim Richtschmaus 
für den Neubau. Foto: Stadtarchiv

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“
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Zum Artikel „Kehl lebt von 
der Gewerbesteuer“ (KEZ 
vom 20. Juni): Nein, Herr 
Vogt, die Tatsache, dass Ge-
meinden ihre Einnahmen 
aus dem Gewerbesteuerauf-
kommen bestreiten, rechtfer-
tigt nicht die Erschließung ei-
nes neuen Gewerbegebiets bei 
Neumühl. Was wir brauchen, 
ist ein Ende des seit Jahr-
zehnten praktizierten Wett-
bewerbs zwischen Kommu-
nen um die Ansiedlung von 
Unternehmen, immer getrie-
ben von dem Gedanken, dass 
mehr Industrie und Gewerbe  
automatisch mehr Geld in die 
Kassen spült und man der 
Nachbarkommune einen ver-
meintlich dicken Fisch, einen 
fetten Gewerbesteuerzahler, 
abjagen kann.

Für diesen Ansatz zahlt die 
Allgemeinheit, Mensch und 
Natur, einen hohen Preis. Wir 
brauchen angesichts des un-
glaublichen Raubbaus an un-
serer Natur, des maßlosen 
Flächenverbrauchs, der Zer-
siedelung, des Artensterbens 
und der täglich mehr sichtba-
ren Auswirkungen des Klima-
wandels eine radikale Abkehr 
von vorgestrigen und in Wirt-

schaftswunder-Zeiten gülti-
gen Prämissen. Wir brauchen 
die unbedingte Anerkennung 
der Endlichkeit unserer Res-
sourcen, beispielhaft genannt 
sind unsere Böden. Wir benö-
tigen die Ausstattung unserer 
bestehenden Gewerbeflächen 
mit Fotovoltaik, die ökologi-
sche Aufwertung von Außen-
flächen in Gewerbegebieten 
als Habitate und Maßnahmen 
gegen Lichtverschmutzung. 
Und wir brauchen Unterneh-
men, die darum konkurrie-
ren, möglichst wenig der kost-
baren Ressource Boden zu 
verbauen und die Vorbild in 
der Umsetzung der genannten 
Punkte sind.

Herr Vogt, wir brauchen 
Mut, um anzuerkennen, dass 
wir die Probleme von heute 
nicht mit Plänen und Denken 
von gestern bewältigen wer-
den. Darum Nein zu weiterer 
Versiegelung von landwirt-
schaftlichen Flächen und Ja 
zu einem ökologischen Um-
denken im Bestand der vor-
handenen Gewerbegebiete in 
Kehl, in denen es auch noch 
zu vergebende Flächen gibt.

Aenne RichteR

Kehl

„Die Allgemeinheit 
zahlt einen hohen Preis“

Zum Artikel „Nie wieder“ 
(17. Juni) und dem Leserbrief 
„Abwehr von Infekten, nicht 
von Ausländern“ (23. Juni): 
An den deutsch-französischen 
Grenzübergängen wurde an-
fangs teilweise nach Infizier-
ten gesucht. Ob der dabei ein-
gesetzte Fieberschnelltest ein 
taugliches Mittel ist, mögen an-
dere beurteilen. Diese Praxis 
wurde ziemlich schnell ersetzt 
durch die Kontrolle einer At-
testation (Erlaubnis). Das ent-
sprechende Formular konn-
te man sich aus dem Internet 
ausdrucken. Es war außerdem 
als Kopie-Vorlage über Wochen 
in den „Dernières Nouvelles 
d’Alsace“ abgedruckt.  

Mit anderen Worten: Es 
wurde gerade nicht kontrol-
liert, ob ein Grenzgänger infi-
ziert ist, sondern, ob er ein Pa-
pier bei sich führte, das ihm 
den Grenzübertritt aus defi-
nierten Gründen erlaubte. Auf 
der Europabrücke wurden die 
Einreisenden nicht zurückge-
wiesen, weil sie infiziert wa-
ren oder hätten sein können, 
sondern weil sie keinen Wohn-
sitz in Deutschland haben. 
Aus der anfänglich vielleicht 
beabsichtigten Abwehr von 
Infekten war in Windeseile ei-
ne Abwehr von Ausländern 
geworden. Und so wurde die 
Grenzschließung von Franzo-
sen auch erlebt.

Die von Herrn Müller-Rus-
sell zitierte Äußerung von 
EU-Kommissionspräsiden-
tin von der Leyen, die Pande-
mie könne umso besser ein-
gedämmt werden, je weniger 
Reiseverkehr es gibt, wur-
de durch die Schließung der 

Staatsgrenzen ebenfalls ge-
rade nicht umgesetzt. Unter-
sagt wurde im Raum Straß-
burg-Kehl zwar der Gang von 
100 Metern über die Brücke. 
Nicht untersagt wurde uns 
Deutschen aber die Reise quer 
durch die Republik – egal wie 
oft und wie weit da einer rei-
sen wollte. Es gab auch keiner-
lei Bewegungsbeschränkun-
gen innerhalb der Ortenau, 
obwohl die Verteilung der In-
fektionen auch hier sehr un-
terschiedlich war. Dagegen 
hatte Frankreich tatsächlich 
die Bewegungsfreiheit auf ei-
nen Kilometer, später 100 Ki-
lometer, beschränkt.

Zu Recht verweist Herr 
Müller-Russell als Lösungs-
weg für künftige Krisenlagen 
auf das Abkommen des Bun-
deslandes NRW mit seinen 
westlichen Nachbarn. In die-
se Richtung sollten nun alle 
Anstrengungen gehen. 

Die zuletzt gegenüber 
Franzosen laut gewordenen 
Ressentiments unter anderem 
im Raum Kehl sollten in jedem 
Fall ernst genommen werden. 
Vieles daran ist hoch berech-
tigt, hat jedoch gar nichts mit 
dem Corona-Virus und der ak-
tuellen Grenzschließung zu 
tun. Die Politik muss beides 
leisten: die verlässliche und 
vollumfängliche Öffnung der 
Grenze und die Lösung jener 
alltäglichen Probleme, die ins-
besondere für Kehl eine Belas-
tung darstellen.  Wenn Letz-
teres nicht gelingt, wird die 
Offenheit der Grenze immer 
wieder in Frage stehen. 

Peter cleiss

Oberkirch

Grenzen öffnen und 
Probleme lösen
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