DARMSTADT

FREITAG, 30. MAI 2008

DARMSTÄDTER ECHO

11

Pro-Regio-Prozess
wird neu aufgerollt
Justiz – Berufungsverfahren gegen
Michael Blechschmitt beginnt am Dienstag
Der Prozess gegen den früheren
Geschäftsführer des Darmstädter
Stadtmarketing-Vereins Pro Regio,
Michael Blechschmitt, wird ab
dem kommenden Dienstag vor
dem Landgericht Darmstadt neu
aufgerollt. Das teilte das Gericht
gestern mit. Blechschmitt war im
vergangenen Dezember nach
achtmonatiger Prozessdauer vom
Schöffengericht Darmstadt wegen
Untreue in 21 Fällen zu 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt
worden. Dadurch würde er seine
Beamtenpension verlieren. Blechschmitt hatte umgehend angekündigt, in Revision zu gehen.
Nach Überzeugung des Gerichts hatte Blechschmitt von

2003 bis Ende 2005 immer wieder
Gelder aus der Pro-Regio-Kasse
für die erste Handballmannschaft
des Vereins TG Bessungen abgezweigt, den er als Vorsitzender
führte. Der Gesamtschaden wurde mit 52 000 Euro beziffert.
Blechschmitt hatte argumentiert,
die Zuwendungen seien als zulässiges Sportsponsoring zu werten
und für die Stadt letztlich erfolgreich gewesen. Dem wollte das
Schöffengericht aber nicht folgen.
An der 8. Strafkammer des
Landgerichts steht möglicherweise erneut ein langes Verfahren bevor; zehn Verhandlungstermine
bis in den September hinein wurden bereits festgelegt.
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Kirche akzeptiert
letzte Ruhe unter Bäumen
Bestattungen – Pfarrer Krieger rät: Beisetzung
vorausschauend planen – Variante Friedwald
Das Thema Sterben schieben wir
gerne von uns weg. Es ist nicht für
alle selbstverständlich, im Kreis
der Familie über die eigene Bestattung zu reden. „Dabei kann es befreiend sein, sich damit unbefangen im voraus auseinander zu setzen“, sagt Pfarrer Siegmund Krieger vom Evangelischen Dekanat
am Donnerstag. Außerdem sollte
man sich bei einer Vielfalt möglicher Bestattungsformen über die
eigenen Wünsche klar werden.
Wer auf die klassische Beerdigung auf einem kommunalen
Friedhof verzichten will, kann
sich seit 2000 in einem sogenannten Friedwald bestatten lassen.
Das Konzept, seine letzte Ruhe in
der freien Natur unter einem
Baum zu finden, sei in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Alternative geworden, sagt Petra Bach, Geschäftsführerin der
Friedwald GmbH aus Griesheim.
Die Idee, Bestattungswälder zu
schaffen, komme ursprünglich
aus der Schweiz. „Wir haben es in
Deutschland umgesetzt, weil es
eine große Nachfrage gab“, erzählt Petra Bach.
Viele Menschen fänden den
Friedwald aus unterschiedlichen
Gründen faszinierend und machten sich schon vor ihrem Tod mit
dieser Bestattungsform vertraut:
„Entweder sie haben eine große
Verbundenheit zur Natur oder sie
wollen nicht, dass ihre Familie
sich um die Grabpflege kümmern
muss“, sagt Petra Bach. Für viele
Angehörige sei ein Zugang zum
Wald leichter als zum Friedhof.
Wer sich in einem der 24 bundesweiten Friedwald-Wälder in
einer Urne bestatten lässt, bekommt einen selbst ausgesuchten
Platz in der Natur und muss auf
eine klassische Beerdigungszeremonie mit dem jeweiligen Priester
nicht verzichten. In Michelstadt

im Odenwald sei der Darmstadt
nächstgelegene Friedwald. „Viele
entscheiden sich für eine traditionelle Beisetzung , wie man sie aus
der Kirche kennt“, erklärt Petra
Bach. Manchmal finde vor der Bestattung eine Trauerfeier in der
Gemeinde statt. Sie habe aber
auch schon Zeremonien mit Harley-Davidson-Fahrern oder eine
Dixieland-Kapelle, die im Wald
gespielt hat, erlebt.
„Auf einen Zaun haben wir
verzichtet und die Fläche stattdessen mit Holzpfosten abgegrenzt“,
sagt Petra Bach. Damit werde das
Gefühl der freien Natur nicht zerstört.

Beerdigungen
sind nicht billig
Beerdigungen sind eine teure Angelegenheit, weiß Bestatter Werner Kahrhof: „Etwa 20 Prozent
des Gesamtpreises gehen dabei
für Sarg und die Dienstleistung
ab, der Rest der Summe ist mit
dem Grab, seiner Pflege und dem
Grabplatz verbunden.“ Ein Grabplatz auf einem kommunalen
Friedhof werde normalerweise für
20 Jahre gemietet und koste je
nach Gemeinde mehrere Tausend
Euro.
Als individuelle Alternative
hat auch die Evangelische Kirche
den Bestattungswald akzeptiert.
„Solange es bei der Beerdigung
keine Sinnverschiebung gibt,
spielt der Ort im Gegensatz zu früher keine Rolle“, sagt Pfarrer Siegmund Krieger. Es sei jedoch wichtig, dass es öffentlich zugänglich
ist und die Hinterbliebenen einen
Ort des Gedenkens behalten. Interessierte können sich bei einer Informationsveranstaltung am 12.
Juni im Offenen Haus, Rheinstraße 31, ab 18.30 Uhr über Bestattungskultur informieren.
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Hirschkäfer im Garten

Wird ab Jahresende saniert: Das Hochhaus der Hochschule Darmstadt – die zentrale Stelle auf dem derzeitigen Campus in der Schöfferstraße – soll für 40 Millionen Euro komplett renoviert
werden. Aufgenommen ist das Foto aus einem verfallenen Gebäude der ehemaligen Roether-Druckerei, das direkt an den Campus angrenzt. Die Hochschule möchte das rund 5500 Quadratmeter
FOTO: ROMAN GRÖSSER
große Gelände gerne erwerben, ist jedoch nicht die einzige Interessentin an dem Grundstück.

Sanierung startet noch in diesem Jahr
Hochschule – Wissenschaftsministerin Silke Lautenschläger will an der HDA die Idee eines zentralen Campus umsetzen
VON ANNETTE
WANNEMACHER-SAAL

Die Idee eines großen Campus’
möglichst bald umzusetzen – das
ist eines der Ziele, das Hessens
neue Ministerin für Wissenschaft
und Kunst gestern bei einem Termin an der Hochschule Darmstadt
formulierte. Daher, so Silke Lautenschläger, habe die bauliche
Entwicklung der HDA Priorität.
Die Ministerin stattet derzeit
allen hessischen Hochschulen einen Besuch ab und spricht mit
dem jeweiligen Präsidium über
Hochschulentwicklung, Bauvorhaben und Erfahrungen bei der
Umsetzung des Studienbeitragsgesetzes. Studienbeiträge wieder
abzuschaffen – auch für so genannte Langzeitstudenten – ist
Lautenschlägers Ansicht nach
„ein großer Fehler“.
HDA-Präsidentin Maria Overbeck-Larisch ist zwar keine Befürworterin der Studiengebühren,
betonte gestern aber, dass die
Hochschulen die zusätzlichen
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Mittel dringend brauchen. „Irgendwo müssen die Gelder herkommen“, so die Mathematikprofessorin.
Einigkeit bestand zwischen
Ministerin und Hochschulpräsidentin darin, dass noch in diesem
Jahr mit der Umsetzung des Hessischen Hochschulbauprogramms
„Heureka“ begonnen werden soll.
Bis 2020 fließen aus diesem Programm 250 Millionen Euro jährlich (drei Milliarden Euro insgesamt) an die Hessischen Hochschulen.

Umsetzung der Pläne, die bereits
von einer Projektgruppe fertig
ausgearbeitet in der Schublade
liegen, ganz wichtig.
Neben der Sanierung des
Hochhauses in der Schöfferstraße
steht ein Ausbau der Lernzentren
und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in den Bibliotheken im Vor-

dergrund. „Die Lust am Lernen
soll durch eine vernünftige Ausstattung gefördert werden“, so die
Präsidentin. Auch wolle man beispielsweise die umliegenden Rasenflächen besser nutzen und beleben – alles Maßnahmen zur
Umsetzung der neuen „CampusMentalität“, die möglichst bald

40 Millionen Euro
für das Hochhaus
Für Darmstadt heißt das konkret:
Ab diesem Jahr werden 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt,
die vorwiegend in die Renovierung des Hochhauses gesteckt
werden. Das sechzehngeschossige Gebäude aus dem Jahr 1966
wird bis Ende des Jahres vollständig geräumt sein, damit sofort eine umfangreiche Sanierung starten kann.
Das Hochhaus soll in vier Jahren wieder bezugsfertig sein. Bis
dahin müssen die bislang dort angesiedelten Fachbereiche wie Mathematik und Naturwissenschaften oder auch der Allgemeine Studentenausschuss (Asta) in andere
Quartiere der Stadt ausweichen.
„Wir müssen enorm viele Räumlichkeiten anmieten, was natürlich Geld kostet“, so die HDA-Präsidentin. Daher sei eine zügige

Im Gespräch: HDA-Präsidentin Maria Overbeck-Larisch (links), WissenFOTO: ROMAN GRÖSSER
schaftsministerin Silke Lautenschläger.

die Atmosphäre an der Hochschule prägen soll.

Starkes Interesse am
Roether-Gelände
Auch hat die HDA ein starkes Interesse daran, umliegende Gebäude
und Flächen zu erwerben – allen
voran das ehemalige Roether-Gelände. Das frühere Druckzentrum
mit Verlag an der Berliner Allee
grenzt direkt an den Campus an
und liegt seit Jahren brach.
Die Gebäude verfallen, und
das 5481 Quadratmeter große Gelände ist in einem schlechten Zustand. „Es wäre ganz wichtig, das
Gelände zu haben“, so Ministerin
Lautenschläger gestern. Das Ministerium habe der Hochschule
grünes Licht gegeben, sich um
den Erwerb des Geländes zu kümmern. Wie teuer es sein soll, wie
viele Mitbewerber es gibt und wie
der Stand der Verhandlungen ist –
dazu äußerten sich weder Ministerin noch Präsidentin.
Maria Overbeck-Larisch hatte
noch eine Bitte an die Ministerin
aus Wiesbaden: „Wir brauchen in
Zukunft einen längeren Vorlauf,
um neue Gesetze umzusetzen.“
Als Beispiel nannte sie, dass die
besten zehn Prozent einer Hochschule von Studiengebühren befreit werden sollen. Niemand aber
habe Hinweise oder IT-Programme geliefert, wie man diese denn
überhaupt ermitteln soll. „Da
brauchen wir mehr Unterstützung
und Hilfe zur rechten Zeit.“

Lesetraining kommt in Kranichstein gut an
Bildung – Erfolgreiches Projekt an der Erich-Kästner-Schule – „Nur die Älteren schämen sich manchmal“
VON DARIA POLASIK

Seltener Besucher: In ihrem Schrebergarten an der Lichtwiese hat
ECHO-Leserin Uschi Pawlat diesen knapp acht Zentimeter großen Hirschkäfer entdeckt. Das imposante Männchen war in einem leeren Blumentopf gefangen. Dem Lexikon entnahm Pawlat zuhause, dass sich der Käfer
FOTO: USCHI PAWLAT
wohl auf Brautschau befand.

Wenn Eltern die deutsche Sprache
nicht beherrschen, können sie ihren Kindern nicht bei den Hausaufgaben helfen. Oft haben diese
Schüler vor allem beim Lesen große Schwierigkeiten. „Einige haben noch nie ein richtiges Buch in
der Hand gehabt“, sagt Felicitas
Göbel-Farid.
Gemeinsam
mit
Kathrin
Schlechte bietet die Mutter seit
November an der Erich KästnerSchule, Integrierte Gesamtschule
in Kranichstein, Leseförderung
für schwache Schüler an.
„Ursprünglich haben wir mit
zwei weiteren Elternteilen in der
Schulbibliothek ehrenamtlich Lesetraining angeboten“, sagt Felicitas Göbel-Farid. Ein Deutschlehrer habe sie auf die Idee gebracht,
weil ähnliche Projekte in skandinavischen Ländern sehr erfolg-

reich seien. „In der Bibliothek war
das Lesetraining durch die Geräuschkulisse allerdings nur bedingt möglich“, sagt Kathrin
Schlechte. Den Schülern hätten
nur die Pausen für die Leseförderung zur Verfügung gestanden.
Um es professioneller anbieten zu können, haben Kathrin
Schlechte und Felicitas Göbel-Farid ihr ausgearbeitetes Lernkonzept als „LOS-Projekt“ angemeldet und für zwei Schuljahre Fördermittel erhalten. Das „lokale
Kapital für soziale Zwecke“ wird
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert.
Die beiden Frauen haben eine
Stelle auf Honorarbasis bekommen und kümmern sich seitdem
um rund 30 leseschwache Kinder
aus den fünften bis achten Klassen. Zweimal in der Woche werden die Schüler für je 20 Minuten
aus dem Unterricht geholt und

üben das fließende Lesen. „Die
Kinder dürfen sich zuerst ein
Buch aussuchen, aus dem wir
kontiniuierlich gemeinsam lesen“, schildert Felicitas Göbel-Farid. Entweder lesen die beiden
Trainerinnen einen Abschnitt vor
und die Schüler müssen nachlesen, oder sie lesen mit ihnen gemeinsam im Chor. „Während des
Lesens müssen sie einen Bleistift
Wort für Wort weiterführen.“ Oft
neigten einige dazu, einzelne
Textpassagen zu verschlucken.

Mittlerweile
gibt es Wartelisten
Wer zu Kathrin Schlechte und ihrer Kollegin in die Förderung darf,
entscheiden meist die Deutschlehrer. „Oft kommen Kinder mit
einer Lese- und Rechtschreibschwäche und brauchen eine lange Betreuung“, sagt Schlechte.

Durch die vielen Migrantenkinder
in Kranichstein betrage der Anteil
leseschwacher Schüler in den
Klassen über 50 Prozent. „Wer
nicht lesen kann, stört den Unterricht.“
Die Lehrer hätten längst den
Bedarf einer solchen Förderung
erkannt, sagen die beiden Frauen.
„Mittlerweile gibt es sogar Wartelisten.“ Hat ein Schüler große
Fortschritte gemacht, wird er von
einem schwächeren ersetzt.
„Auch die Kinder nehmen das
Angebot gerne an“, sagt Felicitas
Göbel-Farid. Während sie früher
teilweise noch nie ein Buch in der
Hand hatten, gingen sie mittlerweile freiwillig in die Bücherei.
„Nur die Älteren schämen sich
manchmal, wenn sie von uns aus
dem Unterricht zum Lesetraining
abgeholt werden.“
Die Einzelbetreuung sei für
viele Kinder eine neue Erfahrung,

sagt Kathrin Schlechte. Oft gingen
sie in ihren eigenen Familien unter. Weil die Lesetrainerinnen keine Lehrer sind, fühlten sich die
Schüler unbefangen. „Sie wissen,
dass wir keine Noten vergeben
und haben keinen Druck.“ Erfolgserlebnisse gäben den Kindern eine zusätzliche Motivation.
Ende Juni läuft das „LOS-Projekt“ an der Schule aus. Wie es
weiter geht, wissen die beiden
Frauen nicht. „Unser großer
Wunsch ist, dass es als Halbtagsstelle ausgebaut wird“, sagt Felicitas Göbel-Farid. Dann könnte
man die Leseförderung auf Erarbeiten des Textverständnisses erweitern und sich intensiver um
die Kinder kümmern.
Vielleicht helfen Sponsoren,
die wichtige Institution beizubehalten. „Wir hoffen, dass es nach
den Sommerferien übergangslos
weitergehen kann.“

