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Hünstetten 19.05.2018

Streit zwischen Wallrabensteiner und
Schülern soll eskaliert sein

Sabine Theis, Schulleiterin der Integrierten Gesamtschule Wallrabenstein, schildert die
Vorgänge aus ihrer Sicht. Archivfoto: wita/Martin Fromme
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Von Volker Stavenow

HÜNSTETTEN - In einem Leserbrief in dieser Zeitung hatte ein Nachbar der
Integrierten Gesamtschule (IGS) Wallrabenstein seinem Ärger über Schüler Luft
gemacht, die seiner Meinung nach durch ihr rücksichtsloses Verhalten seine
Wohnqualität mindern würden. In der Stellungnahme von Sabine Theis, Schulleiterin der
IGS Wallrabenstein, tauchen Vorwürfe gegen den Anwohner der Straße „Am Südhang“
auf, die bisher so nicht bekannt waren: Angeblich soll dieser Schüler mit einer (Schreck-
)Schusswaffe bedroht haben.

Austausch zwischen Schule und Anwohner

„Am 1. Mai wurde ich per Mail von dem Anwohner über einen Missstand in Kenntnis
gesetzt. Anwohner fühlten sich durch Schüler meiner Schule gestört, weil Sie vor und
nach dem Schulbesuch die Straße als Treffpunkt und Raucherecke nutzten. Die Schule
hat außerhalb des Schulgeländes insbesondere außerhalb der Unterrichtszeiten keine
Handhabe gegen diese Vorgänge. Ich habe die Mail unverzüglich an das Kollegium
weitergeleitet, mit der Bitte insbesondere die Jahrgänge 9 und 10 anzusprechen und die
Schülerinnen und Schüler aufzufordern, Störungen der Nachbarn zu unterlassen. Bei
einer Konferenz am 2. Mai war das Verhalten unserer Schülerinnen und Schüler ebenfalls
Thema und es wurden Aufsichten verstärkt durchgeführt“, schildert Sabine Theis die
Vorgänge aus ihrer Sicht.

Am 3. Mai habe sie dann auf die Mail geantwortet und ihn über die von der Schule
ergriffenen Maßnahmen informiert. Auf diese Mail habe der Anwohner mit Dank
geantwortet und von einem Leserbrief geschrieben und davon, dass die Polizei
eingeschaltet sei. „Ein Kollege berichtete mir daraufhin davon, dass ein Nachbar der
Schule zwei seiner Schüler mit einer Waffe bedroht habe. Dieser Vorfall geschah bereits
am 27. April vor den Prüfungen.
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Er habe seinen Schülern geraten, zusammen mit den Eltern Anzeige zu erstatten, da sich
dieser Vorfall außerhalb des Schulgeländes vor Schulbeginn ereignet habe. Im Nachgang
wird mir klar, dass der Anwohner das wohl mit den drastischeren Mitteln meinte, als er
die E-Mail schrieb“, erklärt die Schulleiterin. Sie habe mit einem der Schüler gesprochen
und dieser habe ihr bestätigt, dass die Polizei von den Schülern eingeschaltet worden sei,
zumal der Nachbar auch Fotos gemacht habe und man damit nicht einverstanden gewesen
sei.
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Anwohner schaltet Anwalt ein

Natürlich bat diese Redaktion den betreffenden Anwohner um eine Stellungnahme aus
seiner Sicht. Der Wallrabensteiner antwortete: „Es stimmt, dass es am 27. April einen
Vorfall mit zwei Schülern in unserer Straße gab und das im Nachgang die Angelegenheit
wohl ein gerichtliches Nachspiel haben wird. Momentan ist mein Anwalt mit der Sache
befasst – momentan allerdings in Urlaub – und von diesem zunächst mal Akteneinsicht
gefordert wurde, damit wir ersehen können, womit wir es genau zu tun haben. Da es sich
hier um ein schwebendes Verfahren handelt, werden Sie verstehen, dass ich zu diesem
Zeitpunkt keine weiteren Aussagen zu dem Fall machen kann.“
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