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Am Samstag, den 19. September 2009 um 11.00 Uhr 
wird die neue Ketteler-Schule, Schulstraße 3, eingeweiht.

Von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr kann das Schulgebäude besichtigt werden. 
Hierzu lade ich die gesamte Bevölkerung herzlich ein.

Gemeinde Kleinostheim
 

Hubert Kammerlander, Erster Bürgermeister

Einweihung der neuen Schule



Grafik und Druck Steiner OHG

Telefon 0 60 23 - 97 95 0

Telefax 0 60 23 - 97 95 50

Nr. 39

Freitag, den 25.09.2009

54. Jahrgang

Philipp-Reis-Straße 3

63755 Alzenau

mit Amtsblatt

der Gemeinde Kleinostheim
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Aufführung bei der Schuleinweihung am 
19.09.2009
Bawett und Marie treffen sich auf der Straße
Bawett: Sach amol Marie, was hast du denn heit vor ? 
Du hast disch ja so foi gemacht, so schicke Klamotte ougezoche, 
ja gibt`s dann was zu feiern.

Marie: Ja Bawette host de dann no nit ghört, heit wird die nei 
Schul oigeweiht und do will ich debei soi, des will ich mir ougucke. 
Du wast doch, unner Enkelche geht noch in die Klanosthemer 
Schul.

Bawett: Nee Marie, davon hab ich no nix gehert und ehrlisch 
gesacht tut misch des a nimmer interessiere. Unner Enkelschen 
sinn groß und gein in die Stadt und nach Hesse uff die Schul, da 
hammer mit de Schul hier nix mer zu schicke.

Marie: Ja, wie gesacht Bawett unner Enkelsche geht noch in 
Klanosthem uff die Schul un da tut mer sich scho defür interes-
siere.

Bawett: Awer sach emol Marie. Im Blättsche war zu läse, dass die 
nei Schul 9 Millione Euro koste soll. So viel Geld für a Schul, ja wer 
denn des notwennisch gewäse, hätt mer des Geld net viel sinnvoller 
verwenne kenne.

Marie: Awer Bawett jetzt her amol. Du babbelst ja grad so wie 
viele Leit im Ort, die von nix ko Ahnung hawe, awer immer es Maul 
uffreise, wenn die Gemoinde was investiert.

Bawett: Na, na, na

Marie: Ja Bawett, des muss ich der scho mal sache. Warst du 
denn in de letzte Zeit amol hinne in de alt Ketteler-Schul?!

Bawett: Na, wieso dann?

Marie: Ja dann waßt du a nit, wie es dort ausgesähe hot.

Bawett: No, wie a Schul halt aussieht.

Marie: Des kannst de awwer glaabe. Des wor a al Gelärsch! 
Dunkle Gäng, Riss in de Wenn! 

Ka Wunner; dass unser Kinner nimmer gern in die Schul gange 
sinn.

Die Fenster, die warn alt und marrod, ja wenn de do von auße leischt 
gesche gedrickt hast, sinn di von allons uff gange.

Im letzte Verteljohr is zwa Mol oigebroche worn. Ja die Polizei konnt 
ja net amol Spure an de Fensterrahme sischern, weil die scho so 
morsch warn. Un weil die Fenster net mer gehalte ham. sinn se 
äfach zugenachelt worn.

Bawett: Sach bloß! 

Marie: Ja Bawett, des is awer noch net alles. Wanns stark gerä-
schent hat, war in de Pausehalle es Wasser gestanne. Ja wenn des 
so weitergange wär, hätte die Kinner zum Schwimme net mer ins 
Vitamar gebraucht.

Abgesehe davon is ach öfters mal de Strom ausgefalle, so dass 
im Büro die Sekretärin net mer am Computer weiterarweite konnt. 
Außerdem war alles zu klä und zu eng.

Ich denk es war rischtisch und dringend notwennisch, dass de 
Gemeinderat beschlosse hat, a nei Schul zu baue und dofür des 
Geld ausgäwwe hot.

Bawett: Ja des hab isch ja all nit gewusst!

Marie: Ja Bawett so isses halt immer widder bei uns im Ort. Es 
wärd viel gebabbelt, ohne dass mer sich vorher genauer informiert. 
Mir sin jedenfalls froh und ach dankbar, dass die Gemoinde des 
Geld für unser Kinner und ach fä die nachfolschende Generatione 
investiert hot. Ich denk es wor hechste Zeit und do derf sisch en 
Boiemoster und de Gemoinderat net von dem blede Gebabbel im 
Ort beoiflusse losse.

Bawett: Ja Marie, wenn des sou is, dann wäd’s scho recht soi.

Marie: So Bawett, nix für ungut, awwer ich muss jetzt los, net dass 
isch noch zu de Feierlichkeite zu spet kumm. Oh Jesses, da sitze se 
ja scho all, die Honoratiore. Also bis dann, mach’s mol gut Bawett.

Bawett: Bis dann Marie und viel Spass bei de Feier!

Einweihung der neuen Ketteler-Schule nach  
18 Monaten Bauzeit
Es war ein festlicher Tag am 19.09.2009 mit bestem Spätsommerwetter 
und zahlreichen Gästen, als kurz nach 11.00 Uhr der Festakt zur 
Segnung der neuen Ketteler-Schule begann. 
Die Schulaula war bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt. Draußen im 
neuen Pausenhof, wo Sitzbänke, Tische und Sonnenschirme aufge-
baut und wo der Festakt per Lautsprecher übertragen wurde, hatten 
sich schon zahlreiche Eltern mit ihren Kindern niedergelassen. 

Erster Bürgermeister Hubert Kammerlander begrüßte die rund 180 
geladenen Gäste und die rund 600 Schülerinnen, Schüler und Eltern, 
die sich zu Beginn der Feierlichkeit eingefunden hatte. 

Den Beginn des Festaktes gestaltete die Percussiongruppe der 
Musikschule Kleinostheim. Weitere musikalische Akzente setzte die 
Musikschule Kleinostheim durch das Querflötentrio unter der Leitung 
von Frau Hasenstab-Kießling.

Bürgermeister Hubert Kammerlander dankte den Festgästen für ihr 
Kommen - unter ihnen der Bundestagsabgeordnete Norbert Geis, 
Gustav Eirich von der Schulabteilung der Regierung als Stellvertreter 
des Regierungspräsidenten von Unterfranken, der Kleinostheimer 
Landrat Dr. Ulrich Reuter, Vertreter des staatlichen Schulamtes 
Aschaffenburg, der Ehrenbürger und Altbürgermeister Konrad Frieß, 
Bürgermeister Jean Pierre Turon aus der Partnergemeinde Bassens 
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sowie die Bürgermeister aus Mainaschaff, Karlstein und Stockstadt, 
ehemalige Schulrektoren, die Gemeindepfarrer Clemens Bieber und 
Rudi Rupp und zahlreiche im Schul- und Ortsleben bedeutende 
Personen.

In seiner Ansprache hob er hervor, was für ein Kraftakt dieser Schulbau 
sowohl im Hinblick auf die finanzielle Leistung der Gemeinde und die 
planerische Herausforderung (es wurden letztlich zwei Schulen gep-
lant), als auch im Hinblick auf die Leistung des Architekten und der 
Planer sowie der beteiligten Verantwortlichen, aber auch der Baufirmen 
war. Das Werk ist rundum gelungen, der Zeitplan wurde eingehal-
ten und dies sei Anlass zur Zufriedenheit – die Festaktbeiträge der 
Schülerinnen und Schüler und der Redner bestätigten dies. 

Ein besonderes Highlight der Feier waren neben den von den 
Grundschülern vorgetragenen Flöten- und Gesangsstücken der Sketch 
(siehe Titelfoto) von „Marie“ und „Bawett“ alias Kassandra Zoltner und 
Antonia Albert, die den „Honoratioren“ und Zuhörern, insbesondere aber 
den „Kleinostheimern“ erklärten, was sie vom „Gebabbel“ im Ort und von 
ihrer schönen, neuen Schule halten, die sie einfach klasse finden.
Nach den Ansprachen und der Segnung des Gebäudes und sei-
ner Nutzer durch die Pfarrer Clemens Bieber von der katholischen 
Kirchengemeinde und Rudi Rupp von der evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde wurden von Schülerinnen und Schülern die Kreuze 
in alle Klassenzimmer gebracht. 

Die Festredner griffen in ihren Beiträgen unterschiedliche Themen 
der gegenwärtigen Schulsituation an den Volksschulen in Bayern auf. 
Alle waren sich darin einig, dass der Gemeinderat in Kleinostheim 
mit dem Neubau der Volksschule einen mutigen, zukunftsweisen-
den Schritt getan hat, der vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung Vorbildcharakter hat. Mehrfach wurden die Angebote 
in den Nachmittagsstunden hervorgehoben, sei es im Rahmen der 
Betreuung durch die Haus St. Vinzenz von Paul GmbH – Soziale 
Dienste Kleinostheim oder durch die Ganztagsklasse, die ab dem 
neuen Schuljahr 2009/2010 eingerichtet wird.

Nachdem das Gebäude nun 
fertig gestellt ist und alle 
materiellen Voraussetzungen 
zum Lehren und Lernen 
geschaffen sind, ging der 
Appell an die Schulfamilie: 
„Um etwas zu lernen - ob 
nun eine Mathematikformel 
oder ein Musikinstrument, ob 
Judo oder Vokabeln - braucht 
man Zielstrebigkeit, Übung 
und Ausdauer... Ja, Bildung 
braucht Anstrengung und 
Beharrlichkeit ...“   Es liege 
nun an den Nutzern: den 
Schülern, Eltern, Lehrkräften 
und der Schulbetreuungen die 
vorhandenen Möglichkeiten 

individuell für die Kinder, aber auch konzeptionell für die Schule und 
die Betreuungsangebote optimal zum Einsatz zu bringen.
Als sich zeigte, dass die Feierstunde länger als ursprünglich geplant 
andauerte, erlebte der neue Pausenhof seine erste Bewährungsprobe 
und bestand sie auch. Eltern und Kinder konnten im Halbschatten des 
Gebäudes und der aufgebauten Festzeltgarnituren bei freiem Imbiss 
und Getränken den Festakt mit verfolgen, während die Kinder auf der 
Freifläche des neuen Pausenhofes toben durften. Wenn dann im Oktober, 
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wie geplant die Bäume gepflanzt sind – Platanen, welche in ca. 3 Meter 
Höhe ein Laubdach bilden werden - dann wird das Kinderfesterlebnis 
der Einweihungsfeier, wie es im neuen Schulpausenhof möglich ist, 
nochmals um einen weiteren Akzent bereichert.
Der Besucherstorm, der sich am Einweihungstag bis 18.00 Uhr mit 
fast 1.000 Gästen zeigte, bestätigte, dass die Kleinostheimer Bürger 
neugierig sind auf ihre neue Schule. 

Wer bisher noch nicht Gelegenheit hatte sich im neuen Schulhaus 
umzuschauen, kann dies noch am Tag der Bundestagswahl, am 
27.09.2009 von 08.00 Uhr bis zur Feststellung des Keinostheimer 
Wahlergebnisses tun (ca. 19.30 Uhr). 
Erstmals finden Wahlen in Kleinostheim in der neuen Ketteler-
Schule, Schulstraße 23 statt.
Aus Anlass des Schulhausneubaus wurde durch die Gemeinde 
Kleinostheim eine Broschüre erstellt. Sie enthält Informationen zur 
Vorgeschichte und zur  Ausführung des Schulhausneubaus und den 
geplanten neuen Außenanlagen sowie zur Namensgebung für das 
Gebäude. Die Broschüre kann auf der Homepage der Gemeinde 
Kleinostheim herunter geladen werden unter http://www.kleinostheim.
de/aktuelles. Sie liegt auch – solange der Vorrat reicht – im Rathaus 
und in der Schule aus.
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Letzte Woche wurden die neuen ABC-Schützen eingeschult. Alle 
Vorschulkinder aus den 3 Kleinostheimer Kindergärten besuchten 
ihre ehemaligen Kameraden aus den Gruppen, um noch einmal „viel 
Glück“ und „einen guten Start in die Schule“ zu wünschen. Für manch 
ein Kindergartenkind war es schwer zu begreifen, dass die Großen 
mit dem Schulranzen nun nicht mehr „unsere Vorschulkinder“ sind, 
sondern den nächsten Schritt geschafft haben in die Schule. Die 
Überraschung für die Schulkinder war auf jeden Fall gelungen und sie 
freuten sich sehr, ihre „alten Kumpels/Freundinnen“ und Erzieherinnen 
aus dem Kindergarten noch einmal zu sehen.


