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»lch war fürchterlich aufger€gt««
Hessens Justizminister Poseck erinnert sich in Grünberg etn seine Einschulung

6rünberg. Hohen Bsuch aab
es zuE SchutaDfang in crüD-
b€rg. ,Ib seid nidt aneir alll'
EUIem W€g.r Dar e*ltute
Pml Dr. Roman Poseck deD
Ersttltuslem üad Erstklässl€.
rinnen der s.hule am Di€br-
tumr Der e$t vor k@em er-
nannte bes§ilche Fstizminis-
ter (CDU)w"r nicht mit leeEn
Henden nach Climmich se

Neben Malbüchem mit Hes,
scnlöw€ trIld stiften für di€
insgesamt U9 SchrdaDJ:in-
ge(inn€r) in der Stadt hrtte er
auch fiir jed€ der fü.f eüt€n
Klalsen rovde di€ Yorklasse €i-
ft Sp€nde von 2s0 lurc im
Gepäck

ln Gießen
Jura 5tudien

Bereits seil 1999 erhalten j§
des Jabr etwa 20 Grund und
weiteffilhrende Schulen im
Rahmen von Käbinetrs-s.hr rl-
b€suchen eine ZuwenduDg
von der hesrischen kndesre-
gierung- ftir Poseck, der aus
Limburg komm! und in cie-
ßen Jura studiert har. $'ar es
eire besondere fteude, Schul
leitedn Anja HofmaDD und ih
rer Stellvenreterin CoriDDa
tuieger die ZuwerduDg zu

,lch kann mirh noch genau
a meine Einschulms erin
nemr, erzfilt der Minister.
Iutchtbar aufgerest sei er se
wesen. und der Cottesdienst
iei ihm damals sehr lange vor
gekommen. Arch. dass sein
Vater - Schulleiter an ehem
lonner Gymnasium - dabei
ivar, weiß er noch. ,Meine
Mutt€r hatt€ damals eine tunf
te Kasse übemonDen und
konnte nicht t€ilnehmen-,

Fnr zahllose Eßtklästler begann am Diennag de. Ernst des Lebenr. Stolz präsentieren diesE Diebnurmichülerinnen ihre schut
tüten. Ein »zwerg( (unten re(hB) rnust no.h ein weniq warten, bi5 e5 roweir irr Foto: zietinksi

IrillrlaGr*I

Neues Kapitel
5tartet jetzt

lMit de. erstEn Klasse bF
ginnt ein völ1ig neues Kapitel
in Eurcm Leben.. eruä.te er
den Mädcben und lunsen im
Rahmen des Eins.hulunss4or
tesdienstes in der CrünberSer
Stadthrche.,S.hnel werdet
Ihr eßte Freundschaften
s(hließen. schreiben md lesen
lemen. Dabei helfeo Euch
Dichr nur Lehrer und Eltem.
sondem auch die ülreren Xin
der an Eurer Schule(. betonte
Roman Poseck. Und. ,An di€-
sen Tag werdet lhr Eu.h au.h

terin Anja Hofnann. rDas ist
leid€r keine §elbsrveßtänd,
lichk€it mehrr. hob rie hervor.
Im veryangenen Jahr habe die
Einschulung Corona-bedin6
noch auf denl Schulhof statt-
finden müssen- 

'Ehrliches 
und

offen€s tubeiren sind die
Crundlag€ des lrfoig§., unter
snich sie. rAm Ereisten liegt
uns ein grtes Miteinander am

Während der okumeni3cheD
Feier sprachen sovohl der ka-
tholirche Pramer Ciprian Tiba
als auch die evangelische Pfar-
reriD Cordüiä Mi.häeheD die
äuch ni! Kndem und lttem
das l-ied ,!r hälr die ganze
\4'elt iD seiner Hand, §aDg.
,Iiebe macht den Anderen
gxoß, gab sie den lantilie. mit
auf den weg. In ,Weltrauman-
,u8en1 begrüßten Chorkinder
äüs der vierten (lasse die neu-
en Mjtschuler und sorSlen nit
iluem Lied njr ein stimmungs-
volles Ende des Cottesdiensres.
Im Anschlu§s alamn nahm P$
seck die Gelegenheit 1,r'atu,

in vielen Jahren noch erin-
nem.i Er sei mit €ifler Grund-
schLlr€horin verbeirätet ur-]d
wise, wie viel Lehre(innefl)
gerade in der heurigen Zeit
leisten \i.ürd€n. ,Ich wüffche
Euch ein Mbesclwertes
Schuljahr. lvn in \viesbaden
werden un§ aüfjeden Ia be

:hen, die nicht au5 der
,stammen, will leider
:mand haben. «

I von rlü(htliiqrnr.düifEd

Corinna Kriege., Rornan Por€(k Anjä Hofm.fin und Volker
Karger freuen si(h mit d€n Eßklä§slern über die spend€n und
Malbu(h. Foto: Zielinrki

Ayleen im Kreis Gießen getötet
'14-Jährige erst danach im Teufelsee bei Echzell versenkt - 29-.iähriger Täter gestehtt ,hrDrahl
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?qährige aus dem l,ahn-Dil!
Kleis sei am vergangeDen trei
tag für meilrere Stunden von
BemteD der KrimimlpoLizei
und dem zusaDdigen Ober
sraatsaDwalt vemomDen wor-
den. Dalei gestaDd er die Tat,
die sich in der Nachr vom 21.
nlfden 22. Iuli ereiFete. Der
Man! irhrte die PolizeibeaD
ten znm Talofi und zeigte den
Ennittlem den Ablägeoft wei

gangen. Seit d€r Ürbemahme
durch die hesis.hen Benör-
den wurden mehrere Zeugen
vemommen. eine Vielrahl Yon
Spuren ausg€wertet und es
gab aufwendige re.htsme<üzi
nische und diAitalforrnsis.he
Untersuchungetr - insbesonde
re Handy-, Funkzellen, GPS sG
wie Geodatenannlysen. Hier
dnr.n sei es den Stra&erf.l-
güngsbehörden gelungen. ein

war Aß Jugendlicher viai er
für zebn Jahre wegetr eines
v.m.ht.n Semäldelikt! in
€iD psychiaE'isches xranken'
haut gekommen. Bis Arfang
diB$ JarEs mr er itr eiDen
ProBxäEm ff 1! üc!trallAef üh!-
dete S.nalstßftäter und
srand ute. Fü:hfrngsaufsichi.
die ih Jü!a. dieses Jarires
aü§lief
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toije!
Itjähdgen Te€de

al wiedcr ein€ Vorsor,
sü.hung b€im z.ahr,

äzt ar. Dac üt t€a,
sy goirg.. dächte er

. - aber es sollr€ an-
d€§ komm€tr. 

'Die
ßzätne mrüt!.n raus.
rb€tr di€ ander€E äh-
€ g Pl.tzr. konfron-
r der Zahnazt mir der
ren Realität. rlch habe
)r dem zahDiehen.
:ump€l! €uählen mir
.rorg€schichte näch
cEnr, jamnerte er zu

. im KopfdesT€€nie§
ne sctu€ckliche Vision
r uderen, SeiDe Ängst
on Tag zu Tag. lb€r
nas b€rulisendem Zu-
rst er sich schließlich

r Gang züm Zahnarzt

ler iE Büm die gute
ht ,Alles glatt g€gan-
ir mein xßislaufw"r
'r, i.h hatte Schwilld€l,

ch. Da habe ich mir
arkcn (Äfile g€Eacht.
ging €! mir gleic}l
$k. Was trur di€ Mut
te: Zu Haüle gab €s
.otreiniener Kafre
iiche wbkung auf
3läuf. aber aufein PIe-
rn narl sjch halt jeder-
a!se!. Ros€-Rita §ädrtr

xreis Gie0en (red/dpa). Die
1+j:ihrige Ayleer aüs Bad€r'
Wü.ttenberg ist im Ber€ich ei-
nes Feldweg€s im hndkreis
Gi€ßen umi l,€ben gekom'
Een. Der Be§.huldigt hat ge
stedeD, da3 Mäd.h€n rdurch
körp€rli.he cemlteinwir
kNtr getötet ud den r.eich-
na"r antchließ€d im Teufel
see bei Echzelt im w€tterau-
klen versenlü zu haben. Dies
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sich die §chule aln Diebstum
noch .irEral genauer ananse
hen. Schulleiein Hofmam
pdsentierte dem Hessischen
JustizDinister unter andercm
das Projek zur Einrichrong ei-
n€s neuen Bau- und (onsttuk-
tionsraume!, der die hand-
werklichen lähigkeiten der

iEr ist )eeindruckend, $as
für ein tolles Projekt die Schu-
le aus Eigeuinitiatiee gestartet
hat.- freute er si.h. Damit
nehme die Schule über die
hessischen landesFenzen hi
naus eine vorreitenolle eiL

Poseck riberzeugte sich, dass
in der Gmndschlle an Diebs-
tum asschließlich digitale
Tafeln veMendet werden. Ein
neues Medienbildungskonzept
untersrützt die MedieneEi§
hung bereits ab der ersten
ruässe.,Die Schul3nfinger( jn
nen) können sich aüfeine nc
deme Schule mit hochenga
gieneD lehrlcäften freuen{,
ünte$Eich ?ose.k abschlie-
ßend

mrihen. Aue Bedinguser für
schulen zu schafien,. ver
sprach der Minjster, der rzu-
§rindjg für Ceri.hre und Ge
fän@iss€t ist.

Darübel dass die Eins.h,!
lLrng in dies€m Jahr wi€der in
fel€rlichero Rahmen statrhn-
den kann, f.eur€ sich Schullei

fronden $ude- Laut Haubur
ser werden bis zur Anklageer
hebung noch einige Monate
veryeheD, weil die umfangrei
chen lmittlungen fongesetzt
wilrden. Die Leiche der SchülF
dn aus Südbaden war im Juli
in dem See entdeck wo.den.
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