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Dramatik sind.
Das Thema Beziehung: „Wie wol-

len wir Liebe leben“ – die Frage der
Fragen. Gucklöcher in den Winter-
garten Süd geben einen voyeuristi-
schen Blick auf Brautkleider frei,
diewiederumzurProjektionsfläche
einer Videoinstallation werden.
Und über die Kopfhörer sind dann
Gedanken und Erinnerung an das
eigene Brautkleid, anHochzeit und
Ehe formuliert. Manchmal auch
Hoffnungen.
In der Installation in der Infobox

vor dem Theater (nur bis zum kom-
menden Sonntag in der Zeit von 16
bis 21 Uhr begehbar) thematisiert
dann ein Hörspiel Freud und Leid
einer Seniorinnen-WG. Die tropi-
scheWärme des Raumes greift sehr
schön die aufgeheizte Stimmung
dieses Dschungels an ausgelebten
Egoismen auf.
In der dritten Installation an der

WanddesWintergartensNordwird
der Fluch von Vereinsamung und
das Genießerische des Alleinseins
thematisiert. Hier haben die Büh-
nenbildnerinnen Eva-Maria Huke
und Andrea Jensen in Form von
Guckkästen Miniaturbühnenbilder
präsentiert, die mit den Texten der
Spielclub-Fraueneinebedrückende
Installation von Isolation entwer-

fen: „Monotonie kreischt“, „Ich
kann nicht mehr“ oder „Ruhen tut
der Welt gut“, steht da beispielswei-
se. Abends werden diese Dioramen
der Miniaturbühnenbildmodelle
beleuchtet.
Die in Szene 8 formulierten Texte

sind Zitate bekannter Autoren, vor-

wiegend aber in der Schreibwerk-
statt der Darstellerinnen entstan-
den.

Bis zum 18. Juli können Besucher von
10 bis 22 Uhr Audiobeiträge und künst-
lerische Installationen genießen. Die
Hörstationen können mittels der beim

Theater angebrachten QR-Codes über
ein Smartphone oder die Wolfenbüt-
tel-App aufgerufen werden. Auch
Kopfhörer sollten mitgebracht werden.
Und: Der Theatervorplatz kann nach
Musik aus den Kopfhörern und unter
Anleitung einer Choreografin als Tanz-
fläche genutzt werden.

Ein Blick der Spielclub-Teilnehmenden durch die Gucklöcher auf die Brautkleidinstallation im Wintergarten Süd.
FOTO: STEPHAN QUERFURTH

Stadt muss eventuell Schulbezirke ändern
Eigentlich hat die Stadt genügend Klassenräume, aber die Verteilung passt nicht ganz.
Von Karl-Ernst Hueske

Wolfenbüttel. Immer wieder mit
Spannung erwartetwerden vonden
Schulen im Stadtgebiet die Anmel-
dezahlen für das kommende Schul-
jahr. Bei den Grundschulen erge-
ben sich die Anmeldezahlen aus
denSchuleinzugsbereichen, sodass
aufgrund der Geburtenzahlen eini-
germaßen verlässlich die zu erwar-
tende Erstklässlerzahl vorherzuse-
hen ist. Die meisten Anmeldungen
verbuchte dieGrundschule amGei-
telplatz mit 90 Mädchen und Jun-
gen, gefolgt von den Grundschulen
WilhelmBuschundWilhelmRaabe
(beide jeweils 79). Nur 18 Jungen
und Mädchen wurden dagegen an
der Grundschule Halchter ange-
meldet. Mit 20 (Grundschule Salz-
dahlum) und 22 (Groß Stöckheim)
folgen weitere Ortsteilgrundschu-
len.
Bei denweiterführendenSchulen

ist im Vergleich zu den Grundschu-
len die Zahl der Anmeldungen
manchmal schwankend, je nach-
dem wie beliebt eine Schule gerade
ist. Mit 142 Schülern verzeichnet in
diesem Jahr die Henriette-Brey-
mann-Gesamtschule die höchste
Zahl an Anmeldungen für die fünf-
ten Klassen. 125Mädchen und Jun-
gen wurden an der IGS Wallstraße
und122amGymnasium imSchloss
angemeldet. Die beiden anderen
Gymnasien kommen auf 110 (Gro-
ße Schule) und 103 (Theodor-
Heuss-Gymnasium) Anmeldungen.
12 Schüler haben sich an der Käst-
ner-Hauptschule angemeldet und
58 an der Leibniz-Realschule.
Die Anmeldezahlen bilden auch

eine wichtige Grundlage für das
Schulamt der Stadt bei der Ermitt-
lung der notwendigen Klassenräu-
me. Schulamtsleiter Norbert Fricke
hatmit seinemTeam ineiner echten
Fleißarbeit alle Schulstandorte ge-
nau unter die Lupe genommen, um
festzustellen, ob an allen Schulen
ausreichend Klassenräume zur Ver-
fügung stehen. Dabei ermittelte das
Schulamt, so Fricke im städtischen
Schulausschuss, dass eigentlich kei-
ne neuen Schulräume benötigt wer-

den. Rein rechnerisch sind bis ein-
schließlich dem Schuljahr
2026/2027 alle im Zuständigkeits-
bereich der Schulträgerin Stadt
Wolfenbüttel zu erwartenden
Grundschulklassen räumlichunter-
gebracht. Somit könnenalle künftig
zu erwartenden Grundschülerin-
nen und -schüler beschult werden,
ohnedasshierEinbußen inderAus-
stattung der Schulen zu befürchten
sind. Im Bericht des Schulamtes
steht zudem: „Als bedeutend ist die
Feststellung zu treffen, dass ein zu-
sätzlicher Raumbedarf, beispiels-
weise in Form eines Schulneubaus,
aus derzeitiger Sicht selbst im
Schuljahr 2026/2027nicht notwen-
dig sein wird.“
Allerdings gibt es einen kleinen

Wermutstropfen:Zwar gibt es genü-
gend Klassenräume im gesamten
Stadtgebiet, aber die Verteilung auf
die einzelnen Schulstandorte ist in
einigen Jahren in einem Ungleich-
gewicht, wenn die Stadt nicht ein-
greift. Schulamtsleiter Norbert Fri-
cke wies auf die Situation an der
Grundschule am Geitelplatz hin,
wo es im Schuljahr 2024/25 räum-
lich eng werden könnte. Das gilt
auch für die Grundschule Fümmel-
se ab dem Schuljahr 2025/26. An
der Busch-Grundschule gibt es da-
gegen mehr Klassenräume als dort
derzeit benötigt werden. Ganz an-
ders ist die Situation an der Grund-
schule Halchter, wo aufgrund der
geringen Einschulungszahlen die
Einzügigkeit gefährdet ist und even-

tuell Kombiklassen gebildetwerden
müssen, wenn die Stadt nicht re-
agiert.
Und wie könnte die Stadt reagie-

ren? Sie könnte in Absprache mit
den Schulleitungen und den schuli-
schen Gremien Schulbezirke für
zwei oder drei Grundschulen bil-
den, sie könnte einzelne Straßen

aus einem Schulbezirk einem ande-
ren Schulbezirk zuordnen oder sie
könnte sogar einen ganzen Ortsteil
anderen Schulbezirken zuordnen.
Welche dieser denkbaren Maßnah-
men am sinnvollsten ist, das muss
spätestens Anfang 2022 entschie-
den werden, um noch rechtzeitig
handelnzukönnen, erklärteFricke.

Kreis informiert zu
Lebensmittel-Arbeit
Wolfenbüttel. Für die Arbeit mit Le-
bensmitteln benötigen die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer
eine Bescheinigung, die durch das
Gesundheitsamt imLandkreisWol-
fenbüttel ausgestellt wird, so der
Kreis. In einer etwa einstündigen
Belehrung wird das notwendige
Wissen während einer Online-Ver-
anstaltungvermittelt.DieBelehrun-
gen nach dem Infektionsschutzge-
setz ist amDonnerstag, 24. Juni.Da-
nach werden die etwa einstündigen
Belehrungen regelmäßig jeden
Donnerstag angeboten, jeweils um
15.30 Uhr.
Bis zu 25 Personen können laut

Verwaltung proTermin teilnehmen.
Eine Anmeldung dazu ist unter be-
lehrung@lk-wf.de möglich. Zur An-
meldung werden der vollständige
Name, das Geburtsdatum, Wohn-
adresse, E-Mail und Telefonnum-
merbenötigt, umdieentsprechende
Bescheinigung ausstellen zu kön-
nen. Für die Belehrung und die aus-
gestellte Bescheinigung wird eine
Gebühr von 26 Euro pro Person er-
hoben. red

An der Grundschule Halchter gibt es die geringsten Anmeldezahlen.

Nur für die Grundschule Harztorwall gibt es keinen Schuleinzugsbezirk, da an dieser katholischen Grundschule katholische Schüler aus dem gesamten
Stadtgebiet angemeldet werden können. 60 Jungen und Mädchen wurden für nächstes Schuljahr dort angemeldet. FOTOS: KARL-ERNST HUESKE

Corona-Vorhang für Szene 8 geht auf
Das Spielklub-Festival des Lessingtheaters bietet audiovisuelle Theaterinstallationen zum Thema Metamorphosen.

Von Stephan Querfurth

Wolfenbüttel. Szene 8. Es ist das
achte Spielclub-Festival des Les-
singtheaters. Corona zum Trotz al-
so. Die drei Spielclubs des Hauses
haben ihre Theaterprojekte 2021
als multimediales Event rund ums
Theater präsentiert. „Wir mussten
alle umdenken, aber wir sind recht
modern unterwegs“, sagt Projektlei-
terin Katharina Lienau. Was sonst
auf der Studiobühne routiniert als
Laientheater abhebt, ist jetzt ein au-
dio-visueller Start-up- Parcours an
frühsommerlicher Luft. Coronage-
recht. Corona abgetrotzt.
„Die Welt verändern – Metamor-

phosen“, so dasThema, aus demdie
Amateurschauspielerinnen als Ex-
pertinnen für Frauenthemen in drei
Blickwinkeln zu unterschiedlichen
Ergebnissen gekommen sind. Wo
sonst auf der Bühne Körpersprache
Gestaltungselement ist, ist in diesen
Installationen die Stimme des Off’s
zentraler Ausdruck.Obwohl – beim
genauen Hinsehen – die liebevol-
len, die kreativen, die herausfor-
dernden Installationen in der Info-
box und an den Gebäudeseiten
weitaus mehr als nur Dioramen,
Gucklöcher oder Raumexpressio-
nen gestalterischer Kreativität und

Stadt bietet
Oker-Kanutour
Es sind noch Plätze für
den 26. Juni frei.
Wolfenbüttel. Es gibt noch wenige
Rest-Boote fürSamstag, 26. Juni, für
die spritzige Kanutour von Börßum
nach Wolfenbüttel. Auf der Kanu-
tour paddeltman laut StadtWolfen-
büttel rund fünf Stunden und gut
13 Kilometer lang durch eine ab-
wechslungsreiche Landschaft. Die
Boote sind für zwei Erwachsene
und zwei Kinder ausgelegt.
Ein Tagesangebot, ideal für die

ganze Familie. Aber, Achtung: „Ac-
tion“ kommt auch ins Spiel: Unter-
wegs gebe es nämlich drei spannen-
de, aber auch anfänger-geeignete
Stromschnellen und ein Wehr, an
dem die Kanus umgetragen werden
müssen. Dank guter Einweisung
durch die Veranstalter sei das gut
machbar. Die Tour startet um
10.30 Uhr in Börßum. red

Informationen und Tickets: Tourist-
Info Wolfenbüttel, Löwenstraße 1.
touristinfo@wolfenbuettel.de oder
z (05331) 86-280 oder direkt online
buchen unter https://wolfenbuettel.re-
giondo.de

CDU-Sprechstunde
findet telefonisch statt
Wolfenbüttel. Aufgrund der aktuel-
len Lage findet die soziale Sprech-
stunde der CDUWolfenbüttel
nicht in der Kreisgeschäftsstelle
statt, so die Partei. Stattdessen sei-
en Interessierte gebeten, sich am
Donnerstag, 24. Juni, von 15 bis
17 Uhr telefonisch unter
z(05331) 61190 an Heike Kanter
zu wenden. red

MELDUNG

Heute ist Tag der
Daseinsvorsorge
Wolfenbüttel. Der heutige „Tag der
Daseinsvorsorge“ erinnert an die
Versorgung der Bürger mit Strom,
Gas, Wärme, Trinkwasser und in
vielemmehr an die Leistungen der
Stadtwerke, auch inWolfenbüttel.
Erst im vergangenen Jahr hätten
die StadtwerkeWolfenbüttel laut
Mitteilung imOsten der Stadt das
Mittelspannungsnetz um 2,2 Kilo-
meter Strecke ausgebaut. Nun fol-
ge für zwei Millionen Euro der Bau
eines Schalthauses am Umspann-
werk Ost. red

Anmeldezahlen für das nächste Schuljahr

Grundschulen

Weiterführende Schulen

Anmeldungen Zahl der Klassen

Fümmelse 37 2

Groß Stöckheim 22 1

Halchter 18 1

Salzdahlum 20 1

GSWilhelm-Busch 79 3

Erich-Kästner-Schule 12 1

Leibniz-Realschule 58 3

Gymnasium im Schloss 122 5

Theodor-Heuss-Gymnasium 103 4

Gymnasium Große Schule 110 4

GesamtschuleWallstraße 125 5

Henriette-Breymann-Gesamtschule 142 5

GSWilhelm-Raabe 79 8

GS Karlstraße 48 3

GS AmGeitelplatz 90 4

GS Harztorwall 60 3

Grafik: Jürgen Runo Quelle: StadtWolfenbüttel

Mittwoch, 23. Juni 2021




