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» DETMOLD
HAU PTS CHU LE HEIDENOLDENDORF ERÖFFNET MU LTIFU NKTIONS G EBÄU DE

Mittagessen im schiefen Forum
DetmoldHeidenoldendorf (ts). Eigentlich hätte es eine rundum fröhliche Feier
sein sollen. Eigentlich war es ja auch ein froher Anlass. Eigentlich ist die Eröff
nung des »Forums« an der Hauptschule Heidenoldendorf auch immer noch eine
gute Nachricht, ein Signal, ein positives Zeichen dafür, dass in Detmold an der
richtigen Stelle inves tiert wird, und dass dabei vor allem jene profitieren, für die
ein op timales Ler numfeld besonders wichtig ist. Eigentlich! Dass trotz dem keine
rechte Champagner laune aufkommen wollte und sowohl Bür ger meis ter Rainer
Heller als auch Schulleiterin Claudia Blum ihre Ansprachen mit teilweise brüchi
ger Stimme vor trugen, hatte seine Ur sache in BadenWürttember g.
Der Amoklauf eines ehemaligen Schülers an einer Realschule in Winnenden, der
am Vor trag neun Schüler, drei Lehrerinnen, drei unbeteiligte Per sonen und
schließ lich auch sich selbst er schos sen hatte, warf auch einen Schatten auf die
Einweihung des Multifunktions gebäudes, das den Schülern der Ganz tags schule ab sofort nicht nur als Cafete
ria und Mensa sondern auch als Pausenraum, Aula und Ver anstaltungs ort für Aufführungen und Ab schluss 
feiern zur Ver fügung steht. Ins gesamt hat die Stadt Detmold an dem Schulstand ort 1,69 Millionen Euro inves 
tiert, die nicht nur in die Er richtung des Forums sondern auch in die Aufstockung des Er weiterungs baus um
drei Räume und diverse Umbauar beiten inner halb des Gebäudekomplexes geflos sen sind.
»Es ist richtig, dass wir an einem Tag wie heute Fragen stellen, es ist aber auch klar, dass wir keine Antwor 
ten bekommen«, sagte Bür ger meis ter Rainer Heller mit Blick auf die Er eig nisse in Süd deutschland. »Es ist
wichtig, dass Ihr stark seid«, gab Heller den anwesenden Schülern mit auf den Weg. Er zeigte sich zuver 
sichtlich, dass die Schüler an der Hauptschule Heidenoldendorf, die mit der Schließung der Süd holz schule im
Sommer dieses Jahres die einzige städ tische Hauptschule sein wird, gut aufgehoben sind und fast alles Wich
tige fürs Leben ler nen könnten.
Schulleiterin Claudia Blum stellte das selbstgesteckte Ziel her aus, allen Kindern ver gleichbare Chancen zu ge
ben. Dazu sei das im Jahr 2007 gestar tete Konzept des »gebundenen Ganz tags« der richtige Weg.
Bewirtschaftet wird das »Forum« vom Lip pischen KombiSer vice, einem gemeinnützigen Unternnehmen in
Träger schaft der Inter es sengemeinschaft von Angehörigen psychisch Kranker, in dem Menschen mit psychi
schen Beeinträchtigungen sozialver sicherungs pflichte Ar beits und Aus bildungs plätze finden. Die außer ge
wöhnliche Gestaltung des Gebäudes, das durch seine schrägen Wände und die bunt ver kleidete Fassade eher
wie eine Kunsthalle wirkt, beruht auf einer Idee von Nancy Henkel vom städ tischen Hochbauamt, die in Zu
sammenar beit mit dem Ar chitektur büro Kleine
KleineHansel weiter entwickelt wur de.
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