
Von Michael Strohmann

Für die Schüler der Hauptschule
Lutherschule am Helmstedter
Batteriewall ging es am Mittwoch
darum, Abschied zu nehmen. Ihre
Schule wird nach 133 Jahren ge-
schlossen. In der Schulmensa gab
es zunächst ein gemeinsames
„Picknick“, im Anschluss wurden
zum letzten Mal in der langen Ge-
schichte der Lutherschule Zeug-
nisse ausgehändigt. Schulleiter
Dominic Hoppmann ehrte dabei
die Klassenbesten und bedankte
sich noch einmal beim Kollegium
für die gute Zusammenarbeit.
Dann blieb ihm nurmehr die Auf-
gabe, einen letzten Rundgang
durch das Gebäude zu machen –
und den Schlüssel im Schloss der

Haupteingangstür umzudrehen.
„Die Tränen sind schon am

Freitag geflossen“, erzählte die
dienstälteste Lehrerin der Lu-
therschule, Ruth Padel. „Heute
wollten wir uns das ersparen.“
Wie Schulleiter Hoppmann be-
richtete, stünden die Umzugswa-
gen schon bereit, die das Mobiliar
des Kreis-Jugendamtes anliefern
sollen. Das Amt wird das Schulge-
bäude künftig nutzen. Auch die

Grundschule Ostendorf hat ges-
tern ihren letzten Arbeitstag vor
der Schließung erlebt. Wie Schul-
leiter Karl-Heinz Pieper auf An-
frage mitteilte, habe es an diesem
letzten Tag der Schule keine be-
sonderen Aktionen gegeben. Die
Abschiedsfeier habe bereits am
vergangenen Freitag stattgefun-
den. Die benachbarte Ludgeri-
Grundschule wird nach den Som-
merferien das Ostendorf-Gebäu-
de nutzen.

An allen anderen Schulen in der
Kreisstadt Helmstedt dürfte ges-
tern ungetrübte Stimmung ge-
herrscht haben. Schüler und Leh-
rer freuten sich auf die Ferien und
die Sonne lachte und weckte am
Vormittag den Vorgeschmack auf
die längste Pause des Jahres.

Helmstedt Die Hauptschule Lutherschule und die Grundschule

Ostendorf sind nur noch Geschichte.

Für zwei Helmstedter Schulen ist
es der letzte Tag gewesen
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„Die Tränen
sind schon am Freitag
geflossen.“

Ruth Padel, Lehrerin der Lutherschule

in Helmstedt


