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Die Freien Wähler unterstützen das Bestreben der Friedrich-August-

Genth-Schule 

Die Freien Wähler (FW) unterstützen das Bestreben der Friedrich-August-Genth-Schule, 
eine Oberstufe in Wächtersbach einzurichten, und werden einem entsprechenden 

CDU/SPD-Antrag auf der Kreistagssitzung am 30. April zustimmen. Seit ihrem Einzug in 
den Kreistag im Jahre 2001 bemüht sich die FW-Fraktion darum, das gymnasiale Angebot 
im Ostteil des Main-Kinzig-Kreises zu erweitern. 

Besonders erfreut über den Antrag, ab dem Schuljahr 2011 in Wächtersbach einen Weg 
zum Abitur anzubieten, zeigt sich der Birsteiner Abgeordnete und frisch gekürte Landrats-
kandidat der Freien Wähler, Carsten Kauck: " Eine gymnasiale Oberstufe ist nicht nur ein 

großer Gewinn für Wächtersbach. Sie wird auch das Bildungsangebot für die Kinder aus 
Bad-Orb, Brachttal, Birstein und Jossgrund massiv verbessern." 

Die Freien Wähler führen den Erfolg der Wächtersbacher Gesamtschule maßgeblich auf 

die Rückkehr der Genth-Schule zum neunjährigen Bildungsweg zurück. Als die Schule 
2008 nach zwei Jahren G 8 die verkürzte Mittelstufe wieder strich, erhöhte sich der Schü-
lerzustrom schlagartig und rasant. Carsten Kauck: "Es mutet schon seltsam an, dass aus-

gerechnet die überstürzte Einführung von G 8 durch die CDU-Landesregierung der Genth-
Schule beim vierten Anlauf eine reale Chance auf eine gymnasiale Oberstufe eröffnet. Und 
dies auch noch mit Zustimmung und Hilfe der CDU-Kreistagsfraktion." 

Die Freien Wähler gehen davon aus, dass das Kultusministerium nach Absprache mit dem 
Staatlichen Schulamt in Hanau, den Wächterbacher Vorstoss genehmigen wird. Durch das 
alleinige Angebot des neunjährigen Bildungsweges an der Genth-Schule werde die ge-

plante Oberstufe nur eine geringe Auswirkung auf die Schülerzahlen an den bestehenden 
Gymnasien in Gelnhausen und Schlüchtern sowie auf die Kopernikus-Schule in Freigericht 
haben. Alle drei Schulen bieten den Weg zum Abitur derzeit in nur acht Jahren an. 

Der bildungspolitische Sprecher und FW-Fraktionsvorsitzende Jürgen Heim zur Oberstufe-
neinrichtung zusammenfassend: "Die Friedrich-August-Genth-Schule ist weit über die 
Grenzen Wächtersbachs hinaus pädagogisch anerkannt und bietet mit aktuell 145 Anmel-

dungen im gymnasialen Bereich alle Voraussetzungen für eine ausreichend große Ober-
stufe. Auch gehen wir davon aus, dass das zusätzliche Bildungsangebot ihre Attraktivität 
weiter erhöhen wird. Wir freuen uns für die Schule." 
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