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STAdT Und lAndKReiS

„Allenfalls die zweitbeste Lösung“
Ungewohnt deutliche Worte im Abschiedsgespräch: Georg Muschik, Schulleiter des Campe-Gymnasiums Holzminden, geht in den Ruhestand
VON THOMAS SPECHT

HOLZMINDEN. Den Umzug sei-
nes Gymnasiums an die Lie-
bigstraße im Sommer nächs-
ten Jahres will er nicht mehr
mitmachen. Das Feintuning
soll seine Nachfolgerin, die im
Februar übernimmt, mana-
gen. Der Umzug zweier Schu-
len sei auf jeden Fall eine gro-
ße logistische Herausforde-
rung, die er bis hierhin gut
vorbereitet sieht. Jetzt, im
Jahr 2020, in dem das Gymna-
sium keinen Abiturjahrgang
verabschieden wird, sei der
ideale Zeitpunkt für ihn zu ge-
hen. Und es werde gewiss ein
„Abschied ohne „Wehmut“.
Wenige Tage vor seinem 63.
Geburtstag geht Georg Mu-
schik, Schulleiter des Campe-
Gymnasiums Holzminden, in
den Ruhestand, er wird am
Freitag feierlich verabschie-
det. Was bleibt aus knapp
neun Jahren als Schulleiter?
Der TAH sprach mit Georg
Muschik über Schulring-
tausch, Lehrerabordnungen,
Abwanderung von Schülern
und die Wertschätzung des
einzigen allgemeinbildenden
Gymnasiums des Landkreises
Holzminden. Er war stets be-
dacht und vorsichtig mit sei-
nen öffentlich geäußerten
Worten, loyal und diploma-
tisch. Im Abschiedsgespräch
redet Muschik Klartext.

Kirchturmdenken und
grandioses Scheitern

Als Georg Muschik im Au-
gust 2011 zurückkam an das
Gymnasium, an dem er als
Lehrer unterrichtet hatte, als
es noch Gymnasium Wilhelm-
straße hieß, hatte er als Stän-
diger Vertreter der Schulleite-
rin zuvor Leitungserfahrung
am Humboldt-Gymnasium in
Bad Pyrmont gesammelt. Das
Campe war zuvor mit Pauken
und Trompeten durch die
Schulinspektion gerasselt –
ein Ereignis, das lange nach-
wirkte. Drei Monate nach
Dienstantritt am Campe ab-
solvierte die Schule unter sei-
ner Leitung die erfolgreiche
Nachinspektion. Es folgten
die Erarbeitung eines Schul-
programms mit externen Be-
ratern, Muschiks Verpflich-
tung, das Ansehen dieses
Gymnasiums wieder zu ver-

bessern – und immerwähren-
de Reibungsverluste: „Das
Ringen mit dem Schulträger
und der Politik durchzieht
meine gesamte Amtszeit“, er-
innert sich Muschik im Rück-
blick. Ja, es habe einen Groß-
teil seiner Arbeit ausgemacht.
Er habe miterleben müssen,
dass „Kirchturmdenken sinn-
volle Entscheidungen verhin-
dert“. Als Beispiel nennt er
das „grandiose Scheitern“ der
Einrichtung einer IGS in Bo-
denwerder, statt in der Stadt
Holzminden. Für ihn der Be-
leg seiner These „Schulquali-
tät erfordert eine Mindestgrö-
ße einer Schule“. Er vertrat
auch nicht die Auffassung,
dass eine IGS in Holzminden
dem Gymnasium geschadet
hätte: „Es hätte eher andere
Schulformen getroffen, das
Gymnasium wäre vielleicht
dreizügig.“

Eine höhere Wertschätzung
und Unterstützung habe er
sich gewünscht. Dass der
Landkreis die Fahrtkosten für
Schüler übernimmt, die den
Landkreis verlassen, findet er
nicht richtig. Und natürlich

hätte er sich den Neubau am
Standort gewünscht. Damals
hieß es, das Campe müsse „im
Herzen der Stadt“ bleiben.
Nun geht es bald an die Peri-
pherie. Die Entscheidung für
den Schulringtausch hat das
Campe damals zähneknir-
schend akzeptieren müssen.
Der Schulleiter erinnert sich
genau an zwei gekippte Neu-
baubeschlüsse am Standort.
„Ich musste lernen, dass Ver-
sprechungen von Verwaltung
und Politik nichts wert sind.
Und ich mag mir gar nicht
ausmalen, was aufgrund der
Finanzlage des Landkreises
passiert wäre, wenn sich der
Projektsteuerer mit seiner
Idee, die einzelnen Maßnah-
men nacheinander auszufüh-
ren, durchgesetzt hätte“, sagt
der 62-Jährige. 2014 habe
man den Neubau von Schul-
räumen als absurd bezeich-
nen, heute gebe man fast 40
Millionen Euro für einen
Schulringtausch mit Neubau
der Oberschule aus. Muschik
sagt aber auch: „Auch wenn
der Umzug ins Schulzentrum
allenfalls die zweitbeste Lö-

sung ist, hat sich der Kampf
um eine moderne Schule ge-
lohnt.“ Er hofft, dass das
Rempter-Gebäude erhalten
bleibt. Was auch immer hier
zwischen Billerbeck und Wil-
helmstraße neu entstehen
wird – „es wäre städtebaulich
ein Unding, es nicht in die
Planung einzubeziehen“.

„Aushöhlung des
Gymnasiums von innen“

Wie die Zeiten sich ändern:
2010 sind Grundschullehrer
ans Gymnasium zur Siche-
rung des Unterrichts entsandt
worden. 2006 fielen in jeder
Klasse bis zu vier Unterrichts-
stunden pro Woche aus. Heu-
te ordnet das Campe mehr als
200 Stunden pro Woche an
Grund- und Oberschulen ab.
Dabei ordne die Schule „na-
türlich Botschafter an die
Grundschulen ab, nicht Prob-
lemfälle“. Dennoch falle am
Campe kein Unterricht aus,
allenfalls und immerhin müss-
ten Fördermaßnahmen und
AGs gestrichen werden.

Die Diskussion um Schul-

standorte sei das Gymnasium
früher wenig angegangen. In-
zwischen aber ist mehr als ein
Drittel des Kollegiums abge-
ordnet, und etwa 80 Prozent
der Lehrer bereits „im Karus-
sell“ gewesen. Das macht et-
was mit dem Kollegium und
der Schule. Muschik spricht
von „Aushöhlung des Gymna-
siums von innen“ und gesteht
ein, die pädagogische Arbeit
sei – trotz Unterrichtsversor-
gung „um die 100 Prozent“ –
durch die Abordnungen schon
stark beeinträchtigt. Wenn
das Campe auch mit zusätzli-
chen Planstellen bedacht wor-
den sei, die mit vollausgebil-
deten Lehrkräften besetzt
werden konnten, ab Sommer
benötige das Campe wegen
der Umstellung auf neun
Schuljahre die Lehrkräfte
wieder selbst. „Das Gymnasi-
um ist nicht der Reparaturbe-
trieb für verfehlte Entschei-
dungen sowohl im schuli-
schen als auch im politischen
Bereich,“ macht Muschik
deutlich.

Nicht ohne stolz verweist
der scheidende Schulleiter auf

sein erfolgreiches Personal-
management, auf 42 Einstel-
lungen (37 neue und fünf Zu-
versetzungen) in seiner Amts-
zeit. Die Mangelfächer Kunst,
Musik, Mathe, vor allem Phy-
sik waren zu besetzen. Nur at-
traktive Stellen zu haben, rei-
che nicht, man müsse ge-
schickt managen und netz-
werken. Dass immer behaup-
tet werde, die Lehrkräfte wan-
derten wegen der schlechte-
ren Bedingungen nach NRW
ab, will der Schulleiter nicht
gelten lassen. Drei der zu Feb-
ruar eingestellten Lehrkräfte
stammten aus NRW. Das
Campe sei Ausbildungsgym-
nasium mit zurzeit zehn Refe-
rendaren, das Kollegium sehr
jung, nur ein Drittel über 40.
Von einer „Modellregion
Holzminden“ hält der Gymna-
sium-Chef daher wenig. An
Geld und Zulagen liege es si-
cher nicht, dass zu wenige
Lehrer in den Landkreis kom-
men. Vielmehr sei „neues
Denken im Personalmanage-
ment, langfristige Planung
statt kurzfristigem Aktionis-
mus“ erforderlich. Die Attrak-
tivität steigere man etwa
durch gute Infrastruktur und
die Zusage von Kitaplätzen.
Schulleiterkollegen anderer
Schulformen mögen dies we-
niger gelassen sehen.

Mit Blick auf das 450-jähri-
ge Jubiläum seiner Schule im
letzten Jahr macht ihn immer
noch traurig, „wenn die ehe-
malige Verwaltungsspitze die
Bedeutung des Gymnasiums
für den Landkreis nicht er-
kennt. Dann müssen dies an-
dere tun“. Sein Kollegium ha-
be bewiesen, „dass Schule
mehr ist als Unterricht“. Sei-
ner Schule wünscht er moder-
ne Unterrichtsräume mit einer
engagierten Schulleiterin,
und den Schülern in Zeiten
von Populismus und Fake-
News eine Erziehung zum
Nachdenken und eine Ent-
wicklung zum kritischen Den-
ken. Trotz eigentlicher Ver-
pflichtung dazu, unterrichtet
Georg Muschik das letzte hal-
be Jahr übrigens schon nicht
mehr selbst. Er habe so viele
Überstunden aufgehäuft. Und
nun freue er sich, Aufgaben
im Ehrenamt zu übernehmen,
aufs Reisen außerhalb der
Schulferien und Herausforde-
rungen im Sport.

Schulleiter Georg Muschik geht kurz vor seinem 63. Geburtstag in den Ruhestand. FOTO: SPE

Corona-Virus: Symrise stoppt China-Reisen
Gesundheitsamt des Landkreises Holzminden ist vorbereitet

KREIS HOLZMINDEN (rei). Das
Corona-Virus hat die chinesi-
schen Grenzen überwunden
und Deutschland erreicht. Das
bedeutet auch für die Ge-
sundheitsämter und die Kran-
kenhäuser im ländlichen
Raum, sich auf den Ernstfall
vorzubereiten. Klappt das im
Landkreis Holzminden? Der
TAH fragte nach und bekam
die Antwort: „Das Gesund-
heitsamt ist auf eventuelle
Fälle vorbereitet, derzeit be-
steht allerdings noch kein
weitergehender Handlungs-
bedarf. Maßnahmen im Fall
hochansteckender Erkran-
kungen könnten sein, die ent-
sprechenden Patienten zu iso-
lieren, Kontaktpersonen zu er-
mitteln und zu beraten sowie
Verhaltensregeln anzuordnen.
Das Infektionsschutzgesetz
bietet in so einem Fall weitrei-
chende Möglichkeiten, um ei-

ne Ausbreitung des Erregers
zu begrenzen.“

Als erste Maßnahmen wur-
den vom Gesundheitsamt zu-
nächst einmal die Ärzteschaft
und das Krankenhaus infor-
miert sowie größere Firmen
wie Symrise, deren Mitarbei-
ter potenziell in Fernost unter-
wegs sind.

Verhaltensvorgaben

Das Kreis-Gesundheitsamt
ist natürlich mit dem Landes-
gesundheitsamt und auch mit
dem Robert-Koch-Institut ver-
netzt, um ständig auf dem
Laufenden zu bleiben. Diese
Informationen würden, sobald
sich neue Entwicklungen er-
geben, sofort durch die Pres-
sestelle an die Medien weiter-
gegeben, erklärte der Presse-
sprecher. Als grundsätzliche
Verhaltensvorgabe lasse sich

derzeit nur das empfehlen,
was auch bei der Influenza
gilt. Es sollte eine gute Hän-
dehygiene, Husten- und Nies-
Etikette sowie Abstand zu Er-
krankten eingehalten werden.
Wer von einer Reise aus China
zurückkehrt oder mit entspre-
chenden Personen in Kontakt
war, sollte bei typischen Sym-
ptomen einer Atemwegser-
krankung zum Arzt gehen
und ihn darüber informieren.

Der Symrise-Konzern geht
bereits ein Stück weiter und
hat gestern bis auf weiteres
alle Reisen von und nach Chi-
na ausgesetzt – obwohl sich in
den vergangenen vier Wo-
chen keine Mitarbeiter in
Wuhan beziehungsweise der
Provinz Hubei aufhielten. Die
Symrise-Standorte in China
befinden sich im Großraum
Shanghai. Dennoch, so ist es
in einer hausinternen Infor-

mation über Reise- und Ver-
haltens-Richtlinien zu entneh-
men, schätze die WHO das Ri-
siko für die dortigen Mitarbei-
ter „sehr hoch in China, hoch
in Asien und hoch auf welt-
weitem Niveau“ ein.

Die Mitarbeiter hier in
Deutschland werden zugleich
aufgefordert, eventuelle Kon-
takte zu Patienten mit Ver-
dacht auf eine Corona-Infekti-
on sowie Aufenthalte in China
ihren Vorgesetzten zu mel-
den. Wer kürzlich in China
war, sollte täglich seine Kör-
pertemperatur kontrollieren
und bei Unwohlsein sofort ei-
nen Arzt aufsuchen. Für die
Mitarbeiter im Ausland, spezi-
ell in Asien, tragen die Füh-
rungskräfte eine besondere
Verantwortung. Sie können
und müssen im Bedarfsfall zu-
sätzliche Maßnahmen (wie
Quarantäne) ergreifen.
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