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SICHERHEITSBERATER 
 
Um insbesondere ältere Mit-
bürger und Mitbürgerinnen 
über Enkeltricks, falsche Poli-
zeibeamte, Trick- und Ta-
schendiebstähle und Betrüge-
reien beim Onlinekauf aufzu-
klären, wünscht sich die Ge-
meinde Künzell sogenannte 
Sicherheitsberater. Die Ge-
meindevertreter haben daher 
einstimmig einen entspre-
chenden Antrag der CDU-
Fraktion mitgetragen, geeig-
nete Personen für diese ehren-

amtliche Aufgabe zu suchen 
und anzusprechen. Diese po-
tenziellen Sicherheitsberater 
können sich dann beim Poli-
zeipräsidium Osthessen be-
werben und deren Präventi-
onsarbeit ergänzen.  

IDEENWETTBEWERB 
 
Außerdem soll ein Ideenwett-
bewerb gestartet werden, der 
den Klimaschutz und den Er-
halt der Artenvielfalt im Blick 
hat. Das hat die CDU ange-

regt. Innerhalb der Klima-Of-
fensive der Gemeinde soll die 
Bevölkerung um Vorschläge 
für Maßnahmen gebeten wer-
den. Die besten zehn Vor-
schläge könnten mit einem 
Preis ausgezeichnet werden. 

CARSHARING 
 
Geprüft wird, ob die Gemein-
de eine Carsharing-Möglich-
keit anbietet – ähnlich wie es 
jetzt in der Stadt Fulda der Fall 
ist. Dort stehen an mehreren 
Standorten Fahrzeuge zur Ab-
holung bereit, zwei dieser Au-
tos werden von der Stadt Ful-
da als „Ankermieter“ finan-
ziert, die beiden anderen von 
der RhönEnergie. Beide nut-
zen die Fahrzeuge während 
der Dienstzeit als Pool-Fahr-
zeuge für die Mitarbeiter.  

 
 
UNTERSTELLUNG VON 
FAHRZEUGEN 
 
Für eine längere Diskussion 
sorgte ein Platzproblem des 
DRK Künzell, das eine mobile 
Sanitätsstation angeschafft 
hatte, nun aber nach einer 
Unterstellmöglichkeit sucht. 
Nach Meinung der CDU-
Fraktion solle die Gemeinde 
hierbei unterstützen und am 
besten eigene Liegenschaften 
dafür zur Verfügung stellen. 
Bürgermeister Timo Zentgraf 
(parteilos) zeigte sich mit dem 
Antrag jedoch nicht ganz so 

glücklich, weil die Gemeinde 
selbst kaum Platz habe. „Wir 
sind hier im Zwiespalt: Wir 
sind dankbar für die Arbeit 
des DRK, aber haben keine 
Räume.“ Zudem sei für den 
Katastrophenschutz eigent-
lich der Landkreis und nicht 
die Gemeinde zuständig. Der 
CDU-Antrag wurde trotzdem 
mehrheitlich mit den Stim-
men von CDU und CWE be-
schlossen. Die anderen Frak-
tionen enthielten sich bei der 
Abstimmung. 

 
EINKAUFSGUTSCHEINE 
 
Das gleiche Abstimmungsver-
halten gab es bei einem An-
trag der CWE. Die Gemeinde 
soll bei Künzeller Einzelhan-
delsgeschäften, gastronomi-
schen Betrieben und Freizeit-
einrichtungen nachfragen, 
ob sie an einem gemeinsamen 
Künzeller Einkaufsgutschein 
interessiert sind. Dieser soll 
bei der Gemeinde ausgegeben 
und in den Geschäften einge-
löst werden können. Ein sol-
cher Gutschein hätte laut 
CWE den Vorteil, dass die Be-
schenkten die Wahl haben, 
wo sie ihn einlösen.

In Künzell soll geprüft werden, ob Carsharing-Angebote wie in Fulda möglich sind.  Foto: 
Sophie Brosch

Sicherheitsberater, ein 
Ideenwettbewerb zum 
Klimaschutz, Carsharing 
in der Gemeinde, Ein-
kaufsgutscheine und Un-
terbringungsmöglichkei-
ten für vereinseigene 
Fahrzeuge: Das Spek-
trum bei den Anträgen 
der Künzeller Fraktionen 
in der jüngsten Sitzung 
war groß.
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Künzeller Gemeindevertretung: Alle Anträge erfolgreich

Gegen Enkeltricks, für Carsharing-Angebote

„Ich muss mich heute 
von der erfahrensten 
Schulleiterin aus der 
Runde der Schulleitun-
gen verabschieden.“ 
 
Harald Persch, Leitender 
Schulamtsdirektor 
 

„In puncto Toleranz und 
Inklusion haben Viele 
viel von dir gelernt. Du 
hast Viele mit dem ange-
nehmen Virus der Be-
geisterung infiziert und 
motiviert.“  
 
Hubert Krah, Studiendi-
rektor 

 
„So einen Wirbelwind an 
der Schule zu haben, der 
Haltung mitbringt und 
Werte, das hat mir sehr 
imponiert. Wenn die 
Frau Hümmler-Hille sich 
etwas in den Kopf ge-
setzt hat, dann lässt sie 
nicht locker.“ 
 
Michael Brand, Wahl-
kreisabgeordneter (CDU)  
 

„Ich war immer auf der 
Suche nach Menschen, 
die unkonventionell wa-
ren, die auch mal gegen 
den Strich bürsten. Und 
genau so jemanden fand 
ich mit Claudia Hümm-
ler-Hille.“ 
 
Dr. Michael Imhof, ehe-
maliger Leiter des Hessi-
schen Instituts für Leh-
rerfortbildung (HELP) 

 
„Diese Schule zeichnet 
sich vor allem durch eins 
aus: totale Offenheit. 
Und das ist vor allem der 
Schulleiterin und ihrer 
Beharrlichkeit zu ver-
danken. 
 
Thomas Hering, CDU-
Landtagsabgeordneter  

 
Frau Hümmler-Hille ist 
extremst durchsetzungs-
stark. Für mich als OB 
war es kaum möglich, 
sich dieser Durchset-
zungskraft zu entziehen. 
 
Dr. Heiko Wingenfeld, 
Oberbürgermeister

ZITATE

Wer im elektronischen Archiv 
unserer Zeitung nach dem 
nicht gerade weit verbreiteten 
Namen Claudia Hümmler-
Hille sucht, findet gleich 
mehrere Hundert Einträge. 
Das zeugt vom besonderen 
Stellenwert einer der größten 
beruflichen Schulen in Hes-
sen für die Region, aber auch 
von dem unbändigen Engage-
ment ihrer Leiterin, die die 
Schule in fast zwei Jahrzehn-
ten gestaltet und weiterentwi-
ckelt hat. Ein Wort fiel gestern 
immer wieder: Beharrlichkeit 
– mit der die 66-Jährige Pro-
jekte anstieß und vorantrieb, 
mit der sie es schaffte, das Kol-
legium, die Schulgemeinde 
und auch die Politik mitzu-
nehmen und Visionen zu ver-
wirklichen. Nicht umsonst 
hatte die Lehrerband „The Ri-
chies“ für die Gestaltung der 
Abschiedsfeier diese drei 
Songtitel ausgewählt: „Super-
girl“ (Reamonn), „With A Litt-
le Help From My Friends“ 
(Beatles) und „You’re Simply 
The Best“ (Tina Turner). 

Annähernd zwei Dutzend 
Projekte, deren Verwirkli-
chung oft über die normalen 
Aufgaben einer Schulleitung 
hinausgingen und die un-
trennbar mit dem Namen 
Hümmler-Hille verbunden 
sind, zählte der stellvertreten-
de Schulleiter Franco Gargano 
auf: von einem breiten Koope-
rationsnetzwerk, zu dem auch 
unserer Zeitung gehört, über 
Veranstaltungsreihen wie „Li-
teratur im November“ bis hin 
zum Podcast „RiMS on Air“, 

bei dem die Schulleiterin mit 
prominenten Gästen spricht. 

Harald Persch vom Fuldaer 
Schulamt wies auf den Werde-
gang der studierten Philolo-
gin hin: Nach dem Abitur im 
Jahr 1974 an der Marienschule 

und dem Studium der Fächer 
Deutsch, Englisch und Politik 
für das Lehramt an Gymna-
sien kam sie über Umwege in 
der Erwachsenenbildung und 
am Goethe-Institut in Frank-
furt zu ihrem Traumjob. 1991 

wurde sie Studienrätin an der 
Richard-Müller-Schule, wech-
selte 1999 als Fachbereichslei-
terin für Gesellschaftswissen-
schaften an die benachbarte 
Freiherr-vom-Stein-Schule 
und wurde 2004 schließlich 
Schulleiterin der RiMS. Dass 
der Weg steinig war und sie als 
erste Frau auf einer gymnasia-
len Schulleiterstelle im Be-
reich des Fuldaer Schulamts 
oft gegen Windmühlen 
kämpfte, hoben gleich mehre-
re Redner hervor.  

Launig tat das Studiendirek-
tor Hubert Krah, der ebenfalls 
diese Woche in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde. Er 
zitierte amüsant aus Hümm-
ler-Hilles erster Buchveröf-
fentlichung „Deutsch für 
Spätaussiedler“ aus dem Jahr 
1988, kam auf ihren „Schul-
hund Fussel“ zu sprechen und 
thematisierte auch ihren 
Kampf gegen diejenigen an 
der Schule, die selbst Anfang 
der 2000-er Jahre noch in al-
ten Denkmustern verharrten 
und die „Philologen-Tante“ 
kritisch beäugten. Dennoch, 
so sagte Hümmler-Hille sicht-

lich gerührt, habe sie, abgese-
hen von einer einzigen Situa-
tion, keine Sekunde ihrer 
Schulleiter-Zeit bereut. 
Schließlich hatte sie im ver-
gangenen Jahr, als sie das Pen-
sionsalter schon erreicht hat-
te, noch mal einen Antrag auf 
Verlängerung um ein Jahr ge-
stellt.  

In drei Talkrunden kamen 
Kolleginnen, Weggefährten 
und Politiker zu Wort, die das 
Bild von der außergewöhnli-
chen Schulleiter-Persönlich-
keit immer detaillierter wer-
den ließen. Kein schöneres 
Lob hätte es wohl geben kön-
nen als das von Schülerspre-
cher Carl Kraus (19), der eine 
Orchidee überreichte, wo-
raufhin Hümmler-Hille ver-
sprach, sie werde mit ihrem 
grünen Daumen dafür sorgen, 
dass diese bestimmt zwei, drei 
Jahre blühe. Darauf Kraus: 
„Wenn Sie sich nur halbwegs 
so gut um diese Orchidee 
kümmern, wie sie sich um ih-
re Schüler gekümmert haben, 
dann hält die Orchidee sicher 
genauso lang, wie Sie Schullei-
terin waren – 18 Jahre.“

Drei Stunden dauerte 
gestern Nachmittag al-
lein der offizielle Teil der 
Verabschiedung von 
Oberstudiendirektorin 
Claudia Hümmler-Hille. 
Nach 18 Jahren als Schul-
leiterin der Richard-Mül-
ler-Schule endet eine 
Ära, die in vielfältiger 
Weise besonders war.

FULDA

Von unserem 
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Richard-Müller-Schule verabschiedet Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille

Ende einer besonderen Ära 

Als die Lehrerband „You‘re Simply The Best“ spielte, dirigierte Hümmler-Hille stimmungsvoll mit.  Fotos: Jonas Wenzel. 

Standen jahrelang an der Spitze der Richard-Müller-Schule: 
Claudia Hümmler-Hille und Hubert Krah. 


