
 
 

“Glück dem Bau mit deinen Scherben” 
Richtfest für den Erweiterungsbau der Wilhelm-von-Humboldt-

Gesamtschule  

Am 27.1.2017, keine fünf Monate nach der Grundsteinlegung,  begrüßte Schulleiter Peter 

Jigalin die illustre Festgemeinde erneut: diesmal zum Richtfest des Erweiterungsneubaus, 

um Bauherrn, Architekten, Ingenieure, Behörden, Meister, Lehrlinge, Helfer und Gesellen für 

ihre Arbeit hoch leben zu lassen. Dies geschah ganz im Sinne der Tradition durch den  

 
Richtspruch des Polier, Norbert Mroz, welcher in seiner kurzweiligen Ansprache auch die 

Schülerinnen und Schüler nicht zu erwähnen vergaß, denn für sie soll durch den 

Erweiterungsbau der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule an der Parkstraße mehr Raum 

zum gemeinsamen Lernen, Essen und Spaß haben geschaffen werden.  

“Nach altem Brauch werf ich das Glas und danke Gott für dieses Werk. Auf dem Grund soll 

es zerspringen und der neuen Schule  - jetzt und hier - für alle Tage den Segen und die 

Freude bringen. Glück dem Bau mit deinen Scherben”, mit diesen Worten wirft der Polier 

das Schnapsglas zu Boden. Das Geräusch des zerspringenden Glases ist gleichzeitig der 



Startschuss für die Schülerband Icing, die mit Come as you are die noch gänzlich 

unberührte Bühne der zukünftigen Mensa des Oberstufengebäudes zum Leben erweckte 

und so die geladenen Gäste die recht eisige Kälte vergessen ließ. Die drei Schüler_innen 

der Klassen 6 und 7, Noah, Levi  und Marit, verpassten dem Richtfest den nötigen Schwung, 

den aufnehmend die Arbeiten am Bau nun zu einem guten Ende gebracht werden können. 

Bürgermeister Klaus Krützen gestaltete mit den Worten von  Antoine de Saint-Exupéry 

Zukunftsvisionen des Ortes, an dem die Schulgemeinde schon bald wird leben und lernen 

können, denn man kann zwar nicht in die Zukunft schauen, aber Zukunft kann man bauen. 

 

Ganz in diesem Sinne herrschte im Vorfeld des Richtfestes in der Schulküche reges 

Treiben: Törtchen wurden verziert, Leberkäs-Semmeln garniert, Brötchen belegt, 

überbacken und probiert, denn: kein Richtfest ohne Richtschmaus! Dieser wurde von dem 

Hauswirtschaftskurs des achten Jahrgangs unter der fürsorglichen Regie von Frau Ina Coh 

geplant, organisiert und durchgeführt. 

 
 

Unter den abrundenden Klängen von Sweet home Alabama wurde mit der Eröffnung des 

einladenden Buffets zum gemütlichen Teil des Richtfestes übergegangen, das nicht zuletzt 

Dank der heißen Rhythmen und des guten Essens trotz enormer Kälte eine rundum 

gelungene Veranstaltung war, die die Grundlage für eine Zukunft ist, auf die sich bauen 

lässt. 

 

Ein herzliches Dankeschön an Ina Coh und ihren Kurs WP_AH, an Paul Lutz und die 

Schulband Icing, an Günther Thomas für die Technik und gelungene Gesangseinlage siwue 

an Frau Rellensmann für die Organisation und die Programmgestaltung des Richtfestes.  

 

 


