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Die Nachfolge

1172 Schüler und 102
Lehrkräfte sind an der
AES. Nur an Gesamtschu-
len gibt es einen didakti-
schen Leiter. Wer nach
dem gestrigen letzten
Schultagvon JochenMenn
seineNachfolge antritt, ist
nicht offiziell. Es gibt aber
eine Kandidatin von
außerhalb, die jedochnoch
bestätigt werden muss.

Gesamtschule verabschiedet „Legende“ in den Ruhestand
Von Andreas Weber

Vor nur 40 Gästen, aber äu-
ßerst stimmungsvoll wurde
der didaktische Leiter der Al-
bert-Einstein-Schule (AES), Jo-
chen Menn gestern Mittag in
den Ruhestand verabschiedet.
In der AES-Aula, die in Corona-
Zeiten als Rats- und Ausschuss-
saal dient, herrschte Unter-
richtsatmosphäre. Die gelade-
nen Gäste saßen in gebühren-
der Distanz hintereinander
und applaudierten einem Pä-
dagogen, über den es keine
zwei Meinungen gibt.
Seine Lehrerkollegen

schätzten seine „ausgleichen-
de, humorvolle, geist- und hilf-
reiche Art“, wie es der per Vi-
deo eingespielte Albert Groth
formulierte. „Wir verlieren ei-
nen wahren Charaktermen-
schen.“ Moderatorin und
Schülerin Irem Karatas lobte:
„Sie sind ein toller Mensch mit
einem großen Herz und stets
positiver Ausstrahlung.“
Der Fußabdruck, den der

65-Jährige an der Brüderstraße
hinterlässt, ist ein großer. „Die
Schule wird ohne Dich eine an-
dere sein“, rief ihm Schulleite-
rin Martina Gathen zu. Im Kol-
legium wird er als „feiner
Kerl“, als konstruktiver Ge-

sprächspartner und Quell für
neue Ideen fehlen. Seine Fä-
cher waren Sozialwissenschaf-
ten und evangelische Religion,
die er zuletzt nur noch mit we-
nigen Stunden unterrichtete,
aber sein eigentliches Aufga-
bengebiet war ein anderes.

JochenMenn hilft beiWiederaufbau
der alten Synagoge in Bad Laasphe
Der didaktische Leiter, den es
in Gesamtschulen gibt, ist für
die konzeptionelle, pädagogi-
sche Arbeit zuständig. Seit
dem 1. August 2007 hatte Jo-
chen Menn am AES das Schul-
programm im Blick, die Über-
wachung der Lehrpläne und
das Thema Fortbildungen. Sein
Studium hatte der gebürtige
Wittgensteiner 1990 beendet,
war danach in Marl erst Leh-
rer, dann Abteilungsleiter.
Gebrannt hat Menn in sei-

nem Lieblingsfach Sozialwis-
senschaften für Projekte der
politischen Bildung, mit denen
er und die Schüler Preise ge-
wannen. Mehrere Schüler be-
reiteten ihm einen Abschied,
der den angehenden Pensionär
zu Tränen rührte. Zwar war
der musikalische Live-Set auf
der Bühne pandemiebedingt
auf zwei Gesangsvorträge re-

duziert, aber das Programmer-
schien über eine riesige Lein-
wand. Unter Federführung von
AES-Lehrer und Musiker Jan
Christoph Heinsch war ein
halbstündiges Video erstellt
worden, das zum Abschied ei-
ner „Legende“, wie es in den
einleitenden Worten hieß,
mehrere professionell erstellte
Musikbeiträge präsentierte,
die mit einem weiblichen AES-
Duett von Namikas „Lieblings-
mensch“ begannen und dem
Pensionär Respekt abnötigten,
was an der AES musisch wie
audiovisuell möglich ist.
Unter den Teilnehmern war

auch Carlos Sanchez-Martinez,
heute als schulfachlicher De-
zernent bei der Bezirksregie-
rung für die Gesamtschulen
zuständig, davor Leiter der So-
phie-Scholl. Er nannte Menn
einen „demütigen Menschen“,
der sich nie selber, sondern im-
mer das Interesse der Schüler
in den Mittelpunkt gerückt
habe. Sanchez war sich sicher,
dass Menn ab heute einen Satz
sagen werde: „Ich habe keine
Zeit, ich bin in Rente.“ Seine
Wohnung in Wuppertal hat
Menn aufgelöst, wird in seiner
Heimat Bad Laasphe (bei Sie-
gen) in sein Elternhaus ziehen.

Didaktischer Leiter Jochen Menn verlässt mit 65 Jahren die AES – Beim Abschied in der Aula erfuhr der Pensionär viel Wertschätzung

Jochen Menn nahm gestern Abschied von der Albert-Einstein-Gesamtschule. Foto: Roland Keusch

120 Kilometer von Remscheid
entfernt, wartet auf ihn eine
spannende Aufgabe. Er wird
dort in einer sechsköpfigen
Projektgruppe mit dem Verein
Christlich-Jüdische Zusam-
menarbeit den Wiederaufbau
der alten Synagoge in der Alt-
stadt vorantreiben, deren
Grundsubstanz erhalten ist und
zuletzt mit einer Schlosserei
belegt war. Der Verein hofft
auf 1,5 Millionen Fördermittel
vom Land. Jochen Menn wird
für die pädagogische Koordi-
nierung und Öffentlichkeitsar-
beit der zukünftigen Erinne-
rungs-, Begegnungs- und Lern-
stätte zuständig sein.
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Wie Unfallforscher die Brandgefahr von strombetriebenen Fahrzeugen bewerten

Brennen E-Autos schneller?
Lichterloh brennende E-Autos
machen auf Fotos und Videos
im Internet regelmäßig die
Runde. Gefolgt von Kommen-
taren, dass Stromautos beson-
ders schnell brennen würden
und sich derartige Batterie-
brände nicht so einfach lö-
schen ließen. Einige Kommu-
nen gingen zeitweise sogar so
weit, Parkhäuser und Tiefgara-
gen für E-Autos zu sperren.
Doch was ist dran an der Sa-
che?
„Tatsache ist, dass nach un-

seren Erkenntnissen von E-Au-
tos keine höhere Brandgefahr
ausgeht als von konventionell
angetriebenen Autos“, sagt De-
kra-Unfallforscher Markus
Egelhaaf. Auch der Gesamtver-
band der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) kann
aus seiner Statistik kein höhe-
res Brandrisiko für Stromer ab-
leiten.
Brennen können natürlich

aber auch E-Autos. Im Unter-
schied zu einem Diesel oder
Benziner, bei demdie Brandge-
fahr beispielsweise von ausge-
tretenem Kraftstoff oder hei-
ßen Oberflächen des Abgassys-
tems ausgehen kann, stehen
bei einem E-Auto eben andere
Bereiche im Fokus. „Ursachen
können hier zum Beispiel ge-
schädigte Batteriezellen oder
Defekte im Batteriemanage-
mentsystem sein“, sagt Egel-
haaf.
Unterschieden werden

müsse zudem, aus welchen Si-
tuationen heraus ein Brand
entstehe. „Bei Unfallfolge-
bränden beispielsweise gibt es
aus unserer Erfahrung keinen
Unterschied im Risiko zwi-
schen E-Autos und Verbren-
nern“, sagt Egelhaaf.
Auch die Feuerwehr stuft

Fahrzeugbrände an E-Autos
nicht als risikoreicher ein. „Das
Löschen eines Stromers gestal-
tet sich unter Umständen et-
was schwieriger als die Brand-
bekämpfung von herkömmli-

chen Kraftfahrzeugen, aber
nicht komplexer oder gefahr-
bringender als etwa ein Brand
eines gasbetriebenen Kfz“, sagt
Peter Bachmeier, Leitender
Branddirektor vom Deutschen
Feuerwehrverband (DFV).

Löschen ist immer riskant
Das Löschen eines Fahrzeug-
brandes in einer Garage sei im-
mer mit erheblichen Gefahren
und Risiken verbunden, das
aber gelte für Fahrzeuge aller
Antriebsklassen. Schwieriger
ist das Löschen eines E-Autos,
weil ein Batteriebrand vor al-
lem mit viel Wasser bekämpft
wird, mit dem die Speicherzel-
len heruntergekühlt werden.
Weil die großen Batteriepakete
aber bei den meisten Fahrzeu-
gen gut geschützt im Unterbo-
den verbaut sind, geht es für
die Einsatzkräfte vor allem da-
rum, das Löschwasser dort
schnell hinzubekommen.
„Versuchewurden auchmit

einer speziell für Elektrofahr-

zeuge entwickelten Löschlan-
ze gemacht, mit der das Batte-
riegehäuse durchstochen und
anschließend Wasser einge-
bracht wird“, erklärt Egelhaaf.
Dass ein Elektroauto nach ei-
nem Unfall Feuer fängt, ist
höchst unwahrscheinlich. Bei
Crashtests schneiden E-Autos
dem ADAC zufolge häufig so-
gar besser ab als Nicht-Stro-
mer. Auch die Dekra-Unfallfor-
schung kam bei mehreren ge-
meinsam mit der Universitäts-
medizin Göttingen durchge-
führten Crashtests zu einem
ähnlichen Ergebnis.
„Bei keinem unserer vier

extremen Tests kam es zu ei-
nem Brand. In allen Fällen
wurde das Hochvolt-System
außerdem automatisch abge-
schaltet“, erklärt Egelhaaf. Die-
ser Schutzmechanismus soll
verhindern, dass der Strom aus
der Batterie nach einer schwe-
ren Kollision zu einem Brand
oder zu einer elektrischen Ge-
fährdung führt.

Finger weg vom Hochvoltsystem
Sinnvoll ist es für Autofahrer
in jedem Fall, einen Feuerlö-
scher an Bord zu haben - egal,
ob sie einen Verbrenner oder
Stromer fahren. „Mit einem
kleineren Handlöscher ist es
immer möglich, einen Entste-
hungsbrand im 12-Volt-Bord-
netz zu bekämpfen“, sagt Egel-
haaf.
Daneben gilt, dass Autofah-

rer nie selbst an den mit der
Farbe Orange gekennzeichne-
ten Komponenten des Hoch-
volt-Systems eines E-Autos
Hand anlegen dürfen. Zudem
sollten E-Autofahrer immer
darauf achten, ihr Fahrzeug
mit intakten Ladekabeln an ei-
nem geeigneten Netz aufzula-
den. „Unsachgemäß reparierte
oder defekte Ladekabel kön-
nen ebenso zu Bränden führen
wie das Laden an nicht ausrei-
chend dimensionierten gebäu-
deseitigen Strominstallatio-
nen“, warnt Egelhaaf. dpa

Die Feuerwehr kommt zu dem Ergebnis, dass Elektroautos grundsätzlich keine höhere Brandgefahr mit sich brin-
gen als herkömmliche Fahrzeuge, aber ein Brand schwieriger zu löschen ist. Foto: Benjamin Nolte/dpa
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