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Wie schon angedeutet, ist die
45-Jährige in Sachen Unter-
richtswesen alles andere als
ein „i-Dötzchen“, doch stellt es
eine Herausforderung dar, an
der Spitze von rund 300 Kin-
dern und eines fast 40-köpfi-
gen Teams zu stehen.

Unterbrochen von einem
vierjährigen Auslandsaufent-
halt hatte Claudia Ben Dagha
nach ihrem Studium an der
Pädagogischen Hochschule an
der Monschauer Straße in Eu-
pen-Oberstadt, Kettenis, Lich-
tenbusch und in den letzten
drei Jahren in Eynatten Gele-
genheit, intensiv in alle Jahr-
gangsklassen hineinzu-
schnuppern.

Als Koordinatorin auf den
Geschmack an
Leitungsaufgaben
gekommen

„Als mir mein Vorgänger
Jeannot Thunus vor zwei Jah-
ren anbot, teilzeitig als Koordi-
nation hier in Eynatten zu ar-
beiten, habe ich sofort zuge-
sagt. Und dabei bin ich auf
den Geschmack gekommen“,
erklärt sie, wie es zu ihrer Be-
werbung gekommen sei.
„Doch ich hatte nicht damit
gerechnet, dass das so schnell
gehen würde. Ich war davon
ausgegangen, dass Jeannot
Thunus noch zwei, drei Jahre
bleiben würde.“

Wenn nicht jetzt, wann
dann, habe sie sich gedacht
und ihre Bewerbung einge-
reicht. Das „Paket“, das sie für
ihre Kandidatur schnürte,
fand Anklang bei Jury und den
Raerener Gemeindeinstanzen:
Aus fünf Bewerbungen fiel die
Wahl auf Claudia Ben Dagha,
der jetzt fünf Jahre bleiben,
um die erforderliche Schullei-
terausbildung zu absolvieren:
„Das hatte ich ohnehin vor

und von daher warte ich nur
darauf, dass ein neuer Kurs
angeboten wird.“

Wie ihre Vorgänger Elisa-
beth Lux und Jeannot Thunus
trägt die Eupenerin Verant-
wortung für die beiden Schul-
standorte Eynatten und Licht-
enbusch, die zwar nur durch
wenige Kilometern getrennt
sind, aber historisch gewach-
sene Unterschiede aufgewie-
sen.
„In dem Schulprojekt, das zu

meiner Bewerbung gehörte,
war einer der Schwerpunkte,
die Eigenarten der beiden
Schulgemeinschaften zu res-
pektieren“, so Ben Dagha, die
sich fest vorgenommen hat,
den etwas kleineren Standort
Lichtenbusch (130 Kinder) un-
ter keinen Umständen zu ver-
nachlässigen: „Alle Kollegen
haben ein Anrecht auf die glei-

che Unterstützung durch die
Schulleiterin.“ Dazu gehört
unter anderem eine Regelung,
wann Ben Dagha wo anzutref-
fen ist.

Aus fünf Bewerbungen fiel
die Wahl auf Claudia Ben
Dagha.

Die neue Chefin interpre-
tiert ihre Rolle wie der Trainer
oder Coach einer Sportmann-
schaft. „Ich werde die beiden
Schulen nicht von oben her-
unter leiten. Schulleiter und
Lehrpersonal haben einander
nötig“, lautet ihr Credo.

Von daher ist es nicht über-
raschend, dass das Gespräch
als Mittel der Problemvorbeu-
gung und -lösung den zweiten

Schwerpunkt ihres Schulpro-
jekts darstellt. „Ein gutes Kli-
ma“, so die Schulleiterin, „ist
die Voraussetzung für gute Ar-
beit.“ Das sei jedoch nicht
gleichbedeutend mit Still-
stand: „Ich möchte anstoßen,
motivieren, weitergeben.“

So will die 45-Jährige nicht
zuletzt das schulklassenüber-
greifende Arbeiten weiter för-
dern, ohne dass ein Übergang
zur sogenannten Stufenpäda-
gogik auf dem Fahrplan steht.
„Ich habe meine Mann-

schaften zusammen“, lautet
ihre Antwort auf die Frage, wie
es mit der Personalbestü-
ckung aussieht.

Keine Selbstverständlich-
keit, da die Schulleiterin ge-
nauestens weiß, dass es wahr-
lich keine Schwemme arbeits-
loser Lehrer oder Kindergärt-
ner gibt. Die Gemeindeschule

kommt übrigens erstmals in
den Genuss eines neuen An-
gebots: der niederschwelligen
Förderung, für die Deutsch-
sprachige Gemeinschaft im
neuen Schuljahr insgesamt 90
Viertelstellen zur Verfügung.
Unter niederschwelliger För-
derung versteht man die Mög-
lichkeit, Kindern mit erhöh-
tem Förderbedarf eine best-
mögliche Förderung im ver-
trauten Umfeld des Klassen-
verbands und der Schule zu
bieten.

Für die GS Eynatten bedeu-
tet das konkret eine zusätzli-
che, gezielt für diese Aufgabe
weitergebildete Halbzeitkraft.
Dem eigentlichen Schulbe-
ginn sieht Claudia Ben Dagha
insgesamt relativ gelassen
entgegen. Bleibt die unbeant-
wortete Frage nach der Schul-
tüte ...

Unterrichtswesen: Claudia Ben Dagha neue Leiterin der Gemeindeschulen Eynatten und Lichtenbusch

Trotz 20-jähriger Berufser-
fahrung als Primarschul-
lehrerin wird der 1. Sep-
tember für Claudia Ben
Dagha diesmal ein ganz
besonderer sein: Es ist ihr
erster „echter“ Tag als Lei-
terin der Gemeindeschu-
len Eynatten und Lichten-
busch. Ob sie wohl eine
Schultüte erhält?

l Eynatten
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Beiden Standorten gerecht werden

Claudia Ben Dagha in ihrem ehemaligen Klassenzimmer: Als Schulleiterin wird sie nicht mehr an der Tafel, sondern am
Kommandopult der Schulen in Eynatten und Lichtenbusch stehen. Foto: Jürgen Heck

Erst geschellt und dann die
Flucht ergriffen
Um zu prüfen, ob jemand im
Haus ist, haben Einbrecher am
Montagnachmittag zunächst
an einem Haus in der Bach-
straße in Raeren geklingelt.
Wie die Polizei berichtet, ha-
ben die Einbrecher, ein Mann
und eine Frau, anschließend
versucht, ein Fenster neben
der Haustüre aufzubrechen.
Schließlich machte sich der
Hausbewohner, der die Türe
lediglich nicht geöffnet hatte,
aber zu Hause war, bemerkbar,
woraufhin die Einbrecher die
Flucht ergriffen.

Bargeld aus Kneipe
entwendet
Außerdem meldet die Polizei
einen Einbruch in eine Gast-
stätte auf der Aachener Straße
in Eupen. Der Einbruch ereig-
nete sich bereits in der Nacht
von Sonntag auf Montag. Über
ein Fenster an der Rückseite
des Gebäudes gelangten die
Einbrecher ins Innere. Sie ent-
wendeten Bargeld aus der Kas-
se.

Erfolglose Suchaktion in
Lichtenbusch
Eine Suchaktion der Polizeizo-
ne Weser-Göhl am Montag-
abend in Lichtenbusch blieb
erfolglos. Im Landwehring
wurde nach zwei männlichen
Verdächtigen gesucht. Die bei-
den Männer waren mit ihrem
Pkw aus Deutschland gekom-
men und auf Höhe Wessel-
bend gegen einen geparkten
Pkw gefahren. Die beiden In-
sassen verließen dann flucht-
artig den Unfallort zu Fuß. In
der Folge konnten die beiden
Unfallverursacher jedoch
nicht ausgemacht werden.

Meditation in der
Raerener Pfarrkirche
Am Donnerstag, 3. September,
findet in der Raerener Pfarr-
kirche um 19 Uhr ein meditati-
ves Konzert mit Danny Wet-
zels statt. Der spirituell orien-
tierte Musiker entführt die Zu-
hörer im Zuge dieser Veran-
staltung in eine obertonreiche
Klangfülle und begleitet sie
musikalisch auf einer Reise in
das Innere und das Herz der
Dinge.

Trompeten- und
Orgelmusik
Am Sonntag, 30. August, um
17 Uhr findet in der St. Niko-
lauspfarrkirche der Eupener
Oberstadt ein klangvolles
Konzert im Rahmen des „Ost-
belgischen Orgelsommers ‚15“
statt. Der Zugang zu den Ver-
anstaltungen dieser Veranstal-
tungsreihe ist frei; eine Kollek-
te wird abgehalten zur De-
ckung der Unkosten. In die-
sem Konzert lässt sich der ver-
sierte englische Trompetenso-
list Simon Sturgeon-Clegg,
von Hans-Georg Reinertz an
der Orgel begleitet, in Werken
von Giuseppe Torelli (Sonata
und Konzert in D-Dur), Georg
Friedrich Händel (Sonate in F-
Dur), Alan Hovhaness („Prayer
of St. Gregory“), Edouard Sen-
ny („Pastorale de Fête“) und
Gaetano Donizetti (Vorspiel
aus „Don Pasquale“) hören. Si-
mon Sturgeon-Clegg, der be-
reits im Alter von elf Jahren
mit dem Trompetenspiel be-
gann, unterrichtet Trompete
und Bläserzusammenspiel an
der Hill House International
School in Knightsbridge, Lon-
don.

KURZ  NOT I ERT

In Kettenis hat sich am frü-
hen Dienstagnachmittag ein
Verkehrsunfall ereignet.
Mindestens drei Fahrzeuge
waren in den Unfall verwi-

ckelt. Zu dem Zusammen-
stoß von mindestens drei
Fahrzeugen kam es gegen
13.30 Uhr auf der Kreuzung
Aachener Straße-Weimser

Straße. Zwei Rettungswagen
und ein Notarzt versorgten
anschließend die Unfallbe-
teiligten. Eine Autofahrerin
wurde dem Vernehmen

nach leicht verletzt, eine
weitere Autofahrerin wurde
ins Krankenhaus gebracht.
Über den genauen Unfall-
hergang konnte die Polizei

noch keine Angaben ma-
chen. Die Kreuzung wurde
vorübergehend für den Ver-
kehr gesperrt. (mn/am).

Fotos: Mike Notermans

Kettenis: Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt - Mehrere Krankenwagen im Einsatz


