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Offener Brief an die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der 
Max-Kölges-Schule 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schulleitung! 

Wir haben Eure Einladung zur Feierstunde am 24.06.2016 erhalten und einige Mitglieder unse-

res Vereins nehmen aus besonderer Verbindung zu Eurer Schule teil. 

Die Max-Kölges-Schule war in der jüngsten Vergangenheit Streitpunkt zahlreicher Diskussionen 

– insbesondere in der Politik. „Die Bruchstraße“ war das Zentrum für zahlreiche tolle Ideen und 

zugleich Mittelpunkt in besonders aufregenden aber auch schmerzvollen Momenten. 

Wir blicken auf das Jahr 2012 zurück und erinnern uns an zahlreiche bunte Augenblicke mit 

Euch und vielen Schülerinnen und Schülern, die ihren Weg längst weiter gegangen sind. Die 

Max-Kölges-Schule, Eure Schule, war nicht nur ein Zankapfel der Politik, sie war und ist in ers-

ter Linie ein beispielloser Ort gelebter Demokratie. Wir hoffen, dass Euch dieses Gefühl be-

wusst ist und Ihr im Laufe Eures weiteren Lebens stolz auf das zurückblicken könnt, was Eure 

Schule ausgezeichnet hat. 

Der engagierte Einsatz für Eure Schule ist für unseren Bürgerverein in Eppinghofen nicht weni-

ger gewesen als das Fundament unserer Gründung. Nachdem wir den Bürgerentscheid gewon-

nen und letztendlich dennoch verloren haben, haben einige Mitglieder unseres damaligen 

Bündnisses entschieden, sich weiterhin für den Stadtteil Eppinghofen engagieren zu wollen. Wir 

werden niemals vergessen, dass Ihr der Grund seid, aus dem wir uns zusammengefunden ha-

ben. 

Bei all den schönen und traurigen Erinnerungen an diese vergangenen Tage, wollen wir nicht 

vergessen, dass es heute allein um Euch geht. Wir wollen nicht vergessen, dass heute die Max-

Kölges-Schule und ihre letzten Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen. 

Wir wünschen Euch auf Eurem weiteren Lebensweg unendlich viel Glück und Erfolg. Was uns 

die Vergangenheit lehrt, ist, dass wir in Zukunft nicht den Mut verlieren dürfen. Ihr habt die 

ganze Welt zu gewinnen und ein spannendes Leben vor Euch. Bleibt engagiert und zeigt Cou-

rage, lasst Euch nicht aufhalten, wenn Ihr für Eure Interessen und die der Anderen streitet. 

Wir bedanken uns zudem herzlich bei den engagierten Lehrerinnen und Lehrern und wünschen 

ebenfalls viel Erfolg und Geduld bei den anstehenden Herausforderungen auf dem weiteren be-

ruflichen Weg. 

Nutzen wir den Tag! 

Euer „Eppinghofer Bürgerverein e.V.“ 

Eppinghofer Bürgerverein e.V. 
in Mülheims buntestem Stadtteil 
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