
Mit Hansi geht die Seele von Meigen

Nach mehr als 30 Jahren

verabschiedet sich

Hausmeister Hans-

Jürgen Thurau von

der Grundschule.

noch einmal bis zum Sommer.

Nicht zuletzt, um noch einmal

die Zirkuswoche im Mai mitzu-

erleben. Eines der Projekte, die

über seine normale Arbeit hi-

nausgehen, denen er sich noch

zusätzlich widmete. „Immer gut

gelaunt, immer ansprechbar,

und mit vielen tollen Ideen über

seinem Aufgabengebiet hinaus“,

charakterisiert ihn Schulleiterin

Petra Ehrenfeld. Wenn Holzar-

beiten für den Unterricht benö-

tigt wurden, Hansi war da. Wenn

das Zirkuszelt aufgeschlagen

werden musste, Hansi war da.

Wenn die Lehrer morgens ins

Lehrerzimmer kamen, der Kaf-

fee war schon da: Es gibt viele

Aspekte, mit denen sich Thurau

Von Timo Lemmer

Während links und rechts die

Tränen kullern, bleibt der Be-

weinte standhaft. Zumindest äu-

ßerlich. Denn als die Grund-

schulkinder, die ihren Hansi

sichtlich vermissen werden, den

Kreis um den langjährigen

Hausmeister auflösen und einen

Tanz auf dem Schulhof auffüh-

ren, zeigt der Geehrte auf seinen

Unterarm: „Ich regel das hier

drüber.“ Auf seinem gesamten

Arm: Gänsehaut. Die Grund-

schule Meigen hatte gerade das

Lied „Einfach spitze, dass du da

bist“ auf Hans-Jürgen Thurau

umgedichtet und vorgetragen,

dabei dutzende Plakate hochge-

halten: Die Kinder werden ihren

Hausmeister, der sehr viel mehr

als das war, vermissen. Bei den

vielen Umarmungen schießen

die Tränen los.

Mit so einer großen, bunten

und lautstarken Verabschie-

dung hatte er nicht gerechnet.

Dabei hatte er sie verdient:

Hans-Jürgen Thurau, von allen

nur Hansi gerufen, war 31 Jahre

lang Hausmeister der Grund-

schule Meigen. Und mehr als

das: Als gute Seele wird er am

letzten Schultag vor den Ferien

häufig bezeichnet. Für ihn ist es

der letzte Schultag überhaupt.

Das realisiert er bei der Verab-

schiedung von den Schülern

wohl zum ersten Mal.

Bis dahin hatte Thurau seine

Rente von sich weggeschoben.

Im Februar hätte sie bereits an-

gestanden, da verlängerte er
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te zurück: „Für die gute Seele

der Schule“, hat Seeler darauf

geschrieben.

Thurau, der am Sonntag

65 Jahre alt wird, wurde in Uslar

(Niedersachsen) geboren. 1980

kam er nach Solingen, zunächst

zum Sportamt. Der Liebe wegen.

Inzwischen hat er zwei erwach-

sene Kinder, das dritte Enkel-

kind ist unterwegs. Mit seiner

Frau kann er nun erstmals das

machen, was er liebt, wann im-

mer er will: Die Wohnmobil-Rei-

sen nach Kroatien sind nicht

mehr an die Ferien gebunden.

Vielleicht versüßt das den

schweren Abschied etwas: „Das

hier war die schönste Zeit mei-

nes Lebens.“

Auf die Verabschiedung mit

den Schülern folgte am Nach-

mittag noch eine Feier mit dem

Kollegium. „Das war das wich-

tigste“, findet Thurau, „dass es

mit Kollegium und Schulleitung

so gut gepasst hat.“ Das bestätigt

auch Lehrer Damir Plenik: „Er ist

einfach die Nummer eins.“ Mit

Plenik flachste Thurau gerne

über Fußball. Über seinem

Schreibtisch hängen Fahne und

Schal vom Hamburger SV. Ple-

nik hat neben allen anderen Prä-

senten noch für eine besondere

Überraschung gesorgt: Auf ei-

nen langen Brief, den er an HSV-

Legende Uwe Seeler geschickt

hatte, kam eine große, persönli-

che gewidmete Autogrammkar-

verdient gemacht hat. Deswe-

gen weiß Ehrenfeld, selbst seit

24 Jahren an der Schule: „Er geht

mit einem weinenden Auge. Das

gilt für beide Seiten.“

Auch HSV-Legende
Uwe Seeler gratuliert
Er war Gold wert für die Schule

mit ihren zwei Standorten an

der Meigener Straße und der

Schützenstraße. Zumal beide

Gebäude 150 beziehungsweise

120 Jahre auf dem Buckel haben.

Thurau kennt trotzdem jeden

Spalt, hat alle Reparaturen der

letzten Jahrzehnte begleitet.

Ohne ihn wäre es deutlich

schwerer mit den alten Gebäu-

den gewesen.
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