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In neu gestalteten Kundenräumen fällt 
das neue Filialkonzept der Haspa mit der 
zukunftsweisenden Möblierung ins Auge. 
Hierbei steht der Mensch im Mittelpunkt, 
und so wurde gezielt in Nähe zum Kunden 
und in Diskretion investiert. 

„Wir bedanken uns für die Geduld und 
Unterstützung, die uns während der Umbau-
phase entgegengebracht wurde“, so der 
Filialleiter Andreas Hiller, „und laden sehr 
herzlich ein, in den neu gestalteten Räumen 
unseren Service rund um das Thema Geld 
in Anspruch zu nehmen.

Haspa Filiale und Individualkunden-Center 
Klosterstern 5 erstrahlen im neuen Glanz
Die Teams der Filiale und des 
Individualkunden-Centers Eppendorf 
laden Sie am Freitag, den 28.09.2007 zur 
Eröffnung der umgebauten Räume ein.

Sie erreichen unsere Mitarbeiter

in der Filiale Klosterstern unter der Telefonnummer (040) 35 79-53 20.

Öffnungszeiten der Filiale: Mo. – Fr. 9:00 – 13:00 Uhr / Mo. – Mi. + Fr. 14:30 – 16 Uhr / Do. 14:30 – 18:00 Uhr 

im Individualkunden-Center Eppendorf unter der Telefonnummer (040) 35 79-95 18
Terminvereinbarungen natürlich auch außerhalb unserer Öffnungszeiten.

Ihre Haspa am Klosterstern 5 freut sich auf Sie

-Partner der Haspa-

Wir begrüßen recht herzlich unseren neuen Nachbarn in Eppendorf

Anzeige

Schul-
Experten
V O N  W O L F G A N G  E .  B U S S

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
seit einigen Tagen hat die Schule 
für euch wieder begonnen und 
damit die Fortsetzung des Dra-
mas „Bildungspolitik“. Wie 
ihr sicher wisst, streiten eure 
Politiker und Bildungsminister 
heftig darum, welches das bes-
te Bildungssystem für euch sei. 
Fast alle sind sich seit vielen Jah-
ren darüber einig: So geht es nicht 
weiter!

Darum haben sich im Laufe der Jahre zahllose Leute zu „Bildungs-
experten“ erklärt, die übrgens alle nur eines wollen: euer Bestes! 
Mit dem Debakel der Pisa-Studie ist diese Zahl noch angestiegen, 
denn der große Bildungstest machte deutlich, dass noch viel mehr 
falsch gelaufen war als angenommen.

Jetzt fi ndet zum Beispiel ein Mann, der in Hamburg neuer Bürger-
meister werden möchte, euer aktuelles Schulsystem so schlecht, 
dass er es wiederum „grundlegend reformieren“ will. 

Das ist Pech für euch, denn auch dieser neue Expertenversuch wird 
auf euren Knochen und denen eurer Lehrer ausgetragen. Aber so 
ist es nun mal: Ihr und eure Lehrer stehen ganz unten in unserem 
Expertenstaat. Bildungs-Minister und deren Nachfolger sind so viel 
ranghöher und haben daher auch viel mehr Ahnung. 

Ein Trost: Ihr habt es in euren Schulen im Stadtteil vergleichsweise 
gut! Andere deutsche  Kinder, zum Beispiel im Multikulti-Stadtteil 
St. Pauli oder Altona, haben es viel schwerer, denn dort spricht kaum 
noch ein Kind Deutsch. Die Experten von der „GAL“-Partei fi nden 
multikulti aber klasse; gemein fi nden sie dagegen, wenn alle Kinder 
und Eltern Deutschkurse und Prüfungen ertragen müssen, bevor 
sie nach Deutschland kommen oder hier bleiben wollen. Und wenn 
ihr denkt, „die haben wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank“, ist 
das böse. In Wirklichkeit sind das Bildungsexperten, die sich in 
einem dauernden „Meinungsfi ndungsprozess über Integration von 
Familien mit Migrationshintergrund“ befi nden.

Oft befrage ich junge Leute, die bei uns im Verlag eine Ausbildung 
machen möchten, zu Themen, von denen ich sicher bin, dass sie 
drangekommen sind. Doch viele wissen dann die wichtigsten Dinge 
nicht mehr. Vergessen! Das liegt, erklärte man mir, am derzeit 
verlangten „Bulimie-Lernen“. So bezeichnet man das aktuelle 
Lern-System, das von den besten Bildungsexperten für euch ent-
wickelt wurde. Es geht so, wie ihr es kennt: Gelernt wird nur für 
die nächste Arbeit, dann gibt es die Zensur, danach kann man alles 
getrost wieder vergessen. Eben wie Bulimie: Erst alles reinstopfen, 
um es dann wieder auszuspucken.

Wenn ihr also die Ferien viel besser fandet als die Schule, tröstet 
euch, das ist in Deutschland völlig normal. Schon eure Lehrer haben 
die große Lust und Freude am Lernen nicht kennenlernen dürfen! 
Auch sie mussten „büffeln“ – und Kinder sind eben keine Büffel. 

So, liebe Schülerinnen und Schüler, es gibt noch einen Trost für 
euch: Die zuständigen Bildungsexperten arbeiten hart an Reformen. 
Leider sind es noch die Selben (oder schreibt man „dieselben“, „die 
selben“ oder „Dieselben“?), die die Rechtschreibreform versaut 
haben. Aber habt Mut. Sie meinen es gut mit euch. Bitte habt noch 
ein bisschen Geduld mit ihnen: Sie alle mussten in der früheren 
deutschen Bildungsmisere aufwachsen, manche sogar noch im 

„Bildungsnotstand“. Sie können es nicht können. 

Doch ein allerletzter Trost bleibt wirklich: Bald sind wieder 
Fe rien!


