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in den vergangenen fünf Jahren ist die Steinmühle bedeutende 
Schritte in der baulichen Entwicklung gegangen:
•Neubau des Atriums für die Mittelstufe,
•Sanierung und Erweiterung des Hauptgebäudes mit neuem Ein-     
   gangsbereich, neuer und vergrößerter Cafeteria und zusätzlichen 
   Räumen für die Naturwissenschaft, offene Lernräume und Aufent-
   haltsmöglichkeiten für die Oberstufe sowie einer Neugestaltung 
   des Innenhofs,
•Aufstockung des Lerncentrums für die Bilinguale Grundschule,
•Errichtung des neuen Parkplatzes mit Buswendeschleife.

Hinzu kommen die umfassenden Maßnahmen zur Digitalisierung 
der Steinmühle. Eine schnelle Glasfaseranbindung, ein flächende-
ckendes WLAN auf dem gesamten Gelände sowie interaktive Tafeln 
in allen Räumen ermöglichen nun einen modernen tablet-gestütz-
ten Unterricht.
Mit all diesen Maßnah-
men stellt sich die Stein-
mühle den Herausforde-
rungen der Zukunft. Wir 
möchten als freier Schul-
träger auch weiterhin un-
seren Schüler*innen eine 
außergewöhnliche Schul-
zeit ermöglichen und für 
unsere Lehrer*innen ein 
attraktiver Arbeitgeber 
sein.

Dass wir uns diese Investitionen leisten können, verdanken wir vor 
allem einem starken Kollegium und den Eltern, die uns Jahr für Jahr 
das Vertrauen schenken.
Nun freuen wir uns darauf, dass wir unser vorerst letztes großes 
Bauprojekt in Angriff nehmen können: die neue Sporthalle. Als ge-
sundheitsfördernde Schule liegt uns dieses Projekt besonders am 
Herzen. Die neue barrierefreie Zwei-Felder-Halle in Holzbauweise 
und mit Sportparkett ist gemeinsam mit unserer Sportfachschaft 
geplant und erfüllt alle Anforderungen an einen modernen Sport-
unterricht. Dem Leistungskurs Sport wird in der Halle zusätzlich ein 
Unterrichtsraum zur Verfügung stehen.
Außerhalb der Unterrichtszeiten wird die Halle von unseren Koope-
rationspartnern, Vereinen und Gruppen des Behindertensports ge-
nutzt, zum Beispiel von der Leistungssportabteilung Judo der Blista 
und dem Unified-Team von Sportfreunde Blau-Gelb Marburg.
Trotz günstiger Kredite und öffentlicher Förderungen ist der Bau 

eine beachtliche Leistung 
für unseren Schulträger-
verein. Daher möchten 
wir Sie mit dieser Bro-
schüre nicht nur informie-
ren, sondern auch darum 
bitten, uns mit einem Bei-
trag zu unterstützen.

Herzlichen Dank!

Liebe Eltern, liebe Ehemalige und Freund*innen der Steinmühle,

Egon Vaupel 
Vorsitzender 
Schulverein
Steinmühle e. V.

Gerhard Müller 
stv. Vorsitzender 
Schulverein
Steinmühle e. V.

Dirk Konnertz
Geschäftsführer
Schulverein
Steinmühle e. V.

Björn Gemmer
Schulleiter

Bernd Holly
Schulleiter



Der Förderverein Steinmühle Marburg e. V. freut 
sich, die zweite Sporthalle an der Steinmühle be-
grüßen und unterstützen zu dürfen. Sport trägt 
nicht nur zu einem gesünderen Körper und Geist bei, sondern 
fördert auch Teamwork, Problemlösungs- und soziale Kom-
petenz. Sport baut Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 
auf und verbessert die akademische Leistung. Die zweite 
Sporthalle ermöglicht den Schülerinnen und Schülern ihren 
regulären Sportunterricht auf unserem Gelände. Gemeinsam 
tragen die Steinmühle und ihre Kooperationspartner für die 
Inklusion von Menschen mit besonderen Bedürfnissen und 
Herausforderungen zu einer gesünderen und glücklicheren 
Gemeinschaft bei. Der Förderverein bittet seine Mitglieder, 
Geschäftspartner, unsere Eltern und alle anderen dieses Pro-
jekt nach Kräften zu unterstützen. 
Vielen Dank! 

Jasmine Weidenbach
Förderverein Steinmühle Marburg e.V.
1.Vorsitzende

Sport baut Selbstvertrauen 
und Selbstwertgefühl auf

The Förderverein Steinmühle Marburg e. V. (Fri-
ends and Patrons‘ Association of the Steinmühle 
Marburg) is pleased to welcome and support the 

second gymnasium at the Steinmühle. Not only does physical 
education contribute to a healthier mind and body, it teaches 
teamwork, problem-solving and social skills. Physical educa-
tion builds confidence and self-esteem, it improves academic 
performance. The second gymnasium will allow the students 
to have their regular physical education on our grounds. To-
gether, the Steinmühle and its co-operation partners, which 
support the inclusion of people with special needs and chal-
lenges, contribute to a healthier and happier community. The 
Förderverein respectfully asks its members, business part-
ners, our parents and all others to support this project in any 
way that they can. 
Thank you!

Jasmine Weidenbach
Friends and Patrons‘ Association of the Steinmühle Marburg
Chairperson

Physical education builds 
confidence and self-esteem



I h r  B e i t r a g  i s t  n i c h t
 i n  S t e i n  g e m e i ß e l t .

Bei großen Vorhaben kommt es auf jeden kleinen Beitrag 

an. Wir schätzen Ihr Engagement sehr. Und zwar in jeder 

Größenordnung!

Für eine Spende ab 1.000 Euro bieten wir Ihrem Namen 

oder Ihrem Firmenlogo einen Dauerplatz in unserer Halle.

So zeigen Sie Ihre Verbundenheit und lassen erkennen, wie 

sehr Sie hinter unserem Vorhaben stehen.

Das Symbol für Ihre Geste wird auch in Zukunft immer an 

unserer Wand hängen.

Bei großen Vorhaben kommt es auf jeden kleinen Beitrag 

I s t  d o c h  l o g o .
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Es gibt  viele Gründe für eine Unterstützung ...
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Bessere Möglichkeiten für 
Sport-Leistungskurse

Die Fachschaft Sport begrüßt den Bau 
einer neuen Sporthalle und freut sich auf eine baldige Eröff-

nung. Die neue Sporthalle bedeutet für den Sportunterricht der 
Steinmühle in vielen Bereichen einen erheblichen Qualitätsge-
winn.
Bisher müssen viele Oberstufenkurse den Sportunterricht in der 
Cappeler Sporthalle (zum Teil auf nur einem Hallendrittel) durch-
führen. Durch die räumliche Distanz zur Steinmühle geht hier 
immer auch wertvolle Unterrichtszeit verloren.
Mit der neuen Sporthalle sind endlich alle Sportkurse auf dem 
Steinmühlengelände vereint. Jeder Sportkurs kann in Zukunft 
allein in einer großzügig dimensionierten Halle Sportunterricht 
durchführen. Die digitale und räumliche Ausstattung der neuen 
Sporthalle mit einem Schulungsraum bietet vor allem den Leis-
tungskursen noch bessere Möglichkeiten der Verzahnung von 
Theorie und Praxis.
Die den Standards entsprechenden Spielfeldmaße der großen 
Sportspiele sorgen in allen Jahrgangsstufen für noch bessere 
Möglichkeiten der Sportspielvermittlung. 
Schließlich findet die Fachschaft Sport dann auch beste Bedin-
gungen für die schulinternen Spielturniere und deren Weiterent-
wicklung vor.

Michael Neirich
Schulsportleiter der Steinmühle

Ein Ort der Integration, 
des Vergnügens und der 
Gemeinschaft

Für uns ist eine Sporthalle ein Ort der 
Gemeinschaft, ein Ort, an dem alle 
gemeinsam Spaß am Bewegen haben 
können.

Durch die Kooperation mit der blista wird die Sporthalle nicht 
nur ein neuer Ort der Gemeinschaft, sondern auch ein Ort der 
Integration.
Die Sporthalle bietet die Möglichkeit, für alle Lerngruppen den 
Sportunterricht auf dem Steinmühlengelände stattfinden zu 
lassen, was für eine sportliche Schule wie die Steinmühle be-
sonders wichtig ist.
Wir freuen uns, dass nach dieser schwierigen Zeit ein Ort des 
Vergnügens und der Gemeinschaft geschaffen wird.

Calvin Weide, Paul Wolf  
Schulsprecher, Abiturienten 2021



Für Gemeinschaftserfahrungen
und positive Sporterinnerungen

Nach den letzten 10 Jahren des baulichen 
Fortschritts an der Steinmühle mag man zunächst kaum glau-
ben, dass in dieser Hinsicht auf dem Campus weiterer Verbesse-
rungsbedarf besteht. Doch mit dem Wachstum der Schule wur-
de die bestehende Sporthalle immer mehr zum limitierenden 
Nadelöhr. 
Stellvertretend für den Schulelternbeirat der Steinmühle möch-
te ich daher zum Ausdruck bringen, wie sehr wir uns über den 
Bau der neuen Sporthalle freuen! 
Wie Jugendliche „ticken“ und welche Bedeutung der Sport für 
sie hat, das wird regelmäßig in der Sinus-Studie veröffentlicht. 
Sich gemeinsam auspowern zu können, sportliche Ziele zu er-
reichen, Spaß und Freude an der Bewegung zu haben und über 
den Sport zu mentaler Stärke und Ausgeglichenheit zu kom-
men - das schätzen viele Jugendliche laut der Befragung am 
Sport. Und dass Sport als Nebeneffekt zu Gesundheit noch zu 
gutem Aussehen beiträgt, wird gemäß der Studie von den Mäd-
chen deutlich hervorgehoben – aber oft auch von Jungen!  
Wie schön, dass unsere Kinder und Jugendlichen künftig in der 
neuen Halle neben den persönlichen und physischen Sporter-
folgen auch Gemeinschaftserfahrungen und positive Sporte-
rinnerungen sammeln können. So werden sich im späteren 
Erwachsenendasein hoffentlich nicht nur die Muskeln, sondern 
auch der Geist daran erinnern, wie schön es im Nachhinein war, 
sich „so richtig angestrengt und gelacht zu haben“.

Kirsten Schneider
2. Vorsitzende des Schulelternbeirates der Steinmühle

Die Kinder und Jugendlichen der Steinmühle und der blista 
trainieren seit vielen Jahren in gemeinsamen Sportkursen: Mit 
allen und allem was dazugehört, der Freude an den eigenen 
Leistungen, dem Stolz über Erfolge, den Hoffnungen und Ent-
täuschungen, Begegnungen und Freundschaften. Sport bringt 
die jungen Menschen inklusiv zusammen und prägt damit auch 
das gesellschaftliche Leben in  unserer Stadt. Die Erweiterung 
der Sportstätten an der Steinmühle eröffnet neue Möglichkei-
ten.  Wir freuen uns sehr darauf.

Claus Duncker
Direktor der blista
Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Blindenstudienanstalt e.V. (blista)

Sport bringt die jungen 
Menschen inklusiv 
zusammen



Herausragender Beitrag zur
Förderung des Jugendsports

Die Steinmühle Marburg, die blista und die 
Sportfreunde Blau-Gelb Marburg teilen ein 
Weltbild, das von Weltoffenheit, gegensei-
tigem Respekt und Toleranz sowie der För-
derung junger Menschen geprägt ist. Die 
Sportfreunde Blau-Gelb Marburg und die blis-
ta haben seit vielen Jahren Trainingsgemein-
schaften. Mit der Steinmühle haben wir in der 
Vergangenheit einen Kooperationsvertrag zur 
besseren Nutzung von Ressourcen im sport-

lichen Bereich geschlossen. Der Jugendsport ist im Verein seit 
jeher fest verankert. Allein im Jugendfußball verfügen wir über 
mehr als 20 Mannschaften und geben Hunderten von Jugendli-
chen eine sportliche Heimat. Die Gründung eines Unified-Teams 
zur Förderung der Inklusion behinderter Menschen wird seit län-
gerem vorangetrieben.

All diese Aktivitäten wurden in der Vergangenheit immer wieder 
durch knappe Hallenzeiten stark eingeschränkt. Daher liefert der 
Hallenneubau einen herausragenden Beitrag zur Förderung des 
Jugendsports und der Inklusion behinderter Menschen. 

Dr. Anton Schmölz
1. Vorsitzender der Sportfreunde Blau-Gelb Marburg e.V.

Wir bauen nachhaltig.

Die Verwendung nachwachsender Rohstoffe genießt bei uns 
Priorität. Unsere Sporthalle entsteht daher in Holzständerbau-
weise. 
Das bei allen Sportler*innen sehr beliebte Hartholz-Ei-
che-Sportparkett bietet ansprechende Optik bei unempfindli-
cher Benutzung und langer Lebensdauer. 
Wie alle Steinmühlen-Neubauten wird die neue Halle nach 
Niedrigenergiestandards errichtet. Auf dem Hallendach ist 
reichlich Platz für eine weitere Photovoltaikanlage. Sie wird die 
schon vorhandenen Module auf unserem Gelände ergänzen. 
Eine Fassadenbegrünung sowie eine teilweise Dachbegrünung 
komplettieren unsere nachhaltig gebaute, ökologisch und ge-
sellschaftlich zukunftsweisende Sporthalle.





www.steinmuehle.de                                  
Wir drucken klimaneutral

Wir bauen auf Ihre Unterstützung!

Große Herausforderungen lassen sich schwer alleine be-
wältigen. Daher schätzen wir Ihre Hilfe sehr! Wenn Sie Ihre 
Überweisung mit den unten stehenden Angaben versehen, 
erhalten Sie eine Spendenbescheinigung - unabhängig von 
der Höhe Ihrer Spende.

Ein herzliches Dankeschön aller Nutzerinnen und Nutzer
ist Ihnen schon heute sicher!

M a x  M u s t e r m a n n

S t e i n m ü h l e  M a r b u r g  e . V .

H E L A D E F 1 M A R
D E 0 9  5 3 3 5  0 0 0 0  0 0 2 1  0 1 0 8  8 0

M u s t e r s t r a ß e  3 2

P L Z  W o h n o r t

Wenn Sie uns helfen möchten, 
verwenden Sie für Ihre Spende 
bitte folgende Bankverbindung:

Steinmühle Marburg e.V.
Sparkasse Marburg-Biedenkopf
IBAN: DE09 5335 0000 0021 0108 80
BIC: HELADEF1MAR


