
· Trauer am LOG 
Ehemalige ·_Schulleiterin verstorbsn · 

\ 
Bruchkobel ·. Kurz nach · die Mutter mit ilinen nach . 
ihrem 86. Geburtstag ist Liese- ·Frankfurt, der Vater musste in 
Iotte Stracke-Stiel er, die ehe- ein Arbeitslager. Als Fluchtlin 
malige Schulleiterin des Lich- ge im Nachkriegsdeuts.chland · 
ten berg. Oberstufen-Gymnasi- schlug sich die Familie durch, 
urns (LOG), vergangene Wo- Lieselotte besuchte ein Gym 
che nach kurzer Krankheit im nasium, die Mutter nahte ihr 
Krankenhaus gestorben. Uber aus Kaugummipapier Schreib- 
20 Jahre.leitete siedie Schule, hefte fiir die Schule. . 
die ihr auch ihren heutlgen · Stracke-Stieler studierte, 
Namen verdankr. · Germa.Irlstik, Romanistik, Po- 

Zwei Jahre nach Griindung litik und Padagogik in Prank 
der .Gymnasialen Oberstufen- furt, Munchen und Pans. Nach 
schule Bruchkobet ubernahm dem Studium unterrichtete · 
sie 1976 die Leitung. Sie sorgte sie 17 jahre am Hesse:iik:olleg 

. dafur, <lass Georg Christoph in· Frankfurt in der Erwachse 
. Lichtenberg, der groie Ge- · nenbildung. Sie war vielseitig 
' lehrte, 1~84 Namensgeber des interessiert, ihr Haus in Neu 

LOG wurde. Geboren wurde berg sei schon immer voller 
sie 1933 in Bukarest als Toch- Bucher · gewesen, erzalnt der 
ter einer. deutschen Familie. Bruder ... ~fb~beJUflkh arbei- 

Zeitlebens ·setzte sie sich da- tete sie · beim Schulfunk des 
fur ein, dass· moglichst viele Hessischen Rundfunks, ~ Se, 
junge und altere Menschen an minar fiir Politik in Frankfurt 
Bildung teilhaben konnen, und bei den Volkshochschu 
Das lag wohl auch in ihrer ei- len Hanau und des M<J,in:.Kin 
genen Vita begrundet, 1hr drei zig-Kreises. 
[ahre jungerer Bruder, Helmut 1997 wurde sie pensioniert. 
Stieler, der in Diisseldorflebt, - Aber sie habe das LOG ge 
erzahlt am Ielefon, wie sie als pragt, sagt der heutige Schul 
Kinder nach Ende des Zweiten Jeiter Ingo Wintermeyer. Lie 
Weltkriegs in Rumanien zwei selotte Stratj(e-Stieler wird 
Jahre in einem Internierungt am Donn:~rstag in Ravolzhau 
lager verbrachten. 1946 kam sen beerdigt. mcb 
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