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Vom Polarkreis nach Kassel
SCHULNOTIZEN Austausch, Sportevent, Umwelt

Kassel – Schüler aus Rovanie-
mi besuchten das Goethe-
Gymnasium, eine Gruppe der
Alexander-Schmorell-Schule
reiste nach England, List-
Schüler erprobten ihren
Teamgeist und an der Mön-
chebergschule fand ein Pro-
jekttag rund um den Umwelt-
und Klimaschutz stand.

Goethe-Gymnasium
Heiße Temperaturen
überraschten Gäste
Temperaturen von über 30
Grad! So etwas erleben finni-
sche Schüler normalerweise
nicht. Die Schüleraustausch-
gruppe aus Rovaniemi am Po-
larkreis konnte sich über das
gute Wetter ebenso freuen
wie über die herzliche Gast-
freundschaft, die sie in den
Familien der Schüler des Goe-
the-Gymnasiums erfuhren.
Im Februar, beim Besuch der
Kasseler im Land und in der
Stadt des Weihnachtsmanns,
waren die Temperaturen mit
minus 25 Grad deutlich eisi-
ger - nicht aber die Herzlich-
keit der finnischen Familien.

Der Austausch zwischen
dem Goethe-Gymnasium und
der Oberschule in Rovaniemi,
der seit 1981 besteht, ist im-
mer auch ein Austausch un-
terschiedlicher Kulturen. Ge-
mein ist beiden Städten die
Zerstörung im Zweiten Welt-
krieg. So besuchten die Schü-
ler gemeinsam zwei Bunker
aus dem Zweiten Weltkrieg
in Kassel und diskutierten die
Bedeutung von Austausch-
fahrten für die Beziehung
zwischen den Völkern.

A.-Schmorell-Schule
Unterwegs auf den
Spuren von Harry Potter
15 Jahre ist es her, dass Schü-
ler der Alexander-Schmorell-
Schule in England zu Besuch
waren. Nun fand wieder eine
Studienfahrt statt. 13 körper-
lich beeinträchtigte Schüler,
darunter ein Rollstuhlfahrer,
reisten mit nach Hastings in
Südengland, wo sie in Mobile-
homes untergebracht waren.

Auf dem Ausflugspro-
gramm standen die Harry-
Potter-Studios in Watford
und zwei Exkursionen nach
London. Dort wurden etwa
der Buckingham Palace,
Westminster und das Fuß-
ballstadion des FC Chelsea be-
sichtigt. Ein Besuch am Meer
rundete eine spannende Stu-

dienfahrt ab, die bleibende
Eindrücke hinterlassen hat.
Gefördert wurde sie durch
die Brosche-Trapp-Stiftung
und das Kuratorium Aktion
für behinderte Menschen.

Friedrich-List-Schule
Schulhof wurde zum
Erlebnisparcours
Im September bot sich an der
Friedrich-List-Schule ein be-
sonderes Bild: Notebooks und
Schulbücher wurden anläss-
lich des Sportsfun Teamdays
gegen rund dreißig Stationen
mit Spiel-, Spaß- und Sportak-
tionen getauscht. Sie mach-
ten aus dem Schulgelände
ein riesiges Erlebnisareal. Der
Sportsfun Teamday ist ein
Sport- und Erlebnisevent der
Sportjugend Hessen, um das
sich die Schule beworben hat.

Ziel war es, die Teamfähig-
keit im Klassenverbund unter
Beweis zu stellen. Ebenso: Ge-
schicklichkeit, Kommunika-
tionsfähigkeit und Kooperati-
onsvermögen. Darüber hi-

naus sorgten Aktivitäten wie
Frisbeegolf und Streetsoccer
für Spaß. Eine abschließende
Reflexion in den Klassen run-
dete den Tag ab.

Den größten Teamgeist
zeigten die Schüler der Höhe-
ren Berufsfachschule (Fach-
richtung Informationsverar-
beitung) beim Teamklettern.
Hier wurde eine im Sitzgurt
befestigte Schülerin mithilfe
von zwei Seilen in die Luft ge-
hoben. Die Klasse lotste sie in
Bestzeit durch einen Laufweg
ins Ziel. Als Preis winkte, ge-
sponsert von der Kasseler
Sparkasse in Kirchditmold
und der Sparkasse Hessen-
Thüringen, ein Teamtag im
Wert von 500 Euro.

Mönchebergschule
Schüler sammelten Müll
und staunten
Während Schüler in aller
Welt für den Klimaschutz
protestierten, haben die
Schüler der Möncheberg-
schule sich die Zeit genom-

men, um in der Umgebung
Müll zu sammeln. Dabei ka-
men schon nach kurzer Zeit
jede Menge volle Tüten zu-
sammen. Die Schüler staun-
ten, was sie auf den wenigen
Metern alles fanden: Uhren,
Bechern, Zeitungen, Zigaret-
tenstummel und so manch
überraschende Funde.

Bereits vor diesem Projekt-
tag hatten sie sich intensiv
mit Klima- und Umwelt-
schutz beschäftigt. Als Fazit
aus dem Tag selbst zogen sie,
dass es notwendig ist, das ver-
stärkt in den Fokus zu rü-
cken. Viele Menschen, so das
Urteil gingen immer noch
sehr unachtsam mit der Na-
tur um. Der Erhalt der Erde
gehe jedoch alle etwas an.

pke

Abschlussfest am Bootshaus des Goethe-Gymnasiums: Die Schüler des Finnland-Austauschs mit (vorne von links) Mi-
chael Kräbs und René Kabelitz, die betreuenden Lehrer des Goethe-Gymnasiums, Schulleiter Joachim Bollmann und
Petri Veikkolainen, dem betreuenden Lehrer aus Finnland. FOTO: PRIVAT/NH

Zeit am Meer, wo sie auch baden konnten, verbrachten Schüler der Alexander-Schmo-
rell-Schule, die England besuchten. FOTO: PRIVAT/NH

Teamgeist war beim Sportsfun Teamday an der Fried-
rich-List-Schule gefragt, insbesondere bei einer Kletter-
partie in luftiger Höhe. FOTO: PRIVAT/NH

Berge von Müll sammel-
ten die Möncheberg-
schüler. FOTO: PRIVAT/NH
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Gesundheit geht vor
tionspolitik zugrunde liegen,
zuzustimmen ist.

Im Rahmen einer solchen
Diskussion dürfte es meines
Erachtens nur schwer zu be-
gründen sein, warum die für
Gesundheit und Leben der
Bürger existenziell notwendi-
gen Einrichtungen wie Kran-
kenhäuser im Konzept der
Stadt Kassel gegenüber den
kulturellen Einrichtungen ei-
ne nur nachgeordnete Rolle
spielen.

Gesundheit und Leben der
Bürger sollten immer Vor-
rang haben. Ihnen sollten
Subventionen, die der kultu-
relle Bereich großzügig er-
hält, nicht verweigert wer-
den. Helmut Ley, Kassel

Zum Bericht „Streit um die
Klinik in Wolfhagen“

Die Stadt Kassel will eine Sub-
ventionierung der Gesund-
heit Nordhessen Holding ver-
meiden. Sie drängt daher auf
eine schwarze Null und for-
dert die Aufgabe der Klinik in
Wolfhagen.

Andererseits unterstützt
die Stadt großzügig Staats-
theater und documenta (...).
Man fragt sich (...), ob die Prio-
ritätensetzung der Stadt noch
den Interessen der Bevölke-
rung entspricht. Ich vermisse
daher eine Diskussion darü-
ber, ob der Vorgehensweise
der Stadt und den Wertvor-
stellungen, die ihrer Subven-

Umweltsünden verzichtbar
rüsten schon auf mit entspre-
chenden Flyern, Angeboten,
Sonderverkaufsflächen. Muss
das sein? Mein Vorschlag
zum Klimaschutz, wir sparen
uns die Geschenke und das
Feuerwerk, stattdessen
schenken wir uns Zeit und
Aufmerksamkeit, kochen
vielleicht zusammen oder
machen eine schöne Wande-
rung. Ich denke wir haben
die Schränke alle voll und
keiner würde Mangel leiden,
wenn keine neue Wintermo-
de gekauft wird und keine
Weihnachtsgeschenke ein-
trudeln.

Ein Beispiel: Zur Herstel-
lung einer Jeans werden 8000
Liter Wasser verbraucht. Viel-
leicht ist das für den ein oder
anderen eine Möglichkeit,
seinen Beitrag zu leisten.

Andrea Meyer-Doll, Kassel

Zum Bericht „Fast jeden
Samstag knallt‘s“

Sie sprechen mir aus der See-
le. Ich denke, dass Feuerwer-
ke in der heutigen Zeit ein-
fach nicht mehr passen, sie
verschmutzen Luft und Bo-
den, belasten den Lebens-
raum von Mensch und Tier,
kosten viel Geld und Ressour-
cen, und der zurückbleiben-
de Müll muss von unserer
Müllabfuhr entsorgt werden,
was aufwendig ist, ja auch
Geld kostet.

Ich frage mich, warum et-
wa nach einem Gratiskonzert
in der Aue zum Abschluss
noch ein Feuerwerk abge-
brannt werden muss, ist das
Maß noch nicht voll, muss
noch immer einer obendrauf
gesetzt werden? Genauso mit
Weihnachten: Die Geschäfte

Lauter Plastik im Kompost
kleinere, runde Körbe für den
Plastikabfall wie etwa die aus-
gebrannten Grabkerzen, lee-
re Blumentöpfe und so wei-
ter.

Trotzdem sieht man zwi-
schen den pflanzlichen Abfäl-
len die leeren Säcke der Blu-
men- und Pflanzerde, Plastik-
folien von Blumensträußen
und kleine Blumentöpfe.

Ein Mitarbeiter des Bauhofs
sagte mir dazu: „Wir müssen
die Körbe in der Biokompost-
anlage regelmäßig erst auf
dem Hof auskippen und nach
Fremdstoffen durchsuchen,
bevor der Bioabfall in die
Kompostierungsanlage
darf.“ Klaus Zdarsky,

Lohfelden

Zum Bericht über Fremdstof-
fe in Biotonnen

Wenn man liest, dass in den
Kasseler Biotonnen immer
mehr Fremdstoffe wie Plas-
tik, Windelhöschen und an-
deres zu finden ist, und die
Tonnen deshalb nicht geleert
werden, kann man nur fest-
stellen, dass es immer noch
Personen gibt, welche nicht
zwischen organischen und
nicht organischen Abfällen
unterscheiden können.

Das Phänomen gibt es auch
auf dem Vollmarshäuser
Friedhof. Da stehen zwei gro-
ße rechteckige Behälter für
organischen Abfall an den
Wegen und daneben zwei

Uhrmeister nicht genannt
tung und gibt die Chorlei-
tung von Compagnia Vocale
Kassel mit diesem Konzert
nun nach zweieinhalb äu-
ßerst produktiven Jahren in
andere Hände.

Konstantin Uhrmeister hat
zudem zwei der vorgetrage-
nen Lieder selbst arrangiert.

Johannes Batton,
Kassel

Zur Konzertkritik: Auftritt
Chor Compagnia Vocale

Es gilt ein Versäumnis zu kor-
rigieren. Der Rezensent, Herr
Rassner, nennt in seiner Kri-
tik Solisten und Musiker,
nicht aber den Namen des
wichtigsten Mannes: Kon-
stantin Uhrmeister. Dieser
hatte die musikalische Lei-
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