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bewerb GYPT des englisch-
sprachigen Physik-Welt-Cups
zu Ende gegangen. Über 80
Teilnehmer aus ganz Deutsch-
land haben in 35 Teams teilge-
nommen. Dabei war das Schü-
lerforschungszentrum (SFN)
wieder sehr erfolgreich:

Ein Team hat die Bronzeme-
daille gewonnen und aus dem
zweiten Team ist Birk Mag-
nussen für die Nationalmann-
schaft nominiert worden, die
Deutschland beim Welt-Cup
in Singapur vertreten wird.

Das SFN ist das hessische
Trainingszentrum. Es stellte
dieses Jahr zwei Teams und
zwei Juroren sowie eine Helfe-
rin. Das Team mit der Bronze-
medaille: Alina Arranhado
und Carltin Titus Schmidt (In-
ternatsschule Schloss Hansen-
berg, Geisenheim) sowie Wen-
zel Grigorewski (Georg-Chris-
toph-Lichtenberg-Gymnasi-
um). Birk Magnussen (Wil-
helmsgymnasium) ist für die
fünfköpfige Nationalmann-
schaft nominiert worden, die
Deutschland beim Welt-Cup
in Singapur im Juli vertritt.
(chr)

und wie Falschgeld in Umlauf
kommt. Ein sehr großer Teil
der „Blüten“, welche momen-
tan im Umlauf sind, stammen
aus den südlichen Teilen Euro-
pas, hauptsächlich aus Italien
und Spanien.

Kern der Veranstaltung war
die Frage, wie man einen ech-
ten Geldschein von Falschgeld
unterscheiden kann. Die
Schüler erfuhren, dass der alte
50-Euro-Schein am häufigsten
gefälscht wird, da mit ihm der
größte Gewinn durch Wech-
selgeld erzielt werden kann.

Wenn ein Kunde mit
Falschgeld bezahlt, müsse um-
gehend die Polizei verständigt
werden, erklärt Strube. Der
Kunde sollte im Laden gehal-
ten werden. Der gefälschte
Schein sollte wenig angefasst
und in einen Briefumschlag
gesteckt werden, um keine
Fingerabdrücke zu verwi-
schen. (chr)

Physik-Welt-Cup
KASSEL. Vor Kurzem ist in
Bad Honnef der Bundeswett-

lernen mit Filmen“ für Klas-
sen mit zugewanderten Schü-
lern. Wolters lockt den Schü-
lern spielerisch ihre Meinung
heraus. Auch Infos fehlen
nicht: „Wisst ihr, wie viele
einzelne Bilder für so einen
Zeichentrickfilm produziert
werden? Eine Millionen Bilder
von 300 Zeichnern wurden in
vier Jahren angefertigt.“ (rax)

Falschgeld
PAUL-JULIUS-VON-REUTER-
SCHULE. An der Paul-Julius-
von-Reuter-Schule gab es er-
neut eine Schulung zur Erken-
nung von Falschgeld. Acht
Klassen aus dem Bereich Ein-
zelhandel waren beteiligt. Die
Schulung wurde von Wilfried
Strube von der Deutschen
Bundesbank geleitet. In je-
weils 90-Minütigen Kursen er-
hielten die Auszubildenden
theoretisches Hintergrund-
wissen und konnten prakti-
sche Erfahrungen zum richti-
gen Verhalten bei Berührung
mit Falschgeld sammeln. So
erfuhren die Schüler, woher

Zeichentrick
KASSEL. „Welche Schulnote
würdet ihr dem Film Schnee-
wittchen geben?“ – „Eine
Eins“, riefen die Schüler der
Herkulesschule begeistert in
den Kinosaal. Im Rahmen der
Schulkino-Wochen besuchte
die Jahrgangsstufe eins und
zwei der Herkulesschule den
Filmladen und schaute sich
das Kinder-Musical „Schnee-
wittchen und die sieben Zwer-
ge“ an.

Die Schulkino-Wochen zei-
gen in Kooperation mit Vision
Kino bis zum 17. März 100 Fil-
me in ganz Hessen. Mehr als
69 000 Schüler besuchen wäh-
rend zehn Tagen 82 Kinos.
Der diesjährige Fokus liegt
auf „Ton, Geräusch und Mu-
sik im Film“.

„Die Kinder können sehen,
dass alte Trickfilme immer
noch wirken. Es muss nicht
alles computeranimiert sein“,
sagt Marie Wolters, Projektlei-
terin von Filmmobil. Sie steht
den 70 Schülern der Herkules-
schule im Filmgespräch zur
Verfügung. „So reflektieren
die Schüler noch mal und
sprechen über ihre Gefühle.“

Das Programm solle zur
Sensibilisierung filmischer
Gestaltung beitragen, sagt
Wolters. Innerhalb der letz-
ten zehn Jahre haben schon
462 000 Schüler aus 1489
Schulen am Programm teilge-
nommen. Besonders Grund-
schulen würden das Angebot
wahrnehmen, trotzdem sei
die Altersklasse bis zur Ober-
stufe über den Zeitraum ge-
mischt, erzählt Wolters. Das
Angebot geht mit der Zeit: Es
gibt ein Programm „Deutsch

Im Kino Sprache lernen
Schul-Kino-Wochen laden Schüler ein – Reuter-Schüler lernten Falschgeld kennen

Der Filmladen war einer der Spielorte der Schulkino-Wochen: Das Filmmärchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ begeisterte
die Klassen 2a, 2b und die Eingangsstufe der Herkulesschule. Begleitet wurden sie von Marie Wolters vom Filmmobil. Foto: Werhmann/nh

Ausgezeichnete Physiker: Unter den Preisträgern bei der Physik-Olympiade befinden sich auch die hessischen Schüler Alina Arranhado
und Carltin Titus Schmidt sowie Wenzel Grigorewski und Birk Magnussen aus Kassel. Foto: nh

Kritisch: Schüler der Einzelhandelsklasse 10 EG 10, Fin-Luca
Spiers, Lucas Schmidt und Katrin Pfromm (von links), untersu-
chen Geldscheine. Foto: nh

Reuter-Schule: Für Infos stand
den Schülern der Experte Wil-
fried Strube zur Verfügung.

um eine Art Windrad, das
durch einen Savonius-Rotor
angetrieben werde. Der
Durchmesser des Stahlmasten
betrage rund 25 Zentimeter.
Das Edelstahl-Kunstwerk sei
wartungsfrei und benötige ein
Beton-Fundament. Dieses soll
im Zuge der Neugestaltung
des Stadtteilplatzes gegossen
werden. Die Finanzierung ist
noch nicht abschließend gesi-
chert. Der Ortsbeirat sprach
sich in seiner Stimmung ein-
stimmig für die Aufstellung
des Kunstwerkes aus.

Das Stadtteiljubiläum Ro-
thenditmold im September
war ebenfalls Thema der
jüngsten Ortsbeiratssitzung.
In einer Festwoche, die von
den Rothenditmolder Verei-
nen gestaltet wird, soll das
700-jährige Bestehen gebürtig
gefeiert werden.

Ein Familienfest am Sams-
tag, 2. September, und die Ein-
weihung des neu gestalteten
Ottokar-Knierim-Platzes bil-
den den Höhepunkt. Bevor-

zugter Ort für die Fei-
erlichkeiten ist das
Henschel-Areal. „Da-
mit wollen wir ein po-
litisches Zeichen set-
zen, dass das Areal als
Industriedenkmal er-
halten bleibt und für
die Stadtteilbewohner
und darüber hinaus
ein wichtiger Standort
für Kunst- und Kultur-
schaffende ist“, beton-
te Ortsvorsteher Hans
Roth (pmh)

Nächstes Vorberei-
tungstreffen: Donners-
tag, 20. April, im Ver-
einsheim des Kleingar-
tenvereins Döllbach-
aue.

ROTHENDITMOLD. In der
jüngsten Sitzung des Ortsbei-
rates Rothenditmold stellte
das Künstlerpaar Astrid Hüls-
mann und Jens Freitag sein
Kunstwerk „Verwirbelung“
vor. Diese etwa fünf Meter
hohe Plastik soll nach Wunsch
des Stadtteilgremiums auf
dem Ottokar-Knierim-Platz im
Zuge der Neugestaltung aufge-
stellt werden. Doch zunächst
muss es vom Kunstbeirat der
Stadt Kassel am kommenden
Dienstag, 21. März abgesegnet
werden.

„In unserem Kunstwerk
Verwirbelung, das komplett
aus Stahl hergestellt wird,
werden die Prinzipien der Na-
tur sichtbar. Es erinnert an ei-
nen Wasserstrudel und die
auf- und abstrebende Bewe-
gung passt hervorragend zur
Geschichte des Stadtteils“, be-
tonte Astrid Hülsmann in der
Sitzung. „Das Schattenbild des
Kunstwerkes verändert sich je
nach Jahreszeit“, ergänzte
Jens Freitag. Es handele sich

Kunst auf neuem
Stadtteilplatz
Ortsbeirat Rothenditmold befürwortet
Aufstellung des Kunstwerks „Verwirbelung“

Das Künstlerpaar Astrid Hülsmann und
Jens Freitag mit einem Modell ihres
Kunstwerks „Verwirbelung“. Foto: Hagebölling

gung hat rund 140 Mitglieder
und verfügt über eine vereins-
eigene Segelyacht (Bavaria 46
Cruiser), die im Mittelmeer,
auf dem Atlantik und in der
Karibik von Skippern, die Ver-
einsmitglieder sein müssen,
gesegelt wird. Die Crew be-
steht aus Vereinsmitgliedern,
es können aber auch Nicht-
mitglieder mitsegeln.

Dass die Attraktivität des
Vereins nach wie vor hoch sei,
zeigt sich nach Worten des
Vorsitzenden auch daran, dass
die Vereinsjacht in diesem
Jahr mit dem Fahrtgebiet Grie-
chenland (Ionisches und Tyr-
rhenisches Meer) gut ange-
nommen werde. Lediglich im
Juli und August seien noch Ko-
jen frei, „die auch gern Nicht-
mitgliedern zur Verfügung
stehen.“ (ach)

www.hvk-kassel.de

KASSEL. Volker Jakob ist neuer
Vorsitzender der Hochseeseg-
ler-Vereinigung Kassel (HVK).
Zum neuen Ausbildungs- und
Sportwart wählte die Mitglieder-
versammlung Wolfgang Schwie-
der. Zweiter Vorsitzender, al-
ter und neuer Schatzmeister
bleibt durch Wiederwahl Lud-
ger Röken.

Alle drei Segler sind lang-
jährige Vereinsmitglieder und
wollen die kontinuierliche
Weiterentwicklung der Hoch-
seesegler-Vereinigung ge-
währleisten.

Der bisherige erste Vorsit-
zende Jürgen Hannemann und
der Ausbildungs- und Sport-
wart Gerhard Möller hatten
sich nicht mehr für weitere
Vorstandsarbeit zur Verfü-
gung gestellt. Deshalb waren
die Neuwahlen erforderlich.
Die Hochseesegler-Vereini-

Aus Vereinen und Verbänden
Jakob führt Hochseesegler-Vereinigung Kassel

nicht außer Acht lassen“, for-
dert Dr. Willi Hilfer, Vorsit-
zender des Mieterbundes
Nordhessen.

Dass sich ein in der Region
verankertes Wohnungsbauun-
ternehmen wie die GWH für
das Objekt interessiert und
sich zum Mieterschutz und ei-
ner Sozialcharta bekannt
habe, sei ein gutes Zeichen.

Eine Sprecherin der Bima
hatte bereits gegenüber der
HNA geäußert, dass man bei
einem Verkauf der Siedlung
einen über die gesetzlichen
Vorgaben hinausgehenden
Mieterschutz gewährleiste.
(use)

WEHLHEIDEN. Der Mieter-
bund Nordhessen fordert die
Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (Bima) auf, die
Interessen der Mieter der zum
Verkauf stehenden Häuser der
Belgischen Siedlung in Wehl-
heiden auf jeden Fall zu be-
rücksichtigen. „Auch wenn in
einem notwendigen Aus-
schreibungsverfahren die
Wirtschaftlichkeit der Ange-
bote eine entscheidende Rolle
spielen, sollte eine dem Bund
gehörende öffentlich-rechtli-
che Körperschaft wie die Bima
Mieterschutz und die im
Grundgesetz verankerte Sozi-
albindung des Eigentums

Mieterbund für
Verkauf an die GWH
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