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vertreten. Nora belegt den
zweiten Platz. Ein Super-Er-
gebnis. (chr)

Kostümbildner
GEORG-AUGUST-ZINN-
SCHULE. Der WPU-Kurs „Tex-
til“ des Jahrganges 9 an der
Georg-August-Zinn-Schule hat
das Staatstheater Kassel be-
sucht: nicht für eine Theater-
aufführung, sondern um vor
Ort den Beruf des Maßschnei-
ders kennenzulernen.

Der Leiter der Herren-
schneiderei, Herr Lehmann,
bot diesen Einblick. Er erklär-
te den Schülerinnen mit gro-
ßer Geduld und Offenheit, wie
er und sein 10- köpfiges Team
die kreativen Ideen der Kos-
tümbildner in maßgeschnei-
derte Kostüme für den jeweili-
gen Schauspieler oder Sänger
umsetzen. Neben dem Nähen
gehören das Anfertigen der
Schnittmuster, die Auswahl
und das Bestellen der Stoffe
beziehungsweise weiterer Ma-
terialien, sowie das Reinigen
der Kostüme zu den Aufgaben
der Maßschneider.

Die Schülerinnen durften
sich sogar selbst an den Näh-
maschinen beziehungsweise
Bügelstationen ausprobieren.
Erstaunt waren sie, wie auf-
wendig das Anfertigen der
Kostüme ist. So stecken zum
Beispiel in einem Herrenan-
zug (Hose und Sakko) gut 80
Arbeitsstunden.

Selbstverständlich werden
die Kostüme nach der Spiel-
zeit nicht entsorgt, sondern
zur weiteren Verwendung ein-
gelagert. Ermöglicht wurde
der Besuch durch das Engage-
ment der Studentin Melina
Werner, die derzeit ein Prakti-
kum an der GAZ absolviert.
(chr)

lesen, hatte sich Nora gegen
ihre Mitstreiter am WG, in der
Stadt Kassel und auf der Be-
zirksebene durchgesetzt.

Der 1959 ins Leben gerufe-
ne Wettbewerb gehört zu den
wichtigsten Schülerwettbe-
werben und ist Deutschlands
größter Lesewettstreit. Insge-
samt 567 000 Schüler der 6.
Klassen aus 6904 Schulen be-
teiligten sich dieses Jahr bun-
desweit am Vorlesewettbe-
werb. Acht qualifizierten sich
für die letzte Runde.

Nora stellte den Roman
„Herr der Diebe“ von Cornelia
Funke vor, aus dem sie eine
selbst gewählte Stelle vorlas.

Emily Stromann aus Frank-
furt hat es geschafft und wird
Hessen am 20. Juni in Berlin

rem Buch „Die Wochenendre-
bellen“ vor. Das Vater-Sohn-
Duo ist seit Jahren unterwegs
auf „Groundhopping-Tour“
durch die Fußballstadien
Deutschlands und des benach-
barten Auslands. Davon be-
richten sie.

Jason sucht seit einigen Jah-
ren einen Verein, von dem er
Fan sein möchte. Bei einer Sta-
diontour mit seinem Vater,
nahm er sämtliche Vereine
kritisch unter die Lupe. (mji)

Super-Vorleserin
WILHELMSGYMNASIUM.
Während ihre Mitschüler der
Klasse 6c im Unterricht saßen,
war eine kleine Gruppe Schü-
lerinnen des Wilhelmsgymna-
siums (WG) auf dem Weg nach
Frankfurt. Dort fand der Lan-
desentscheid des 59. Vorlese-
wettbewerbs in der Sparda
Bank, dem Sponsor und Gast-
geber dieser Runde, statt.

Nora Saehrendt hat es bis
zur vorletzten Runde des ge-
samten Wettbewerbs ge-
schafft und kämpfte, unter-
stützt von ihren Freundinnen,
ihrer Familie und ihrer
Deutschlehrerin Frau Felle,
um den Einzug ins Finale nach
Berlin, in dem der beste Vorle-
ser Deutschlands gekürt wird.

Durch ihr lebendiges und
ausdrucksstarkes Vorlesen so-
wie ihre Stärke, nicht nur ei-
nen bekannten, sondern auch
einen fremden Text flüssig,
dynamisch und betont vorzu-

KASSEL. Die Paul-Julius-von-
Reuter-Schule pflegt Kontakt
zum Wakefield-College bei
Manchester, Schüler der GAZ
haben die Kostümbildnerei
am Staatstheater besucht und
Nora Saehrendt (WG) hat es
beim Landesentscheid des
Vorlesewettbewerbs bis zur
vorletzten Runde geschafft.

England
PAUL-JULIUS-VON-REUTER-
SCHULE. Die Paul-Julius-von-
Reuter-Schule hat ihren Kon-
takt zum Wakefield-College
bei Manchester erneuert. Sie-
ben Schüler der Fachober-
schule waren zu einem einwö-
chigen Studienaufenthalt am
College, wo sie an einem spe-
ziell für sie zusammengestell-
tes Unterrichts- und Studien-
programm teilnahmen.

Nach der Vorstellung von
fünf Lehrkräften erhielten sie
von Henry Manwaring, der als
ihr Tutor für die Woche fun-
gierte, ihre Projektaufgabe für
die Woche: Die Gründung ei-
nes britischen Reisebüros für
junge Menschen. Dabei waren
britisches Unternehmens-
recht, Unternehmensethik,
Personalrecht und der Brexit
mit seinen Implikationen als
besondere Schwerpunkte zu
berücksichtigen. In all diesen
Bereichen nahmen die Schü-
ler an Unterrichtsveranstal-
tungen teil und präsentierten
ihre Unternehmensgründung
am letzten Schultag vor ihren
englischen Mitschülern und
Lehrkräften.

Organisiert wurden zudem
Führungen in Leeds sowie Be-
sichtigungen des Hepworth-
Museums und des Yorkshire
Sculpture Parks, in dem Wer-
ke von Henry Moore zu sehen
sind. Das intensive Erlebnis
hat bei den Schülern das Inte-
resse an weiteren Auslands-
aufenthalten in England er-
höht. Als Auszubildende wer-
den einige an einem der Eras-
mus-Programme der Reuter-
Schule teilnehmen, andere in-
teressieren sich für eine Teil-
nahme an einem der Aufent-
halte an einer Europäischen
Akademie, die die Reuter-
Schule ihren Schülern ermög-
licht. (chr)

Fußball-Fans
WILHELMSGYMNASIUM. Zu
einer Lesung im Wilhelms-
gymnasium waren jetzt Mirco
von Juterczenka und sein au-
tistischer Sohn Jason eingela-
den. Sie lasen Passagen aus ih-

Praxis erleben in England
Schulnotizen: Schüler der Paul-Julius-von-Reuter-Schule besuchten Partnerschule

Europawoche: Beim Studienaufenthalt am englischen Wakefield-College waren Schüler der Paul-Julius-von-Reuter-Schule mit
ihrem britischen Tutor Henry Manwaring sowie britischen Mitschülern auch im Yorkshire-Sculpture-Park. Foto: Reuter-Schule/nh

WG-Schülerin: Nora Saehrendt hat es beim Landesentscheid des
Vorlesewettbewerbs bis zur vorletzten Runde geschafft. Foto:  WG/nh

Berufsbild: Neuntklässler der Georg-August-Zinn-Schule besuch-
ten die Kostümbildnerei am Staatstheater. Foto: GAZ/nh

Ihr Brief an die Redaktion
Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden. Zuschrif-
ten sollten ca. 1200 Zeichen
oder weniger enthalten. Kürzun-
gen behalten wir uns jedoch vor.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ihre Meinung senden Sie an:

HNA, Postfach 10 10 09
34010 Kassel
Fax: 0561 203 2400
E-Mail: kassel@hna.de

läufig Kinder und Jugendliche
tötet und verstümmelt.

Für diese unschuldigen Op-
fer sollten die „edlen Spender“
– als partielle Profiteure dieses
Krieges – ebenso sammeln
und spenden – freilich ohne
die große Spende für behin-
derte Kinder und Jugendliche
abzuweisen. Aber bitte nicht
aus Rüstungs- und Kriegsge-
winnen! Da müssten KMW wie
auch Rheinmetall – nicht nur
in Kassel – in profitable zivile
Produktion von Waggons,
Bagger, Baufahrzeuge etc. um-
rüsten. Ernst Kroll,

Kassel

B eim ersten Erfassen des
Bildberichts „KMW spen-

det 30 000 Euro für behinder-
te Kinder“ steigen spontan
Freude und Anerkennung auf
– doch schlagen sie beim nä-
heren Hinsehen in Entsetzen
und Abscheu um!

Denn Krauss-Maffei-Weg-
mann, viertgrößter Rüstungs-
konzern Deutschlands, produ-
ziert Panzer und -teile (Leo-
pard 1 und 2) u. a. für die Tür-
kei, einen Nato-Partner, der
weiterhin einen völkerrechts-
widrigen Krieg gegen kurdi-
sche Stämme in Nord- und
Ostsyrien führt und zwangs-

„Edle Spender“
Spende von Rüstungsunternehmen KMW

ge Nacht-und Nebelaktion er-
folgte. (...) Karl Wetzel,

Calden
Archivfoto: Andreas Fischer

D urchaus verdient hat der
frühere Oberbürgermeis-

ter der Stadt Kassel, Georg Le-
wandowski, die Ehrung für
sein Lebenswerk. Unvergessen
bleibt die mutige Tat, die ekli-
ge Treppe vom Königsplatz zu
verbannen. Zwar war die An-
gelegenheit juristisch nicht in
Ordnung. Allerdings muss
man auch heute noch glück-
lich sein, dass die seinerzeiti-

Verdiente Ehrung
für Lewandowski

Verdienstorden für ehemaligen Kasseler OB

Für Lebens-
werk ausge-
zeichnet:
Georg
Lewan-
dowski

sehr begrenzten Anbindungs-
erfordernissen des Schwimm-
bads und den entsprechend
niedrigen Fahrgastzahlen per
anno. Nur so kann die Verhält-
nismäßigkeit einer solchen
Maßnahme geprüft werden.
Die 110 gehört auf die Wolfha-
ger und sonst nirgendwo hin!

Den Protestierenden und
den Aktivisten für kostenfrei-
en Nahverkehr ist gemein-
sam: Sie geben vor die Allge-
meinheit zu vertreten. In
Wirklichkeit stehen sie für
Partikularinteressen. Sie be-
treiben Klientelpolitik. Und
genau davon wollte die KVG
durch die Liniennetzreform
loskommen.

Als Anwohner sehen wir
uns von solchen Aktivisten
nicht vertreten. Wir sind im
Gegenteil der Überzeugung,
dass leere Busse in Wohnge-
bieten der städtischen Peri-
pherie nichts zu suchen ha-
ben. Sie sind in einem ver-
kehrsberuhigten Wohngebiet
nicht zu rechtfertigen. Wohl-
bemerkt, die bislang hier ver-
kehrenden Busse waren im Ta-
gesverlauf überwiegend leer.
Aufgrund der mangelnden
Nachfrage erfüllen sie seit Jah-
ren den Zweck nicht, für den
sie gedacht sind.

Unsere Überzeugung ist:
Die Netzreform ist ein wichti-
ger und notwendiger Schritt
in die richtige Richtung. Sie si-
chert die Zukunft des ÖPNV in
Kassel. Sie bringt Wohngebie-
ten wie der Eschebergstraße,
dem Falkenweg und Am Hil-
genberg Lebensqualität zu-
rück.

Thomas Hohmann
und Christine Paul, Kassel

D ie im Protest vereinten
abgehängten 200 Harles-

häuser fordern sinnvolle
Nachbesserungen im Stadt-
teil. Angesichts der Tatsache,
dass die neue Linie 10 auf der
Ahnatalstraße mitten durch
Harleshausen verkehrt, ist die
Begründung, ganze Wohnge-
biete seien vom Nahverkehr
abgeschnitten, allerdings eher
übertrieben und irreführend.

In zwei Punkten war und ist
dem Ansinnen der Demons-
tranten unbedingt zuzustim-
men. Das Schwimmbad Har-
leshausen braucht eine funk-
tionierende Haltestelle. Hier
war der Protest durch die Ein-
richtung der Schwimmbadhal-
testelle ja bereits von Erfolg
gekrönt. Und das Gefühl eini-
ger Bewohner des Harleshäu-
ser Westens, abgehängt und
abgeschnitten zu sein, sollte
von den Verantwortlichen
sehr ernst genommen wer-
den. Die Lösung ist hier, das
Anrufsammeltaxi so zu orga-
nisieren, dass es funktioniert
und den Bus voll umfänglich
und kundenorientiert ersetzt.
Hier hat die KVG ebenfalls
schleunigst nachzubessern.

Aber die Schlussfolgerung,
die Linienführung der Busli-
nie 110 müsse bei Einrichtung
der Schwimmbadhaltestelle
dann durch die Eschebergstra-
ße umgestellt werden, halten
wir für völlig abwegig. Sie be-
rücksichtigt nicht, welchen
zusätzlichen Dauerbelastun-
gen die Anwohner ausgesetzt
werden. Die SPD Vertreter
müssen sich fragen lassen, ob
sie die Dauerbelastung der An-
wohner einmal in Relation ge-
setzt haben zu den zeitlich

Anwohner außer
Acht gelassen

Harleshäuser fordern Nachbesserungen von KVG

Lesermeinung


