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beten, bitten oder einfach nur
die Stille genießen.

„Das war einfach eine gute
Minute“, sagte eine Schülerin.
Anschließend gingen alle wie-
der zurück in ihre Klassenräu-
me, um den Unterricht fortzu-
setzen. (red) Foto: Baumann/nh

sehen, passend zum Weltge-
betstags-Motto: „Ich war
fremd – ihr habt mich aufge-
nommen“ (Matthäus 25,35).
Nach dem Läuten der Glocken
gab es einen beeindruckenden
Moment der Stille. Jeder Schü-
ler konnte für sich in Gedanken

ten sie sich die Hände. Die Idee
war vom Schulpastoralteam
gekommen. Mit der Kette soll-
te die Verbundenheit aller
Menschen miteinander ver-
deutlicht werden. Jeder Schü-
ler sollte sich als wertvoller Be-
standteil der Schulgemeinde

1100 Schüler und Lehrer der
Ursulinenschule in Fritzlar ha-
ben sich zumWeltgebetstag zu
einer Menschenkette zusam-
mengefunden, die über das ge-
samte weitläufige Schulgelän-
de reichte. Während des Glo-
ckenläutens um 10 Uhr reich-

1100 Schüler und Lehrer reichten sich die Hände

Blaulicht
Polizei sucht aufmerksamen Zeugen
FRITZLAR.Die Fritzlarer Polizei bittet einen aufmerksamenZeugen,
sich bei ihr zu melden. Am Donnerstag war zwischen 16.50 und
17.20 Uhr einWagen auf dem Parkplatz vor einer chemischen Reini-
gung beschädigt worden. Als die Fahrerin, eine 17-Jährige aus Berlin,
zu ihrem blauen Passat zurückkam, fand sie einen Zettel an der
Windschutzscheibe. Dort hatte der unbekannte Zeuge das Num-
mernschild des mutmaßlichen Verursachers notiert. Die Polizei er-
mittelte einen 53-jährigen Borkener als Halter dieses Wagens. Der
Sachschaden am Passat beträgt 200 Euro. Die Polizei bittet den Zeu-
gen, sich bei ihr zu melden. Unter anderem solle geklärt werden, ob
der Beobachter erkannt hat, wer am Steuer saß, sagte ein Polizei-
sprecher. (ode) • Polizei Fritzlar, Tel. 0 56 22/99 66 0

die ganze Schule einbezie-
hen“, berichtete Laura Kiepe.

In jeder großen Pause gab
es informative Filme und ein
Quiz, bei dem es Tattoos und
selbstgemachte Buttons zu ge-
winnen gab. „Eine super-tolle
Idee“ fanden Maren Schmidt
und Daniela Bäzol (7G2).

• Vortrag: Donnerstag, 7.
März, 9.40 Uhr bis 11.15 Uhr:
Pfarrer Helmut Törner-Roos
spricht über die globalen Fol-
gen des Fleischkonsums, im
Treffpunkt der Ursulinenschu-
le.

sche geschenkt. Das sollte ein
Anreiz sein, Plastikmüll zu
vermeiden. Außerdem wur-
den mehr als 200 alte Handys
gesammelt, die in Kooperati-
on mit dem Naturschutzbund
recycelt werden und deren Er-
lös Naturschutzprojekten zu-
gute kommt.

Das Projekt „Action for
change“ wird von 40 Schülern
geplant, organisiert und mit
Unterstützung der Englisch-
kurse des ersten Oberstufen-
jahres umgesetzt. „Wir haben
uns überlegt, etwas für die
Umwelt zu tun und wollten

sches Essen gab. Manche seien
zu Beginn sehr skeptisch ge-
wesen, doch dann hätten sich
viele mitziehen lassen, sagte
Schüler Lukas von Bredow.

Die Frage „Was essen wir ei-
gentlich?“ sei vielen wichtiger
geworden, meinte Lehrerin
Birgit Anders, die zusammen
mit Klaus Wefing die Arbeits-
gemeinschaft leitet.

Die Schüler machten auch
auf die Verschwendung von
Kunststoff aufmerksam. Wer
wollte, konnte seine leere Ein-
wegflasche abgeben und be-
kam eine volle Mehrwegfla-

VON B E T T I NA MANGOLD

FRITZLAR. Gemeinsam CO2
sparen, das war eine der Auf-
forderungen an die Schulge-
meinde, die die Schüler der
Comenius-Arbeitsgemein-
schaft an der Ursulinenschule
in Fritzlar für ihre Aktionswo-
che gestellt hatten. Die Woche
war unter das Motto „Action
for change“ (Einsatz für den
Wandel) gestellt worden und
drehte sich um Umwelt-
schutz.

Plakate informierten die
Mitschüler, dass für Schüler,
die mit einem Auto zur Schule
kommen, viermal soviel CO2
ausgestoßen wie bei der An-
fahrt mit dem Bus. Das Treib-
hausgas Kohlendioxid (CO2)
wird für die Erderwärmung
mit verantwortlich gemacht.

Zwei leere Ölfässer
Um den unterschiedlichen

CO2-Ausstoß zu veranschauli-
chen, bauten die Schüler leere
Ölfässer in zwei Größen im
Treffpunkt der Schule auf und
informierten über die Kohlen-
dioxid-Bilanzen von tierischen
Lebensmitteln. Für die Her-
stellung von Fleisch sind be-
trächtliche Mengen an Roh-
stoffen wie Wasser und Futter-
mitteln nötig.

Dass es auch ohne Fleisch
geht, war die Woche über in
der Schulmensa zu erleben,
wo es ausschließlich vegetari-

EineWoche für die Natur
Comenius-Arbeitsgruppe der Ursulinenschule organisierte mehrere Umweltprojekte

Mobiltelefone für denNaturschutz: von links Lehrerin Birgit Anders, AnneGeismar und TatjanaWen-
deroth an der Sammelstelle in der Ursulinenschule. Foto: Mangold

men. Unsterblich verliebt in
die Welt der Menschen und
den jungen Prinzen, nimmt
sie die Qualen und Schmer-
zen, die mit einer Verwand-
lung verbunden sind, auf sich.

Das musikalische Pendant
der Geschichte findet sich in
der Musik von Dvorák wieder.
Um Wassergeister, die „Rusal-
ki“, geht es in dem Libretto
seiner erfolgreichsten Oper

Rusalka. Und so lag es nahe,
im Zuge des von Gerlinde
Brandstetter angekündigten
Experimentes, eben jene Mu-
sik mit Andersens Märchen zu
verbinden.

Wohl gesetzte Pausen
Wohl gesetzt waren die mu-

sikalischen Pausen durch Dr.
Ulrich Skubella am Klavier.
Und so ergab sich für die Zu-
hörer eine bezaubernde Mi-
schung der Kunstformen Mu-
sik und Literatur, die durch
Bilder der Künstlerin und Il-
lustratorin Sulamith Wülfing
abgerundet wurde. Am Ende
der Märchenstunde gab es viel
Applaus für beide Akteure auf
der Bühne. Das Experiment ist
gelungen und fand viel Zu-
spruch bei den Besuchern des
Abends.

FRITZLAR. Das Märchen von
der kleinen Meerjungfrau, die
Musik des tschechischen Kom-
ponisten Antonin Dvorák und
das Ambiente des historischen
Fritzlarer Rathaussaales ver-
einten sich am Samstagabend
zu einer musikalisch-literari-
schen Märchenstunde. „Was
wir heute Abend wagen möch-
ten, ist ein Experiment“, kün-
digte Gerlinde Brandstetter
vom Kulturverein an.

Sie las Hans Christian An-
dersens Text, der von der klei-
nen Meerjungfrau erzählt. Es
ist ein Märchen voller Sehn-
sucht, Gier nach dem Unbe-
kannten, Verlangen nach
dem, was man nicht haben
kann und dem Unglück, das
über das zarte Geschöpf he-
reinbricht, welches versucht,
seinem Schicksal zu entkom-

GelungeneMischung zweier Kunstformen
Ein musikalisch-literarisches Experiment mit dem Märchen der kleinen Meerjungfrau

Musik und Literatur: GerlindeBrandstetter undDr. Ulrich Skubella
verzauberten die Zuhörer im historischen Rathaussaal. Foto: Eberlein

Nach Angaben des Vereins
wurde das Bahnprojekt im
Jahr 2001 von der Europäi-
schen Kommission zur Vorbe-
reitung auf den EU-Beitritt des
Landes veranlasst. Zuber war
dort für Planung, Ausschrei-
bung sowie Vergabe und Bau-
überwachung tätig. (red)
• Kontakt: Harald Götte unter
Tel. 0 56 81/36 88

HOMBERG. Alfred-Kurt Zu-
ber, Ingenieur aus Gießen,
spricht am Mittwoch, 6. März,
ab 19.30 Uhr im Hotel Stadt
Cassel in Homberg über ein Ei-
senbahnprojekt der Europäi-
schen Union in Rumänien. Or-
ganisiert hat den Vortrag der
Homberger Abteilung des Ver-
eins für hessische Geschichte
und Landeskunde.

Vortragüber denBauder
Eisenbahn in Rumänien

stilen Tango und Flamenco
veranlassten Iris Kramer, das
Thema künstlerisch aufzuar-
beiten. Besonders bewundere
sie Haltung und Konzentrati-
on, die den Tänzern dabei ab-
verlangt würden, beteuerte
die Kunstpädagogin. Neben ei-
genen tänzerischen Erfahrun-
gen drücke sie in ihrer Kunst
jene Sehnsüchte nach Bewe-
gung und Haltung aus, die sie
selbst nicht umsetzen könne.

Das Thema Haltung griff
auch der Marburger Theolo-
gieprofessor Dr. Gerhard Mar-
cel Martin in seiner Laudatio
auf: Eine freie, dynamische,
aufrechte Haltung spiele für
Körper, Geist und Seele des
Menschen wie auch in der
Kunst und beim Tanz eine
zentrale Rolle. Diesen Aspekt
bringe Iris Kramer in ihren
Studien zum Ausdruck.

Verfremdet und verdichtet
Dabei bilde sie Gesehenes,

Erlebtes und Imaginäres nicht
nur ab, sondern verändere
und verfremde es durch Ver-
dichtung und Weichzeich-
nung, analysierte Künstler
Klaus Hochmuth („Der Blaue
Klaus“) Kramers Werke.

Das bestätigte die gebürtige
Hombergerin, die heute in
Marburg lebt: „Ich bin in einer
künstlerischen Entwicklungs-
phase angekommen, in der
ich bewusst abstrahiere. Die
bloße Abbildung reicht mir
nicht mehr“.

• Die Ausstellung ist bis zum
22. März in der KSK-Kunden-
halle zu sehen. Postkartenmo-
tive von Iris Kramer zeigt zu-
dem „Der verrückte Florist“,
Ziegenhainer Str. 11a, Hom-
berg.

VON S I GR ID EHL -VON UNWERTH

HOMBERG. Dezentes südlän-
disches Flair bestimmt derzeit
die Atmosphäre in der Kun-
denhalle der Homberger
Kreissparkasse. Der Grund:
eine Gemäldeausstellung der
Künstlerin Iris Kramer zum
Thema „Tanzen, Haltung, Am-
biente“. In Aquarelltechnik
hielt sie vorwiegend Szenen
und Studien der südamerika-
nischen und spanischen Tänze
Tango und Flamenco fest.

Zum Repertoire der bildlich
dargestellten Bewegungsmoti-
ve gehören Tanzgruppen und -
paare sowie Individualtänzer,

aber auch Studien tänzeri-
scher Beinarbeit und charak-
teristische Bekleidung: Ein auf
einer Staffelei abgelegter
Tanzrock zieht den Blick des
Betrachters dabei ebenso an
wie diverse von ihren Trägern
hinterlassene Tanzschuhe in
unterschiedlichsten Szenerien
und Darstellungsweisen.

Eine starke persönliche Nei-
gung sowie zahlreiche indivi-
duelle Eindrücke zu den Tanz-

TangoundFlamenco
im Bild festgehalten
Iris Kramer zeigt Gemälde in der Kreissparkasse

Olé: Tanzstudien in Aquarelltechnik stellt Iris Kramer – hier mit
Laudator Prof. Dr. Gerhard Marcel Martin – in der Homberger
Kreissparkasse aus. Foto: Ehl-von Unwerth

ANZEIGE

www.hna.de/finke

Sparen Sie 30% + 20%
+ Vorteilspaket!

Dieses Angebot gilt nur im Zeitraum vom 1. bis zum 16. März 2013

Composé Box-Spring-
betten von


