
Werra-Meißner-Kreis Seite 5Freitag, 19. Mai 2017

sorgt werden müsse. Zur Wahl
stünden drei Schwierigkeits-
grade. „Hier reicht das mittle-
re Programm, weil es die Teil-
nehmer schon genug an ihre
Grenzen bringt“, so die Sozial-
therapeutin. Am Ende zeige
dann die Auswertung jeder
einzelnen Puppe, wie gut sie
in den drei Tagen versorgt
wurde.

Klassenlehrerin Barbara
Rendel ist von dem Projekt,
das bereits zum dritten Mal an
den Beruflichen Schulen statt-
fand, überzeugt. „Es hat sich
gezeigt, dass die Teilnehmer
nach diesem Projekt verant-
wortlicher mit ihrem Leben
und mit ihrer Sexualität um-
gehen“, sagt sie. Dass an allen
drei Tagen kein Lehrer dabei
war, sei äußerst sinnvoll. „So
werden auch Fragen gestellt,
die einem Lehrer nie gestellt
werden würden“, so Rendel.

in die aktuelle Lebensphase
passt“, sagt Sozialpädagogin
Yvonne Gronau-Lopic vom Ar-
beitskreis Gemeindenahe Ge-
sundheitsversorgung (AKGG),
die das Projekt zusammen mit
ihrer Kollegin Anna Zeppen-
feld betreut. Zu diesem Zweck
bekam jeder Teilnehmer für
drei Tage ein „falsches“ Baby
zugewiesen. In zwei Fällen
wurde auch eine Puppe paar-
weise betreut.

„Damit wir vormittags mit
den Schülern über Themen
wie Lebensplanung oder Be-
ziehung sprechen können,
sind die Puppen so program-
miert, dass sie zwischen 9 und
12.30 Uhr in einer imaginären
Tagespflege sind und Ruhe ge-
ben“, so Gronau-Lopic. In der
übrigen Zeit entscheide ein
Zufallsgenerator, ob und
wann das Baby gefüttert, gewi-
ckelt oder anderweitig ver-

Puppe, die einem Baby zum
Verwechseln gleicht und des-
sen Verhaltensweisen täu-
schend echt nachahmt. „Tags-
über war die Puppe sehr ru-
hig, aber vor dem Schlafenge-
hen hat sie zweimal geschrien
und wollte die Windeln ge-
wechselt haben, dann musste
ich zweimal die Flasche geben
und einmal musste ich aufste-
hen, weil sie ein Bäuerchen
machen musste“, spricht Fabi-
an Weiland von einer „echt
chaotischen Nacht“. Seine Mit-
schülerin Lea Wilhelm hat es
ganz ähnlich erlebt, auch
wenn sie nachts „nur“ dreimal
raus musste. „Vor allem um
drei Uhr morgens eine halbe
Stunde lang die Flasche zu ge-
ben, hatte es in sich“, sagt sie.

„Die Teilnehmer sollen ein
Bewusstsein für die eigene Le-
bensplanung bekommen und
dafür, ob ein Baby schon jetzt

V O N P E R S C H R Ö T E R

WITZENHAUSEN. Wie ist es,
wenn urplötzlich ein Baby da
ist und meinen Alltag auf den
Kopf stellt? Eine Antwort auf
diese Frage bekamen auf ganz
praktische Art 18 Schülerin-
nen und Schüler der Fachober-
schule Gesundheit an den Be-
ruflichen Schulen Witzenhau-
sen: Sie mussten sich im Rah-
men eines Projektes drei Tage
um ein „falsches“ Baby küm-
mern.

„Diese Erfahrung hat mir
die Augen geöffnet“, sagt Fabi-
an Weiland, einer von fünf
männlichen Projektteilneh-
mern. „Mir war zwar klar, dass
ein Baby mit Arbeit verbun-
den ist, aber was ich hier er-
lebt habe, war wirklich nicht
ohne.“ Was den Zwölftklässler
so dermaßen auf Trab hielt,
war eine programmierbare

„Chaotische Nacht“ mit Baby
Projekt: Zwölftklässler mussten sich drei Tage lang um künstlichen Säugling kümmern

Viel Arbeit: Die Sozialtherapeutinnen Yvonne Gronau-Lonic (links) und Anna Zeppenfeld (rechts) beobachten zusammen mit den Teil-
nehmern, wie zwei Puppen gewickelt und gefüttert werden. Foto:  Schröter

beit und Theateraufführun-
gen handelt, spielt gleichzei-
tig im Mittelalter, im Jetzt und
im Wilden Westen. Die Schü-
ler zeigten mit viel Talent,
Spaß und Spielfreude, was in
ihnen steckt.

Ein vielseitiger Kultur-
abend, der die ebenso vielseiti-
gen Fähigkeiten der Johannis-
bergschüler zeigte und deut-
lich machte, in welchen Berei-
chen diese von der Schule ge-
fördert werden. (zwh)

Masken, die im Kunstunter-
richt entstanden sind, in diese
Kulisse ein. So war am Ende
auf der Bühne eine Dschungel-
landschaft zu sehen, von der
die Schüler selbst ein Teil wa-
ren.

Weiter ging es mit dem Pro-
grammpunkt Darstellendes
Spiel. Die Schüler von Renate
Hartung brachten „Gänsehaut
und Seitenstiche“ auf die Büh-
ne. Das Stück, das von Ritter
und Burgfräulein, Mathear-

Trommeln und letztendlich
musizierten sie mit Plastikfla-
schen und Mülleimern, aus de-
nen sie kurzerhand Instru-
mente machten. Die Klasse
von Kunstlehrerin Gaby Jan-
sing ließ auf der Bühne ein le-
bendiges Kunstwerk entste-
hen. Zu Musik bildeten die
Schüler selbst das Bild, gestal-
teten zuerst aus verschiede-
nen Gemälden die Kulisse und
fügten sich dann selbst mit
bunten und fantasievollen

WITZENHAUSEN. Manga-Co-
mics, Kunstwerke aus Nägeln
und Fäden, Schattenbilder
und Drucke sowie fantasievol-
le Skulpturen aus Kaffeetas-
sen waren am Mittwoch in der
Kunst-Ausstellung der Johan-
nisbergschule zu sehen. Schü-
ler aller sechs Klassenstufen
aus dem Mittelschulzweig
zeigten Arbeiten im Bereich
ästhetische Bildung, zu dem
Kunst, Musik und Darstellen-
des Spiel gehören. Zu sehen
waren fast 100 Werke zu un-
terschiedlichen Themen, die
im Unterricht des vergange-
nen Schuljahres entstanden
waren.

Einmal im Jahr findet an
der Johannisbergschule der
Kulturabend statt, an dem El-
tern erleben können, was ihre
Kinder auf dem kreativen Sek-
tor gelernt und geleistet ha-
ben. Neben der interessanten
und vielseitigen Ausstellung
gab es ein Programm, eine Mi-
schung aus Musik, Kunst und
Theater, gestaltet von den
sechsten Klassen des Haupt-
und Realschulzweigs.

Musiklehrer Edgar Maurer
hatte mit den Schülern seiner
sechsten Klasse mehrere
rhythmische Musikstücke ein-
studiert im Stil der bekannten
Percussion-Band „Stomp“. Zu-
erst hatten die Mädchen und
Jungen das Klopfen des richti-
gen Taktes auf Tischen geübt,
erzählte Maurer dem Publi-
kum, dann wechselten sie zu

Aus Unterricht auf die Bühne
Johannisbergschüler führten ein Theaterstück auf und machten Musik mit Mülleimern

Kreative Umsetzung: Die Kunstklasse zeigte eine spannende Performance und ließ auf der Bühne vor
den Augen des Publikums ein lebendiges Kunstwerk entstehen. Foto:  Huck

verschieben. Auch Markus Keil
(SPD) kritisierte die späte In-
formation der Musiker: „Das
Verfahren läuft schon seit vier
Jahren!“ Beate Oetzel (FWG)
bemängelte, dass es im Bau-
ausschuss so rübergekommen
sei, als seien die Musiker im
Boot. Sie mahnte, die Sicht der
Betroffenen ernst zu nehmen,
zudem seien zu viele Fragen
offen. Barbara Schröter (FWG)
wies darauf hin, dass es nicht
genug Parkplätze geben wür-
de, wenn am Standort bald
drei Läden seien. Dr. Christian
Platner (AfW) forderte eine
Bürgerversammlung zur Aldi-
Zukunft, weil das Thema so
viele Bürger bewege.

„Rechtlich und inhalt-
lich ist vielleicht nichts
versäumt worden, aber
zwischenmenschlich.“

D R .  R I T A  W E B E R - W I E D

Bürgermeisterin Angela Fi-
scher (CDU) verteidigte das
Vorgehen der Stadt: Es gebe
noch so viele Probleme auszu-
räumen, dass es nicht sinnvoll
gewesen sei, den Verein vorab
in Unruhe zu versetzen. Sie
entschuldigte sich beim Ver-
ein. Weder Fischer, noch die
CDU-Fraktion sahen indes in
der Verschiebung der Abstim-
mung einen Vorteil. „Was soll
sich in vier Wochen ändern?“
Das sei nur möglich, wenn die
Gutachter gute Gründe im Be-
reich Verkehr, Einzelhandel
oder Klima gegen die Standort-
Verlagerung fänden. „Doch
dazu müssen wir die Gutach-
ten beauftragen.“

Andreas Gerstenberg (CDU)
ging mit seinen Parlaments-
Kollegen hart ins Gericht, weil
sie einem Investor, der mehre-
re Millionen Euro in die Stadt
stecken wolle, ohne Gutach-
ten nicht einmal die Chance
einer seriösen Planung gäben.
„Im Vorfeld alles abzuwürgen
scheint einfach die Mentalität
der Witzenhäuser zu sein.“ Er
sprach sich aber dafür aus,
dass der Spielmannszug erst
auf jeden Fall in einen neuen
Raum ziehe solle, bevor der
alte abgerissen werde. Wann
das sein wird, sei aber völlig
offen, so Jörg Losemann (CDU).
„Es ist nicht so, dass die Bag-
ger morgen rollen. Aber für
die Planung brauchen wir die-
sen Beschluss und diese Gut-
achten.“ Das war mit SPD,
Grünen, FWG, AfW und Lin-
ken nicht zu machen. (fst)

WITZENHAUSEN. Die Stadt
Witzenhausen und der Spiel-
manns- und Fanfarenzug er-
halten mehr Zeit, um sich
über die Standortverlagerung
von Aldi und den potenziellen
Abriss des Vereinsheims aus-
zutauschen. Das Parlament be-
schloss am Dienstag nach er-
bitterter Debatte über den
Umgang der Stadt mit den Mu-
sikern, den Abschluss eines
Vertrages mit Aldi und die Be-
auftragung dreier Gutachten
zu vertagen.

Nachdem der Spielmanns-
zug nach eigenen Angaben
aus der HNA über das Ausmaß
der Pläne erfahren hatte, hat-
te der Vorstand noch für Mon-
tagabend die Fraktionschefs
zu einem Gespräch gebeten.
Alle bis auf die FDP kamen,
Teilnehmer beschreiben die
Atmosphäre als konstruktiv.

Im Parlament selbst wurde
es allerdings hitzig. „Rechtlich
und inhaltlich ist vielleicht
nichts versäumt worden, aber
zwischenmenschlich schon“,
begründete Dr. Rita Weber-
Wied (Grüne) den Antrag der
rot-grünen Koalition, die Be-
auftragung der Gutachten zu

Parlament vertagt
Pläne zu Aldi
Abgeordnete wollen Stadt Zeit geben, die
Lage mit dem Spielmannszug zu besprechen

Das sagt der
Spielmannszug

„Sind froh, dass viele
hinter uns stehen“
Die Bilanz der Musiker des Spiel-
manns- und Fanfarenzugs, die
mit fast 30 Personen zur Parla-
mentssitzung kamen, fällt weit-

gehend positiv
aus, sagt Vorsit-
zender Jens
Sparbier: „Wir
sind überrascht,
dass sich doch
so viele Parteien
hinter uns ge-
stellt haben.“
Dass Bürger-

meisterin Angela Fischer ihn di-
rekt angesprochen habe, ohne
dass er gemäß Sitzungsordnung
etwas erwidern durfte, empfand
er aber als unangebracht. Er be-
grüßt indes, dass nun mehr Zeit
für Gespräche mit der Stadt ein-
geräumt wurde. Der Spielmanns-
zug werde jetzt prüfen, ob das
Gebäude überhaupt abgerissen
werden darf, weil es erst vor 20
Jahren mit Fördermitteln gebaut
wurde, so Sparbier. „Insgeheim
hoffen wir, dass eines dieser Gut-
achten in die Hose geht und die
Pläne deshalb nicht umgesetzt
werden können.“ (fst)

Jens
Sparbier

Für den Raum Hessisch
Lichtenau, wo es eine Kapazi-
tät von annähernd 400 Betten
gibt, weiß Tourismus-Expertin
Monika Walenta-Müller von
fünf, sechs Gastronomen, die
sich gezielt im Internet für do-
cumenta-Besucher anbieten.
Jeder habe sich diesmal selbst
in die Hotel-Portale einstellen
müssen, sei den Vermietern
schon im Februar bei einer
Info-Veranstaltung klar ge-
macht worden.

In die Zukunft gerichtet ist
eine Idee, die Christian Peli-
kan ins Spiel bringt: Bei einer
der nächsten documenta
könnte man eine Kunst-Au-
ßenstation – statt in Athen –
im Frau-Holle-Land installie-
ren, die womöglich etwas mit
den Brüdern Grimm oder
Fachwerk zu tun hat. (sff)

WERRA-MEISSNER. Erfah-
rungsgemäß werden in den
documenta-Jahren in der Wer-
ra-Meißner-Region mehr Über-
nachtungen gebucht als in
den anderen Jahren – vor al-
lem in den Orten, die mög-
lichst nah und möglichst
schienengebunden mit Kassel
verbunden sind. Das ist die Er-
fahrung von Claudia Krabbes
von der Werratal-Tourismus-
Marketing.

Ein paar documenta-Besu-
cher hätten in Hotels und Pen-
sionen in der Region diesmal
schon gebucht, hat Christian
Pelikan nicht nur als Kreisvor-
sitzender des Hotel- und Gast-
stättenverbands Werra-Meiß-
ner, sondern auch in seinem
eigenen Hotel in Bad Sooden-
Allendorf festgestellt. „Aber es
ist nicht die Masse.“

Kunst-Außenstation
im Umland schaffen
Mehr zu: Freie Betten für documenta-Besucher


