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WIESBADEN (kr). Wie ist eine

Tageszeitung aufgebaut? Wel-
che journalistischen Textfor-
men gibt es und wie entnimmt
man der Zeitung Informatio-
nen? Wie erfahren Redakteure
von aktuellen Ereignissen?
Diese und weitere Fragen kön-
nen Schulklassen im Rahmen
des Projekts „Schüler lesen Zei-
tung“ klären. Den Klassen 3 bis
7 wird vier Wochen lang diese
Zeitung zum Lesen ins Klassen-
zimmer geliefert, die Klassen 8
bis 12 erhalten sie acht Wochen
lang. Dazu gibt es Unterrichts-
material und die Möglichkeit,
das Druckzentrum in Rüssels-
heim zu besuchen. Noch bis
zum 2. September können sich
Schulklassen für das Projekt in
diesem Herbst anmelden.

Der erste Schultag
Unser Sohn ist eingeschult

worden, der Ernst des Le-
bens hat begonnen. Ich habe
diese Floskel, mit der Generatio-
nen von Schulanfängern vor
ihm gequält wurden, gegenüber
unserem Sohn nie erwähnt. Ich
wollte seine Vorfreude nicht trü-
ben. Wobei ich im Grunde nicht
weiß, ob er sich gefreut hatte, er
verlor darüber kaum
ein Wort.
Am ersten Schul-

tag war er zumin-
dest sehr glücklich
über seine Schultü-
te: jedeMengeGum-
mibärchen, Bon-
bons, Spielzeug. Die
wirklich nützlichen
Dinge, wie das neue
Mäppchen und den
Regenüberzug für
den Ranzen, betrachtete er da-
gegen nur kurz. „Schön“, kom-
mentierte er immerhin, als er die
Sachen rasch beiseiteschob.
In der Schule herrschte ein un-

glaubliches Gewusel: Kinder,
Lehrer und vor allem die Fami-
lien der Erstklässler. Hätte man
die Aufregung messen können,
hätte das Ergebnis den Schluss
nahegelegt: Hier werden nicht
die Kinder, sondern die Eltern
eingeschult. Der Kampf um die
besten Fotografenplätze im Klas-
senzimmer erinnerte an das Rin-
gen der Bildjournalisten, die
erstmals einen neu geborenen
Thronfolger vor die Linse be-
kommen. Wir haben noch eine
Weile gefeiert am Abend, als

unser Sohn bereits im Bett war.
Auf die genauen Umstände will
ich an dieser Stelle nicht weiter
eingehen, jedoch könnten die
Auswirkungen des netten Zu-
sammenseins der Grund dafür
gewesen sein, dass wir am
nächsten Tag vergaßen, auf den
Stundenplan zu gucken – den
Turnbeutel musste ich in der gro-

ßen Pause nachlie-
fern. Auf der Suche
nach der Klasse, die
gerade im Haus
unterwegs war, lern-
te ich wenigstens
gleich jede noch so
entlegene Ecke des
Schulgebäudes ken-
nen.
Ich hatte im Vor-

feld wirklich alles
dafür getan, unse-

rem Sohn die Freude auf die
Schullaufbahn zu erhalten. Ich
hatte ihm nichts erzählt von Fä-
chern wie Chemie und Physik,
von denen ich annehme, dass sie
nur dazu erfunden wurden, um
Schüler zu ärgern. Auch nichts
von besser wissenden, neunmal
klugen Klassenkameraden, die
einem die Nerven rauben. Zu-
dem hatte ich nicht die unange-
nehme Lektion Boden- und Ge-
räteturnen im Sportunterricht
erwähnt.
Und bis unser Sohn das Lesen

gelernt hat – das dauert wohl
noch einige Monate – bleiben
diese Zeilen hier auch schön
unter uns. Ich kann mich doch
auf Sie verlassen, oder?

FAMILIENPACKUNG

Von Christopher Schäfer

cschaefer@vrm.deaAlle Informationen zum Projekt
und zur Anmeldung gibt es im
Internet unter www.schueler-
lesen-zeitung.de.
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Gemeinde sucht
FSJler

WIEBADEN (red). Die Versöh-
nungsgemeinde sucht einen Mit-
arbeiter im Freiwilligen Sozialen
Jahr (FSJ). Ungefähr die Hälfte
der Arbeitszeit leistet der FSJler
in der Kita und unterstützt dort
die Erzieherinnen. Darüber hi-
naus betreut er ältere Menschen,
geht mit ihnen spazieren, liest ih-
nen vor, geht für sie einkaufen.
Weitere Informationen gibt es
unter Telefon 0172/6951866.

Mit dem Fernbus
nach München

WIESBADEN (red). Am heuti-
gen Donnerstag, 29. August, er-
öffnet die MFB MeinFernbus
GmbH eine neue Linie mit Halt
in Mainz und Wiesbaden. Mit
der neuen Verbindung geht es
viermal täglich über Würzburg
nach München und in der
Gegenrichtung täglich nach Kob-
lenz. Weitere Informationen und
Buchungen unter www.meinfern-
bus.de.

Infos zum
Elterngeld

WIESBADEN (red). Einen Infor-
mationsabend zum Thema El-
terngeld-Elternzeit bietet die
Evangelische Familien-Bildungs-
stätte heute, 29. August, 18.30
Uhr, mit demHessischen Amt für
Versorgung und Soziales im
Haus an der Marktkirche,
Schlossplatz 4.

Pädagogische
Lernförderung

WIESBADEN (red). In dem
sechswöchigen Kursus der
Arbeitsgruppe Pädagogische
Lernförderung „Strukturiert
geht’s wie geschmiert“, der am
morgigen Freitag, 30. August, be-
ginnt, sind noch Plätze frei. Der
Kurs findet freitags von 14.30
Uhr bis 16 Uhr statt, Eltern kön-
nen an drei Elternabenden ler-
nen, wie sie ihr Kind besser
unterstützen können. Infos gibt
es unter Telefon 0611 / 85123
oder unter www.apl-wiesba-
den.de.

Serveraustausch
im Finanzamt

WIESBADEN (red). Wegen des
Austauschs der Server haben die
Mitarbeiter der Finanzämter I
und II am Freitag, 30. August,
keinen Zugriff auf die Computer-
systeme und können daher nur
eingeschränkt arbeiten und nicht
alle Anfragen bearbeiten. Dies be-
trifft auch die Finanzservicestel-
len und die Telefon-Servicestel-
len. Das Finanzamt ist an diesem
Tag jedoch wie gewohnt geöffnet.

KURZ NOTIERT

Nicht nur zum Spaß
JUGEND STÄRKEN Wirtschaftsjunioren übernehmen Patenschaft für Heinrich-Kleist-Schüler

WIESBADEN.Bunte Farben an
den Wänden, gemütliche Sofas
und ein Tischfußballspiel sorgen
für neuen Glanz im Raum der
Schulsozialarbeit der Heinrich-
von-Kleist-Schule. Verantwort-
lich dafür sind die Wirtschaftsju-
nioren Wiesbaden, die sich an
dem bundesweiten Projekt „Ju-
gend stärken“ beteiligt haben.
Zusammen mit sieben Schülern
der Unterstufe der Haupt- und
Realschule war die Renovierung
des Sozialraums der Abschluss
des einjährigen Projekts. Sieben
Wirtschaftsjunioren waren von
August 2012 anMentoren für je-
weils einen Schüler, der beson-
dere Unterstützung bei der
Eigenmotivation, Zielsetzung
und Zielerreichung, zum Bei-
spiel bei den Hausaufgaben,
brauchte.

„Am besten fand ich, als wir
Bowling spielen waren und Piz-
za gegessen haben“, erklärt
Christian Walter (12). Aber
nicht nur zum Spaß waren die
Wirtschaftsjunioren, ein Netz-
werk von Unternehmern bis 40
Jahren, als Mentoren im Ein-
satz. „Denk dran, dass wir auch
Hausaufgaben zusammen ge-
macht haben, vor allem Mathe“,
ergänzt Christian Diers (30).
Der selbstständige Ingenieur
nahm sich ein Jahr lang alle zwei
Wochen etwa vier Stunden Zeit
für seinen Schützling Christian
Walter. Die beiden gingen in die
Bücherei, ins Kino und Eis es-
sen, machten sich aber auch Ge-
danken darüber, was der Siebt-
klässler später einmal werden
wolle, besuchten das Büro des
Ingenieurs und planten die Re-
novierung des Sozialraums. Da-
bei malten die Wirtschaftsjunio-

ren gemeinsam mit den Schü-
lern Gemälde an dieWände und
organisierten neue Sofas und
einen Tischfußball. Das Geld für
die Renovierung sammelten sie
gemeinsam beim Glühweinver-
kauf derWeihnachtsball-Tombo-
la. Obendrauf gab es einen Zu-
schuss vom Präsidenten der In-
dustrie- und Handelskammer,
Gerd Eckelmann.

„Wir machen weiter“

Ingrid Richter (38), Wirt-
schaftsjuniorin und Mentorin,
will bis heute noch keine Bilanz
des sozialen Projekts ziehen:
„Der Erfolg ist noch schwer
messbar.“ In drei bis vier Jahren
wirke es wohl stärker, denn da
beginne für die Schüler die Zeit
der Berufsorientierung, so Rich-
ter. Würden sich die Jugendli-
chen später bei ihnen bewerben,

wüssten die Mentoren, dass ihre
Schützlinge anpacken können,
„das haben sie während der Re-
novierung eindrucksvoll bewie-
sen“, bilanziert Richter.
Auch für die Wirtschaftsjunio-

ren war das Projekt ein voller
Erfolg. Ihnen sei wieder bewusst
geworden, was Schüler heutzu-
tage beschäftige und „wie sie die
Welt sehen“, erklärt Ingrid Rich-
ter. Alle sieben Paten sind sich
einig: „Wir machen weiter.“ Es
seien für das kommende Jahr be-
reits weitere Projekte in Pla-
nung, sagt Richter, die für die
Projektleitung zuständig war.
Für das soziale Projekt „Jugend
stärken“ haben dieWiesbadener
Wirtschaftsjunioren bereits den
Landespreis Hessen gewonnen
und sind nun mit dem Projekt
auch für den Bundespreis „Ju-
gend stärken“ der Wirtschaftsju-
nioren Deutschland nominiert.

Von Felix Born

Gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren haben die Kleist-Schüler ihren Schulsozialraum renoviert. Vorne die Schülerinnen Fatma und Yusti-
na und Wirtschaftsjuniorin Ingrid Richter, in der hinteren Reihe IHK-Geschäftsführer Christian Ritter, Schulleiterin Helena Päßler und Schul-
sozialarbeiter Gerd Meißner (von links). Foto: wita/Paul Müller

Bunter Bilderbogen
INTEGRATION Bei „Einfach Tanz“ stehen behinderte und nichtbehinderte Menschen gemeinsam auf der Bühne

WIESBADEN. Ganz vorsichtig
schält sich Agnes Tillmann aus
der durchsichtigen Plastikfolie.
Die kleine, körperbehinderte
Frau strahlt über das ganze Ge-
sicht. Gerade findet die Probe
einer Szene aus dem neuen
Stück „Einfach Tanz“ statt, die
den Gegensatz zwischen Öffnen
und Schließen zum Thema hat.
Agnes Tillmann ist der Stolz auf
ihr Mitwirken deutlich anzuse-
hen. „Ich bin immer wieder auf-
geregt“, sagt sie.
Als Mitglied der Tanztheater-

gruppe „Zeitlos“ hat Tillmann
schon oft auf der Bühne gestan-

den. So wird sie es auch am 13.
September im Rahmen von
„Wiesbaden tanzt“ wieder tun:
Dann wird „Einfach Tanz“ im
Thalhaus aufgeführt. Zum zwei-
ten Mal ist die integrative Thea-
tergruppe, die unter dem Dach
des Evangelischen Vereins für
Innere Mission (Evim) bereits
seit 2001 besteht, Teil des stadt-
weiten Tanztags. Darauf ist man
stolz, sagt Tanztherapeutin Ka-
tharina Weil, die die Gruppe lei-
tet. Ganz selbstverständlich be-
teiligt sich „Zeitlos“ mittlerweile
an solchen Veranstaltungen.
Das gibt den Akteuren Selbstbe-
wusstsein, schafft Kontakte und
zeigt, dass behinderteMenschen

keineswegs nur mit ihren Defizi-
ten wahrgenommen werden
wollen und sollen. Kulturpro-
jekte wie das Tanztheater, ande-
re Theatergruppen, Malwerk-
stätten, eine Rockband und an-
dere sind integraler Bestandteil
der Arbeit, die Evim für und mit
den Menschen mit Beeinträchti-
gung leistet. „Wir wollen Quali-
tät zeigen“, sagt die Geschäfts-
führerin der Behindertenhilfe,
Renate Pfautsch. Die Besucher
sollen nicht etwa aus Mitleid
den Aufführungen beiwohnen.
Die Probenarbeit mit Bühnen-

profis gewährleistet den hohen
Anspruch, der hier gestellt wird.
Zum zweiten Mal arbeitet man

mit dem Institut für Tanzthera-
pie von Erika Kletti-Ranacher
zusammen. Von dort kommen
Studentinnen, die mittanzen. So
sind sowohl behinderte wie
nicht behinderte Menschen auf
der Bühne.

„Polaritäten“ als Leitmotiv

Das Leitmotiv, erklärt Kathari-
na Weil, sind diesmal „Polaritä-
ten“, also Gegensätze wie „nah
und fern“, „schnell und lang-
sam“ oder „direkt und indirekt“.
Und auch der Gegensatz von
Rollstuhlfahrern und Fußgän-
gern wird natürlich ganz auto-
matisch zum Thema. Ernst und
deutlich liest Rollifahrer Wenzel
Friebe Texte zu den Szenen, be-
vor die Musik einsetzt und sich
mit unterschiedlichen Requisi-
ten poetische Bilder entfalten.
Die Akteure können eigene
Themen und Befindlichkeiten in
das Stück einfließen lassen, er-
klärt Weil. So entsteht auf de-
mokratische, aber auch „bunte“
Weise ein Bilderbogen, der
durch seine Ausdruckskraft be-
sticht und fasziniert. Nicht nur
bei Agnes Tillmann ist dadurch
eine Menge Selbstbewusstsein
gewachsen. „Das Thalhaus ist
bei unseren Aufführungen auch
eigentlich immer ausverkauft“,
freut sich Renate Pfautsch.

Von Anja Baumgart-Pietsch

„Es geht immer
irgendwie weiter“

GEBURTSTAG Die tägliche Zeitungslektüre hält Hans
Westinner auch mit 101 Jahren noch fit

WIESBADEN. „Jeden Tag dan-
ke ich dem Herrgott, dass ich
noch lebe“, sagt HansWestinner
an seinem 101. Geburtstag. Der
gebürtige Münchener lebt seit
mehr als 80 Jahren in Wiesba-
den und wohnt heute im Anto-
niusheim in Bahnholz.
Hans Westinner wurde 1912

in München geboren und zog
nach demErstenWeltkrieg nach
Berlin. Dort lernte er seine spä-
tere Frau kennen. Mit ihr und
seiner späteren Schwiegermut-
ter musste er als Mitarbeiter der
Heeresverwaltung nach Mainz
umziehen. 1937 heiratete er in
Wiesbaden. Als Soldat im Zwei-
ten Weltkrieg kam Westinner in
Kriegsgefangenschaft. „Weil sie
dort gemerkt haben, dass ich gut
zeichnen kann, kam ich frei und
durfte zum Tiefbau“, erinnert er
sich. Zunächst arbeitete er für
die Stadt Wiesbaden beim Tief-
bauamt, danach 25 Jahre beim
Bundesrechnungshof, um „ganz
genau die Baurechnungen zu
prüfen“, erzählt er. Heute er-
freut sich der Vater dreier Kin-

der, neben seiner Liebe zur fran-
zösischen Sprache, auch an drei
Enkeln und sechs Urenkeln.
„Mich hält nicht nur die tägliche
Lektüre der Zeitung fit“, sagt er,
er übe auch noch Französisch,
so gut es eben in demAlter gehe,
verrät der jetzt 101-Jährige. Sein
wichtigstes Rezept für ein langes
Leben: „Es geht immer irgend-
wie weiter, das ist das Wichtigs-
te“.

Von Felix Born

Möchte auf seine tägliche Zei-
tungslektüre nicht verzichten:
der 101 Jahre alte Hans Westin-
ner. Foto: wita/Uwe Stotz

Agnes Tillmann (links) schält sich für „Einfach Tanz“ aus einer Folie. Foto: RMB/Heiko Kubenka

Mit Elektrosmart gegen Müll
Bei den Kontrollen gegen illegale Müllablagerungen inWiesbaden nutzt das
Umweltamt ab sofort einen rein elektrisch angetriebenen Smart. Mit seinem
auffälligen Designweist er auf seinen Einsatzzweck hin und zeigt die Rufnum-
mer der neuen „Sauberkeitshotline 0611 / 319222“. Foto: RMB/Heiko Kubenka

„Einfach Tanz“ am 13. Septem-
ber um 20 Uhr im Thalhaus, Ne-
rotal 18.
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