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Schillerbunter Abend 2002
Am 13. und 14.März fanden wie alle Jahre kurz vor den Osterferien die
„Schillerbunten Abende“ statt. Unter Leitung von Herrn Hell, Frau Scholz und Frau
Helm wurde alles super organisiert. Nachfolgend findet Ihr ein paar Bilder der gelungenen Vorstellungen mit kleinen Kommentaren (bitte entschuldigt, wenn wir die
Reihenfolge nicht mehr so genau hinbekommen haben).

Jacqueline Brettnacher, Sandra Messinese (links, beide 10a))
und Leonore Kleinkauf und Anna Frommelt (rechts, beide
9b) moderierten je einen Abend so, als hätten sie noch nie etwas
anderes gemacht.
Schulleiter Findeisen
fand Show und moderatorinnen ebenfalls
toll (siehe unten)
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Schillerbunter Abend 2002

Zu den Höhepunkten des Abends zählten, wie schon seit einiger Zeit, die
Tanzgruppen von Frau Bühler. Stürmischen Applaus erhielten die Tänzerinnen
um Marija Anisimowa mit ihrer unglaublich professionellen Show.
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Schillerbunter Abend 2002

Links: Das Foto ist unscharf, trotzdem
werden Anna Gress, Soitsa Dimitriadis und Sandra Babic dafür geehrt,
dass unser Maulwurf Hessens schärfste Schülerzeitung geworden ist.

Links: Auch Frau Häfners Einsatz im Töpferkurs wurde im Verlaufe des Abends gewürdigt. Im Vordergrund eine getöpferte
Tafel der Gruppe „Brosis“.

Unten links: Einen besonders originellen
Auftritt inclusive Handwerkskasten hatte
Frau Christmann, die die Holzwerkstatt leitet.
Unten rechts: Auch Vertreter verschiedener
Sportmannschaften und von Einzelwettbewerben wurden auf die Bühne gebeten und
erhielten eine Auszeichnung.
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Schillerbunter Abend 2002

Oben links: Das Schillermenü tat wie immer
sein Möglichstes, um die die Gäste in der
Pause zu verwöhnen. Die Ankündigung erfolgte natürlich mehrsprachig.
Oben rechts: Lachscanapées, frische Salatteller, Suppen und andere Köstlichkeiten
waren heiß begehrt.
Links Mitte: Der Crêpes-Stand war dicht
umlagert und hätte noch stundenlang weiterbacken können!
Links unten: Isabel und Stefanie vom Technikteam sorgten (zusammen mit vielen anderen) für einen reibungslosen Ablauf auf
der Bühne.
Frau Büttners Marionettengruppe erntete
viel Applaus für ihren Krimi. Puppen und
Bühnenbild haben sie natürlich selbst gemacht!
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Schillerbunter Abend 2002

Oben links: Die Zauberlehrlinge verblüfften mit ihren Tricks.
Oben rechts: Priscillas Soloauftritt live
Mitte li.: Akrobatik vom Feinsten
Mitte rechts: Der Anti-Macho-Boogie
(eingeübt von Frau Scholz) machte allen
sichtlich Spass.
unten links Herrn Hells selbstkomponiertes Lied „Just a song“ erforderte
von allen Spielern höchste Aufmerksamkeit
Zusammengestellt von
Soitsa, Anna und Sandra
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Da geht sie hin und
kommt nicht mehr!
„Dies ist ein Abschied mit Standarten"
Warum fällt mir diese Kästnerzeile gerade zu
Traudel Klein ein? Weil Traudel auch so viel
Humor besitzt, weil sie eine verbindliche und
fleißige, sehr traditionsbewusste Frau ist und
ich auch all dies mit Kästner verbinde.
Diese Verszeile ist mir aber auch in den Kopf
gekommen, weil wir Kollegen bei ihrer Verabschiedung Flagge gezeigt haben. Nachdem
schon ihre offizielle Verabschiedung sehr
herzlich und anrührend war (besonders schön:
Katharina Mittmann für die Schüler: „Seitdem
Sie uns kältefrei gegeben haben, sind Sie wohl
mit Abstand die beliebteste Lehrerin dieser
Schule"), war das Abschiedsfest selbst nicht
mehr zu toppen.
Traudel Klein hat uns alle mit einem wunderbaren Büffet, einer ansprechend hergerichteten Pausenhalle und einem eigens eingefloge-

Zum Abschied wurde die Sau nicht
nur rausgelassen, sondern auch
gleich noch aufgegessen!

nen DJ verwöhnt. Die Kollegen haben sich
ihrerseits mit Beiträgen für all die schönen
Jahre bedankt.
Immer wieder ist man erstaunt darüber, wie
gut die Kollegen doch bei Stimme sind. So
bestimmte die Einleitung von Peter Hell und
seinen Chorkollegen mit „Schön, schön war
die Zeit" die Atmosphäre des Abends.
Wolfgang Grünleitner brachte seinen gesamten Charme, sein technisches Knowhow auf
und spielte mit Traudel „Wer wird Pensionär?". Das Verspielen ihres Mercedes erhöhte
die Stimmung maßgeblich.
Auch Dorith Kramer-Ernst hatte ein Lied für
Traudel Klein umgetextet, an dessen Darbietung sich das Kollegium gern beteiligte.
Höhepunkt des Abends (persönlich gefärbt
aus der Sicht der Schreiberin) war aber die
neue Bauchtanzgruppe der Schillerschulkolleginnen. Ja, ja, nicht nur unsere Schüler sind
tanzbegeistert!!
Danach hielt es nun auch die anderen Kollegen nicht mehr auf ihren Stühlen: Der DJ
musste nun alles geben.
Die Regie des Abends behielt Traudel Klein
aber in der Hand: „Ihr habt noch 20 Minuten.
Um 22.00 Uhr ist Schluss." Dazu war auch
perfekt von ihr das Schlusslied ausgewählt:
„I did it my way"
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Abschied von Traudel Klein
Liebe Traudel, du hast deinen Weg gewählt,
auf dem wir dir alles Gute wünschen.

So schön, schön war die Zeit...
Renate Radloff-Graß

Oben: Die Bauchtanzgruppe der Schillerschullehrerinnen bei ihrem ersten Auftritt

Oben: Dorith Kramer-Ernst und einige
Kolleg/innen bringen ihr Ständchen
Links: Der schuleigene Lehrerchor
(„Die Schillerglocken“) singt: „Schön,
so schön war die Zeit“ mit neuem Text.
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Seit April im Amt: Die neue stellv.
Schulleiterin Frau Barnewold

Gut gelaunt präsentierte Schulleiter Thomas Findeisen dem Kollegium seine neue „Vize“:
Frau Barnewold folgt Frau Klein in ihrer Funktion als stellvertretende Schulleiterin.
Auf der nebenstehenden Seite will der Maulwurf die „Neue“ seinen Lesern vorstellen.
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Herzlich Willkommen!
Nachdem Frau Klein von unserer
Schule gegangen ist, begrüßen wir
Frau Barnewold als unsere stellvertretende Schulleiterin. Sie beantwortete dem Maulwurf einige Fragen.
Maulwurf: Erklären Sie uns bitte kurz
Ihre Aufgaben an unserer Schule?
Frau Barnewold: Ich bin stellvertretende Schulleiterin und meine hauptsächlichen Aufgaben bestehen darin, die
Stundenpläne, Klassenpläne und Vertretungspläne zu organisieren. Während
der Abwesenheit von Herrn Findeisen, vertrete
ich ihn. Ich unterrichte natürlich auch die Fächer Englisch und Deutsch.
Maulwurf: Was haben Sie vor der Schillerschule beruflich gemacht?
Frau Barnewold: Ich war vorher stellvertretende Schulleiterin an einer kooperativen Gesamtschule in Kassel.
Maulwurf: Welche Fächer haben Sie studiert?
Frau Barnewold: Englisch und Deutsch.
Maulwurf: Dürfen wir fragen, wie alt Sie sind?
Frau Barnewold: Ja. Ich bin 53 Jahre alt.
Maulwurf: Haben Sie Kinder?
Frau Barnewold: Nein.
Maulwurf: Wie gefällt Ihnen die Schillerschule? Wie ist Ihr erster Eindruck?
Frau Barnewold: Erstmals ich bin sehr glücklich hier zu sein. Ich kannte die Schillerschule
schon vorher, denn es ist eine sehr engagierte
Schule in Offenbach, schon allein wegen dem
Maulwurf. Ein guter Eindruck ist, dass diese
Schule mit pädagogischen Mitteln arbeitet und
dass die Schüler sehr lebendig und kreativ sind.
Was mir nicht gefällt ist, wie der Schulhof oder
die Pausenhalle manchmal aussieht. Ich finde
es schade, dass man den Müll einfach auf den
Boden wirft und es dann dem Ordnungsdienst
überlässt. Aber dann wiederum find ich es toll,
wie die Schüler und Schülerinnen in der SVSitzung versuchen eine Lösung zu finden.
Maulwurf: Wie kommen Sie mit den Kollegen
und Schülern zurecht?

Frau Barnewold: Ich wurde
sehr gut aufgenommen und alle
unterstützen mich. Die Kollegen sind alle sehr freundlich.
Die Schüler und Schülerinnen
haben mich ebenfalls gut aufgenommen. Nur es ist nicht immer leicht, da die Erwartungen
bei jedem anders sind.
Maulwurf: Würden Sie gerne
etwas an unserer Schule ändern?
Frau Barnewold: Im Moment nicht, denn dazu
bin ich einfach zu begeistert. Aber vielleicht
später, wenn ich alles besser kennengelernt habe, würde ich vielleicht eine AG in der Richtung des Englischen Theaters anbieten.
Maulwurf: Was war Ihr Berufswunsch?
Frau Barnewold: Als erstes wollte ich mal
Schneiderin werden, weil ich viel mit zerschnittenen Stoffen ausprobiert habe. In Eurem Alter
wollte ich dann Archäologin werden.
Maulwurf: Stellen Sie sich vor, ein edler Spender würde Ihnen 10.000 € schenken und Sie
sollten es für die Schule ausgeben. Was würden
Sie mit dem Geld anfangen?
Frau Barnewold: Ich würde mich mit den Kollegen, den Eltern und der SV zusammensetzen,
um mit Ihnen gemeinsam darüber abzustimmen.
Maulwurf: Möchten Sie zum Schluß noch etwas zu den Schülern und Schülerinnen sagen,
als neue stellvertretende Schulleiterin ?
Frau Barnewold: Ich möchte alle Schüler begrüßen und freue mich, mit solch lebendigen
und kreativen Schülern zu arbeiten. Außerdem
habe ich noch eine Bitte. Ich möchte gerne,
dass die Schüler mich nicht nur als stellvertretende Schulleiterin ansehen, sondern auch als
Ansprechpartnerin.
Maulwurf: Vielen Dank für das nette Gespräch.
Frau Barnewold: Ich habe zu danken, immerhin
ist das mein erstes Interview an den Maulwurf.
Das freut mich sehr.
Katarina Jovanovic, 10c
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Die Winterwanderwoche im Jg.7
Unsere diesjährige WI WA WO (Winterwanderwoche), die vom 23.02.02 - 02.03.02
stattfand, führte uns nach Österreich. Die
Adresse war in Neukirchen der Venedigerhof. Dieser bestand aus drei Häusern.
Vor Beginn der Reise gab es eine Menge Infomaterial für jeden Teilnehmer. Hierdurch
konnten wir uns über Skiregeln, Hausregeln
und Verhaltensregeln informieren. Vor unserer Abreise gab es ein zweitägiges Projekt mit
dem Thema „Alpen“. Dadurch erfuhren wir
eine Menge über die Alpen, die jeweiligen
Länder und die entsprechende Umgebung um
Neukirchen.
Im Vorfeld gab es schon diverse Probleme mit
der Zimmeraufteilung, da dies wie üblich
nicht so klappte, wie wir sie uns vorgestellt
hatten. Letztendlich schaltete sich Frau Paustian ein und entschied, was nicht immer unsere
Begeisterung hervorrief!
Unsere Reisedokumente mussten wir im Vorfeld gesammelt abgeben, damit keiner seine
Sachen vergaß. Unsere Koffer packten wir am
Freitag mit Hilfe einer Packliste, so konnte
jeder abhaken, was er hat und was noch fehlte.
Doch dabei hatten einige Kinder Probleme mit
ihren Eltern, wie zum Beispiel ein Junge aus
unserer Klasse. Zum Beispiel packte seine
Mutter 6 Pullis ein, doch er wollte nur 4 Pullis. Da brach eine größere Diskussion aus, die
seine Mutter natürlich gewann. Oder seine
Mutter packte ein Paar Schuhe ein, zu denen
der Junge sagte, dass er sie nicht anziehen
will, wozu seine Mutter dann sagte, dass er sie
anziehen muss und Schluss!! So war das bei
vielen Dingen, doch bei einigen waren sie sich
natürlich auch einig.
Samstag morgen, es war der 23.02.02, klingelte um 5.00 Uhr der Wecker. Leicht verschlafen erschienen fast alle um 5.45 Uhr auf dem
Schulhof, wo bereits vier Busse auf uns warteten. Unser Gepäck wurde im Gepäckbus untergebracht und wir begaben uns zu dem für
unsere Klasse vorgesehenen Reisebus. Jeder

suchte für sich und seinen Freund einen Platz,
was auch wieder recht schwierig wurde! Als
jeder auf seinem Sitz saß, keiner mehr fehlte,
war es bereits 6.15 Uhr und die Reise konnte
beginnen. Wir waren alle gut gelaunt und ließen winkende Eltern zurück.
Die Fanatischste aller Eltern war eine Mutter
meiner Freunde. Ich hatte das Gefühl, dass sie
sich jeden Moment an den Bus hängen wird,
solange lief sie winkend neben dem Bus her.
Doch jetzt konnte der Spaß beginnen!!!
Auf der Fahrt nach Österreich legten wir drei
kleine Pausen ein, in denen wir uns die Beine
vertraten, oder bestimmte Örtlichkeiten aufsuchen konnten.
Während der Fahrt herrschte eine ausgelassene Stimmung. Wir hörten super Musik
(vielleicht nicht unbedingt für alle Ohren geeignet), machten Fotos, scherzten mit unseren
Freunden und waren einfach guter Dinge.
Nach neun langen Stunden Fahrt erreichten
wir endlich unser Ziel. Der Busfahrer ließ uns
an der Tankstelle im Ort raus. Von dort aus
ging es zu Fuß zum Skiverleih, wo jeder seine
bereits vorbestellte Skiausrüstung erhielt, die
wir dann zum Skistall brachten, der sich an
der Talstation befand. Anschließend warteten
wir eine halbe Stunde auf den Bus, der uns
schließlich zum Venediger-Hof brachte.
Hier war bereits unser ganzes Gepäck angekommen und abgeladen und wartete darauf,
von uns auf die Zimmer gebracht zu werden.
In den Zimmern angekommen, wurden die
Betten aufgeteilt, das Gepäck verstaut und geschaut, wo wer wohnt. Abends gegen 19.00
Uhr trafen wir uns alle im Essraum, wo wir
unsere heutige, wie auch unsere zukünftigen
Mahlzeiten einnahmen. Das Essen war „so lala“! Gegen 20.00 Uhr trafen wir uns dann im
Gemeinschaftsraum, wo uns der Hauswirt begrüßte und uns die Hausregeln erklärte. Anschließend teilte uns Herr Datz in die jeweiligen Skigruppen ein. Danach ging jeder, wie
auch an allen anderen Abenden, einer seiner
Lieblingsbeschäftigung nach.
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Die Winterwanderwoche im Jg.7

So viel Schnee gab es zwar während unserer Winterwanderwoche nicht mehr,
aber der Ausblick war wirklich atemberaubend.
Hier konnten wir zwischen Basketball, Volleyball, Fußball, Tischtennis, Tischfußball,
Billard oder flippern wählen. An einigen Abenden stand uns auch der Schießstand, die
Disco und der Fitnessraum zur Verfügung.
Am vorletzten Tag organisierten die Lehrer
noch diverse Turniere, wofür auch Preise vergeben wurden:
Die Nächte hatten es in sich, aber davon später.
Jetzt aber war es endlich soweit, der erste
Skitag lag vor uns!
Um 7.00 Uhr wurden wir von Frau Paustian
geweckt. Wir zogen uns an, unter anderem
unsere sexy Skikleidung (lange Skiunterwäsche) und begaben uns zum Frühstück. Hier
machten wir uns, wie jeden Tag, große
Lunchpakete, die uns über den langen Tag
versorgten. Das Wetter am heutigen Tag war
leicht bewölkt, aber die Aussichten waren

trotzdem gut. Ein ortsansässiger Skibus holte
uns wie immer um 8.30, 9.00 oder 9.15 Uhr
ab und brachte uns direkt zu unserer Skiausrüstung, die bei der Talstation auf uns wartete. Hier legte jeder seine Ausrüstung an und
bekam von den jeweiligen Skilehrern seinen
Fünftages-Skipass.
So gerüstet stiegen wir in die 6er Gondeln
und fuhren dem Schnee (Gipfel) entgegen.
Oben angekommen, erwartete uns eine tolle
Piste mit besten Schneeverhältnissen. Wir
schnallten unsere Ski an und los ging’s. Jeden Tag befuhren wir verschiedene Pisten
und legten mittags eine gemütliche, kleine
Pause ein. Hier stürzten wir uns auf unsere
mitgebrachten Lunchpakete, oder kauften uns
eine Portion Pommes. Nach dieser Pause von
etwa einer halben- bis dreiviertel Stunde.
waren wir wieder bei Kräften und konnten
bis in den späten Nachmittag tolle Abfahrten
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Die Winterwanderwoche im Jg.7
machen. Gegen 17.00 Uhr holte uns der Bus
wieder an der Talstation ab.
So in etwa, war unser täglicher Ablauf.
Hierbei sei angemerkt, dass das Wetter
(einzelne Sonnenbrände waren inzwischen an
der Tagesordnung) und die Skikenntnisse immer besser wurden (Tempo und Stürze wurden immer heftiger).
So verbrachten wir eine super Woche, die leider aber auch Verletzte forderte. Unter anderem waren ein Kreuzbandriss (Aua), ein verdrehtes Knie, blaue Flecken, aber auch einfach nur Grippekranke zu beklagen. Trotzdem ließen wir uns alle den Spaß und die gute Laune nicht verderben.

Und dann gab es da noch ein paar besondere
Geschichten:
Zum Beispiel :
- Eine schreckliche Entdeckung ú das war eine Horrorbegegnung.
Voller Angst sahen sie „ihn“ und versuchten
sich alles Mögliche einzureden. Franco, einer
der Jungen, näherte sich heldenhaft der „
Leiche“, die da im Wald stand. Der Soldat in
ihm erwachte. Er näherte sich Mister X
Schritt für Schritt. Doch dann blieb auch er
stehen. Wir beschlossen am nächsten Morgen
im Hellen nach der „Leiche“ zu schauen.
Was wir dann entdeckten war allerdings sehr
ernüchternd. Es war nur ein altes Schild, was
da in der Gegend herum stand.
-Da dies die letzte Nacht war und wir am
nächsten Morgen nicht Skifahren mussten,
machten wir die Nacht durch. Immer wenn
jemand eingeschlafen war, rissen wir ihm die
Augenlider auf, steckten ihm Gegenstände in
die Nase und Ohren und machten ihn anschließend wach. Da eine längere Zeit niemand mehr einschlief, machte einer von uns

den Vorschlag 10 Minuten ruhig zu sein und
um dann zu sehen, wer noch wach ist. Dasselbe, wie beschrieben worden war, machten
sie dann mit Christos und Steve. Dazu gossen
sie ihnen noch Shampoo in die Hände und
machten sie dann wach. Die verschmierten
dann natürlich alles, ohne es zu merken. Danach wurden alle wach gemacht und wir redeten miteinander, bis wir dann doch alle
nach und nach einschliefen.
Es wurden viele neue Freundschaften geschlossen, auch über die Klassengemeinschaft hinaus, festgestellt, dass Lehrer ja
doch ganz nett sind, diverse Konflikte gelöst
und die Erkenntnis gewonnen, was für ein „
toller Haufen“ wir doch sind.
Es ist Freitagmorgen 7.00 Uhr. Wir wurden
geweckt, frühstückten gemeinsam und brachten unser Gepäck nach unten. Hier warteten
wir auf unsere Busse, die uns nach Offenbach
zurückbringen sollten. Auf der Heimreise
konnten wir in unserem Bus verschieden Videos anschauen, welche uns die 8,5 Stunden
Heimfahrt merklich verkürzten. Unsere
Rückreise wurde jetzt auch noch durch eine
Reifenpanne bereichert, die bei einem anderen Bus auftrat. Gegen 18.45 Uhr trafen wir
endlich glücklich, aber erschöpft in Offenbach ein, wo uns unsere Eltern bereits wieder
sehnsüchtig erwarteten.
Leider endete eine tolle Woche, in der nie
Langeweile aufkam, wir immer Spaß hatten,
uns gegenseitig kennen- und schätzen lernten
und sich aber auch jeder wieder auf zu Hause
freute.
Franco Albrecht,
Gianluca Nicastro,
Andreas Wandelt, 7e
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Die Winterwanderwoche im Jg.7

Oben: Obwohl Skifahren eine
ziemlich anstrengende Sache ist,
war die Stimmung selbst angesichts der Schlangen vor Liften
und Bahnen recht gut.

Links: Wo geht‘s hier bitte zum
Schnee?“
fragt Concetta aus der 7d.
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Dänen lügen nicht Die Dänemarkfahrt des Jg.9
bald schweinische dänische Wörter beigebracht
Schule in Dänemark
wirkt auf den ersten
Blick sehr locker, bis zur
8. Klasse gibt es keine
Noten und die Schüler
dürfen die Lehrer duzen.
Aber die Schüler gehen
meistens gerne zur Schule und lernen mit Freude.
Am nächsten Tag gingen
wir mit ihnen durch Silkeborg und besuchten
den dort ansässigen Mc
Donalds, eine Wohltat
Liegt nicht schlecht, die Bryrup-Skole in Bryrup (Dänemark)
für unsre Mägen, denn
das Essen war nicht besonders gut. Gewohnt haben wir übrigens in
Die Englische Gruppe des 9 Jg. ist am
der Jugendherberge in Silkeborg, einer Ju17.04 nach Dänemark gefahren, dort hagendherberge, die sehr schön ist, aber einen
ben wir am nächsten Tag die Partnersehr unfreundlichen, strengen Herbergsvater
schule der Schillerschule, die Bryrup Skohat.
le besucht.
Die Mädchen waren größtenteils sehr schön,
die Jungs aber unglücklicherweise (für unseDie Schüler und Lehrer waren sehr freundlich und sie
zeigten uns ihre Schule und
das Dorf, wo sie sich befindet. Bryrup hat gerade mal
3000 Einwohner und ist
sehr ländlich
Wir wurden an diesem Tag
in Gruppen eingeteilt, um
uns freundschaftlich näher
zu kommen, jeder Schüler
bekam seinen eigenen dänischen Mitschüler, der uns
betreuen sollte. Anfangs
waren wir uns ziemlich
fremd, aber im Laufe der
Woche wurden viele
Freunde. Die dänischen
Testreihe in der Schule: Lügen Dänen wirklich nicht?
Schüler haben uns auch
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Dänen lügen nicht Die Dänemarkfahrt des Jg.9
re Mädchen) nicht
Abends unternahmen wir mit unseren Lehrern immer etwas, z.B. Pizza-essen oder Kegeln. Natürlich machten wir auch Ausflüge:
zum Beispiel nach Arhus, der nächsten größeren Stadt. Dort besuchten wir ein Museum
über die Wikinger mit einer sehr schönen
Moorleiche und den Gamel Bye, so etwas
wie den Hessenpark auf Dänisch.
Wir besuchten aber auch das Aqua Center
(ein Süßwasseraquarium), eine Fahrradfabrik (die vor allem Dreiräder herstellt) und ein
Schwimmbad, welches an dem Tag nur zwei

Eine immer noch attraktive Moorleiche

Stunden geöffnet hatte! Dabei haben wir
Jungs uns alle sehr für Lisse interessiert,
denn Lisse sieht aus wie Pamela Anderson.
Am vorletzten Tag hat eine Gruppe gekocht
und die andere machte Sport .Nach dem
Sport aßen dann alle zusammen die leckeren
dänischen Speisen! Am letzten Tag besuchten wir unsere Partnerschüler zu Hause und
lernten ihre Familie kennen und am Abend
trafen wir uns alle und schauten einen Film
zusammen an.
Nach diesem Film kamen sich manche sehr
viel näher, einige Jungs haben sich eine Dä-

Sleeping Beauties
nin „klar gemacht“, doch wir mussten uns
schon bald von den dänischen Jugendlichen
verabschieden . Schluchz!
Am nächsten Morgen sind wir dann früh
wieder nach Deutschland gefahren. Im Bus
haben wir dann viel Scheiß gemacht. Manche Jungs wurden sogar von den Mädels geschminkt und wir haben uns zwei lange Teile von „Stirb langsam“ angeguckt. Der Busfahrer war auch cool, weil er eine Spezialausbildung von der Bundeswehr hatte. Der
Mann konnte Bleistifte mit der flachen Hand
in Bäume rammen. Unser rasender Busfahrer Bernie behielt aber stets die Ruhe und hat
uns sicher nach Hause gebracht.
Die meisten von uns haben jedenfalls eine
prima Zeit gehabt.
Jens Holger Belac & Nemanja Krunic

Steffen, Zua und Jens beim abendlichen
Chill-out in der Jugendherberge
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Die lange filmnacht in der 10c
Im Rahmen des GL-Themas
„Nationalsozialismus“ hatte
sich die Klasse 10c von
Herrn Grünleitner entschlossen, eine Filmnacht zu machen. Grund dafür war, dass
die Klasse fand, dass Filme
zum Thema wie Nationalsozialismus ihre Wirkung verlieren, wenn man nicht im
Anschluss danach darüber
diskutieren würde. In einer
normalen Stunde kann man
die meisten Filme nicht komplett anschauen oder sie gehen mit dem Gong zu Ende.
Das Thema ist zu einschneidend in unserer
Geschichte, dass man sich nicht in 45 Minuten Leichenberge in Auschwitz anschaut
kann und ohne richtig darüber nachzudenken
in die Biologie-Stunde geht.
Also hatte Herr Grünleitner die Genehmigung bei der Schulleitung eingeholt und es
so arrangiert, dass für uns die ersten 4 Stunden des nächsten Tages ausfallen und dass
wir die Physikarbeit, total müde, erst in der
5/6 Stunde schreiben müssen.
An einem Dienstagabend war es dann so
weit. Alle trafen sich um 19.00 Uhr mit

Schlafsäcken und Luftmatratzen bewaffnet
in der Schule. Einige Schüler waren schon
früher da, um mit Herrn Grünleitner die
Leinwand aufzustellen, den Videorecorder,
den Beamer und die Boxen für den Ton anzuschließen. Die Stühle und Tische waren
schon alle in die Sitzecke gestapelt worden,
so dass wir uns mit unseren Schlafsäcken
und Matten in der ganzen Klasse ausbreiten
konnten. Als wir uns es schon so richtig gemütlich gemacht hatten, mussten wir allerdings in den Filmsaal, um uns dort einen alten 16-Millimeter-Streifen über das Warschauer Ghetto anzuschauen.
Der Film war ganz informativ, aber
meiner Meinung nach war die Musik dazu unpassend: während Leichenträger verhungerte Menschen
von der Straße aufsammelten, ertönte fröhlich altdeutsche Musik. Der
Film lieferte Stoff für eine über 30
Minuten lange Diskussion. Viele
von uns konnten sich kaum vorstellen, dass so etwas wirklich passiert
war.

Pizzapause nachts um halb zehn

Da die meisten vorher nichts zu Abend gegessen hatten, bestellten wir
Pizza. Leider dauerte die Lieferung
viel zu lange.
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Die lange filmnacht in der 10c
Ende wurde er aber viel zu langatmig.
Dann gingen alle schlafen, was
heißt alle, eigentlich keiner außer
Herrn Grünleitner, dem der Schlaf
durch unsere nächtlichen Aktivitäten doch verwehrt blieb. Die
verschieden Gruppen verteilten
sich im Teambereich und unterhielten sich noch bis in den Morgen. Herr Grünleitner fand seinen
Schlaf dann im Stützpunkt, einige
dann noch in der Klasse und andere nur eine Stunde oder überhaupt
nicht.
Danach sahen wir noch einen Film über Buchenwald und einen Film, in dem Leute, die
die der Vernichtung in Auschwitz entgangen
sind über ihre schrecklichen Erfahrungen berichteten. Es war sehr schlimm anzuschauen,
wie alte Männer vor der Kamera unter Tränen zusammensackten, weil die Erinnerung
an diese Zeit selbst nach vielen Jahren noch
zu schlimm für sie war. Der
Film hat wohl auch uns alle
sehr emotional berührt.
Nach der 20 Minuten langen Diskussion hatten wir
dann noch mal eine ½
Stunde Pause. Dann schauten wir uns als Nachtprogramm noch Charlie Chaplins 2 Stunden lange Satire „Der große Diktator“ an.
Hier macht sich Charlie
Chaplin über Hitler und
seine Helfer Göring und
Goebbels, (im Film hießen
sie Adolf Hinkel, Marschall
Hering und Garbitsch =
Müll) lustig. Der Film war
zwar stellenweise genial
und lustig, vor allem am

Zusammengefasst kann man sagen, dass so eine Filmnacht auf jeden Fall zu
empfehlen ist. Gefallen hat es jedem und jeder. Man muss unsere Klasse loben und vielleicht macht es anderen Lehrern Mut, dass es
trotz der langen Nacht und dass wir kaum
geschlafen haben, zu keinerlei Zwischenfällen gekommen ist.
Dennis Frieß, 10c

Bettenbau im Klassenzimmer: geschlafen hat dann doch keiner
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Besuch im Konzentrationslager
Buchenwald bei Weimar
Die Klassen 9a, 9e und 9f fuhren am 12./13.
waren, zur „Volksgemeinschaft“ zu gehören.
März nach Weimar, um die Gedenkstätte BuDie Ergebnisse wurden vorgestellt und an eichenwald zu besuchen. Den ersten Tag verner Pinwand aufgeklebt.
brachten wir in der EJB Weimar, dort überUm ca. 16.30 hatten wir eine halbstündige
nachteten wir auch.
Pause mit viel Bewegung.
Nachdem wir angekommen waren und zu MitDanach haben wir Fragen an den Zeitzeugen
tag gegessen hatten, konnte
es mit dem vollen Programm, das von ca. 13.00
Uhr bis 20.30 Uhr dauerte,
los gehen.
Wir arbeiteten in einem Seminarraum. Zuerst schauten
wir einen kurzen Film über
einen Zeitzeugen an. Danach wurden wir aufgefordert, uns in seine Lage zu
versetzen und ein Tagebuch
zu schreiben. Im Film ging
es um eine Freundschaft,
und zwar darum, dass ein „
reinrassiger“ Junge seinen
guten Freund, der Jude war,
verraten hat, indem er ihn
Vorbereitung des Besuchs im
in der Situation, als Nazis
Konzentrationslager Buchenwald
ihn hänselten, ihm nicht zur
Seite stand.
Unsere Ergebnisse verglichen wir dann ausführlich.
Frau Leissing, die uns die
ganze Zeit betreute, stellte
uns verschiedene Bilder
und Portraits zur Verfügung.
Diese Bilder und Portraits
stellten Menschen dar, die
zu der „arischen“ Rasse gehörten. Dazu machten wir
z.B. Personenbeschreibungen. Zudem schrieben wir
ihre möglichen Gedanken
auf, z.B. was für Vorteile
sie hatten, „Arier“ zu sein
oder dass sie stolz darauf
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Besuch im Konzentrationslager
Buchenwald bei Weimar
gesammelt. Nach dem Abendessen hatten wir
die Wahl, uns einen Zeitzeugen über sein Leben anzuhören oder einen Film über „Hitlers
Weimar“ anzuschauen. In diesem Film wurden uns verschiedene Zeitzeugen vorgestellt.
Manche von ihnen waren Juden, die überlebt
hatten. Die anderen waren Menschen, die auf
Hitlers Seite standen. Ihre Gedanken und Gefühle waren neu für uns und darum noch interessanter.
Ich finde, der Tag zur Vorbereitung für den
Besuch der Gedenkstätte war sehr nützlich
für alle Beteiligten. Denn so konnten wir uns
ein vollständigeres und besseres Bild davon
machen, wie es den Menschen ergangen ist.
Aber ein viel wesentlicherer Punkt bei dieser
Vorbereitung war für viele von uns, dass wir
mit diesem Thema besser umgehen konnten.
Jedem war klar, es ging um so viele Menschenleben, ob klein oder groß. Durch die
Vorbereitung konnten wir die Erfahrung besser verarbeiten und mit dieser schlimmen
Zeit besser fertig werden.
Ilhan ElHasnaoui

DER BESUCH IN
DER GEDENKSTÄTTE
Ein Bus brachte uns von Weimar aus zur Gedenkstätte auf dem Ettersberg. Zuerst konnten wir uns dort allein ein bisschen umsehen.
Anschließend sahen wir uns den Film „KZ
Buchenwald/Post Weimar" an. Darin erzählten mehrere Männer von ihrer Zeit im KZ
Buchenwald.
Sie berichteten über die schrecklichen Zustände und die schlimmen Ereignisse, die sie
dort erlebten. Es war zum Beispiel so, dass
die Häftlinge in Betten übereinander schliefen ( ungefähr 12 Personen in ein oder zwei
Betten ) und wenn einer sich umdrehte,
mussten sich alle anderen auch umdrehen.
Jeden Morgen und jeden Abend mussten die
Häftlinge zum Appell antreten und mit sehr

dünner Kleidung stundenlang in eisiger Kälte
stehen. Durch die schlechten hygienischen
Zustände verbreiteten sich schnell schlimme
Krankheiten, an denen viele Häftlinge starben. Als das Lager dann 1945 von den Amerikanern befreit wurde, holten die amerikanischen Soldaten die Bürger von Weimar auf
den Ettersberg und wunderten sich, dass die
Leute nichts von den schrecklichen Dingen in
ihrer nächsten Nähe gewusst haben.
Nach dem Film begann die Führung. Zuerst
erfuhren wir, dass dort damals 3000 SS-Leute
(Schutzstaffel) stationiert waren. Man nannte
sie Totenkopfstandarten und das Durchschnittsalter bei ihnen betrug 18 Jahre. Dann
kamen wir zum ehemaligen Bahnhof, der extra gebaut worden war um die Massentransporte besser organisieren zu können. Ungefähr 250000 Menschen kamen dort an; darunter auch 25000 Frauen. Ganz in der Nähe
stand zu der Zeit eine Fabrik der Rüstungsindustrie. Trotzdem war Buchenwald für die
meisten Menschen nur ein Umschlagsplatz,
weil viele der Häftlinge in Außenlager transportiert wurden. Es gab 136 Außenlager, die
in der Nähe von Fabriken, in denen die Häftlinge arbeiten mussten, angelegt wurden.
Anschließend gingen wir auf der sogenann-

Seite 24

Der Maulwurf, Nr. 37, Juni 2002

Besuch im Konzentrationslager
Buchenwald bei Weimar

ten „Karacho-Straße". Die Häftlinge gaben
dem Eingangsweg ins Lager diesen Namen,
weil sie dort schnell gehen mussten und von
den SS-Leuten angetrieben wurden.
Das Konzentrationslager Buchenwald bestand
aus zwei Teilen. Ein Teil war das Lager der
Häftlinge und der andere Teil war der Unterbringungs- und Verwaltungsort der SSTruppen. Während auf der einen Seite die
Häftlinge gequält wurden, befand sich auf der
anderen Seite des Stacheldrahtzauns ein kleiner Zoo für die SS-Leute und ihre Kinder. In
dem Zoo gab es Vögel, Fische und sogar Bären. Die SS-Leute kümmerten sich nicht darum, was auf der anderen Seite des Zaunes
passierte. Da es das Gesetz vorschrieb und die
Befehle dementsprechend aussahen, dachten
sie wohl, es sei richtig, was sie tun.
Auf einer Gedenktafel konnte man lesen, dass
die Häftlinge aus 50 verschiedenen Ländern
kamen. 1/3 von 48000 Gefangenen kam aus
der Sowjetunion. Dort, wo früher die Baracken der Häftlinge standen, ist jetzt nur noch
ein großer Platz mit Steinen. Die meisten Baracken waren aus Holz, doch später entstanden auch noch einige Steinbaracken. Aus hygienischen Gründen wurden alle Baracken abgerissen.
Nun kamen wir zum Krematorium. Dies war

der Ort, an dem Abscheulichstes mit den Häftlingen getrieben wurden. Man brach ihnen
dort die Goldzähne heraus oder machte medizinische Versuche mit den Häftlingen, bei denen die meisten nicht überlebten. Außerdem
erdrosselte man 1100 Männer, Frauen und Jugendliche im Hinrichtungskeller. Die Leichen
wurden anschließend verbrannt. Da aber
durch die Tore immer wieder neue Lastwagen
voller Leichen gefahren kamen, lagerte man
einige davon zuerst im Keller und verbrannte
sie dann später. Durch eine besondere Vorrichtung konnte man die Leichen mit einem
Aufzug wieder hoch holen.
Die Vorstellung, auf dem Boden zu stehen,
wo damals tausende Unschuldige gequält und
gemartert wurden, war erschütternd.
Am Ende der Führung gingen wir zurück zum
Eingang. Von dort brachte uns der Bus zurück
nach Weimar. Durch den Besuch dieses Konzentrationslagers wurde das ganze Ausmaß
der Verbrechen gegen die Menschenrechte
deutlich, die Nationalsozialisten begangen haben und wie es überhaupt dazu kommen
konnte.
Das Wichtigste ist, dass wir alles dafür tun,
dass so etwas Schreckliches nie wieder passiert.
Claudia Porzig, 9a

Gespräch mit dem Zeitzeugen
Herrn Eugen Herman-Friede
Eugen Herman-Friede wurde 1926 in Berlin
geboren. Seine Eltern waren beide Juden, aber
kurz nach seiner Geburt heiratete die Mutter
einen anderen Mann, der Nicht-Jude war. Er
wurde deshalb auch nicht jüdisch erzogen und
kannte seinen richtigen Vater kaum. Ab 1933
galt Eugen Herman-Friede als „Volljude".
Viele seiner Freundschaften zerbrachen mit
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dem Beginn der Nazizeit. Er musste als Einziger in seiner Familie den Judenstern tragen. Da seine Mutter mit einem Nicht-Juden
verheiratet war, brauchte sie keinen Stern zu
tragen. Die Mitschüler bekamen heraus, dass
er Jude war, denn auf dem Zeugnis stand bei
Religion der Vermerk: „Nicht-Arisch". Aber
er begriff nicht, warum er in der Schule und
auf der Straße gehänselt und beschimpft
wurde. Ab November 1938 war es ihm verboten eine öffentliche Schule zu besuchen.
Er ging von nun an in eine jüdische Schule
am anderen Ende der Stadt.
Der Alltag wurde für die Juden immer härter. Die Nazis erließen über 1000 Gesetze
gegen Juden. Die Juden durften z.B. keine
Kinos, Schwimmbäder und Theater mehr besuchen. Außerdem durften Juden nur zu bestimmten Zeiten in bestimmten Geschäften
einkaufen. Es gab aber auch Leute, die ihm
in der Stadt Brote oder Zigaretten zusteckten. Dies sollte einfach eine freundliche Geste sein.
Deutsche konnten zum Tode verurteilt werden, wenn sie verbotene Witze erzählten oder verbotene Radiosender hörten. Juden
wurden allein wegen ihrer „Rasse" getötet.
Nach der Nazitheorie war ein Mensch mit
vier jüdischen Großeltern, egal welcher Religion er angehörte, zum Tode verurteilt.
Im Juni 1942 endete seine Schulzeit, weil
alle jüdischen Schulen nach einer entsprechenden Kundgebung geschlossen worden
waren. Zunächst arbeitete er auf einem jüdischen Friedhof in Weißensee.
Ab Januar 1943 lebte er in verschiedenen
Verstecken. Zuerst war er bei einem Freund
seines Vaters untergebracht. Dieser war
Tankwart und besaß eine Tankstelle. Danach
kam er zu Familie Winkler in Luckenwalde.
Sie hatten einen Sohn, der fünfzehn Jahre alt
war, und eine elfjährige Tochter. Die Eltern
sagten ihren Kindern, dass es sich bei dem

Gast um einen versteckten Juden handle.
Dies war sehr gefährlich, denn es hätte passieren können, dass die Kinder es verraten.
Aber in der Familie vertraute man sich gegenseitig und die Kinder verrieten nichts. In
der Zwei-Zimmer-Wohnung lebten nun fünf
Personen.
Durch diese Familie lernte er die Widerstandsgruppe „Gemeinschaft für Frieden und
Wiederaufbau" kennen und schloss sich ihr
an. In dieser Gruppe waren 20 Leute aus
Luckenwalde, 20 aus Berlin und 20 Juden.
Den Menschen der Gruppe war klar, dass
der Krieg bereits verloren war und deshalb
verteilten sie Flugblätter mit der Botschaft:
„Der Krieg ist verloren! Kämpft nicht weiter!" Es wurden insgesamt ungefähr 3500
solcher Flugblätter verteilt. Außerdem produzierten sie Kettenbriefe, Im Dezember
1944 wurde er mit seiner Familie durch die
Gestapo verhaftet, weil er Mitglied in der
Widerstandsgruppe war. Selbst im Gefängnis durfte er nicht mit Deutschen zusammen
sein. Obwohl er selbst kein Verbrechen begangen hatte, war er stets mit Verbrechern
inhaftiert. Er wäre getötet worden, wenn
nicht die russische Armee gekommen wäre
und die Leute im April 1945 befreit hätte.
Aus diesem Grund trat er in die KPD
(Kommunistische Partei Deutschlands) ein.
Er machte eine Ausbildung an verschiedenen
Partei- und Hochschulen und arbeitete als
Journalist bei der „Märkischen Volksstimme" in Potsdam.
1948 wurde er erneut verhaftet, aber 1949
wieder freigelassen. Nach seinem Umzug
nach West-Berlin heiratete er und wanderte
später nach Kanada aus. Er verbrachte Berufsjahre in Italien und kehrte mit Beginn
der 60er Jahre nach Deutschland zurück.
1994 veröffentlichte er seine Erinnerungen.
Heute lebt Eugen Herman-Friede in Hessen.
Claudia Porzig, 9a
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Auflösung der 10Klassen?
Vielleicht interessiert dieser Artikel jetzt
nicht jeden, aber die jetzigen 9. Klassen wissen, auch wenn sie nur die Überschrift lesen,
worüber und vor allem warum ich diesen Artikel schreibe. Es geht einfach darum, dass
die jetzigen 9.Klassen im nächsten Schuljahr
(also dann im 10. ) aufgelöst werden sollen,
das heißt, dass aus sechs bestehenden Klassen vier gemacht werden sollen!
Dies wiederum bedeutet, dass zwei volle
Klassen auf vier aufgeteilt werden! Für die
Schüler/innen bedeutet das: neue Klassenlehrer, neue Mitschüler, einfach eine neue
Umgebung an die man sich erst mal gewöhnen muss. Gerade im 10. Schuljahr sollten
die Klassen zusammen bleiben, da es das
letzte gemeinsame Jahr zusammen ist und
die Klasse einfach zusammen gehört! Man
kennt sich ja nun schon so lange und da
möchte man einfach zusammen bleiben, da
die Klassengemeinschaft ja auch in den letzten Jahren besser geworden ist…
Das Problem ist nur: Herr Findeisen bekommt nicht genug Stunden zur Verfügung gestellt, um die ganzen sechs Klas-

sen beibehalten zu können!!!
Darum bitten wir besonders die jetzigen 8.
Klassen uns zu unterstützen! Das geht ganz
einfach, indem Ihr nur zweimal im Monat
eine SV Stunde macht, oder wie gewohnt
jede Woche einmal, dafür aber ohne Klassenlehrer! Denn wenn ihr mit einem der
Vorschläge einverstanden seid, werden Stunden eingespart, die uns dann zu gute kommen, denn so könnten wir zusammen bleiben!
Vergesst nicht: AUCH IHR WERDET
MAL IN SO EINER SITUATION SEIN,
UND ALLES DAFÜR GEBEN, UM ZUSAMMEN ZU BLEIBEN!!!
Also gebt Euch einen Ruck und unterstütz
uns! Wenn Ihr uns nun unterstützen wollt,
dann wendet euch bitte an die Schul-SV, die
werden euch dann noch mal genau erklären,
wie Ihr uns helfen könnt.
Ich habe diesen Artikel nicht nur in meinem
Namen geschrieben, sondern spreche für den
ganzen jetzigen 9. Jahrgang!
Sandra Babic, 9d

Schach-AG: Schillerschule besiegt Helmholtz-Schule
Zum dritten Mal nahm ein Team unserer Schule am großen Schachturnier
„Hibbdebach gegen Dribbdebach" in
Frankfurt teil.
Natascha Friedrich, Florian Kociok (beide
5b), Marcel und Patrick Most (beide 5f),
Gunnar Backes, Moritz Hofmann, Armin Niroumand, Thomas Ziegler (alle 6c) und Andreas Ziegler (8b) vertraten in diesem Turnier
die Schillerschule, und das sehr erfolgreich.
Das Schachteam der Schillerschule musste
gegen ein Team der Frankfurter Helmholtzschule antreten und gewann drei von vier

Runden, also 3:1 (6:2 - 4,5:3,5 - 5:3 3,5:4,5). In allen Runden blieben Gunnar und
Andreas ungeschlagen und waren deshalb die
besten Mannschaftsspieler.
Für ihre erfolgreiche Teilnahme erhielten
die Spieler Siegerurkunden. Außerdem durfte
das Schillerschulteam einen kleinen Pokal
nach Offenbach mitnehmen.
Die Schachschulmannschaft wurde übrigens zusammengestellt von Herrn Haakert.
Herr Haakert leitet die Schach-AG in der
Schillerschule.
Manfred Jansohn
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Häh, was‘n das?
rannt. Wir hatten
zwar an viel gedacht, na ja , aber
das es so ne einfache Antwort war,
hatten wir nicht erwartet.
Das ist nämlich so:
Die Gaube, also
dieser kleine Vorsprung da oben,
war ein bisschen
eingebrochen. So,
damit wir Schüler
nicht erschlagen
werden, falls die
Gaube mal ganz herunterkommt, steht
jetzt das Stahlgerüst
da, natürlich soll
das alles auch noch
repariert werden,
aber Ihr wisst ja
wie das mit den Politikern ist. Das
kann lange dauern.
Das einzig Dumme
an der Sache ist die
Kohle, die wir für
das Ganze blechen
müssen. Wenn das
so weiter geht, stehen wir bald noch
im Guinessbuch:
„S c h i l l e r s c hu le ,
Seit fast einem Jahr: Kunst am Bau á la Schillerschule
wegen Gerüstkosten
kein Geld mehr für
Ich glaub jeder von uns hat schon dieses
Essen, alle Schüler sind verhungert.“
krasse Gerüst gesehen, das uns wirklich ne
Also esst, soviel Ihr kriegen könnt, denn das
krasse Aussicht schafft. Meterlange
mit dem Gerüst kann noch etwas länger dauStahlstangen, einfach geil.
ern.
Aber wozu die Bemühungen, uns den tristen
Linda & Simone, 7d
Schulalltag noch grauer zu machen? Yo, das
hat uns echt mal interessiert und deshalb sind
wir mit dieser Frage zum Boss Findeisen ge-
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Schulsanitäter/innen im einsatz
Hallo! Wir vom Sanitätsdienst wollen
uns mal kurz vorstellen! Also wir sind
10 Schüler und Schülerinnen, die vor
knapp einen halben Jahr einen ErsteHilfekurs absolvierten. Im April wurden wir vom Deutschen Roten Kreuz
mit dem Sanitätslehrgang „A“ ausgebildet.

In den Pausen könnt ihr uns im Turmzimmer finden, und während der Unterrichtszeit über das Sekretariat rufen lassen!
Bis dann û und wenige Verletzungen
Euer Schulsanitäts-Dienst

Oben von links nach rechts: Julia Kiehl, Sabrina Schäfer, Jenny Röhm, Barbara Fischer
unten von links nach rechts: Stefano Albrecht, Sascha Klein, Amela Mujkic,
Rachid Saber, Gregor Zimmer. Nicht auf dem Bild: Sebastian Wernig
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Empfang der Maulwurf-Redaktion bei
Bürgermeister Wildhirt
Am 19.12.2001, als zum ersten
mal Schnee fiel, wurden wir von
Bürgermeister Herrn Wildhirt eingeladen, zusammen mit Schülerinnen und Schülern der LeibnizSchule an einem Empfang teilzunehmen. Wir sollten dafür geehrt
werden, dass wir im Herbst auf
der Frankfurter Buchmesse vom
Hessischen Schülerzeitungsverein
und der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung schon zum zweiten Mal
zur „besten Mittelstufenzeitung
Hessens“ gewählt wurden.
Als wir drei Artikelschreiber
(wegen des Schnees) fünf Minuten
zu spät kamen, hatten wir leider
Auch Bürgermeister Wildhirt staunt über den
schon einen Großteil der Rede des
Maulwurf,
den er von Isabel überreicht bekommt
Bürgermeisters verpasst. Zu allem
Übel sollte eine von uns dreien die
Dankrede für die Schülerzeitung halten, wozu
127,83 Euro wert. Danach wurde das Büffet
ich mich schließlich und endlich bereiterklärmit Cola und Stückchen eröffnet. Für die ganz
te. Bei dieser Gelegenheit überreichten wir
Hungrigen gab es auch noch Brezeln. Beim
dem Bürgermeister unsere prämierte Ausgabe.
Essen durften die angeblichen Kleinen sich zu
Zum Glück verpassten wir nicht das Pressefosechst an einen Tisch für vier Personen quetto, welches nach dem Überreichen des
schen. Kurz darauf mussten wir uns aus unseSchecks geschossen wurde. Der Schecks war
rer verzwickten Lage wieder entwirren, um
und ist 250 DM oder jetzt umgerechnet
uns zu einem weiteren Foto zu gesellen.
Im Prinzip war der Empfang nun beendet.
Wer wollte, konnte aber noch bleiben, um
Rathausluft zu schnuppern oder noch etwas
zu essen. Wir blieben noch etwas und
scherzten mit unserem Schulleiter, Herr
Findeisen und unserem übrigens gerade 50
Jahre altgewordenen „Chef“, Herrn Grünleitner.
Zu guter Letzt wollen wir noch erwähnen,
dass die Leibniz-Schule wegen ihrer großen Erfolge im Rudern zum Empfang geladen wurde.
Stefanie Wernig, Isabel Dieckmann
Als Anerkennung für den Hessen-Erfolg: 250 DM
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Flughafenausbau und kein Ende
Verantwortlichen und den zustänNicht schon wieder ein Flugdigen Genehmigungsbehörden.
zeug! Denkt oder sagt beWenn die Genehmigungsbehörde
stimmt jeder mal von uns an
dem Ausbau zustimmt, soll die
den Schultagen, wenn die
neue Bahn zum Sommerflugplan
Flieger direkt über unserer
2006 in Betrieb gesetzt werden.
Schuldach landen oder starDas Genehmigungsverfahren ist
ten. Und das kann in ein paar
Nur
fliegen
ist
schöner!
Jahren wesentlich mehr werkompliziert, hier hat es bereits
den, wenn eine neue Nordbahn
mehr als 30 000 Einwände aus dem
für den Flughafen Rhein/Main gebaut wird.
Umland gegen den Ausbau gegeben. Die
Mediationsgruppe, eine Gruppe mit 24 MitBereits vor 20 Jahren gab es große Proteste
gliedern, die aus Politik; Ministerien, Gegegen den Flughafen gegen die Startbahnwerkschaften und Wirtschaft besteht, hat im
West. Diese wurde nur genehmigt, weil man
Januar 2000 grundsätzlich einer FlughafenArbeitsplätze schaffen konnte und es wurde
erweiterung zustimmte. Sie hat insgesamt 21
versprochen, dass keine weiteren Start- und
Bahnvarianten diskutiert und empfehlt drei
Landebahnen gebaut würden.
Varianten weiter zu untersuchen, nämlich
Seitdem hat der Luftverkehr weltweit und
eine Landebahn Nord/Westvariante, eine
auch in Deutschland drastisch zugenommen.
Landebahn Nord/Ostvariante und eine StartImmer mehr Familien fliegen mit dem Flugund Landebahn im Süden des Flughafengezeug in den Urlaub und immer mehr Geländes. Offenbach wäre vor allem betroffen
schäftsleute benutzen das Flugzeug zu ihren
von den neuen Landebahnen im Norden.
Terminen, damit sie Zeit sparen. Heute ist
Und genau die will die FlughafengesellFliegen normal!
schaft nach letztem Stand vorantreiben.
Viele von uns wollen zwar keinen FlughaDer Lärm, der in Offenbach eh schon viel zu
fenausbau, aber wir wollen auch weiterhin
groß ist, nähme dann weiterhin zu. Die BIL
mal eben so in den Urlaub fliegen. Deshalb
(Bürgerinitiative Luftverkehr) fordert unabsollten wir uns nicht wundern, wenn die Kahängige Lärmmessungen auch in Offenbach,
pazität des Flughafen steigt, um die gesteidamit wir endlich Klarheit über die tatsächligerte Nachfrage zu befriedigen.
chen Belastungen erhalten! Da seit Jahren
Schon während der letzten Jahre wurde desnur Fraport (früher FAG) zwei Lärmmesshalb die stündliche Kapazität in Frankfurt
stellen in Offenbach betreibt. Der größte Teil
auf 78 Flugbewegungen gesteigert. Wenn
Offenbacher Stadtgebiets wird davon nicht
der Luftverkehr weiter so zu nimmt und
erfaßt. Diese Messstellen messen erst ab eigleichzeitig der Flughafen Frankfurt das
ner Belastung von 60 dB/A und sind nicht in
wichtigste Luftkreuz in Deutschland bleiben
der Lage, den Fluglärm von anderen Lärmsoll, ist eine weitere Steigerung der Kapaziverursachern zu trennen. Viele andere betäten des Flughafens auf 120 Flüge pro Stuntroffene Städte und Gemeinden haben unabde notwendig (meint Fraport). Auf das Jahr
hängige Lärmmessungen durchgeführt und
gerechnet wären das dann rund 660.000
festgestellt, das die tatsächliche Belastung
Flugbewegungen.
viel höher ist als die von Fraport gemessen.
Seit 1997 plant man bei der Fraport einen
Und als wäre das nicht schon genug kommt
weiteren Flughafenausbau. Aber der endgülauch noch dazu das Unmengen Wald für den
tige Beschluß über den Ausbau liegt nicht
Ausbau des Frankfurter Flughafens abgebeim Flughafen, sondern bei den politisch
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Flughafenausbau und kein Ende

Ein unübersehbares Zeichen legten Offenbacher Flughafengegner mit Bettlaken aus
holzt werden. Und so viel Wald geht nur für
so eine neue Start- und Landebahn drauf !
Ich finde das muss nicht sein, oder? Unsere
Schule hat aber auch etwas gegen den Ausbau unternommen. Einige Schüler von unserer Schule und Bürger aus verschiedenen
Gemeinden und Städten waren im August
2001 an der Stelle, wo die neue Nord-Bahn
wahrscheinlich gebaut werden soll. Dort haben sie demonstriert gegen den Flughafenausbau. Auch andere Gemeinden und Städte,
zum Beispiel Offenbach, Neu-Isenburg und

Raunheim haben etwas unternommen. Sie
haben Unterschriften gegen den Flughafenausbau gesammelt. Rund 110.000 Menschen
aus der Region haben sich durch ihre Unterschrift gegen einen Flughafenausbau ausgesprochen.
Und spätestens 2006 wissen wir, ob eine
neue Bahn gebaut wurde oder nicht. Aber
trotzdem müssen wir im Kopf behalten: Jeder trägt zum Flughafenausbau bei, wenn er
fliegt.
Isabel Diekmann,7d
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Vorsitzende des Stadtelternbeirats,
Frau Isser, steht Rede und Antwort
Mit ihrer Äußerung „Gesamtschüler sind zwei Jahre zurückgeworfen“ hat die Vorsitzende des Stadtelternbeirats Frau Isser für beträchtlichen Wirbel gesorgt. Der Maulwurf berichtete darüber in seiner letzten Nummer.
Frau Isser zu Besuch an unserer Schule
Oberstufen ohne Probleme mitkommen, blieb
sie schuldig.
„Gesamtschüler sind zwei Jahre zurückgeworfen“. Mit dieser Äußerung im Stadtparlament
Aber wie sagte sie doch so schön: “Man muss
hat Frau Isser, immerhin Vorsitzende des
nicht unbedingt Krebs haben, um über Krebs
Stadtelternbeirates und Mitglied im Schulausreden zu können“! Auch eine Meinung! Für
schuss, für allerhand Furore gesorgt. Wir, die
eine Vorsitzende des Schulausschusses und
zurückgeworfenen Gesamtschüler, haben es
Vorsitzende des Stadtelternbeirates würde man
uns nicht nehmen lassen, diese Frau zu uns
sich dann doch vielleicht etwas mehr Detaileinzuladen und man muss es ihr ja schon hoch
kenntnis wünschen!
anrechnen, dass sie den Weg bis zu unserer
Ein bisschen erstaunt waren wir schon, dass
Schule gefunden hat.
genauere Kenntnisse unseres Schulsystems ofNun gut, unsere Klasse strengte sich an, ein
fenbar nicht Voraussetzung für die Arbeit einer
gutes Bild zu vermitteln. Wir erwarteten also
Politikerin ausgerechnet im Schulausschuss ist.
Frau Isser mit offenen Armen. Am Tag zuvor
Wollen wir hoffen, dass das nicht überall so in
hatten wir uns Fragen aufgeschrieben, die wir
der Politik ist, sonst wäre die Politikverdrosihr stellen wollten.
senheit vieler Jugendlicher nicht verwunderlich!
Das erwies sich aber als schwierig, weil Frau
Isser sich auf Studien des Max-Planck-Instituts
Dorina Beck 10 c
berief, die Gesamtschulen in NordrheinWestfalen untersuchten.
Von dieser Studie kannte sie aber lediglich das
Fazit, nicht aber den Gesa mt z u sa m me nha ng.
Auch die Tatsache, dass
es in vielen europäischen Ländern und den
USA die Gesamtschule
als meist einzige Regelschule gibt, war ihr neu.
Eine Auskunft darüber,
worin denn nun eigentlich unser Rückstand bestehen soll, angesichts
der ebenfalls unbestreitDie Vorsitzende des Stadtelternbeirates, Frau Isser
baren Tatsache, dass
stellt
sich geduldig den Fragen der Schüler/innen der Klasse
Schillerschüler beim Ü10c, die sich durch deren Äußerung im Stadtparlament,
bergang an gymnasiale
Gesamtschüler seien „zurückgeworfen“, angegriffen fühlte.
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StadtParlament live
Ende Januar lief im 10.Schuljahr das Projekt „Stadtparlament“. Der gesamte Jahrgang 10 war zu Gast im Offenbacher Rathaus und führte ein Planspiel durch, in
dem eine Gruppe von Schüler/innen das
Rathaus erkundete und eine große andere
als Stadtverordnete anhand echter aktueller Antragsvorlagen eine Stadtverordnetensitzung vorbereiteten und durchführten.
In Fraktionen und Ausschüssen verschiedener
Parteien traf man sich und diskutierte die Vorlagen zu Themen wie „Raumordnungsverfahren beim Flughafenausbau“ und
„Einführung von Schuluniformen“.
GL-Lehrerin Grete Steiner (selbst Stadtverordnete der SPD und Mitglied des Präsidiums)
ist Initiatorin dieses Projekts. Sie sieht darin
eine wirksame Methode, die Arbeitsweise des
Stadtparlaments für Schüler nachvollziehbar
zu machen.
Das komplizierte Geflecht von Aussschüssen
und Fraktionen zu erklären, ist eine Sache, es
einmal zu „spielen“, eine ganz andere.
Vieles erklärt sich nämlich von selbst und es
stellte sich tatsächlich heraus, dass alle sofort
begriffen, worauf es ankam.

Das Offenbacher Rathaus in voller
Höhe und Schönheit
Man muss sagen, dass fast alle Mitarbeiter des
Offenbacher Rathauses dem Vorhaben sehr
aufgeschlossen gegenüberstanden. Bereitwillig gab
man Auskunft und widmete
den neugierigen Schüler/
innen viel Zeit.
Von der Pressegruppe wurden während des Projekts
eine ganze Reihe von Interviews geführt und Artikel
produziert.
Aus Platzgründen können
wir hier nur einige Fotos
zeigen und auf den folgenden Seiten den Bericht von
Klaus Bäsel.

Der Maulwurf, Nr. 37 Juni 2002

Seite 35

Statt Schulbank am Rednerpult
„Mal interessant, mal
langweilig“, das war die
weit verbreitete Meinung
während der Stadtverordneten-Sitzung des Projekts „Parlament live“.
Trotzdem eine wichtige
Einsicht: Die Hauptarbeit
wird in den Ausschüssen
geleistet und so manch
einer hat jetzt mehr Verständnis für geplagte Parlamentarier, die bei den
ermüdenden Reden ihrer
Kollegen mal ein Nickerchen halten!

Der echte Parlamentspräsident Manfred Wirsing war beeindruckt vom Engagement der
jungen Parlamentarier/innen. Würden sich doch nur mehr Politiker so für den Nachwuchs
einsetzen!
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Rathaus Offenbach live

Werner Frei vom Presse - und Informationsamt der Stadt steht Rede und Antwort

Über Städtepartnerschaften und
die Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus
Die Meinung fällt überall fast gleich aus,
wenn es um Beamte geht. Sie sind faul und
hocken den ganzen Tag in der Kantine, um
ihre überlange Kaffeepause zu genießen. Was
aber steckt hinter den Vorurteilen? Ein Gespräch mit Herrn Frei, verantwortlich für die
Öffentlichkeitsarbeit, soll Licht in diese Sache
bringen.
Wir machen es uns in der Kantine gemütlich,
in unserem vorgesehener Raum hatte sich eine
Tagung eingefunden, die noch lange nicht zu
Ende sein würde. „Also, ich bin hier für die
Öffentlichkeitsarbeit zuständig“, beginnt seine
Antwort auf meine Frage, was denn seine Tätigkeit hier im Rathaus sei. Bereits mit 16 Jahren war er nach seinem Realschulabschluss
zum Rathaus gegangen, und mit 27 Jahren
durfte er sich dann zu den Beamten zählen.
Vieles ist bereits seit dem geschehen, Auslandsreisen zu Offenbachs Partnerstädten zum
Beispiel. Doch vorerst zurück zur Öffentlichkeitsarbeit. Besser gesagt, dem Amt für Öffentlichkeitsarbeit. Hier bringt man nicht nur
Nachrichten aus dem Rathaus raus zur Presse,
sondern versucht auch die Stadt für verschie-

dene Firmen und Touristen interessant zu machen. Nebenbei werden auch durch Beteiligung des Amtes die verschiedenen Feste für
unsere Stadt organisiert, wie etwa den traditionellen Weihnachtsmarkt oder das MainUfer-Fest. Selbst ein Kriminalroman wurde
schon von einem der Kollegen geschrieben,
„Seibels Geheimnis“, ein Buch über einen
Mord an einem Lederfabrikanten in Offenbach. Pluspunkte für Offenbacher sind eindeutig bekannte Plätze, weshalb es niemand verwunderte, dass die Bücher wie warme Semmeln weggingen. Eines der letzten großen
Projekte mit Hilfe des Amtes war der Abriss
der sanierungsbedürftigen Ernst-ReuterSchule, um Neubauten auf dem Gelände der
Schule hinzubauen, mit deren finanziellen Erlös die Ernst-Reuter-Schule an andere Stelle
nun wiederaufgebaut wird.
Doch das ist nur eine Seite des Amts für Öffentlichkeitsarbeit. Auch die schon vorhin angesprochenen Stadtpartnerschaften werden
hier organisiert. Die erste Stadtpartnerschaft
fand mit Puteaux bei Paris in Frankreich 1955
statt. Dafür bekam Offenbach 1956 den Europa-Preis. Weitere Partnerstädte sind Esch sur
Alzette in Luxemburg, Mödling bei Wien in
Österreich, Velletri bei Rom in Italien, Tower
Hamlets, Stadtteil von London in England,
Saint Gilles bei Brüssel in Belgien und Zemun
bei Belgrad in Jugoslawien. Letztere Stadt,
zehn Jahre lang in die Wirren des jugoslawischen Bürgerkriegs verstrickt, nahm wieder
Kontakt zu Offenbach auf. Nun vermittelt Offenbach als Pate Entwicklungshilfe der Bundesregierung nach Zemun, das vor den Krieg
noch einen großen Pharmakonzern beherbergte, der alles angefangen von Babynahrung über Antibiotika bis hin zu Pestiziden produzierte. Die Besonderheit der eben genannten
Städte ist, dass sie wie Offenbach mit Frankfurt fast alle eine Metropole als Nachbar haben. Neben der russischen Stadt Orjol, die
1988 Partnerstadt Offenbachs wurde, gibt es
noch einige weitere, die jedoch aus anderen
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Rathaus Offenbach live
Gründen Partnerschaften mit Offenbach eingingen. Zum Beispiel Kawagoe aus Japan.
Dank der 1983 gegründeten Partnerschaft
konnte man sich in Japan Hoffnung auf mancherlei Vorteile in Offenbach machen. So kam
die Europäische Honda Zentrale nach Offenbach, und es wurden eine Menge Arbeitsplätze geschaffen. Andere Niederlassungen zogen
nach. Aber auch die Partnerschaft mit Yangzhou, eine Stadt aus China, verdient hier eine
Erwähnung. Das Haus der Firma Honeywell
beherbergt eine kleine Firma, die wiederum
einem der größten Unternehmen Chinas untersteht. Man schloss 1986 eine gemeinsame
Partnerschaft. Ein Jahr zuvor, 1986, schlossen
Offenbach und Rivas aus Nicaragua, Mittelamerika, eine sogenannte SolidaritätsPartnerschaft. Mit Spenden will man das
durch Bürgerkriege und Naturkatastrophen
gebeutelte Land unterstützen.
Durch Städtepartnerschaften profitieren aber
nicht nur Firmen. Schon seit Jahren herrscht
ein reger Jugendaustausch zwischen den Städten. Während die Aktivitäten um Tower Hamlets (England) und St. Gilles (Belgien) schon
seit längerer Zeit zum Stillstand gekommen
sind, finden viele Austausche nach Orjol
(Russland), Yangzhou (China) und Kawagoe
(Japan) statt. Dieses Jahr treffen sich die Partnerstädte in Puteaux (Frankreich), um auf ein
weiteres Jahr der Partnerschaft einen feierlichen Schwur abzulegen. Weitere Partnerschaften sollen vorerst nicht beschlossen werden, aber wer weiß schon, was die Zukunft
bringt?
Soviel zu den Städtepartnerschaften und zurück ins Rathaus. „Ich bin auch für die Reden
des Bürgermeisters zuständig“, beginnt Herr
Frei. Er bereitet sie vor, weil, wie er sagt, der
Bürgermeister viel um die Ohren hat. Denn
jetzt, wo viele Vereine ihre 100-jähriges Jubiläum feiern, möchte jeder eine kurze Dankesrede des Bürgermeister hören. Doch, wie Herr
Frei sagt, reagiert Oberbürgermeister Gerhard
Grandke flexibel auf die jeweiligen Situatio-

nen. Er schaffe es schon durch einen kurzen
Blick auf die Blätter, eine entsprechende Rede
aus dem Hut zu zaubern.
Nach einer Stunde sind wir schließlich fertig
mit dem Interview und verabschieden uns. Es
gibt also doch noch den einen oder anderen
Beamten, der noch was anderes außer Faulenzen schafft.
Klaus Bäsel,10a

Einen ganz anderen Eindruck von Offenbach
bekommt man aus dem obersten Stock des
Rathauses. Auch von den Vorgängen im Rathaus selbst haben viele Schüler/innen unserer
Schule jetzt einen anderen und meist besseren
Eindruck nach dem Parlamentsprojekt mit
nach Hause genommen.
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Neu an Bord: Herr Zürn
Maulwurf: Guten Tag, Herr
Zürn, wir würden Ihnen gerne einige Fragen stellen. Wie heißen
Sie eigentlich mit Vornamen?
Herr Zürn: Mit Vornamen heiße
ich Christian.
Maulwurf: Wie alt sind Sie?
Herr Zürn: Ich bin 29 Jahre alt.
Maulwurf: Sind Sie verheiratet ?
Herr Zürn: Nein, ich bin nicht
verheiratet.
Maulwurf: Was für einen Schulabschluss haben Sie?
Herr Zürn: Ich habe Abitur gemacht.
Maulwurf: Warum wurden Sie
Lehrer?
Herr Zürn: Der Beruf hat mir
gut gefallen.
Maulwurf: Wollten Sie davor
auch einmal etwas anderes werden?
Herr Zürn: Ich dachte mal daran, Tischler oder Schreiner zu
werden.
Maulwurf: Wie kamen Sie auf
unsere Schule?

Unterrichtet seit Beginn des 2.Halbjahres Physik,
Chemie und Mathematik: Herr Zürn

Herr Zürn: Ich wurde der Schillerschule
zugewiesen.
Maulwurf: Wie gefallen Ihnen bisher die
Schule und die Schüler?

dung.
Maulwurf:Was sind Ihre Lieblingsfächer
und welche unterrichten Sie?

Herr Zürn: Die Schule gefällt mir ganz gut
und die Schüler auch, jedenfalls zum großen
Teil.

Herr Zürn: Mein Lieblingsfächer waren
Englisch, Chemie, Physik und Mathematik.
An der Schillerschule unterrichte ich Chemie, Physik und Mathematik.

Maulwurf: Waren Sie vorher schon an einer
anderen Schule?

Maulwurf: Vielen Dank für das Interview.

Herr Zürn: Ja, während meiner Ausbil-

Isabelle Naumendorff &
Jasmin Schmauderer
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Ach gott, wie Süss! Wer ist das denn?
Wieder einmal war unser Rätsel offenbar zu schwer: Der kleine Spatz im Kindercabrio war diesmal Frau Stark.
Es gab also diesmal keinen Gewinner
für die CD nach Wunsch.
Es hat uns aber sehr erstaunt, dass Mario Büttner, Klasse 7d seinen Gewinn
aus dem letzten Maulwurf noch nicht
bei uns abgeholt hat. Also: wir haben
ihn für dich aufgehoben! Melde dich!

Und hier die neue Rätselfrage:
Welcher Lehrer ist diesmal auf dem
Bild zu sehen?

Wer ist das?
Schreibt Eure Lösung auf ein Blatt Papier, vergeßt Euren Namen und Klasse
nicht und werft es in den MaulwurfBriefkasten neben dem Vertretungsplan im Foyer.
Als Gewinn gibt es wieder eine CD
nach Euren Wunsch bis
maximal 16.–€!

Viel Glück!
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Neues aus der Segel-AG
Wir segeln wieder und haben noch Plätze frei! Hast du Interesse?
Dann melde dich bei Herrn Datz direkt oder lege einen Zettel mit
Namen und Klasse in sein Fach!
Damit ihr einen Eindruck von unserer AG
bekommt:
Hier ein paar Fotos!
Foto links:
Erst mal aufbauen!

Foto unten:
Von hier geht’s los!
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Neues aus der Segel-AG

Auf dem Wasser unter Segeln

Wir sind auch dabei und holen Euch im Notfall aus dem Wasser!
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die Handball Schulmannschaft
Teil 1 Stadtentscheid Offenbach

Dennis Frieß:

Am 5.12.2001 war es soweit: die HandballSchulmannschaft sollte in der Edith –
Stein Schule Offenbach den Stadtentscheid
gewinnen. Davor musste aber erst mal
trainiert werden, was Herr Frieß in die
Hand nahm. Wir trafen uns meistens montags oder dienstags um 13.45 Uhr in unserer Sporthalle. Die Mannschaft des Turniers bestand aus:

Er ist in der 10. Klasse und spielt schon lange
bei Maintal im Verein. Beim Turnier war er
unser Torwart.

Mohammad Ahmad:

Geht in die 10 Klasse und spielt schon lange
im Verein von SU Mühlheim. Er spielte unseren linken Halben.

Er geht in die neunte Klasse und spielt auch
Basketball in der Schule, er spielt nicht in einem Handballverein, seine Position war Außen.
Jens Belac:

Christoph Hommer:
Chris geht in die 9. Klasse und spielt im Verein. Seine Positionen waren Außen und am
Kreis.
Marc Hühnermund:

Daniel Pallus:
10. Klasse, ist Vereinspieler bei Bürgel. Er
war Kreis und Außen.

Auch er geht in die neunte Klasse und spielt
nicht im Verein, nebenbei spielt er auch Basketball in der Schule. Seine Position war
Kreisläufer und Außen

Er spielt im Verein von Diethesheim Mühlheim und er war auf der Außenposition.

Julius Degünter:

Konstantin ?:

Julius geht in die 9 Klasse und spielt schon
länger im Verein bei Diethesheim/Mühlheim
er war unser Rückraum Mitte.

Er spielt wie Giuliano auf Außen und auch
im gleichem Verein.

Giuliano ?:

Tim Dutkowski:
Tim ist in der 10. Klasse und spielt schon
lange im Verein beim OFC. Er spielte beim
Turnier rechter Halber.
Moritz Dutkowski:
Geht in die 7. Klasse und spielt schon mehrere Jahre beim OFC. Er spielte auf Außen und
am Kreis, obwohl er erst in der 7. Klasse ist
wurde er von Herr Frieß mitgenommen weil
sehr viele nächstes Jahr nicht mehr da sind.
Florian Fay:
Geht in die 10 Klasse und spielte früher mal
im Verein. Die Position war Außen.

v.l. oben: Mohammad, Christoph, Julius,
Tim, Florian, Daniel
unten v.l.: Konstantin, Jens, Dennis,
Moritz, Giuliano
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die Handball Schulmannschaft
Die Spiele:
Das Turnier wurde durch eine Begrüßung eröffnet und dann kamen folgende Spiele
Edith Stein Schule (ESS)

: Leibnizschule (LS)

7:7

Schillerschule (SGS)

: Ernst Reuter Schule (ERS) 11:5

Albert Schweizer (ASS)

: ESS

9:8

LS

: SGS

8:12

ERS

: ASS

7:5

ESS

: SGS

7:15

ASS

: LS

12:5

ERS

: ESS

?:?

SGS

: ASS

6:5

LS

: ERS

?:?

Wir schlossen das Turnier mit 8:0 Punkten
ab. Das heißt, dass wir kein Spiel verloren
und uns für den Regionalentscheid in Griesheim qualifiziert haben.

Teil 2: Regionalentscheid Griesheim
Wir waren also nach Griesheim eingeladen
um dort Offenbach zu vertreten. Wir kamen
mit dem Bus nach Griesheim zusammen mit
der Mühlheimer- Schule.
Wir traten mit derselben Mannschaft an, nur
ohne Florian Fay, Daniel Pallus, Konstantin,
Giuliano und ohne Dennis Frieß. Durch den
Ausfall von Dennis Frieß hatten wir keinen
Torwart, deswegen hatten wir kurz zuvor angefangen, Nemanja Krunic zu trainieren:
Nemo ist eigentlich Schul-Basketballer und
spielt eigentlich nicht Handball, aber er ist
ein super Torwart.

So konnten wir das Turnier gut vorbereitet
antreten.
Wir haben auch Urkunden bekommen, die
Originale hängen im Lehrerzimmer.
Moritz Dutkowski,7d

Dazu nahmen wir auch Patrick Schmidt mit,
er spielte auf Außen und ist wie Moritz
Nachwuchsspieler .
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Infos
Bei Problemen mit Schule,
Eltern und mit Euch selbst steht
Euch noch immer fast jeden
Mittwoch Dipl. Psychologe
Herr Koch zur Verfügung.
Er hat Schweigepflicht gegenüber allen Erwachsenen kann
Euch in vielen Fällen echt aus
der Klemme helfen.
Herr Koch hält seine Sprechstunde seit Beginn dieses Schuljahres im Beratungszimmer im
Altbau, auch das Turmzimmer
genannt. Ihr findet es, wenn ihr
Richtung Aula geht, wo der Musikunterricht stattfindet.

Die Fussballer der Schillerschule

Die Fußballmannschaft der Schillerschule vor
dem Spiel auf dem Bieberer Berg.
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Wer hat´s gewusst?

Es geht um Sport. Aber einen ziemlich unbekannten. Denn, wer hat schon Ahnung vom
Fechten? Und wie viele an unserer Schule
wissen, dass zur Zeit die Deutsche VizeMeisterin im Fechten unsere Schule besucht?
Yo, wir haben uns mal ein bisschen mit ihr
unterhalten, aber weil wir denken, dass Interviews auf die Dauer ziemlich trocken und
langweilig sind und sie eh keiner liest, haben
wir mal versucht, unser kleines Gespräch ein
bisschen zusammen zufassen.
Okay, es geht um Sarah, Sarah Sonnleitner
aus der Klasse 10d. Sie ist jetzt 15 Jahre alt
und fechtet somit schon seit ganzen 8 Jahren.
Angefangen hatte alles mit ihrer Freundin, die
sie zu einer ihrer Fechtstunden mitnahm. Es
muss Sarah wohl gefallen haben, denn sie
machte weiter. Es hat ihr ziemlich viel Spaß
gemacht, doch als ihre Freundin aufhörte,
wollte sie auch eine Zeit lang nicht mehr.
Aber dieser Zeitabschnitt verflog auch. Und
heute kann sie stolz auf ihre Titel und auf alles was sie erreicht hat sein. Sie ist jetzt deutsche Vize-Meisterin und ist mit ihrer Mannschaft sogar schon Deutscher Meister geworden. Und außerdem im Weltcup Dritte mit der
Mannschaft und alleine.
Ahjo, sie macht das übrigens alles beim Offenbacher Fechtclub und damit Ihr Euch das

Deutsche Vizemeisterin im Fechten:
Sarah Sonnleitner, Klasse 10d
besser vorstellen könnt, haben wir ein paar
Fotos gemacht.
Linda & Simone, 7d
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Projektarbeit in Klasse 6c
Kinder einer Erde
Habt ihr schon mal Papiertüten hergestellt ?
Wir schon. Im GL Unterricht behandelten
wir das Thema „Kinder einer Erde“. Wir haben eine Anleitung bekommen und mussten
Tüten basteln. Der Spitzenreiter unserer
Klasse war Esra. Sie schaffte 10 Tüten in 15
Minuten. In Kalkutta muss ein Kind 40.000
Tüten basteln um ein Paar Sandalen kaufen
zu können .Versucht es doch auch einmal.
Es gibt aber auch noch schlimmere Dinge,
die Kinder tun müssen , um zu überleben.
Sie durchsuchen Müllhalden um verwendbare Dinge zu finden. Manche schuften in
Bergwerken um ihre Familie zu ernähren.
Oft verdienen die Kinder sogar mehr als ihre
Eltern.
Da sieht man mal, wie gut es uns geht.
Unsere Klasse 6c hat außer den Papiertüten
noch andere Dinge zum Thema im Rahmen
eines Lernzirkels bearbeitet.
Ein Lernzirkel ist ein Lernparcours, in dem
mehrere Aufgaben zu einem bestimmten
Thema bearbeitet werden. Es gibt Pflichtund Wahlaufgaben.

Kinderarbeit gilt in viele Ländern dieser
Erde noch immer als selbstverständlich!
Die anderen Klassen aus unserem Team haben Kontakt mit Kindern aus armen Ländern
aufgenommen, sich Informationen aus dem
Internet geholt und Plakate gestaltet. Eine
Klasse hat an dem Wettbewerb „Trink
Milch“ teilgenommen. Sie haben 6000 Päck-
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Kinder einer Erde
chen Milch vom Kiosk bekommen. Das
Geld, das sie eingenommen haben spendeten
sie an: Kinder Not Hilfe, Deutsche Welthungerhilfe, Misereor und an Terre des Hom-.
mes. Jede Hilfsorganisation hat 140 EURO
bekommen.
Wir haben herausgefunden, dass es jedem
Spaß gemacht hat dieses Thema zu bearbeiten.
Zum Abschluss haben wir während der zwei
Projekttage unsere Arbeiten vorgestellt. Unter anderem veranstalteten wir eine Talkshow, Rollenspiele und eine Fantasiereise

durch Brasilien. In der Talkshow haben verschiedene „Teppichfachleute“ über die Gesundheitsrisiken der Kinder bei der Teppichherstellung gesprochen.
Bei dem Rollenspiel wurde eine Szene nachgespielt wie ein Kind gefeuert wird und wie
die Familie reagiert hat. Außerdem wurden
Dias der Brasilienreise gezeigt.
Am Ende der Projekttage haben wir als Überraschung selbstgemachtes Popcorn von
unserer Lehrerin bekommen.
Simona, Natasa und Jessica, Klasse 6c

Straßenkind in Südamerika
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Eine Edle Spende der Extraklasse

Eine Reihe von Offenbacher und
Mühlheimer Firmen sowie einige Privatleute haben insgesamt 10500 € (in
Worten: zehntausendfünfhundert!)
gesponsort und so konnte der ca. 20
Jahre alte, aber sehr wenig gespielte
und auch äußerlich sehr gepflegte Flügel (Marke Schimmel) angeschafft
werden.
Es wird in Zukunft sicher viel Gelegenheit geben, den schönen Klang des
Instruments in der guten Akustik der
Aula zu genießen, denn Kultur und
somit auch Musik spielen an der
Schillerschule zunehmend eine wesentliche Rolle.
Beim Abschlussabend des Schüleraustausches
konnte auch Alexander Dudkin aus Orjol zei-

gen, was in dem Instrument steckt. Mit u.a. einem Scherzo von Chopin riss er die Zuhörer zu
einem Begeisterungssturm hin.
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Rathaus Offenbach live
Gründen Partnerschaften mit Offenbach eingingen. Zum Beispiel Kawagoe aus Japan.
Dank der 1983 gegründeten Partnerschaft
konnte man sich in Japan Hoffnung auf mancherlei Vorteile in Offenbach machen. So kam
die Europäische Honda Zentrale nach Offenbach, und es wurden eine Menge Arbeitsplätze geschaffen. Andere Niederlassungen zogen
nach. Aber auch die Partnerschaft mit Yangzhou, eine Stadt aus China, verdient hier eine
Erwähnung. Das Haus der Firma Honeywell
beherbergt eine kleine Firma, die wiederum
einem der größten Unternehmen Chinas untersteht. Man schloss 1986 eine gemeinsame
Partnerschaft. Ein Jahr zuvor, 1986, schlossen
Offenbach und Rivas aus Nicaragua, Mittelamerika, eine sogenannte SolidaritätsPartnerschaft. Mit Spenden will man das
durch Bürgerkriege und Naturkatastrophen
gebeutelte Land unterstützen.
Durch Städtepartnerschaften profitieren aber
nicht nur Firmen. Schon seit Jahren herrscht
ein reger Jugendaustausch zwischen den Städten. Während die Aktivitäten um Tower Hamlets (England) und St. Gilles (Belgien) schon
seit längerer Zeit zum Stillstand gekommen
sind, finden viele Austausche nach Orjol
(Russland), Yangzhou (China) und Kawagoe
(Japan) statt. Dieses Jahr treffen sich die Partnerstädte in Puteaux (Frankreich), um auf ein
weiteres Jahr der Partnerschaft einen feierlichen Schwur abzulegen. Weitere Partnerschaften sollen vorerst nicht beschlossen werden, aber wer weiß schon, was die Zukunft
bringt?
Soviel zu den Städtepartnerschaften und zurück ins Rathaus. „Ich bin auch für die Reden
des Bürgermeisters zuständig“, beginnt Herr
Frei. Er bereitet sie vor, weil, wie er sagt, der
Bürgermeister viel um die Ohren hat. Denn
jetzt, wo viele Vereine ihre 100-jähriges Jubiläum feiern, möchte jeder eine kurze Dankesrede des Bürgermeister hören. Doch, wie Herr
Frei sagt, reagiert Oberbürgermeister Gerhard
Grandke flexibel auf die jeweiligen Situatio-

nen. Er schaffe es schon durch einen kurzen
Blick auf die Blätter, eine entsprechende Rede
aus dem Hut zu zaubern.
Nach einer Stunde sind wir schließlich fertig
mit dem Interview und verabschieden uns. Es
gibt also doch noch den einen oder anderen
Beamten, der noch was anderes außer Faulenzen schafft.
Klaus Bäsel,10a

Einen ganz anderen Eindruck von Offenbach
bekommt man aus dem obersten Stock des
Rathauses. Auch von den Vorgängen im Rathaus selbst haben viele Schüler/innen unserer
Schule jetzt einen anderen und meist besseren
Eindruck nach dem Parlamentsprojekt mit
nach Hause genommen.
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Neu an Bord: Herr Zürn
Maulwurf: Guten Tag, Herr
Zürn, wir würden Ihnen gerne einige Fragen stellen. Wie heißen
Sie eigentlich mit Vornamen?
Herr Zürn: Mit Vornamen heiße
ich Christian.
Maulwurf: Wie alt sind Sie?
Herr Zürn: Ich bin 29 Jahre alt.
Maulwurf: Sind Sie verheiratet ?
Herr Zürn: Nein, ich bin nicht
verheiratet.
Maulwurf: Was für einen Schulabschluss haben Sie?
Herr Zürn: Ich habe Abitur gemacht.
Maulwurf: Warum wurden Sie
Lehrer?
Herr Zürn: Der Beruf hat mir
gut gefallen.
Maulwurf: Wollten Sie davor
auch einmal etwas anderes werden?
Herr Zürn: Ich dachte mal daran, Tischler oder Schreiner zu
werden.
Maulwurf: Wie kamen Sie auf
unsere Schule?

Unterrichtet seit Beginn des 2.Halbjahres Physik,
Chemie und Mathematik: Herr Zürn

Herr Zürn: Ich wurde der Schillerschule
zugewiesen.
Maulwurf: Wie gefallen Ihnen bisher die
Schule und die Schüler?

dung.
Maulwurf:Was sind Ihre Lieblingsfächer
und welche unterrichten Sie?

Herr Zürn: Die Schule gefällt mir ganz gut
und die Schüler auch, jedenfalls zum großen
Teil.

Herr Zürn: Mein Lieblingsfächer waren
Englisch, Chemie, Physik und Mathematik.
An der Schillerschule unterrichte ich Chemie, Physik und Mathematik.

Maulwurf: Waren Sie vorher schon an einer
anderen Schule?

Maulwurf: Vielen Dank für das Interview.

Herr Zürn: Ja, während meiner Ausbil-

Isabelle Naumendorff &
Jasmin Schmauderer
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Ach gott, wie Süss! Wer ist das denn?
Wieder einmal war unser Rätsel offenbar zu schwer: Der kleine Spatz im Kindercabrio war diesmal Frau Stark.
Es gab also diesmal keinen Gewinner
für die CD nach Wunsch.
Es hat uns aber sehr erstaunt, dass Mario Büttner, Klasse 7d seinen Gewinn
aus dem letzten Maulwurf noch nicht
bei uns abgeholt hat. Also: wir haben
ihn für dich aufgehoben! Melde dich!

Und hier die neue Rätselfrage:
Welcher Lehrer ist diesmal auf dem
Bild zu sehen?

Wer ist das?
Schreibt Eure Lösung auf ein Blatt Papier, vergeßt Euren Namen und Klasse
nicht und werft es in den MaulwurfBriefkasten neben dem Vertretungsplan im Foyer.
Als Gewinn gibt es wieder eine CD
nach Euren Wunsch bis
maximal 16.–€!

Viel Glück!
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Neues aus der Segel-AG
Wir segeln wieder und haben noch Plätze frei! Hast du Interesse?
Dann melde dich bei Herrn Datz direkt oder lege einen Zettel mit
Namen und Klasse in sein Fach!
Damit ihr einen Eindruck von unserer AG
bekommt:
Hier ein paar Fotos!
Foto links:
Erst mal aufbauen!

Foto unten:
Von hier geht’s los!

Der Maulwurf, Nr. 37 Juni 2002

Neues aus der Segel-AG

Auf dem Wasser unter Segeln

Wir sind auch dabei und holen Euch im Notfall aus dem Wasser!
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die Handball Schulmannschaft
Teil 1 Stadtentscheid Offenbach

Dennis Frieß:

Am 5.12.2001 war es soweit: die HandballSchulmannschaft sollte in der Edith –
Stein Schule Offenbach den Stadtentscheid
gewinnen. Davor musste aber erst mal
trainiert werden, was Herr Frieß in die
Hand nahm. Wir trafen uns meistens montags oder dienstags um 13.45 Uhr in unserer Sporthalle. Die Mannschaft des Turniers bestand aus:

Er ist in der 10. Klasse und spielt schon lange
bei Maintal im Verein. Beim Turnier war er
unser Torwart.

Mohammad Ahmad:

Geht in die 10 Klasse und spielt schon lange
im Verein von SU Mühlheim. Er spielte unseren linken Halben.

Er geht in die neunte Klasse und spielt auch
Basketball in der Schule, er spielt nicht in einem Handballverein, seine Position war Außen.
Jens Belac:

Christoph Hommer:
Chris geht in die 9. Klasse und spielt im Verein. Seine Positionen waren Außen und am
Kreis.
Marc Hühnermund:

Daniel Pallus:
10. Klasse, ist Vereinspieler bei Bürgel. Er
war Kreis und Außen.

Auch er geht in die neunte Klasse und spielt
nicht im Verein, nebenbei spielt er auch Basketball in der Schule. Seine Position war
Kreisläufer und Außen

Er spielt im Verein von Diethesheim Mühlheim und er war auf der Außenposition.

Julius Degünter:

Konstantin ?:

Julius geht in die 9 Klasse und spielt schon
länger im Verein bei Diethesheim/Mühlheim
er war unser Rückraum Mitte.

Er spielt wie Giuliano auf Außen und auch
im gleichem Verein.

Giuliano ?:

Tim Dutkowski:
Tim ist in der 10. Klasse und spielt schon
lange im Verein beim OFC. Er spielte beim
Turnier rechter Halber.
Moritz Dutkowski:
Geht in die 7. Klasse und spielt schon mehrere Jahre beim OFC. Er spielte auf Außen und
am Kreis, obwohl er erst in der 7. Klasse ist
wurde er von Herr Frieß mitgenommen weil
sehr viele nächstes Jahr nicht mehr da sind.
Florian Fay:
Geht in die 10 Klasse und spielte früher mal
im Verein. Die Position war Außen.

v.l. oben: Mohammad, Christoph, Julius,
Tim, Florian, Daniel
unten v.l.: Konstantin, Jens, Dennis,
Moritz, Giuliano
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die Handball Schulmannschaft
Die Spiele:
Das Turnier wurde durch eine Begrüßung eröffnet und dann kamen folgende Spiele
Edith Stein Schule (ESS)

: Leibnizschule (LS)

7:7

Schillerschule (SGS)

: Ernst Reuter Schule (ERS) 11:5

Albert Schweizer (ASS)

: ESS

9:8

LS

: SGS

8:12

ERS

: ASS

7:5

ESS

: SGS

7:15

ASS

: LS

12:5

ERS

: ESS

?:?

SGS

: ASS

6:5

LS

: ERS

?:?

Wir schlossen das Turnier mit 8:0 Punkten
ab. Das heißt, dass wir kein Spiel verloren
und uns für den Regionalentscheid in Griesheim qualifiziert haben.

Teil 2: Regionalentscheid Griesheim
Wir waren also nach Griesheim eingeladen
um dort Offenbach zu vertreten. Wir kamen
mit dem Bus nach Griesheim zusammen mit
der Mühlheimer- Schule.
Wir traten mit derselben Mannschaft an, nur
ohne Florian Fay, Daniel Pallus, Konstantin,
Giuliano und ohne Dennis Frieß. Durch den
Ausfall von Dennis Frieß hatten wir keinen
Torwart, deswegen hatten wir kurz zuvor angefangen, Nemanja Krunic zu trainieren:
Nemo ist eigentlich Schul-Basketballer und
spielt eigentlich nicht Handball, aber er ist
ein super Torwart.

So konnten wir das Turnier gut vorbereitet
antreten.
Wir haben auch Urkunden bekommen, die
Originale hängen im Lehrerzimmer.
Moritz Dutkowski,7d

Dazu nahmen wir auch Patrick Schmidt mit,
er spielte auf Außen und ist wie Moritz
Nachwuchsspieler .
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Infos
Bei Problemen mit Schule,
Eltern und mit Euch selbst steht
Euch noch immer fast jeden
Mittwoch Dipl. Psychologe
Herr Koch zur Verfügung.
Er hat Schweigepflicht gegenüber allen Erwachsenen kann
Euch in vielen Fällen echt aus
der Klemme helfen.
Herr Koch hält seine Sprechstunde seit Beginn dieses Schuljahres im Beratungszimmer im
Altbau, auch das Turmzimmer
genannt. Ihr findet es, wenn ihr
Richtung Aula geht, wo der Musikunterricht stattfindet.

Die Fussballer der Schillerschule

Die Fußballmannschaft der Schillerschule vor
dem Spiel auf dem Bieberer Berg.
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Wer hat´s gewusst?

Es geht um Sport. Aber einen ziemlich unbekannten. Denn, wer hat schon Ahnung vom
Fechten? Und wie viele an unserer Schule
wissen, dass zur Zeit die Deutsche VizeMeisterin im Fechten unsere Schule besucht?
Yo, wir haben uns mal ein bisschen mit ihr
unterhalten, aber weil wir denken, dass Interviews auf die Dauer ziemlich trocken und
langweilig sind und sie eh keiner liest, haben
wir mal versucht, unser kleines Gespräch ein
bisschen zusammen zufassen.
Okay, es geht um Sarah, Sarah Sonnleitner
aus der Klasse 10d. Sie ist jetzt 15 Jahre alt
und fechtet somit schon seit ganzen 8 Jahren.
Angefangen hatte alles mit ihrer Freundin, die
sie zu einer ihrer Fechtstunden mitnahm. Es
muss Sarah wohl gefallen haben, denn sie
machte weiter. Es hat ihr ziemlich viel Spaß
gemacht, doch als ihre Freundin aufhörte,
wollte sie auch eine Zeit lang nicht mehr.
Aber dieser Zeitabschnitt verflog auch. Und
heute kann sie stolz auf ihre Titel und auf alles was sie erreicht hat sein. Sie ist jetzt deutsche Vize-Meisterin und ist mit ihrer Mannschaft sogar schon Deutscher Meister geworden. Und außerdem im Weltcup Dritte mit der
Mannschaft und alleine.
Ahjo, sie macht das übrigens alles beim Offenbacher Fechtclub und damit Ihr Euch das

Deutsche Vizemeisterin im Fechten:
Sarah Sonnleitner, Klasse 10d
besser vorstellen könnt, haben wir ein paar
Fotos gemacht.
Linda & Simone, 7d
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Projektarbeit in Klasse 6c
Kinder einer Erde
Habt ihr schon mal Papiertüten hergestellt ?
Wir schon. Im GL Unterricht behandelten
wir das Thema „Kinder einer Erde“. Wir haben eine Anleitung bekommen und mussten
Tüten basteln. Der Spitzenreiter unserer
Klasse war Esra. Sie schaffte 10 Tüten in 15
Minuten. In Kalkutta muss ein Kind 40.000
Tüten basteln um ein Paar Sandalen kaufen
zu können .Versucht es doch auch einmal.
Es gibt aber auch noch schlimmere Dinge,
die Kinder tun müssen , um zu überleben.
Sie durchsuchen Müllhalden um verwendbare Dinge zu finden. Manche schuften in
Bergwerken um ihre Familie zu ernähren.
Oft verdienen die Kinder sogar mehr als ihre
Eltern.
Da sieht man mal, wie gut es uns geht.
Unsere Klasse 6c hat außer den Papiertüten
noch andere Dinge zum Thema im Rahmen
eines Lernzirkels bearbeitet.
Ein Lernzirkel ist ein Lernparcours, in dem
mehrere Aufgaben zu einem bestimmten
Thema bearbeitet werden. Es gibt Pflichtund Wahlaufgaben.

Kinderarbeit gilt in viele Ländern dieser
Erde noch immer als selbstverständlich!
Die anderen Klassen aus unserem Team haben Kontakt mit Kindern aus armen Ländern
aufgenommen, sich Informationen aus dem
Internet geholt und Plakate gestaltet. Eine
Klasse hat an dem Wettbewerb „Trink
Milch“ teilgenommen. Sie haben 6000 Päck-
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Kinder einer Erde
chen Milch vom Kiosk bekommen. Das
Geld, das sie eingenommen haben spendeten
sie an: Kinder Not Hilfe, Deutsche Welthungerhilfe, Misereor und an Terre des Hom-.
mes. Jede Hilfsorganisation hat 140 EURO
bekommen.
Wir haben herausgefunden, dass es jedem
Spaß gemacht hat dieses Thema zu bearbeiten.
Zum Abschluss haben wir während der zwei
Projekttage unsere Arbeiten vorgestellt. Unter anderem veranstalteten wir eine Talkshow, Rollenspiele und eine Fantasiereise

durch Brasilien. In der Talkshow haben verschiedene „Teppichfachleute“ über die Gesundheitsrisiken der Kinder bei der Teppichherstellung gesprochen.
Bei dem Rollenspiel wurde eine Szene nachgespielt wie ein Kind gefeuert wird und wie
die Familie reagiert hat. Außerdem wurden
Dias der Brasilienreise gezeigt.
Am Ende der Projekttage haben wir als Überraschung selbstgemachtes Popcorn von
unserer Lehrerin bekommen.
Simona, Natasa und Jessica, Klasse 6c

Straßenkind in Südamerika
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Eine Edle Spende der Extraklasse

Eine Reihe von Offenbacher und
Mühlheimer Firmen sowie einige Privatleute haben insgesamt 10500 € (in
Worten: zehntausendfünfhundert!)
gesponsort und so konnte der ca. 20
Jahre alte, aber sehr wenig gespielte
und auch äußerlich sehr gepflegte Flügel (Marke Schimmel) angeschafft
werden.
Es wird in Zukunft sicher viel Gelegenheit geben, den schönen Klang des
Instruments in der guten Akustik der
Aula zu genießen, denn Kultur und
somit auch Musik spielen an der
Schillerschule zunehmend eine wesentliche Rolle.
Beim Abschlussabend des Schüleraustausches
konnte auch Alexander Dudkin aus Orjol zei-

gen, was in dem Instrument steckt. Mit u.a. einem Scherzo von Chopin riss er die Zuhörer zu
einem Begeisterungssturm hin.
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Ein tierisches Vergnügen Live-Konzert im Schillertheater
Vielversprechender Beginn der Konzertreihe „Musik live im Schillertheater an der
Goethestraße“
Wie klingen ein Löwe, ein tanzender Elefant,
eine Schildkröte oder gar ein Aquarium voller Fische ?
MUSS man das eigentlich wissen?, höre ich
nicht nur Schüler fragen.
Antwort: Nicht unbedingt, aber wer an diesem Abend im Publikum saß, wird bestätigen
können, dass das, was die Pianistin Elena
Kotschergina und die Musikpädagogin Gabriele Scholz an Klängen aus Klavier und Flügel zauberten, ein Hörgenuss war. Auf dem
Programm stand C. Saint-Saëns „Karneval
der Tiere“ in einer Bearbeitung für zwei Klaviere.

Was dann jedoch unter der Gesamtleitung
von Gabriele Scholz geboten wurde, war weit
mehr als ein Ausflug in die klassische Programmmusik: Liebevoll modellierte Tierköpfe und bunte Flugobjekte, (ein Ergebnis der
Projektwoche „Tiere“ des Teams 6.1), von
Maria Anisimowa ausdrucksstark vorgetragene Gedichte, Frau Bühlers Tanzgruppe mit
dem „Can-Can“, Emre Mutlus Auftritt als
Schildkröte und nicht zuletzt die professionelle Moderation von Dorina Beck und Lisa
Sponsel, die gelungene Einbindung unterschiedlichster Schülerbeiträge in das musikalische Programm machten diesen Abend zu
einem tierisch amüsanten, rundum gelungenen Stück gelebter Schillerschul-Kultur.
Peter Hell
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Wasserspiele im E10
Am 2.März 2002 gab es ein Spektakel der besonderen Art an der Schillerschule: ein Wasserrohrbruch sorgte für künstlerische Effekte im Kunstraum E10. Herr Kullmann und
die Feuerwehr (siehe kleines Bild unten) mussten viel Technik und Nerven einsetzen, um
den Raum wieder trocken zu legen!
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Und sie verlassen uns alle zum
ende des Schuljahres:

Klassenfotos Jahrgang 10
Klasse 10a (Herr Rainer thomas)

Amato Rita
Bäsel Klaus
Becker Eduard
Berrang Benjamin
Brettnacher Jacqueline
Buck Sebastian
De Simone Marilena
Eckert Miriam
Frey Benjamin
Götz Stefanie
Gries Hanno
Held Jessica
Hirsch Stefanie
Hünermund MarcPhilip

Messinese Sandra
Mutlu Dilek
Novikov Julia
Rafoud Jkram
Rasic Tanja
Rüdinger Sarah
Schmück Sina
Schwab Christopher
Sekavic Arnel
Sharma Stefan
Skalli Nadia
Spahn Christian
Vinnai Meike-Flora
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Klassenfotos Jahrgang 10
Klasse 10c (Herr Wolfgang Grünleitner)
Beck Alexander
Beck Dorina
Berg David
Berker Sebastian
Brafa Tina
Choudry Adeel
Eckert Anne
Fay Florian
Frieß Dennis
Gasparevic Manda
Grabovac Marija
Granatella Salvatore
Hofsäss Benjamin

JabriSara
Jovanovic Katarina
Kaplanskaja Inga
Klüber Thomas
Mittmann Katharina
Mock Patrick
Pallus Daniel
Pluta Martin
Schreiner Dennis
Schubert René
Schuster Pola
Sponsel Lisa
Stevanovic Mara
Wohlgemuth Daniel
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Klassenfotos Jahrgang 10
Klasse 10d (Frau Gabi Reinhold)

Anisimowa Maria
Cabrera Sascha
Cocimano Melanie
Commendatore Patric
Curcio Antonio
Cvetanovic Daniel
Czerney Tamara
DemmertTamara
Dutkowski Tim
Emami Elena
Genc Süreyya
Janz Jennifer
Korsar Jessica
Kutsch Manuel
Kwapisinski Maren

Militello Sandra
Mjalli Nisrine
Mund Thorsten
Ott Ramona
RachorKatharina
Reinke Natja
Sawusch Sandra
SchäferPia
Schmelz Thomas
Schwalm Daniel
Schweikart Jonas
Sedlaczek Julia
Sonnleitner Sarah
Vlahovic Ira
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Klassenfotos Jahrgang 10
Klasse 10F (Herr Jochen Walter)

Abraha Rahel
Ahmed Melissa
Aktop Özgür
Aktop Özlem
Chaudhuri Pascal
Dietrich Britta
Dietrich Daniela
Khan Selina
Knapp Marie-Luise
Kubik Carolin
Limberger Roman
Moufadil Nihad
Mubashar Seima
Noori Bianka

Okut Murat
Rühe Ramona
Sattaf Maruan
Scherer Alina
Schützhofer Timm-Benjamin
Schweikart Moritz
Seeger Maximiliane
Seipp Sascha
Senff Nicole
Sharma David
Stahl Marius
Surmanowicz Barbara
Voll Franziska
Zerbian Catrin

Seite 56

Der Maulwurf, Nr. 37, Juni 2002

Neues von den Schillerglocken
Viele haben schon nachgefragt: Was ist eigentlich
aus dem Projekt „Schillerglocken“ geworden?
Wie Ihr ja schon wisst, ist ein Teil unserer Dachgaube eingebrochen (deshalb das Gerüst!). Das ist auch
der Grund, wieso wir nicht wie geplant da oben
Führungen machen dürfen. Der Schaden muss vorher repariert werden.
Wir hoffen aber, im nächsten Schuljahr mit frischem Schwung die Sache voranzutreiben. Neben
einigen kleineren Spenden haben wir mittlerweile in
der Schulkonferenz beantragt, einen Zuschuss aus
den Kioskeinnahmen zu erhalten und außerdem hat
die Stadtsparkasse Offenbach eine größere Spende
zugesagt.
Wir halten Euch in jedem Fall auf dem Laufenden!
Foto rechts: so sieht das
Schaltwerk für die Uhr aus.

Turmuhrmachermeister Albrecht erklärt,
wie man das Schlagwerk reparieren könnte.
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Sitzen geblieben?

„Das sind aber alte Schüler!“ könnte man meinen. Bei genauerem Hinsehen erkennt man aber bekannte Gesichter: Es handelt sich um eine
Gruppe von Lehrer/innen, die am sogenannten „Intel-Projekt“ teilnehmen. An insgesamt 10 Freitagnachmittagen bzw. Samstagvormittagen je
vier Stunden bilden sich 25 Schillerschullehrer/innen unter Leitung von
Herrn Hildebrandt in Sachen Computer fort. .Zwar wissen natürlich einige schon ein ganze Menge darüber, aber es gibt eine ganze Reihe von
Programmen speziell für Lehrer, die man sich erst einmal erarbeiten
muss.
Die Stimmung war jedenfalls ziemlich gut, wie man sieht!
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Letter from USA
Ich habe nun endlich Zeit gefunden zurueckzuschreiben. Ich bin
nun aus dem Zeugnisstress raus,
da wir unser drittes von vier
Zeugnissen heute bekommen haben. Ich denke ich werde einfach
mal meine Gedanken zu den Themen niederschreiben.
Zu Frage 1: Wie siehst Du im
Rückblick Deine Zeit an der
Schillerschule und insbesondere
den Englischunterricht?
Well, I think this is kind of a
touchy subject. I don't want to
hurt any teacher at the Schillerschule, but I think that different
teaching styles make a whole lot Felix Kerntke mit Freunden vor einemfestlichen Ereignis
of a difference. I had Mrs. Ingrid
Schneider for all my six years, who insisted on
Welche Tips hast Du für Leute, die wie Du
a very interactive teaching style. I think a stunach USA gehen wollen?
dent benefits most if the teacher encourages
For people who are going to the US in the
him/her to speak and to act. The English lancoming year: I give a few tips. One of them guage also has a lot of different facettes. One
probably most importantly - is that you should
of them is the colloquial language that I use in
get aquainted with the US-American history if
school, and that is quite different from Oxford
you go to the US. I experienced repeatedly,
English. Now that I am here, I would say, that
that US-Americans relate to historic events
the idea of the school system here is much betonly until 1776 and not before that. For many
ter than the German one. We have a much
it seems to be the creation of the world, which
broader variety of classes and only eight subleads to point two:
jects. The choice is by far more on the stuMost Americans know very little about other
dent's side, and the individual is supported
countries, cultures and times. They tend to be
much better. But on a second chance one finds
VERY CONSERVATIVE. It could easily hapout, that it is not so good. In Germany e.g. I
pen, that someone tells you that the US should
would classify myself as an average Gymnago and make an end to all wars, by fighting the
sium-student, but here I am in the 99.99% of
involved
countries. The attitude towards war is
student performance. Wilton High School
much less responsible, because the US didn't
where I am studying here, is one of the 20 best
have
a war on own soil for a long time. AnHigh Schools in the whole nation, and here in
other point, is that the average citizen doesn't
the High School I have an A-average, which
appreciate people who very direct. I really had
translates into an average of 1.07 in Germany.
to learn, that I couldn't just express my opinThis means I am probably under the 8000 best
ion. People were shocked when I told them
students in the US. To relate this to my life in
that
I thought that rules could be broken. If you
Germany: I usually had an average of about
are a very sporty person, you should try to get
1.57 in all advanced classes in the Schilleron one of the sportsteam of your school immeschule.
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Auslandskorrespondent Felix Kerntke berichtet

Brief aus den USA:
Wie steht mit Blick auf die
Ereignisse in Erfurt es an
Deiner Schule mit der Sicherheit?
Well, not a simple topic.
Let's start this way. We
have a police officer workiing with our school (Officer
Sears) who is a very
friendly man, very supportive, but also very busy. In
Wilton the crimes commited in the school are
nothing else than drug or
theft related issues. But to
Die Wilton High School von innen
get to the issue of popssible
shootings like the one in
Erfurt, we don't have much of controls or anydiately, because 99% of all distance is done by
thing. We have a social worker though who is
car. Public transport is not existing, and nearly
very aware of what is going on in the student
all Juniors (llth graders) are driving. You won't
body though. She is very close to the students,
be allowed to drive in the US because your
and does an excellent job. Eine andere Sache
visa won't allow it. Get used to do homework,
die wir haben ist eine freiwillige Eintragung
since many teachers are doing homework
der Schloss kombination fuer unsere Schliessquizes instead of checking the homework. An
faecher, sodass die Schulleitung sowie die Poit is very important to pass those tests, since
lizei die Locker ueberpruefen kann. Ansonsten
they make up for a good deal of your grade.
haben wir wenig. Oft sind es auch Gespraeche
Auch Hofpausen gibt es normalerweise nicht.
mit Lehrern, in denen man merkt, dass sie ein
Ich habe meinen Stundenplan als .xls-file
bisschen sondieren, und sehen ob alles klar ist.
angehaengt. Fuer ein bisschen mehr info ueber
Denn: Praevention ist der beste Weg um Trameine Schule, http://www.wilton.kl2.ct.us/
goedien wie in Erfurt zu vermeiden.
whs/ ist unsere website. Diese wird taeglich
Macht's gut, Felix Kerntke
updated, and any essential information about
school life is on it.

Teil des Stundenplans von Felix an der Wilton High School
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Agua potabile—Ein Brief aus Nicaragua
Am beeindruckendsten waren für
mich die geradezu ungläubig lächelnden Gesichter der vielen Kinder, als
sich nach Abschluss der Aushub- und
Rohrverlegungsarbeiten die fertigen
Leitungen mit Wasser füllten und die
Menschen der Ansiedlung "Villa Solidaridad" kurz darauf nur noch ihre
Wasserhähne aufdrehen mussten, um
das so lang ersehnte "Agua Potable"
in ihre Eimer und Schalen plätschern
zu lassen.
Seit nunmehr 10 Monaten leiste ich
hier in Granada, Nicaragua, meinen
"Anderen Dienst im Ausland" (ADiA)
ab, der ähnlich wie der Zivildienst
vom Deutschen Staat als Ersatzdienst
anerkannt wird. Im Rahmen meiner Ar-

"Agua Potable", das bedeutet auf Deutsch
"Trinkwasser" und ist für viele Menschen
des zentralamerikanischen Landes noch immer nicht mehr als eine weit entfernte
Hoffnung.

Ex-Schillerschüler Nico Schützhofer als
Entwicklungshelfer in Nicaragua
beit als Projektkoordinator des "Städtefreundschaftsvereins Frankfurt-Granada e.V."
bin ich gemeinsam mit den nicaraguanischen
Projektpartnern vor Ort für Verwaltung und
Durchführung laufender Hilfsprojekte bzw.
auch für die Eruierung von Neuprojekten zuständig. Mein Aufgabengebiet gestaltet sich
dementsprechend vielfältig, da ich mich gleichermaßen in Planung, konkreter Durchführung und Administration engagiere. Die Städtefreundschaft Frankfurt Granada konzentriert sich mit ihrer Entwicklungshilfe schwerpunktmäßig auf die sehr mangelhafte bzw.
überhaupt nur teilweise vorhandene Infrastruktur des Landes, d.h. zum Beispiel auf
den Bau von Trinkwassersystemen, die Anbindung von Armensiedlungen an das staatliche Stromnetz und die Finanzierung von
"Latrinen", einfachen "Plumpsklos", di e keine teure Kanalisation benötigen, aber dennoch die Lebensbedingungen der Bevölkerung auf hygienischem Gebiet erheblich
verbessern. Neben diesen Konstruktionsar-
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AUSLANDSKORRESPONDENTEN BERICHTEN:

AGUA POTABLE - EIN BRIEF AUS NICARAGUA
beiten unterstützen wir granadiner
Institutionen wie das Frauenhaus, die
Feuerwehr und das Krankenhaus.
Entsprechend koordinierte ich als
Vertreter der Städtefreundschaft u.a.
die Einrichtung des landesweit ersten
24-Stunden-Rettungsdienstes, welcher durch die Spende eines deutschen Rettungswagens ermöglicht
wurde.
Das zu Beginn dieses Briefes beispielhaft erwähnte Trinkwasserprojekt "Villa Solidaridad" ist eines der
überschaubarsten der insgesamt 13
momentan laufenden Projekte. Bei
den mehr als 32 begünstigten Familien handelt es sich in erster Linie um
ehemalige Landarbeiter, die nach einer Hurrikankatastrophe ihre zerstörten Hütten zurückgelassen hatten
und nach Granada gekommen waren. Gemeinsam organisierten sie sich und erreichten so, dass das Bürgermeisteramt ihnen
städtisches Gelände überließ und die nicaraguanische Caritas finanziell beim Bau von
kleineren Wohnhäusern in der Größe deutscher Gartenhütten half. Dass es nach dem
Bau der Behausungen unter der tropisch
brennenden Sonne bald an Trinkwasser fehlen würde, war den Einziehenden dabei genauso bewusst gewesen wie der Umstand,
dass sie aus eigener Kraft niemals das Geld
für die Finanzierung von Wasserleitungen
und -anschlüssen aufbringen können würden, da sie sich kaum mehr als ihr tägliches
"Gallo Pinto" - das billigste nicaraguanische
Essen aus Reis und Bohnen - leisten können.
Also wurden zunächst notdürftige Minibrunnen mit sichtlich dreckigem Oberflächenwasser ausgehoben. Man wusch sich im nahegelegenen Nicaraguasee oder schloss sich
illegal mit Gartenschläuchen an die bei den
Nachbarn bestehenden Rohrleitungen an,
was in Nicaragua durchaus nicht selten ist,

Die Bewohner mussten beim
Verlegen der Leitungen mithelfen
aber nur sehr provisorisch funktioniert und
eine fortwährende Unsicherheit bedeutet.
Schließlich trat ein Vertreter des Organisationskomitees "Villa Solidaridad" an einen
meiner nicaraguanischen Projektpartner heran und leitete so einen wichtigen Schritt zur
Verbesserung der Lebenssituation der betroffenen Menschen ein. Innerhalb von drei
Monaten konnte das Trinkwasserprojekt gemeinsam geplant und nach Abstimmung der
2.100-US-Dollar-Finanzierung erfolgreich
bis zu Ende durchgeführt werden. Wichtiger
Teil unseres Konzeptes für Trinkwasserprojekte ist die starke Miteinbeziehung der Begünstigten, um eine höhere Wertschätzung
der Projektleistungen zu erzielen und die
Ausgaben gering zu halten. So half auch
dieses Mal die Bevölkerung beim Ausheben
der 120 cm tiefen Gräben mit, in denen die
nun neu verlegten Leitungen viele Jahre
lang für sauberes Trinkwasser sorgen sollen.
Auf das Wasserprojekt werden in der "Villa
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AGUA POTABLE - EIN BRIEF AUS NICARAGUA
Solidaridad" noch im Laufe meiner restlichen Dienstzeit von zwei Monaten ein Latrinenprojekt und ein Elektrifizierungsprojekt
folgen.
Von Seite der nicaraguanischen Regierung
kann sich die zu großen Teilen in Armut lebende Bevölkerung kaum Hilfe erhoffen.
Die Politik in Nicaragua ist von Korruption
sowie teilweise öffentlich
praktiziertem Unrecht geprägt und mit dem erst kürzlich neu gewählten Präsidenten Enrique Bolaños der
"Liberalen Partei" setzte
sich bei den Wahlen trotz der
großen Armut im Land erneut ein Vertreter der reichen Oberschicht durch.
Anstatt Hilfen für Bedürftige auszubauen, wird nun
zum Beispiel im einst relativ
gut funktionierenden Gesundheitssystem immer weiter eingespart. Die Reichen
können sich in gut ausgestatteten Privatkliniken behandeln lassen, während die
Armen aufgrund ihrer Zahlungsunfähigkeit meistens
nur sehr unzureichend versorgt werden. Auch plant
die Regierung, Studiengebühren für Schulen und öffentliche Universitäten einzuführen. Die Kinder armer
Familien hätten dann aufgrund von Geldmangel
kaum noch Chancen auf
eine richtige Ausbildung.

Viele Grüße an die Schillerschule
aus Nicaragua

(Ex-Schillerschüler)
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Die giftige Kobra hängt im Kühler ...
Ein Brief aus Namibia
Karivo P.O. Box 11420
Windhoek
----- Original Message ----From: Karivo
To: schiller@offenbach.schule.hessen.de
Subject: Gruß aus Namibia an die Kl. 7b,
Hi Klasse 7b, liebe Frau Winges,
ich habe gerade Lust Euch zu schreiben.
Am Wochenende bin ich auf der Farm, wo
meine Mutter auch arbeitet. Von Sonntag
nachmittags bis Freitag nachmittags wohne
ich im Internat und besuche die Deutsche
Schule in Windhoek. Windhoek ist die
Hauptstadt von Namibia und 100 km von der
Farm entfernt. Die Farm liegt mitten im
Busch und auch zum Einkaufen müssen wir
nach Windhoek fahren.
Auf der Farm gibt es deutsches Fernsehen,
Internet und Telefon, aber der Strom fällt
manchmal aus und leider immer dann, wenn
ich mal einen Film gucken will. Auf der
Farm gefällt es mir. Für Gäste macht Ivo, der
Farmer, Farmrundfahrten. Das Auto sieht aus
wie so ein Heuwagen, da muss man hochklettern und oben drauf sind Sitze. Es gibt hier
keine Straßen sondern nur kleine holprige
Schotterpisten und -wege. Da wird man ganz
schön durchgeschüttelt, es geht hoch und runter, kreuz und quer durch den Busch, manchmal hängt das Auto. ganz schief und du
denkst, du kippst gleich um. Das ist cool.
Manchmal, wenn ich aus meinem Zimmerfenster gucke, glotzt mir ein Strauß entgegen.
Die Strauße haben jetzt Junge, das sieht witzig aus, wenn die vorbeispazieren. Es gibt
noch Kudus (die haben Mickey-MausOhren), Kuhantilopen, Oryxe, Springböcke,
Warzenschweine, Stachelschweine, Pferde
und Rinder, Affen, Perlhühner, Leoparden
und Spinnen, Käfer, Motten, Schmetterlinge,
Schlangen und Geckos. Gestern haben Jäger

.. und wenn ich aus meinem Zimmerfenster
gucke, glotzt mir ein Strauss entgegen!
eine giftige Kobra gefangen. Die ist tot und
hängt jetzt im Kühler.
Ivo's Freundin Helga hat auch zwei Kinder:
Kita, 12 Jahre alt, und Nikki 15 Jahre alt. In
der Woche sind die auch auf einer Schule in
Windhoek und am Wochenende auf der
Farm.
Jetzt gibt's Interessanteres von der Schule
und vom Internat (glaube ich):
Im Internat ist es mega-cool. Ich wohne in
einem 3-Bett-Zimmer mit Jenny und Steffi,
sie sind sehr nett. Jeder hat einen Schrank,
eine Kommode, ein Bett und Nachttisch und
einen Schreibtisch. Wir können die Möbel
hinstellen, wie wir wollen und Poster aufhängen.
Also, erst einmal schreibe ich Euch den Ta-
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Ein Brief aus Namibia
gesablauf:
im Internat. Das ist o.k. Danach ziehe ich zuUm 5.50 Uhr werden wir aus dem Bett geerst meine Schuluniform aus und meine eigeschmissen. Dann Bett machen. Anziehen
nen Klamotten an. Dann ist Freizeit. Um halb
(Schuluniform: Graue Hose oder Rock, wei3 beginnen die Hausaufgabenstunden bis um
ße Bluse, schwarze Schuhe), im Waschraum
16 Uhr. Wir können die Hausis in unseren
waschen, Frühstücken im großen Speisesaal.
Zimmern machen. Frau Grub "Grubi", unsere
Zum Frühstück gibts Cornflakes, Müsli, Brot,
Erzieherin, geht rum und kontrolliert.
Brötchen und so. Danach Zähne putzen und
Dann wieder Freizeit. Es gibt AG's, z.B. Tanab zur Schule. Die
zen, Theater, ComSchule fängt um 7
puter, Sport. Wir
Uhr an. Wir müskönnen auch
sen nur über eine
Schwimmen oder
kleine Brücke laumachen, was wir
fen, das dauert 2
wollen. Mittwoch
Minuten, dann sind
nachmittags ist
wir schon da. Wir
Stadtgang. Immer zu
sind 23 Schüler,
zweit dürfen wir losmehr Mädchen als
ziehen. Es macht
Jungen.
Bock, in der großen
Shopping-mal rumWir haben fast
zushoppen. Hier in
dieselben Fächer
Windhoek leben
wie in Deutschauch viele Schwarze.
land, auch deutsche
Um halb sieben ist
Schulbücher. ZuAbendessen.
Ab 19
Namibia
liegt
ganz
im
Süden
Afrikas
sätzlich die Fächer
Uhr machen wir meist
Geschichte, Compuwas
zusammen
im
Gemeinschaftsraum,
oft
ter, Töpfern und Schwimmen. Mein Geauch
Fernsehen
oder
Filme
gucken.
Um
21
schichtslehrer ist 'ne Schnarchnase. Die EngUhr müssen wir im Bett sein, dann wird das
lischlehrerin spricht auch nur Englisch mit
Licht
ausgemacht. Meistens quatschen wir
uns, der Englischunterricht ist genauso wie
aber noch lange und am Wochenende auf der
bei uns der Deutschunterricht. Wir lesen ein
Farm kann ich dann so richtig schön ausBuch so wie "Wiebke und Paul". .Ich komme
schlafen.
oft ins Schwitzen, weil ich nicht so viel verstehe, denn die sprechen hier alle perfekt
Gut finde ich, dass man immer mit seinen
Englisch.
Freunden zusammen ist und jede Menge
Uebrigens, manchmal komme ich mir vor
Spaß hat. Aber manchmal habe ich Heimweh
wie in den 50er Jahren. Wenn der Lehrer onach Deutschland und vermisse meine Freunder die Lehrerin reinkommt, müssen alle
de.
Schüler aufstehen und "Guten Morgen" saDie Sprache Afrikaans ist witzig, hört sich an
gen. Im Unterricht darf nicht gequatscht werwie Holländisch.
den, die sind hier strenger, aber wir schreiben
Lekker Dag! Bye bye
immer Briefchen. Um 13.10 Uhr haben wir
Isabel
Schule aus, jeden Tag 8 Stunden!!! Würg!!.
Nach Schulschluss gibts gleich Mittagessen
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Russlandaustausch—die zweite!
Fast ein Jahr nach unserem Besuch im fernen Russland war es nun so weit, dass unsere russischen Freunde aus Oriol uns besuchen kommen würden, und wir freuten uns
auf 10 Tage Spaß. Von diesen 10 Tagen sollten wir 4 in Kröckelbach verbringen, so fuhren also am Dienstagmorgen alle ganz früh
mit dem Bus nach Kröckelbach im Odenwald, wo wir alles für die Russen vorbereiteten. Nachdem wir eingekauft, die Häuser
und Betten bezogen hatten und eine erste
Mahlzeit für die nach 2 Tagen Busfahrt total
ausgehungerten Russen gemacht hatten, hieß
es erst mal warten. Wir vertrieben uns die
Zeit mit Fußball spielen und vielen alten Geschichten aus Russland, die wir uns gegenseitig unter den Russlandveteranen oder den
Leuten, die erst neu zur Gruppe dazugestoßen waren, erzählten. Zeit hatten wir reichlich, erfuhren wir doch um 12.00 Uhr mittags, dass die Russen gerade erst die polnische Grenze überquert hatten und erst in ca.
10 Stunden bei uns sein würden.
Meiner Meinung nach war diese Zeit jedoch
sehr gut, diente sie doch dazu, dass wir unser
alte Gruppengemeinschaft aus Russland
schnell wieder hergestellt hatten und die Neulinge sich
schnell integrieren konnten.
Um 1.00 Uhr in der Nacht war
es dann so weit, dass wir unsere Freunde aus Russland in die
Arme schließen konnten. Nun
war bei den meisten jede Müdigkeit verflogen und man saß
in den Häusern zusammen, aß
noch eine Kleinigkeit, bis es
dann um 3-4.00 nachts hieß: „
Mach die Funzel aus“ (D.
Wohlgemuth).

einen riesen Spaß, die neue Achterbahn „
Silverstar“ (die größte in Europa) begeisterte
jeden, der sich getraut hatte, sie zu fahren.
Doch auch die „kleineren“ Attraktionen riefen gute Stimmung und später auch große
Müdigkeit hervor.
Als wir dann um ca. 21.00 Uhr in Kröckelbach ankamen und fast jeder 2-3 Stunden
Schlaf im Bus absolviert hatte, saßen wir in
großen Gruppen zusammen und feierten
noch bis in die Nacht, natürlich ohne jegliche Drogen). Am Donnerstag war dann erst
mal „ausschlafen“ bis 10-11 Uhr angesagt,
diese Zeit nahmen sich auch alle, bis auf die
kleinen Schüler der Musikschule, die um
8.00 bereits Tischtennis spielten, sehr zu
Herzen. Den gesamten Donnerstag hatten
wir frei, wir gingen um die Mittagszeit einkaufen und beschäftigten uns dann mit der
Vorbereitung des internationalen deutschrussischem Abendessens. Dies taten alle mit
großer Hingabe, weil auf den schönsten, leckersten und kreativsten Tisch ein Preis ausgesetzt war. Herr Grünleitner zog durch die
Häuser, um all die schön gedeckten Tische
mit den köstlichsten Köstlichkeiten aus dem

Am nächsten Morgen fuhren
wir dann, zwei Stunden später
als geplant, in den Europa-Park
nach Rust. Hier hatten wir alle
Russisch-deutsches Festmenü im Männerhaus
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Russlandaustausch—die zweite!
Osten und zünftigsten Speisen aus dem deutschem Lande, mit seiner Digitalkamera zu
fotografieren. Jeder hatte sein bestes gegeben und es war schwer, eine eindeutige Entscheidung zu treffen.
Nach dem umfangreichen Abwasch ließen
wir dann unseren letzten gemeinsamen Abend in Kröckelbach alle zusammen ausklingen. Dieses Ausklingen zog sich über mehrere Stunden bis ins Morgengrauen hin. So
kann man sich vorstellen, wie begeistert wir
waren, unsere Häuser bis 9.30 räumen zu
müssen, aber auch diese Aufgabe meisterten
wir und fuhren so schließlich um 10.00 Uhr
in Richtung Offenbach los, wo wir noch 6
schöne Tage mit unseren russischen Gästen
in unseren Familien verbrachten. Wir trafen
uns meist in Parks oder unternahmen Ausflüge nach Frankfurt und Offenbach, ähnlich
wie wir es damals im Oriol gemacht haben.

Und wir hoffen, dass es unseren Gästen genau so viel Spaß gemacht hat wie uns damals.
Am Donnerstag um 6.00 Uhr morgens, am
OF-Rathaus, flossen dann die Abschiedstränen in Strömen, war doch jedem klar, dass
wir unsere liebgewonnenen Freunde aus
Russland wahrscheinlich so schnell nicht
wieder sehen würden.
Wir werden uns alle mit einem gutem Gefühl an die Zeit mit den Russen aus Oriol zurückerinnern, wir alle hatten viel Spaß mit
ihnen und haben außer dem Spaß noch viele
wichtige Dinge für unser weiteres Leben
mitgenommen. Hoffentlich geht unser Austausch noch weiter, und zu den Schülern in
den unteren Klassen kann ich nur sagen: „
Macht mit beim Austausch, das ist eine super Sache “.
Dennis Frieß, 10c

Neben Offenbach wurde auch Frankfurt besichtigt: Gruppenbild vor dem Palmengarten
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Russlandaustausch—die zweite!

Empfang im Rathaus: Bürgermeister Wildhirt lud die Schülerinnen und Schüler
der beiden Schillerschulen ins Rathaus ein.

Mit dem „Offenbach-Orjol“-Lied,
das beim allerersten Schüleraustausch entstand und
immer weiter entwickelt wurde, begann der Abend in
der Aula der
Schillerschule.
Der Saal war brechend voll, da nicht
alle nur Teilnehmer, sondern auch
viele Eltern, Bekannte und Mitglieder des Klubs „
Offenbach-Orjol“
gekommen waren.

Seite 68

Der Maulwurf, Nr. 37, Juni 2002

Russlandaustausch—die zweite!

Besonders gelungen war der DoswidanijeAbend in der Schillerschule.
Die Tanzgruppe der Schillerschule Offenbach
geleitet von Frau Bühler (sie stammt übrigens
auch aus Orjol), begeisterte wie immer das
Publikum. Tatjana Sidorowa begleitet von Aleksandr Dudkin, trug das bekannte „Kalinka“
vor und wurde dabei zur Überraschung aller
von Schülerinnen und Schülern der Klasse 5c
unterstützt, die, motiviert von der RussischReferendarin, Frau Fischer, im Schnellkurs
Russisch lernten um überzeugend mitsingen zu
können.
Atemlose Stille herrschte, als Anastasia Bat-

schurina, Aleksandr Dudkin, Anastasia Iwanowa und Wladimir Awilow Stücke von Tschaikowskij, Prokofjeff, Rachmaninow und Chopin vorspielten. Wer gehört hat, wie diese 12
bis 15-jährigen Musiker/innen spielen, der versteht, warum die weltbesten Pianisten fast alle
aus Russland kommen.
Am Ende des Abends konnten alle Teilnehmer
noch einmal die kulinarischen Höhepunkte des
Schillermenüs genießen: Herr Reimann, Herr
May, Frau Engelhardt und die vielen Schülerinnen und Schüler des Schillermenüs taten ihr
Bestes, um die Gäste zufrieden zu stellen.
Nicht vergessen werden soll, dass der Schüleraustausch in diesem Jahr von der Stadt Offenbach, der Stiftung „Westöstliche Begegnungen“, dem Pädagogischen Austauschdienst, der
Stadtsparkasse Offenbach, und der Fa. AllessaChemie gefördert wurde.
Allen Sponsoren sei an dieser Stelle herzlich
gedankt!
Den Organisatoren des Austausches, Frau
Scholz, Herrn Grünleitner und Herrn Walter,
fiel sichtlich ein Stein vom Herzen, als die
Gäste am 30.5. um 6 Uhr früh vor dem Rathaus zufrieden aber tränenreich verabschiedet
wurden und sich auf die mehr als 40-stündige
Rückfahrt in ihre Heimatstadt Orjol machten.

Schulleiter Thomas Findeisen neben dem Bürgermeister von Orjol, Herrn Krapiwtschenkow
und Schulamtsdirektor Schatochin

Der Maulwurf, Nr. 37 Juni 2002

Seite 69

Besuch in Strassburg

Die Französisch-SchülerInnen auf dem Platz vor dem Straßbuger Münster
Die Französischkurse von Frau Klöppel und
Frau Radloff aus der 10.Klasse beschlossen
für einen Tag nach Straßburg zu fahren. Am
23.März um 7.00Uhr war Abfahrtszeit vor
der Schillerschule. Alle Schüler kamen
rechtzeitig an, außer eine Schülerin, die leider verschlafen hatte und auch alles verpasste. Herr Thomas begleitete die Klasse und
die zwei Lehrerinnen.
Die Busfahrt dauerte ungefähr 3 Stunden.
Jeder vertrieb seine Zeit mit Musik hören,
reden oder schlafen.
50 km vor der französischen Grenze, wurde
eine kleine Pause an einer Raststätte eingelegt. Nach einer halben Stunde Fahrt, fuhren
wir in Straßburg ein. Als alle am Busbahnhof ausstiegen, bemerkte jeder das schlechte
Wetter, aber davon lässt man sich nicht die
Laune verderben.

Gemeinsam liefen alle durch die Stadt bis
zum Straßburger Münster. Von dort aus
trennte sich die Klasse, um in kleineren
Gruppen weiter zugehen. Jeder konnte besichtigen, was ihn interessierte, aber keiner
durfte alleine losziehen. Die meisten gingen
in die Fußgängerzone, wo man Geschäfte,
Cafés und einen McDonald findet. Nur die
Hamburger im McDonald waren nicht so gut
wie in Deutschland. Am schwierigsten war
es wenn jemand etwas kaufen oder fragen
wollte, denn man musste Französisch reden
und das fiel nicht immer leicht.
In Straßburg gibt es übrigens viele dunkelhäutige Händler, die versuchen Schmuck,
Sonnenbrillen oder Gürtel zu verkaufen. Der
Busfahrer warnte schon während der Fahrt
vor, dass man gut handeln muss, damit man
nicht zu viel zahlt. Die Stadt ist voll von sol-
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chen Händlern, die schon kommen, wenn
man sie nur anguckt.
Gegen 12.15 Uhr gab es eine Besichtigung
im Straßburger Münster. Danach hatten die
Schüler wieder Freizeit bis 16.00 Uhr. Diese
Zeit wurde genutzt, um einkaufen zu gehen
oder auch etwas zu essen. Leider regnete es
die meiste Zeit und es war ziemlich kalt. Um
16.00 Uhr liefen alle gemeinsam zurück zum
Bus und gegen halb acht kam der Bus in Offenbach an.
Der Tag in Straßburg war sehr aufregend
und wäre das Wetter besser gewesen, dann
hätte es noch mehr Spaß gemacht.
Manda Gasparevic, 10c

Sehenswert: Das weltberühmte
Strassburger Münster

Fundus-Team sucht nachfolger!
Liebe Schülerinnen und Schüler,
nach vier Jahren erfolgreicher Arbeit, verabschiedet sich das Fundus-Team aus
der 10.Klasse in diesem Halbjahr. Wir würden uns freuen wenn jemand für den
Theater Fundus Interesse hätte, um im neuen Schuljahr an der Servicegruppe teilzunehmen.
Es wäre schön, wenn 3-5 Schüler/innen den Fundus weiterführen würden.
Ihr solltet Spaß daran haben, aber auch etwas Geduld und Lust mitbringen.
Bei weiteren Fragen oder interessierten Schüler/innen, wendet ihr euch an Frau
Helm.
Eurer Fundus-Team
Katarina Jovanovic,10c
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Gibt es berechtigte Gewalt?
Täglich sehen wir die Spirale der Gewalt im Fernsehen und den Zeitungen. Beide
Seiten rechtfertigen ihr Verhalten jeweils mit dem Verhalten der anderen. Lisa
Sponsel untersucht im nachfolgenden Artikel die Frage, ob es denn „berechtigte“
Gewalt geben könne oder nicht.

1. Geschichtlicher Abriss
Vor ca. 2000 Jahren lebten in Palästina viele verschiedene Völker
und Stämme. In Folge vieler Auseinandersetzungen wurden die
Menschen mit jüdischem Glauben
vertrieben und über ganz Europa
und die Welt verteilt.
Seit dem 20. Jahrhundert fordern
die Zionisten (eine jüdische politische Bewegung, die die Neubesiedlung Palästinas und die Einigung der Juden als Volk wünscht)
einen eigenen Staat in Palästina.
Juden wanderte daraufhin massenhaft
in Palästina ein und vertrieben die dort lebende arabische Bevölkerung. Sie müssen seither
in dort eingerichteten Lagern leben. 1948
gründeten die Juden den Staat Israel. Die militärisch stark überlegenen Israelis kämpfen
gegen die Palästinenser. Die Palästinenser
fühlen sich durch die Israelis aus ihrem eigenen Land verdrängt.
2. Was sind die Interessen und Empfindungen der beiden Seiten ?
Die Israelis wollen Jerusalem als Hauptstadt
und Jesu' Geburtsstadt vollständig besitzen
und regieren, und nicht mit den Palästinensern teilen. Die Palästinenser mit ihrem anderen Glauben sollen jenseits der Grenzen von
Israel leben und möglichst keinen Zugang
mehr zu Israel haben. Palästina wird von Israel nicht als eigener Staat anerkannt, genau
so wenig, wie ihr Anführer Arafat als ihr Anführer anerkannt wird.

Quelle: www.dkp-dl.BIL.arc2.htm

Die Palästinenser beanspruchen ebenfalls Jerusalem als ihre Stadt. Sie fühlen sich aus ihrem Land vertrieben, ihrer Stadt Jerusalem
beraubt und durch die ständige israelische
militärische Übermacht bedroht und unterdrückt. Die Siedlungspolitik auf den Golanhöhen durch die Israelis ist eine permanente
Provokation. Die militärische Unterlegenheit
gibt den Palästinensern keine Chance den übermächtigen Israelis Widerstand zu leisten.
Die weltweit pro israelische Einstellung lässt
die Palästinenser sich ungerecht behandelt
und unverstanden fühlen. Sie wünschen sich
ihr Land zurück. Die Vertreibung der Palästinenser durch die Israelis ist ähnlich, wie die
Vertreibung der Israelis in der Vergangenheit
aus dem selben Gebiet. Was ihnen angetan
wurde, tun sie gleichermaßen den Palästinensern an und behaupten, das sei gerechtfertigt.
Arafat wurde von den Israelis unter Hausarrest gesetzt. Das stellt für das palästinensi-
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sche Volk eine Demütigung und Erniedrigung dar.

auf diese Tat. Schließlich hat der Attentäter
den Weg ins Paradies gefunden.

3. Wie setzen die beiden Seiten ihre Interessen durch ?

4. Gibt es berechtigte Gewalt ?

Die Israelis setzen ihre Interessen mit militärischer Gewalt durch. Nach Besetzung der
Golanhöhen (eigentlich palästinensisches Gebiet) und Besiedlung durch israelische Siedler beispielsweise wurden mit Gewalt Gebietsansprüche durchgesetzt. Israel wird weltweit von im Ausland lebenden reichen Bürgern jüdischen Glaubens finanziell unterstützt. Bis vor kurzem war auch die wirtschaftliche Lage sehr gut. Das führte zu hohen Steuereinnahmen, die zu einem großen
Teil in die Rüstung gesteckt wurden. Deshalb
ist Israel eine sehr starke militärische Macht.
Stimmen gegen Israel gibt es weltweit fast
nur von arabischen Staaten. Reiche Amerikaner jüdischen Glaubens haben großen Einfluss in der amerikanischen Politik. Das erklärt die pro israelische Einstellung von Amerika. Deutschland auf der anderen Seite
getraut sich nicht auf Grund seiner Vergangenheit Kritik an Israel zu üben. Auch andere
europäische Länder sind unsicher. Dieser Situation ist sich Israel bewusst und nutzt das
aus.
Da die Palästinenser kein vergleichbares
Militär haben, wie Israel (z.B. keine Luftwaffe, kaum Panzer oder ähnliches schweres
Kriegsgerät) können sie nur mit Terroristen
großen Schaden anrichten und sich auf diese
Art gegen Militäranschläge wehren. Die permanente Unterdrückung, sowie die Demütigung führen zu permanenter Wut und den
Drang zur Rache. Der Glaube, dass man
durch den Tod bei einer Heldentat wie zum
Beispiel ein Attentat in das Paradies kommt,
wird benutzt, um Selbstmordattentäter zu finden. Attentäter werden jahrelang ausgebildet
und auf ihre „Mission" vorbereitet. Die Trauer am Tod eines Angehörigen, der als Attentäter stirbt, wird überdeckt durch den Stolz

Gewalt führt zu Gegengewalt. Wer hat angefangen ? Wer muss zu erst aufhören ? Wer ist
Täter, wer ist Opfer ? Wen kann man schließlich zur Rechenschaft ziehen ? Auf diese Fragen gibt es keine eindeutige Antwort. Was ist
Gewalt ? Ist Demütigung bereits Gewalt
(verbale Gewalt) oder beginnt Gewalt erst
mit dem Einsatz von Waffen ? Wenn die Definition von Gewalt schon schwer fällt, ist es
um so schwerer zu sagen, wer wann angefangen hat. Die Gewaltspirale anzuhalten ist unmöglich. Kinder, die selbst verletzt wurde oder Eltern oder Geschwister verloren haben,
vielleicht sogar zusehen musste, wie Eltern
oder Geschwister erschossen wurden, sind
später eher bereit sich zu rächen.
Angehörige einer Hochzeitsfeier, die von einem Attentäter in die Luft gesprengt wurde
und die ihre nächsten Verwandten und Freunde sterben gesehen haben, werden immer den
Kampf gegen mögliche Terroristen unterstützen.
Auf der einen Seite stehen terroristische Anschläge einzelner Personen, bei denen die Zivilbevölkerung zu Schaden kommt. Auf der
anderen Seite stehen Bombardierungen einzelner Häuser, von Hubschraubern aus, von
einer Regierung aus angeordnet, mit angeblich nur dem Ziel, ausschließlich Terroristen
zu töten. Das hat den Anschein einer „
legitimen" Aktion, weil eine „ordentliche"
Regierung dahinter steht. Wie viele unschuldige Zivilisten dabei um kommen, wird nicht
erwähnt. Ob sich überhaupt ein Terrorist in
dem getroffenen Haus aufhielt weiß niemand,
weder das Militär, noch die Berichterstatter.
Nein, Gewalt ist nie berechtigt. Aber die Ursachen für Gewalt sind im Moment, wo Gewalt ausgeübt wird verständlich. Wut und
Ohnmacht kann dazu führen, dass Menschen
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Quelle: www.badil.org/ressources:/.../jer/intifada

Gewalt ausüben gegen andere. Wo Gewalt
gesät erntet man auch wieder Gewalt. Die
Anwendung von Gewalt kann keinen Konflikt lösen.
Eine andere Situation:
A greift B mit einer Waffe an. B wehrt sich
und erschlägt A im Kampf. B hat also Gewalt auf A ausgeübt. Hätte er das nicht getan, wäre er vermutlich umgekommen. Ist
Gewalt zur Verteidigung gerechtfertigt ?
Israel rückt mit Panzern in Palästina ein und
besetzt Gebiete. Dabei kommt es zu Schießereien. Die Palästinenser fürchten, von den
israelischen Soldaten getötet zu werden und
schießen zurück. Sie über Gewalt aus! (?)
Ein palästinensischer Selbstmordattentäter
sprengt sich in einer Bar in die Luft. Israelis
sterben. Israel beschließt, palästinensische
Attentäter zu jagen und umzubringen, um
weitere Terroranschläge zu vermeiden.

Durch diese Gewaltanwendung schützt sich
Israel vor weiteren Angriffen. Berechtigte
Gewalt ?
Ob Gewalt berechtigt ist oder nicht, kann
nicht eindeutig bestimmt werden. Das wäre
zu einfach.
Es gibt immer mehrere Sichtweisen. Israel
stellt seine Aktion als gerechtfertigt dar, weil
es dem eigenen Schutz dient. Die Palästinenser drohen so lange mit Attentaten, bis Israel
alle Angriffe stoppt, würde man eine
Schiedsrichtermacht einschalten, die darauf
aufpassen soll, dass weder Israelis, noch Palästinenser Anschläge ausüben, müsste sie
auch Gewalt androhen oder ausüben, wenn
eine der beiden Parteien die Grenze überschreiten würde. Ist das gerechtfertigte Gewalt?
Lisa Sponsel, 10c
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Quelle: Stadtplanungsamt Offenbach
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