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Solarkocher, E-Gitarren und ein Floß
Burgwaldschüler beschäftigen sich bei Projektwoche mit dem Bau von nützlichen und kreativen Dingen

Nachdem die Schüler der 
Burgwaldschule vier Tage 
lang an vielseitigen Pro-
jekten gearbeitet hatten, 
fand am Donnerstag die 
Präsentation der Ergebnis-
se statt. Jeder Kurs hatte 
dazu eine eigene Ausstel-
lung über das Thema vor-
bereitet, das die Schüler 
zuvor bearbeitet hatten.

von christian schaar

Frankenberg. Die gesamte Wo-
che war unter das Motto „Um-
welt“ gestellt worden, aller-
dings konnten sich die Schüler 
auch in Projekte einwählen, die 
nicht allzu viel damit zu tun hat-
ten. „Wir haben ein sehr großes 
Entgegenkommen der Firmen 
Hettich, Viessmann, Finger-
Haus und der Stadtwerke Fran-
kenberg erlebt, was nicht selbst-
verständlich ist“, betonte Schul-
leiter Helmut Klein. Ein wei-
terer Dank galt auch den Eltern, 
die entweder während der Wo-
che die Kurse begleitet und mit-
gewirkt hatten oder sich bereit 
erklärten, Kaffee, Kuchen und 
kleine Speisen für die Präsenta-
tionsveranstaltung zuzuberei-
ten und zu verkaufen.

Den Schülern stand eine bun-
te Auswahl an Themen zur Ver-
fügung, wie die zum Motto pas-
senden Projekte „Zukunft der 

Energiequellen“, „Wie wird Alt-
wasser sauber?“ oder „Die Son-
ne schenkt uns Energie – wir 
bauen Solarkocher“. Bei schöns-
tem Spätsommerwetter präsen-
tierte letztere Gruppe den mon-
tierten Solarkocherbausatz und 
selbstgemachte Kocher aus 
Pappe, Alufolien und Plexiglas. 
Gerade in Entwicklungsländern 
wird dieses moderne und um-
weltfreundliche Verfahren zum 
Kochen bereits eingesetzt.

Eine Aluminiumhalbkugel 
bündelt dabei die Strahlen der 
Sonne. In die Mitte der Halb-
kugel kann zum Beispiel ein Topf 
Wasser gestellt werden. Je nach 
Sonnenintensität wird das Was-
ser dann recht schnell warm. 
Bei der Präsentation wurden da-

rauf Würstchen gegrillt und Kaf-
fee gekocht. Zudem wurde eine 
Spendenaktion durchgeführt, 
mit der Organisationen unter-
stützt werden sollen, die solche 
Solarkocher in hilfebedürftige 
Regionen schaffen.

Daneben gab es noch zahlrei-
che kreative Projekte, bei de-
nen einige Schüler den „Künst-
ler in sich“ entdeckten. Bar-
bara Betz-Böttner leitete den 
Kurs „Vom Naturfoto zum eige-
nen Acrylbild“. „Die Ergebnis-
se der Woche können sich se-
hen lassen. Die Schüler haben 
sich die Fotos angesehen und 
dann mit Bleistift eine Skizze 
gemalt“, erklärte die Kunstleh-
rerin. Anschließend musste die-
se Skizze in ein farbiges Bild ver-

wandelt werden. Die Schwierig-
keit: Die Schüler hatten nur die 
Grundfarben (Blau, Rot, Gelb) 
zur Verfügung. Daraus mussten 
sie dann alle anderen Farben 
mischen.

Eine andere Gruppe baute mit 
Hilfe von FingerHaus-Mitarbei-
ter Markus Mühlenbächer ei-
ne funktionstüchtige Wettersta-
tion, die nun auf dem Schulge-
lände aufgestellt werden soll.

Sportbegeisterte Schüler 
konnten auf der Slack-Line, eine 
Art waagerecht gespannter La-
degurt, balancieren und damit 
ihren Gleichgewichtssinn ver-
bessern oder waren beim Floß- 
und Kanufahren dabei. Letzte-
re Gruppe hatte am Edersee ein 
Floß gebaut, war dort im Klet-

terpark gewesen und ist in der 
Eder Kanu gefahren.

Einer der Höhepunkte des 
Nachmittages war die Moden-
schau, die die Schüler des Pro-
jekts „Aus Alt mach Neu“ auf-
führten. Dort präsentierten sie 
ihre selbstgeschneiderten Rö-
cke, Hemden, Schals und Ta-
schen. Diese waren allesamt 
aus alten Kleidungsstücken an-
gefertigt worden. Dabei waren 
den Schülern nur wenige Vor-
gaben gegeben worden. „Viele 
haben sich selbst ausgedacht, 
was sie aus einem alten Pullo-
ver machen können und haben 
dann angefangen, die Kleider 
dementsprechend zu bearbei-
ten“, sagte Lehrerin Alexandra 
Schwerin.

Während des gesamten Nach-
mittages sah man Eltern, die 
mit einem kleinen Gerät in der 
Hand auf dem Schulgelände un-
terwegs waren. Sie nahmen am 
Geocaching teil, eine Art Schnit-
zeljagd mit Navigationssystem. 
Einen Tag zuvor hatten Schüler 
unterschiedliche Dinge in der 
Schule versteckt, die die Teil-
nehmer nun suchen sollten.

Abschließender Höhepunkt 
war das kleine Konzert der Gi-
tarrenbaugruppe von Michael 
Kaspar. Die Schüler hatten in 
seinem Kurs selber voll funk-
tionstüchtige E-Gitarren bau-
en können und führten nun vor, 
wie sie ihre Instrumente beherr-
schen. Unter donnerndem Ap-
plaus verließen die Musiker ih-
re provisorische Bühne.

Vom Naturfoto zum Acrylbild: Stolz präsentieren (von links) Sarah Truß, Tamara Diehl, Mirjam Be-
cker, Laura Hinze, Elena Ballweg, Lisa Dersch und Tanja Löwen ihre Kunstwerke.

Florian Vöhl (links) und Benedikt Schöneweis haben an der Wet-
terstation mitgearbeitet. 

Gleichgewichthalten auf der Slack-Line: Karina Koch zeigt den anderen, wie man die Balance hält. 
Bei der Projektwoche gab es neben kreativen auch sportliche Angebote. Fotos: schaar 

Kurz und bündig
Erntedankfeier
Frankenberg. Am Freitag, 7. Ok-
tober, findet im evangelischen 
Gemeindehaus, Auf der Burg, 
die Erntedankfeier des Land-
frauenvereins Frankenberg/
Friedrichshausen statt. Die Ver-
anstaltung beginnt um 18 Uhr. 
Alle Mitglieder sind herzlich 
eingeladen, Gäste sind willkom-
men. An diesem Abend wird 
auch das neue Herbst-/Winter-
Programm vorgestellt. Bitte Ge-
deck und Glas mitbringen. (r)

Rentenbesteuerung
Frankenberg. Die nächste Be-
ratung zum Thema „Renten-
besteuerung“ findet am Don-
nerstag, 6. Oktober, in der Kreis-
geschäftsstelle des VdK-Kreis-
verbandes am Obermarkt 5 
statt. Eine telefonische Anmel-
dung unter 06451/1730 ist erfor-
derlich. (r)

Thema Trennung
Frankenberg. Am Donners-
tag, 6. Oktober, findet im „Zeit-
raum“ in der Steingasse 3 in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt im 
Rahmen des Modellprojekts Fa-
milienstadt mit Zukunft ein In-
foabend zum Thema „Trennung 
und Scheidung“ statt. Beginn 
ist um 19 Uhr, alle Interessier-
ten sind eingeladen. Der Eintritt 
ist frei. Referent ist Dr. Thomas 
Bungardt. (r)

Seniorentreff
Frankenberg. Ein Senioren-
nachmittag findet am Mitt-
woch, 5. Oktober, um 15 Uhr in 
der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde, Marburger Straße 3, 
statt. Thema ist „Die Bekennen-
de Kirche im Dritten Reich“ mit 
Referent Karl Hermann Völker.
 (r)

Chor Harmonie
Frankenberg. Der Frauenchor 
„Harmonie“ fährt am Dienstag, 
4. Oktober, nach Willingen, wo-
zu auch Nichtmitglieder einge-
laden sind. Geplant sind: Be-
sichtigung der Mühlenkopf-
schanze, kurze Wanderung über 
die Hochheide zum Ettelsberg 
mit Hochheideturm und Ein-
kehr in „Siggis Hütte“, Talfahrt 
mit der Kabinenbahn und Be-
sichtigung des Glasmuseums. 
Gemütlicher Abschluss mit 
Abendessen im Brauhaus. Ab-
fahrt 8.45 Uhr ab Ederbergland-
halle, Rückkehr um 20 Uhr. Kos-
ten: circa 30 Euro. Anmeldun-
gen unter Telefon 06451/4798 
oder 06451/240040. (r)


