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Gitarrenbau, Geo-Caching und Video
Projektwoche an der Burgwaldschule zum Thema „Umwelt“ · Heimische Firmen unterstützen Schule

Seit Montag findet in der 
Burgwaldschule die Pro-
jektwoche zum Thema 
„Umwelt“ statt. 

Von Christian sChaar

Frankenberg. Die Schüler hat-
ten die Qual der Wahl, in wel-
chen der vielfältigen Kurse sie 
sich einwählen sollten. Das An-
gebot reichte vom naturnahen 
Wandern mit Kompass und Kar-
te über die Planung und den 
Bau einer Wetterhütte bis zum 
kreativen Recyceln von Altklei-
dern.

Zum ersten Mal hat die Schu-
le die Projektwoche unter ein 
Thema gestellt. Die Schüler sei-
en besonders durch den Atom-
vorfall in Fukushima und der 
anschließenden Frage um die 
Atomkraft auf dieses Thema 
aufmerksam geworden, sagte 
Schulleiter Helmut Klein. Auch 
die Firmen Viessmann, Fin-
gerHaus, Hettich und die Stadt 
Frankenberg beteiligen sich 
an der Woche und zeigen den 
Schülern, wie sie mit regenerati-
ven Energien umgehen und wie 
stetig an der Verbesserung der 
Effizienz und der Nachhaltigkeit 
gearbeitet werde. „Besonders 
möchte ich auch die Eltern her-
vorheben, die sich maßgeblich 
an der Projektwoche beteiligen. 
Sie begleiten teilweise einzelne 
Kurse und werden Kaffee, Ku-
chen und kleinere Speisen für 
Donnerstagnachmittag bereit-
stellen“, sagte Klein und verwies 
damit auf die Ergebnispräsenta-
tion, die heute von 16 bis 19 Uhr 

auf dem Gelände der Burgwald-
schule stattfindet.

Daniel Vock, Franziska Ne-
cker und Christine Berndt do-
kumentieren mit 30 Schülern 
alle Arbeiten in den Kursen und 
wollen diese mit Diashows und 
Videos zeigen. „Die Schüler ha-
ben neben den Fertigkeiten des 
Erstellens und Schneidens von 
Filmen auch gelernt, Verantwor-
tung zu übernehmen. Schließ-
lich arbeiten sie an dem Erinne-
rungsstück dieser Woche“, sag-
te AG-Leiter Daniel Vock. Jeder 
Schüler erstellt eine Präsenta- 
tion, egal ob ein Video oder eine 
Diashow. 

Ein anderer Kurs verarbeite-
te unter Anleitung von Sylvia 
Sprenger alte, längst überholte 

Bücher zu Kunstwerken. „Nach 
ein paar Stunden Übung wur-
den aus den Büchern immer 
komplexere Dekorationsgegen-
stände“, sagte Sprenger. Zu-
gleich überarbeitete die Gruppe 
auch die Säulen in dem Raum, 
die nun verspachtelt und bemalt 
werden. „Das ist ein Projekt,  
das schon längere Zeit läuft, 
aber in dieser Woche können 
wir diese beiden Bereiche zu-
sammenlegen und kommen gut 
voran.“

Wer handwerklich begabt ist, 
konnte zusammen mit Mar-
kus Mühlenbächer und Micha-
el Boucsein von der Firma Fin-
gerHaus eine Wetterstation mit 
Thermometer, Barometer, Hy-
drometer und einer Anzeige für 

die höchste und niedrigste Tem-
peratur bauen. „Wir hatten uns 
schon seit Längerem vorgenom-
men, ein Wetterhäuschen auf-
zustellen und dank der Unter-
stützung von FingerHaus kön-
nen wir dies nun realisieren“, 
sagte Klein. Markus Mühlenbä-
cher erklärte den Schülern, wie 
man Konstruktionspläne liest 
und anfertigt. Dann ging es da-
ran, alles zusammenzubauen. 
„Die Schüler müssen hier boh-
ren, schrauben, schleifen und 
streichen“, sagte Mühlenbächer. 
Am Dienstag war die Gruppe bei 
FingerHaus zu Besuch.  „Wir ler-
nen viel, was man in der Schule 
eben nicht lernt und wir sehen 
am Ende des Tages, was wir ge-
schafft haben“, sagte der Schü-

ler Jonathan Bitter. Die prakti-
sche Arbeit mache Spaß. 

Praktisch wurde auch beim E-
Gitarren-Bau von Michael Kas-
par gearbeitet. Dafür hatten 
sich 20 Schüler eingetragen, die 
nun eine funktionstüchtige Gi-
tarre bauen. „Da ich selber E-Gi-
tarren zu Hause modifiziere und 
umbaue, habe ich dieses Projekt 
angeboten“, sagte Kaspar. Die 
Schüler erhielten dadurch we-
sentlich mehr Kenntnisse über 
das Instrument. Es sei ein völlig 
anderes Gefühl, auf einer selbst-
gebauten Gitarre zu spielen, als 
auf einer gekauften. „Jeder ge-
staltet seine Gitarre selbst. Wäh-
rend es bei den Mädels rich-
tige Kunstwerke werden, ha-
ben die Jungs einen Hang dazu, 
wilde Muster hineinzufräsen. 
Bei der Präsentation wird jeder 
auf seiner Gitarre spielen“, ver-
sprach der Musiklehrer. Micha-
el Kaspar erklärte, welche Höl-
zer noch benutzt werden dür-
fen und welcher Lack umwelt-
verträglich ist.

Den ganz großen Ansturm er-
lebten Kurt-Willi Julius und Do-
minic Zissel, die das Projekt 
Geo-Caching anboten. Dies ist 
eine digitale Schnitzeljagd, bei 
der man mit einem GPS-Gerät 
Hinweise suchen muss, die ei-
nen dann zum Endpunkt füh-
ren. In diesen Kurs wollten über 
150 Schüler, weitere 100 hat-
ten ihn als Zweitwahl angege-
ben. Nur 36 hatten am Ende ein 
GPS-Gerät in der Hand. Für die 
Präsentation haben die Schüler 
selbst Dinge auf dem Schulhof 
versteckt, die die Eltern dann 
suchen dürfen.

Sprühen mit ökologischem Lack. Musiklehrer Michael Kaspar hilft Angelique Dienwiebel, ihre 
selbstgebaute Gitarre zu lackieren.

Jessica Machelett, Ann-Marie Beck und Denise Bomhoff (von 
links) präsentieren die Kunstwerke aus alten Schulbüchern.

Alles fest verschrauben: (von links) Michael Kann, Jonathan Bitter, Lukas Muth und Mika Pleißer 
fertigen das Grundgerüst für das Wetterhäuschen an.

Kurz und bündig

Konzert Samstag
Frankenberg. Das Kindermusi-
cal „Max und Moritz“ von Gün-
ther Kretzschmar wird von den 
Mitgliedern des Kinderchors der 
Kirchengemeinde unter Leitung 
von Johanna Tripp am Samstag, 
1. Oktober, um 16 Uhr im Ge-
meindehaus, Auf dem Hinstürz, 
aufgeführt. Irrtümlich war die 
Veranstaltung für Sonntag an-
gekündigt worden. (vk)

Chortermine
Frankenberg. Mit dem neuen 
Kantor Daniel Gárdonyi, der am 
1. Oktober seinen Dienst in der 
Kirchengemeinde Frankenberg 
aufnimmt, starten folgende En-
sembles an der Liebfrauenkir-
che in den Herbst: Die Kantorei 
trifft sich erstmals am Dienstag, 
4. Oktober, um 20 Uhr im Ge-
meindehaus, Am Hinstürz, und 
der Gospelchor am Donnerstag, 
6. Oktober, um 19 Uhr im Ge-
meindehaus, Auf der Burg. Neue 
Teilnehmer sind willkommen. 
Die erste Probe für das Weih-
nachtsmusical im Gemeinde-
haus, Auf der Burg, ist am  6. Ok-
tober von 16.45 bis 17.30 Uhr, zu 
dem Kinder von der 1. bis zur 4. 
Klasse eingeladen sind.  (vk)

Tour am Edersee
Frankenberg. Der Gebirgs- 
und Wanderverein wandert am 
Sonntag, 2. Oktober, eine Tour 
von zwölf Kilometern auf dem 
Ederhöhenweg und Kellerwald-
steig. Treffpunkt ist an der Eder-
berglandhalle bereits um 9 Uhr. 
Danach ist eine Einkehr im 
Waldhotel „Dornröschenshöh“ 
vorgesehen. Dort beginnt auch 
die Wanderung. Gäste sind will-
kommen. Infos bei Walter Alten-
hein, 06451/1240. (r)

Sparclub tagt
Frankenberg. Zur Mitglieder-
versammlung trifft sich der 
Sparclub „Säule“ am Freitag, 30. 
September, um 19 Uhr im Ver-
einslokal „Ratsschänke“. (hwc)

Fahrt zum Fest
Friedrichshausen. Die Mitglie-
der der Feuerwehr treffen sich 
am Samstag, 1. Oktober, um 19 
Uhr am Bushäuschen zur Ab-
fahrt zum Fest nach Römers-
hausen im Vereins-T-Shirt oder 
-Pullover. (r)

Schützentermin
Geismar. Am Freitag, 30. Sep-
tember, findet um 20 Uhr ei-
ne Mitgliederversammlung im 
Schützenhaus statt. (r)


