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Uhu Pimpf ist wie ein Ventilator
Falkner Michael Schanze zu Gast im Kinder- und Jugendwald Datterode

Höhepunkt wurde abschlie-
ßend auch von Uhu Pimpf –
zweifelsohne in stoischer Ru-
he – mit Bravour gemeistert.
Mit ihrer enormen Flügel-
spannweite sorgen die Vögel
für einen ordentlichen Luft-
zug. Jeder, der den Mut be-
saß, durfte den Uhu, auf den
Arm nehmen und ihn strei-
cheln. ts

Fleisch benötigt ein Uhu ei-
gentlich zum täglichen Über-
leben – eine Rechenaufgabe,
die einige vor Schwierigkei-
ten stellte? Fragen über Fra-
gen, die an den Falkner ge-
stellt werden konnten oder
die der Falkner auf spannen-
de Art und Weise dem Publi-
kum stellte. Den zu Beginn
vom Falkner angekündigte

Schanze drei seiner insge-
samt 17 heimischen Greifvö-
gel. Zwei spannende und
lehrreiche Stunden mit viel
Humor aber auch Gänsehaut-
momenten hielten die Zu-
schauer in Bann.Warumhört
man den Uhu nicht fliegen?
Was bevorzugen unsere Tiere
imWald an Futter?Wo ist der
Fasan abgeblieben? Wie viel

ner Michael Schanze eingela-
den. Schanze sei gleichzeitig
eine Persönlichkeit, die sich
für Flora und Fauna einsetzt,
wie die Veranstalter erklären:
Ein absoluter Naturmensch,
dessen Leidenschaft und En-
thusiasmus während der Vo-
gelschau auf alle Beteiligten
überspringt. Für die etwa 50
Teilnehmer präsentierte

Datterode – „Uhu Pimpf ist
auch ein Ventilator“, erklärt
Falkner Michael Schanze
scherzhaft und die rund 50
Gäste im Kinder- und Ju-
gendwald von Datterode
staunen. Mit dem Vortrag
des Falkners Michael Schan-
ze startet das Projekt Kinder-
und Jugendwald Datterode
in eine neue Phase: Denn
das Ziel ihrer Arbeit in den
vergangenen Monaten ist
mit der Wiederaufforstung
der Waldfläche noch lange
nicht erreicht.
Die Initiatoren Karlo Wie-

ditz und Alex Führer wollen
weiterhin Bildungsarbeit leis-
ten und die Kinder, Jugendli-
che und Interessierte mithil-
fe pädagogischer Formate an
Fragen des Umwelt- und Na-
turschutzes heranführen.
„Das gelingt vor allem über
positive Gemeinschaftserfah-
rungen im Naturraum“, fin-
det Karlo Wieditz. Deswegen
hatten sie am vergangenen
Wochenende den Berufsfalk-

Im Kinder- und Jugendwald Datterode soll die nächste Generation an Umwelt- und Natur-
schutz herangeführt werden. FOTO: KARLO WIEDITZ

Falkner Michael Schanze mit
Uhu Pimpf. FOTO: HELMUT WENDEROTH

Saglam und Thomas Hoff-
mannwurden als Sozialarbei-
ter der Schule sofort mit dem
Start der Klasse aktiv. Die ers-
te Idee: Paten sollten den
Schülern helfen. „Sie sind
quasi Alltagsbegleiter im
Schulleben“, sagt Stärke.
Die Rückmeldung der

Schüler, die Deutsch undRus-
sisch oder in wenigen Fällen
Deutsch und Ukrainisch spre-
chen, sei groß gewesen. Sa-
glam hatte bereits nach Frei-
willigen gesucht, bevor die
ersten Schüler aus der Ukrai-
ne an die Brüder-Grimm-
Schule gekommen waren.
Die Paten kommen aus allen
Jahrgangsstufen, sogar zwei
Fünftklässlerinnen sind als
Patinnen aktiv.
Den elf bis 15 Jahre alten

Schülern aus der Ukraine ste-
hen sie sowohl auf dem
Schulgelände als auch nach
der Schule bei Fragen zur Sei-
te. „Da spielt das Alter keine
Rolle“, sagt Stärke.
Um dieser Bereitschaft mit

Wertschätzung zu begegnen,
hatte Saglam einen gemein-
samen Projekttag vorgeschla-

Ukrainische Schüler erhalten Paten
Stadtrallye durch Eschwege bei Projekttag an Brüder-Grimm-Schule

Müsli und Brötchen. Infoma-
terial zu Angeboten in
Eschwege soll den Schülern
zusätzlich helfen, sich besser
in ihrem neuen Umfeld zu-
rechtzufinden.
Unterstützt wurden die bei-

den Schulsozialarbeiter und
die Lehrerinnen der Intensiv-
klasse am Montag zusätzlich
von drei ehrenamtlichen In-
tegrationslotsinnen aus
Eschwege und Bad Sooden-Al-
lendorf, die dolmetschten.
Finanziert wurde der Pro-

jekttagüber die Partnerschaft
für Demokratie im Werra-
Meißner-Kreis.
Da neben den Paten weite-

re Schüler die Initiative er-
griffen und eigene Projekte
auf die Beine gestellt hatten,
möchte Saglam auch ihnen
danken.
Die Waldkappler Bäckerei

Wilhelm hatte Kuchen ge-
spendet, den die R8B für ihr
Projekt nutze. Den Erlös aus
demVerkauf setzte die Klasse
für Schulmaterialien für die
ukrainischen Schüler ein.
Auch hier ist ein gemeinsa-
mer Tag geplant. esr

gen und dann organisiert.
Zehn Paten und 20 Schüler
aus der Ukraine lösten dabei
am Montag in Kleingruppen
die Aufgaben der Stadtrallye,
fanden bei Kennenlern- und
Kooperationsspielen und

dem gemeinsamen Pizzaes-
sen bei der Jahnturnhalle
zum Abschluss zusammen.
Zudem lernten sie das Ju-
gendzentrum Schlossmühle
und somit einen Treffpunkt
für Jugendliche zwischen 13
und 18 Jahren kennen. Ge-
meinsam aufgenommenen
Fotos an einer Fotobox wer-
den sie künftig an den Tag er-
innern.
Vor Ort gestalteten Christi-

na Gliemroth, die den Tag ge-
meinsammit Saglam geplant
hatte, und Steffi Stuhl von
der Jugendförderung der
Kreisstadt Eschwege den Pro-
jekttag mit.
Die Schüler erwartete ein

deutsches Frühstück mit

Oxana Stärke, die gemein-
sam mit Dr. Elisabeth Wä-
schenfelder die Intensivklas-
se unterrichtet. Bereits im
März hatte Schulleiterin Ute
Walter den Start einer Inten-
sivklasse ermöglicht, wie
Stärke erklärt. Zu diesem
Zeitpunkthatte es zehn An-
meldungen von Schülern aus
der Ukraine gegeben. In der
Intensivklasse werden sie in
den Fächern ukrainische
Sprache und Literatur sowie
Mathe und Kunst auf Ukrai-
nisch unterrichtet.
Dadurchwolleman die kul-

turelle Identität für die Schü-

ler wahren, da noch unge-
wiss sei, ob sie in Deutsch-
land bleiben oder in ihre Hei-
mat zurückkehren. In der In-
tensivklasse können die
Schüler auch bei Hausaufga-
ben unterstützt werden, die
sie zum Teil digital von ihren
Schulen in der Ukraine zuge-
schickt bekommen.

Eschwege – In Kleingruppen
sind Schüler aus der Ukraine
und die, die sich als Paten en-
gagieren, unterwegs. Bei ei-
ner Stadtralley erwarten sie
mehrere Stationen und Auf-
gaben, mit deren Hilfe sie
Eschwege erkunden können.
Ein Projekttag an der Brü-

der-Grimm-Schule in Eschwe-
ge bot den Jugendlichen am
Montag ein buntes Pro-
gramm und viele Möglichkei-
ten, Eschwege besser ken-
nenzulernen und sich weiter
in die Schulgemeinde einzu-
finden.
„Es hat sich auf jeden Fall

gelohnt“, sagt Schulsozialar-
beiterin Ebru Saglam mit
Blick auf die positiven Rück-
meldungen der Teilnehmer.
Eine Schülerin habe ihr am
Ende des Projekttages gesagt,
dass es seit ihrer Flucht aus
der Ukraine der erste Tag ge-
wesen sei, an dem sie nur an
ihren eigenen Spaß denken
und alles andere einmal ver-
gessen konnte.
Dass hinter dem Tag auch

ein Dankeschön für die Paten
stand, erklären Saglam und

Kulturelle
Identität wahren

10 Paten
und 20 Schüler

Das Jugendzentrum Schlossmühle lernten die 30 Schülerinnen und Schüler ebenfalls kennen: Hier erwarteten sie nach einem deutschen Frühstück
zahlreiche gemeinsame Aktivitäten. FOTO: PRIVAT

Werrabrücke wird
kurzzeitig am
Samstag gesperrt
Frieda/Aue – Die sanierte
Werrabrücke auf der K12
zwischen Frieda und Aue ist
vor rund einem Monat von
Hessen-Mobil und dem Wer-
ra-Meißner-Kreis für den Ver-
kehr freigegeben worden.
Am kommenden Samstag
muss das denkmalgeschützte
Bauwerk aber erneut kurzzei-
tig für den Fahrzeugverkehr
gesperrt werden, da eine Prü-
fung des Bauwerks vorge-
nommen wird.
Radfahrer und Fußgänger

werden trotz der Sperrung,
die voraussichtlich zwischen
14 Uhr und 18 Uhr bestehen
wird, die Möglichkeit haben,
die Brücke zu überqueren.
Die Instandsetzung der im

Jahr 1925 erbauten Brücke
hatte Ende Mai vergangenen
Jahres begonnen. In mehre-
ren Bauabschnitten wurden
Arbeiten am Überbau und
Unterbau des Bauwerks vor-
genommen und diese auf der
Brücke als auch im Wasser
durchgeführt. juh

Geführte
Wanderung
bei Jestädt
Jestädt – Der Geo-Naturpark
Frau-Holle-Land lädt für Frei-
tag, 20. Mai von 19.30 bis et-
wa 22.30 Uhr zu einer geführ-
ten Wanderung bei Jestädt
ein. Der Naturparkführer
Bernd Hiddemann wandert
mit Interessierten fern vom
Lärm der Straßen zwischen
der Werra und dem Jestädter
Weinberg.
Mehrmals ertönt an der

Strecke unter anderem der
Gesang der Nachtigall. Neben
den violetten Blüten von Or-
chideen leuchten den Wan-
dernden am Steilhang die
tiefblauen Blüten der
Schwertlilie entgegen.
Die sechs Kilometer lange

Wanderung, die in Kooperati-
on mit der Volkshochschule
Werra-Meißner stattfindet,
kostet 6,50 Euro pro Person.
Der Geo-Naturpark empfiehlt
eine Taschenlampe und ein
Fernglas mitzubringen sowie
wetterfeste Kleidung zu tra-
gen. juh
Anmeldung unter info@natur-
parkfrauholle.land, Tel. 0 56 57/
64 49 90

Musikalische
Vesper in der
Marktkirche
Eschwege – Eine m usikali-
sche Vesper in der Marktkir-
che Eschwege findet am
kommenden Samstag, 21.
Mai, ab 18 Uhr statt. Der Ein-
tritt ist frei.
Im Mittelpunkt steht as

Saal-Quartett aus Göttingen.
Es besteht aus Rudolf Stiens
und Hartwin Alrutz, Violine,
sowie Gisa Lamke, Viola und
Dorothee Ahlert am Violon-
cello.
Außerdem wirken die Mez-

zosopranistin Ronja Hüppe,
Werner Lamke mit der Flöte
und Andreas Batram an der
Orgel mit. Als zentralesWerk
erklingen Sätze aus der
Haydn Symphonie 104 „Lon-
doner“ in der Kammermusik-
version.
Umrahmt wird die Sym-

phonie von dem Flötenkon-
zert g-moll von Francesco
Mancini. Die Mezzosopranis-
tin Ronja Hüppe singt Arien
von Georg Philipp Telemann
und aus dem Elias von Felix
Mendelssohn-Bartholdy. juh
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