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Wetzlar (hg). Ein großer Tag für gleich zwei Wetzlarer Schu-
len: Aus der Hand von Hessens Kultusministerin Dorothea Henz-
ler (FDP) erhielten die Ludwig-Erk-Schule und die Käthe-Kollwitz-
Schule für ihre Bemühungen um das körperliche und seelische
Wohlbefinden von Lehrern und Schülern am Mittwoch das Lan-
deszertifikat „Gesundheitsfördernde Schule“.

Beide Bildungseinrichtun-
gen dürfen ab sofort an ihren
Gebäuden mit einem Schild
auf die ihnen verliehene Aus-
zeichnung hinweisen.

Beim Eintreffen des Besuchs
aus Wiesbaden in der Ludwig-
Erk-Schule ging es fast so zu
wie in früheren Zeiten bei ei-
ner Visite des Kaisers aus Ber-
lin. Schüler säumten artig den
Weg zur Turnhalle, die für den
festlichen Akt hergerichtet
war. Die Prominenz des staatli-
chen Schulamts in Weilburg
samt den heimischen Partei-
freunden des Gastes mit Dr.
Matthias Büger und Wolfram
Dette an der Spitze hatten in
der ersten Sitzreihe Platz ge-
nommen, ergänzt durch den
heimischen Landtagsabgeord-
neten und bildungspolitischen
Sprecher der Christdemokra-
ten im Landtag, Hans-Jürgen Ir-
mer. Auch Heinrich Arndt von
der Caritas, einer Sozialein-
richtung der katholischen Kir-
che, hatte sich eingefunden.

Allerdings war bei den Schü-
lern die Ehrfurcht früherer Zei-
ten vor einem hohen Besuch ei-
ner erfrischenden Unbefan-
genheit gegenüber den promi-
nenten Gästen gewichen.

Ungeniert bezogen sie diese
in die Vorführung ihrer tägli-
chen Bewegungsübungen ein.

Damit vermittelten sie den Be-
suchern einen Einblick in die
Entwicklung der Schulen von
bloßen Anstalten zur Wissens-
vermittlung hin zu Einrichtun-
gen zur gleichzeitigen Ein-
übung von Sozialverhalten.

■ Dem Training mit
den Erk-Schülern
folgt kleine
Stärkung in der
Kollwitz-Schule

„Wenn wir uns fit fühlen, ge-
borgen fühlen, angenommen
fühlen, uns wohlfühlen – ge-
prägt durch Akzeptanz und so-
ziales Miteinander – haben wir
auch Stärke und die Vorausset-
zungen, Lernerfolge zu erzie-
len“, beschrieb Schulleiterin
Carmen van Elkan in ihrer Be-
grüßungsrede die sozialpäda-
gogische Konzept ihrer Schule.

„Eine gesundheitsfreundli-
che Umwelt führt zu einem er-
folgreichen Lernen, und dies
beruht auf gegenseitiger Wert-
schätzung“, formulierte Kul-
tusministerin Henzler hinter-
her bei der Verleihung des Zer-
tifikats. Dabei bescheinigte sie
der Ludwig-Erk-Schule eine
„Vorreiterrolle in Sachen Ge-
sundheit“ und hob die Notwen-

digkeit einer „ engen Zusam-
menarbeit von Schule, Eltern
und Schülern“ hervor.

Dass dem an der Ludwig-Erk-
Schule so ist, bestätigten Dr.
Nicola Herchenhein und Re-
bekka Essen als Elternvertre-
ter, indem sie von Bildungsver-
anstaltungen für die Väter und
Mütter der Schüler berichte-
ten. Einen besonderen Aspekt
für eine integrativ arbeitende
Schulgemeinde brachte Hein-
rich Arndt in seinem Grußwort
für die Caritas ein, die im Wetz-
larer Westend, einem Einzugs-
gebiet der Ludwig-Erk-Schule,
unter sozial schwachen Famili-
en tätig ist.

„Je besser die Gesundheit,
desto besser die Entwicklungs-
chance“, führte er aus und ver-
band mit seinem Grußwort den
Wunsch, „dass die Ludwig-Erk-
Schule weiter bestehen möge“.
Dies hatte sich zuvor Oberbür-

germeister Wolfram Dette
(FDP) auch gewünscht, als er
davon sprach, „Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, dass die
Ludwig-Erk-Schule eine gute
Zukunft hat.“

Für den Fortbestand der
Schule setzte Dorothea Henz-
ler, sicherlich unbewusst, ein
kleines Zeichen, als sie mit der
Übergabe des Zertifikats eine
Geldspende von 500 Euro ver-
band und einen City-Roller da-
zustellte.

Ähnlich wie die Ludwig-Erk-
Schule vermittelte anschlie-
ßend auch die Schulgemeinde
der Käthe-Kollwitz-Schule, die
sich als „Berufliches Zentrum
für Ernährung, Gesundheit,
Körperpflege, Sozialwesen“ de-
finiert, in einer Feierstunde
durch Präsentationen der
Schülerschaft Einblicke in die
Einübung von sozialem Verhal-
ten im Schulalltag, bevor

Schulleiterin Inge Denninghoff
das Zertifikat „Gesundheitsför-
dernde Schule“ und ein Hin-
weisschild fürs Schulgebäude
aus der Hand von Henzler in
Empfang nahm.

Schulen
fördern

Gesundheit
Ministerin übergibt Zertifikate

FRAGE DER WOCHE

Lassen Sie das Auto stehen?
Wetzlar (lke). Die Preise an den Tankstellen sind zurzeit

auf einem neuen Rekordniveau. Wir haben Bürger gefragt,
ob sie ihr Fahrverhalten geändert haben und inwiefern sie
öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Peter Haagen (59), Musiklehrer aus
Wetzlar: „ Ich fahre wenig mit dem Auto,
nur hin und wieder dienstlich. Grundsätz-
lich bin ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß
unterwegs, soweit es möglich ist. Momen-
tan vermeide ich das Autofahren aufgrund
der hohen Benzinpreise.“

Evelyn Lippert (60), Hausfrau aus Wetz-
lar: „Zurzeit besitze ich kein Auto. Mit Ver-
sicherung und allem, was dazugehört, ist
das zu teuer. Ich nutze vor allem den Bus
und gehe viel zu Fuß. Für Menschen, die
auf das Auto angewiesen sind, ist das mitt-
lerweile unbezahlbar. Man sollte bei-
spielsweise die Kilometerpauschale deut-
lich anheben.“

Wilfried Plag (64), Lehrer aus Werdorf:
„Bisher bin ich meist mit dem Auto unter-
wegs gewesen, da ich zeitlich so unabhän-
gig bin. Wenn sich jedoch noch mehr an
den Preisen ändern sollte, werde ich mehr
öffentliche Verkehrsmittel nutzen und
wenn möglich zu Fuß gehen. Die momenta-
nen Preise sind übertrieben und nicht an-
gebracht. Ich bin mir aber sicher, dass sie
nicht mehr runtergehen werden.“

Andrea Ewert (38), Verkäuferin aus
Lahnau: „Im Moment nutze ich fast aus-
schließlich den Bus. Das Auto ist mir zu
teuer. Ich bin zufrieden mit dem Angebot
öffentlicher Verkehrsmittel. Mit dem Auto
war ich allerdings wesentlich flexibler.“

Theologischer Salon öffnet
Wetzlar (red). Am Montag (5. März) um 15.30 Uhr öffnet

wieder der Theologische Salon in Wetzlar seine Pforten.
Den inhaltlichen Schwerpunkt der nächsten Treffen bilden
Referate und Diskussionen zur Gotteskrise unserer Zeit.
Zum Auftakt lautet das Thema „Die ewige Suche nach Gott
– philosophische Bemühungen der Geschichte“. Die Leitung
der Gespräche hat Manfred Stolte. Bei den weiteren Zusam-
menkünften geht es um die Suche nach Gott und dunkle und
helle Gottesbilder. Die Treffen finden einmal im Monat in
der Seniorenresidenz Lahnblick am Steighausplatz statt.
Für alle Interessierten ist der Eintritt frei.

STEINDORF

TSV feiert sein Jubiläum
Wetzlar -Steindorf (red). Heute (Samstag) richtet der

Turn- und Sportverein (TSV) Steindorf aus Anlass seines 100-
jährigen Bestehens seine Akademische Feier aus. Beginn ist
um 18 Uhr mit der Kranzniederlegung in der evangelischen
Kirche. Um 19.30 Uhr steht dann die Akademische Feier im
großen Saal des Bürgerhauses Steindorf auf dem Pro-
gramm. Zu Kranzniederlegung und Akademischer Feier
sind Mitglieder, Freunde und Gönner eingeladen.

WETZLAR

Wanderung durch die Hörre
Wetzlar (red). Die Wandergruppe der Sektion Wetzlar

des Deutschen Alpenvereins startet morgen (Sonntag) die
Wandersaison 2012. Los geht es um 9 Uhr am Parkplatz des
Stadions Wetzlar. Die 14 Kilometer lange Strecke führt
durch die Dernbachwiesen und durch die Hörre nördlich
des Lemptals. Unterwegs ist Rucksackverpflegung geplant.
Weitere Informationen zu den weiteren Touren gibt es un-
ter ✆ (0 64 42) 12 20 oder www.dav-wetzlar.de im Internet.

Tanzen lernen
in der Vhs

Wetzlar (red). Der Kurs
„Walzer“ der Volkshochschule
(Vhs) Wetzlar findet am Sams-
tag, dem 24. März, von 16 bis
17.30 Uhr und am Sonntag,
dem 25. März, von 15 bis 16 Uhr
statt. Er kostet 13,50 Euro.
„Tango Argentino II“ ist für
Samstag, den 24. März, von
14.30 bis 16 Uhr und Sonntag,
den 25. März, von 14 bis 15 Uhr
sowie für den 16. Juni von 16 bis
17.30 Uhr und den 17. Juni von
15 bis 16 Uhr geplant (Kosten:
27 Euro). „Swing und Boogie
Woogie“ findet am 24. März
von 17.30 bis 19.30 Uhr statt (9
Euro). Die Teilnahme ist nur
paarweise möglich. Anmelde-
schluss ist Freitag, der 16.
März. Nähere Informationen
gibt es bei der Vhs, ✆ (0 64 41)
9 94 30 1; www.vhs-wetzlar.de
im Internet oder vhs@wetz-
lar.de per E-Mail.

Wetzlar-Münchholz-
hausen (lr). Einen musikali-
schen Abendgottesdienst mit
Trommeln, Bläsern und Geigen
haben mehr als 100 Besucher
in der evangelischen Kirche in
Münchholzhausen erlebt.

Unter dem Motto „What a
wonderful world“ (Was für eine
wunderbare Welt) hatte Pfar-
rer Michael Philipp den Bläser-
kreis der Kirchengemeinde Du-
tenhofen unter Leitung von
Christoph Kraft eingeladen.
Die Musiker wurden unter-
stützt durch die Trommelgrup-
pe „Yankadi“ der Musikzentra-
le Wetzlar unter der Leitung
von Sebastian Schlöndorf.

Damit die Zuhörer auch ei-
nen optischen Genuss der
Schöpfung erhielten, hatte der
Fotograf Karl-Heinz Sellig herr-
liche Naturaufnahmen zusam-
mengestellt, die per Beamer
auf einer Leinwand die musika-
lischen Darbietungen unter-
stützten. Schon zu Beginn füll-
te der Klang afrikanischer
Trommeln den Raum des Got-
teshauses. Ein besonderes
Klangerlebnis war das Zusam-
menspiel dieser Instrumente.

Der Bläserkreis spielte auch
das Lied „What a wonderful
world“ von Louis Armstrong.
Bei den afrikanischen Weisen
der Gruppe „Yankadi“ konnte
die Besucher Löwen, Elefanten

und Steppenbilder bestaunen.
„Wir haben die Elefanten nicht
nur gesehen, sondern sie auch
gehört, wie sie durch unsere
Kirche marschieren“, so Pfar-
rer Philipp. Eröffnet wurde das
Konzert mit dem Lied „Gott ist
gegenwärtig“.

■ „Yankadi“
ruft Elefanten

Christine Kraft vom Bläser-
kreis lud die Besucher ein, mit
Augen, Ohren und Händen die
Melodien mitzuerleben. Zu
dem Repertoire gehörten be-
kannte Melodien wie das engli-
sche Volkslied „Greensleeves“

und ein Lied aus dem schwedi-
schen Spielfilm „Wie im Him-
mel“, bei dem Martin Forch-
heim Geige spielte. Das Publi-
kum erklatschte sich noch zwei

Zugaben, unter anderem das
bekannte Lied „Danke für die-
sen guten Morgen“, das die Blä-
ser in einer modernen Version
präsentierten.

Bläser ergänzen Trommler
Über 100 Besucher kommen zu Konzert in Münchholzhausen

Wetzlar (mf).Paul Camilleri
war schon mehrfach im Wetz-
larer „Franzis“ zu Gast. Dass er
inzwischen auch international
längst zu den festen Größen des
Blues-Rock zählt, bewies er am
Mittwochabend mit seiner
Band erneut im Wetzlarer Kul-
turzentrum „Franzis“.

Recht lässig war die Erschei-
nung des Trios um Paul Camil-
leri: Ronald Sumi am Bass,
Tom Beck am Schlagzeug und
eben Camilleri an der Lead-Gi-
tarre. Alle sind gestandene Mu-
siker, die mit Größen wie „Sta-
tus Quo“, „John Mayall & The
Bluesbreaker“ und „Popa Chub-
by“ gerockt haben. Im Gepäck
hatten sie das sechste Album
von Camilleri „One Step Clo-

Blues-Musiker rockt
Paul Camilleri unterhält „Franzis“-Publikum

ser“. Insgesamt spielten die
drei starken, rauen Blues-Rock,
der von „ZZ Top“, Lenny Kra-
vitz und „Led Zeppelin“ beein-
flusst ist.

Produziert wurden die Titel
von Francis Rossi („Status
Quo“), so dass auch eine gute
Prise Rock‘n‘Roll spürbar war.
Hinzu kommt die raue Stimme
von Camilleri, die manchen
Kritiker an den jungen Bryan
Adams erinnert.

Tatsächlich sang Camilleri
rau, aber in den langsameren
Liedern auch verletzlich und
gefühlvoll. Ebenso ist Camille-
ri, ein Schweizer mit engli-
schen Pass und libanesischen
Wurzeln, ein ausgezeichneter
Solo-Gitarrist, der sein Können
ohne großes Gehabe zeigte.

Die Deutsche Bahn kündigt
für die Zeit von Samstag, dem
10. März, 20 Uhr, bis Sonntag,
dem 11. März, 10 Uhr, Unter-
haltungsarbeiten auf dem
Streckenabschnitt Dutenho-
fen-Gießen an. Während der
Reinigung der Entwässe-
rungsleitungen kann es zu
Lärmbelästigungen kommen.

Auf dem „Marktplatz für
Zeitarbeit“ in Wetzlar präsen-
tieren 15 heimische Zeitar-
beitsunternehmen Interes-
sierten am Mittwoch (7.
März) ihre Stellenangebote
und geben Auskunft über die
Arbeitsbedingungen. Die
Zeitarbeitsbörse der Agentur
für Arbeit in der Wetzlarer
Stadthalle (Brühlsbachstra-
ße) ist von 9 bis 15 Uhr geöff-
net. Der Eintritt ist kostenlos.

kurz notiert

Einen Cocktail gab es für Kul-
turministerin Dorothea Henz-
ler an der Kollwitz-Schule.

Ludwig-Erk-Schüler haben die Politiker in Bewegung gebracht (von links): Hans-Jürgen Irmer, Ari-
ane und Matthias Büger,Wolfram Dette und Dorothea Henzler. (Fotos: Henning)

Der Bläserkreis der Kirchengemeinde Dutenhofen gehörte zu den
Akteuren des Konzertes in Münchholzhausen. (Foto: Rühl)

Paul Camilleri ist feste Größe im Blues-Rock. (Foto: Fritsch)


