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Familienmesse am Sonntag
L e u n (beh). Am Faschingssonntag (2. März) wird um
10.30 Uhr in der katholischen Kirche Maria Himmelfahrt von Leun eine Familienmesse gehalten. Die musikalische Mitgestaltung erfolgt durch die Band „Spirit
Level“. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen.
Kleine Spenden in Form von Essen für das Mittagessen
sind willkommen.
BONBADEN

Grundschule fördern
B r a u n f e l s - B o n b a d e n (beh). Vorstandswahlen
stehen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung
des Fördervereins der Grundschule Bonbaden. Dazu
treffen sich die Mitglieder am Dienstag, 11. März, um
20 Uhr im Mehrzweckraum der Grundschule (Am
Kreuzberg 19). Zudem sieht das Programm unter anderem auch verschiedene Berichte vor.
PHILIPPSTEIN

Heringsessen mit der FDP

Im Rahmen des Planspiels an der Carl-Kellner-Schule hatte Daniel Nixdorf als „Bundestagspräsident“ alle Hände voll zu tun, die Debeatten im Bundestag zu leiten.
In dieser Rolle stand er auch im Fokus des Filmteams, das vor Ort einen Lehrfilm im Auftrag der Bundesregierung drehte.
(Fotos: Keller)

„Gar nicht so einfach, die Politik“
PLANSPIEL Zwei Ministerien wählen Carl-Kellner-Schüler aus / Bundesregierung dreht
VON CHRISTIAN KELLER
B r a u n f e l s . Was muss
ein Politiker eigentlich tun,
um ein Gesetz zu verabschieden? Mit dieser und
anderen Fragen rund um
den Bundestag und Bundesrat haben sich die Schüler der Klasse 10 d an der
Carl-Kellner-Schule in einem Planspiel auseinandergesetzt. Ein Filmteam
hat die Schüler dabei im
Auftrag der Bundesregierung begleitet.
Catharina Weiß, Fachvorsteherin
für
Gesellschaftslehre an der Schule,
hat das Planspiel nach
Braunfels geholt. Unter Bewerbern aus dem ganzen
Bundesgebiet wurde die integrierte Gesamtschule ausgewählt. Veranstaltet wird
das Planspiel vom Bündnis
für Demokratie und Toleranz, das den Bundesministerien für Inneres und Justiz
angeschlossen ist, sowie von
der Regionalvertretung der
Europäischen Kommission.
„Ich bitte um Ruhe!“, ermahnt
„Bundestagspräsident“ Daniel Nixdorf die anwesenden Abgeordneten, die
im Deutschen Bundestag
lauthals diskutieren. An diesem Tag allerdings nicht in
Berlin, sondern im Klassenraum der Carl-Kellner-Schule.
„Mit Rollen- und Profilkarten sowie Unterrichts-

Wie in Berlin diskutierten und stritten „Abgeordnete“ von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken im
improvisierten „Bundestag“ der Carl-Kellner-Schule.
materialien erleichtern wir
den Schülern den Einstieg in
das Szenario und in ihre jeweilige Rolle“, erklärt Lisa
Roher von der Event- und
Werbeagentur Valentum, die
die Aktion mit Julia Thunecke vorbereitet hat.

n Zehntklässler
schlüpfen für
einen Tag in Rolle
von Kanzler und
Bundestag
Genau wie in Berlin wurden auch die Schüler in verschiedene Ämter und Fraktionen vom Bundestagspräsidenten, über den Kanzler
bis hin zu den Fraktionen von
CDU/CSU, SPD, Grüne und
Linke eingeteilt. Aber auch

„Wirtschaftslobbyisten“ und
„Kirchenvertreter“ waren in
Braunfels dabei.
„Wir wollen weg vom Einwanderungsland für Arbeitskräfte, sondern stärker
in deutsche Nachwuchskräfte investieren“, sagte der
Vertreter der CSU-Fraktion
während der inszenierten
Debatte. Bei den Abgeordneten von SPD und Grünen
löste das nur Kopfschütteln
aus. Die Aufgabe bestand darin, einen Gesetzestext zum
Thema Integration am Arbeitsmarkt zu erstellen.
„Das war wirklich eine tolle Sache“, erklärt Schüler Daniel Nixdorf, nachdem er seine Rolle als Bundestagspräsident verlassen hat. „Den
Gesetzesentwurf so zu formulieren, dass er eine Mehrheit findet, war wirklich

schwer. Gar nicht so einfach, die Politik“, stellt Henrik Spielvogel als fiktives SPDMitglied und Bundeskanzler
maßgeblich an der Formulierung beteiligt fest.
Von morgens um 8 bis um
15 Uhr diskutierten und
stritten die Schüler.
Das im Planspiel eigentlich vorgesehene Presseteam
war diesmal gar nicht nötig:
Denn ein echtes Filmteam,
das im Auftrag der Bundesregierung für das Institut für
Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht vor Ort
war, begleitete die Schüler.
„Die Aufnahmen sind Bestandteil eines Unterrichtsfilms über Demokratie und
politische
Bildung
in
Deutschland und sollen Ende des Jahres fertig sein“, erklärt Autor, Regisseur und

Produzent Stefan Ludwig.
Zusammen mit Kameramann Thomas Beckmann
hat er für das Filmprojekt
auch echte Politiker, ehemalige Ministerpräsidenten
und politische Persönlichkeiten interviewt.
„Das ist einfach eine tolle
Sache“, freut sich auch Dieter Maier, stellvertretender
Schulleiter, dass die CarlKellner-Schule den Zuschlag
erhielt. Sehr häufig finden
Planspiele nicht statt, weil sie
in der Vorbereitung und
Durchführung sehr zeitaufwendig sind. Umso begeisterter zeigten sich die Schüler bei der Abschlussbesprechung. „Auch wenn die Verhandlungen manchmal hart
waren, konnten wir nach der
finalen Debatte im Bundestag einen Gesetzestext präsentieren, dem eine große
Mehrheit zustimmen konnte“, sagt „Kanzler“ Spielvogel. Nur die Vertreter des
Bundesrates hatten noch
kleinere Einwände.
„Es war interessant mal für
einen Tag in die Rolle eines
Politikers zu schlüpfen und
zu sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt“, erklärt Nixdorf zum Amt des Bundestagspräsidenten. Für ihn und
Henrik Spielvogel reicht ein
Tag in der großen Politik aber
vorerst. „Ganz schön viel Arbeit und eine riesige Verantwortung“, sagen die beiden
und sind froh erst einmal
wieder Schüler zu sein.

B r a u n f e l s - P h i l i p p s t e i n (beh). Die FDP Braunfels lädt wie Tradition zum Heringsessen für Aschermittwoch (5. März) um 19 Uhr ins Gasthaus Gombel
(Braunfelser Straße 26) ein. Zu Gast ist an diesem Abend
auch Bettina Stark-Watzinger. Sie wurde am 8. Februar
zur stellvertretenden Landesvorsitzenden der FDP Hessen gewählt und gehört somit zur Führungsmannschaft um den neu gewählten Landesvorsitzenden Stefan Ruppert. Alle Bürger sind zu einem Meinungs- und
Gedankenaustausch eingeladen.

Auf Spuren der Wichtel
B r a u n f e l s - P h i l i p p s t e i n (red). Mit einem Waldtag will die Grundschule Philippstein Fein- und Grobmotorik sowie soziale Kompetenz der Kinder fördern.
Mit den Lehrerinnen und Vorschulkindern aus Altenkirchen und Philippstein machten sich die Kinder auf
den Weg zur Burg. Sabrina Hein erzählte dort von den
Wichteln, die heute aufgrund von Umweltverschmutzung, Lärm und zerstörter Natur verschwunden seien.
Sie lebten in Baumhöhlen, Mooshäuschen und benutzten Leitern zwischen den Ästen, so die Anregung
zur Kreativität. In Gruppen sollten die Kinder gemeinsam mit Naturmaterialien danach die Wichtelbehausungen nachbauen. Alle waren mit viel Fantasie und
Freude beim Bauen dabei und stellten im Anschluss stolz
die Ergebnisse vor (Bild).
(Foto: privat)

OBERBIEL

Neuen Verein für Kita gründen
S o l m s - O b e r b i e l (beh). Der Förderverein Kindertagesstätte „Li-La-Launeburg Oberbiel“ lädt zur Neugründungsversammlung für Dienstag, 11. März, ein.
Beginn ist um 20.30 Uhr in der Kindertagesstätte (Norrstraße 33). Bei der Versammlung wird unter anderem
der Vorstand gewählt sowie über eine Satzung beraten
und beschlossen.

Postentausch bei Oberbieler Wehr

Energie
effizient
nutzen

FÜHRUNG Steffen Hofmann und Dennis Panz wechseln die Ämter

S o l m s - O b e r b i e l (dk).
Der bisherige Wehrführer
der Oberbieler Feuerwehr,
Steffen Hofmann, tauscht
mit seinem Stellvertreter
Dennis Panz den Platz. Das
ist das Ergebnis der Wehrführerwahl, zu der die Einsatzkräfte ins Gerätehaus
gekommen waren.
Die Wahl der turnusmäßig
alle fünf Jahre neu zu besetzenden Ämter leitete Erste
Stadträtin Heidi DeekenSchiller (Grüne), die den beiden erfahrenen Einsatzkräften für das Geleistete dankte
und für die Zukunft viel Er-

folg bei der Führung der 28köpfigen Einsatzabteilung
wünschte. Hofmann trat
2003 mit der Wahl zum stellvertretenden Wehrführer in
die Wehrführung ein und
wurde vor fünf Jahren erstmals an die Spitze gewählt.
Zudem hat der Oberbieler seit
2013 das Amt des Stadtbrandinspektors inne, nachdem er bereits seit 2006 als
Vizebrandinspektor die Position an der Seite von Wolfgang Deiss ausübte.
Das Führungsamt innerhalb der Stadt bewog den
Feuerwehrmann nun auch
dazu, in seiner Heimatwehr

in der Wehrführung in die
zweite Reihe zurückzutreten.
Zukünftig übernimmt der
bisherige Vize, Dennis Panz,
die Leitung der Aktiven.

n Bisheriger Vize
an der Spitze
Panz, der seit 1995 der
Oberbieler Einsatzabteilung
angehört, stand rund neun
Jahre als Stadtjugendfeuerwehrwart der Stadt Solms an
der Spitze der Nachwuchsbrandschützer. Nachdem er
in Oberbiel sieben Jahre
stellvertretender Jugendwart

war, leitet Panz seit 2008
auch die Jugendabteilung der
Oberbieler Wehr.
Vor fünf Jahre wählten
Oberbiels Einsatzkräfte Panz
an die Seite Hofmanns, wo er
nun fünf Jahre lang Erfahrung für die Einsatzabteilung sammelte, die er nun
zum 1. März übernimmt.
Weiterer Tagesordnungspunkt war die Wahl des Feuerwehrbeirates. In beratenden Funktionen wurden
Frank Hintersehr, Thomas
Lang und Horst Schrehardt in
der Sitzung bestätigt sowie
Patrick Bokelmann neu in
das Team gewählt.

L e u n (red). „Energieeffizienz lohnt sich“ heißt eine Ausstellung, die die
Stadt Leun gemeinsam mit
der Eon Mitte AG zeigt.

Erste Stadträtin Heidi Deeken-Schiller (vorne v. l.) gratulierte dem
neuen Wehrführer Dennis Panz und seinem Stellvertreter Steffen
Hofmann sowie (hinten v. l.) Horst Schrehardt, Frank Hintersehr,
Patrick Bokelmann und Thomas Lang.
(Foto: Krause)

Zu sehen ist sie vom 18. bis
21. März im Leuner Haus der
Begegnung (Limburger Straße 5). Schautafeln und Exponate informieren, wie im
häuslichen Bereich Energie
effizienter genutzt werden
kann. Die Ausstellung ist
täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Besucher ist frei.
Anzeige
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