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Wir waren dabei! – 1.Hessischer Bläserklassentag
Am 7.  Mai  fand  auf  Schloss  Hallenburg  in  Schlitz  der  1.  Hessische  Bläserklassentag  statt.

Veranstaltet  wurde  dieser  Tag  von  der  Landesmusikakademie  Hessen  und  dem

Instrumentenhersteller  Yamaha.  29  Gruppen  aus  ganz  Hessen  mit  insgesamt  950

musizierenden Schülerinnen und Schülern nahmen an diesem Tag teil. Auf drei Bühnen zeigten

die einzelnen Bläserensembles ihr Können. Unsere LTS-Musiker, insgesamt 18 Bläser aus Big

Band, Jugendorchester und Orchester, bildete zusammen mit den Bläserklassen der Sophie von

Brabant-Schule/Marburg  und  denen  der  Hinterlandschule/Steffenberg  das  große

„Kooperationsorchester  Marburg-Biedenkopf“.  Der  Höhepunkt  des  Bläserklassentags  war  am

frühen Nachmittag das sog. „XXL-Konzert“, bei dem alle 950 Beteiligten gemeinsam ein großes

Platzkonzert mit eigens für diesen Tag komponierten Werken spielten. Das Wetter spielte super

mit und so genoss man unter freiem Himmel bei strahlendem Sonnenschein ein Klangereignis

der besonderen Art. (B. Nassauer)
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Wir waren dabei! – 1.Hessischer Bläserklassentag
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Städl-Exkursion Frankfurt – E2-Kunstkurse auf Kulturtour
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Städl-Exkursion Frankfurt – E2-Kunstkurse auf Kulturtour
Das Städl: Wie bei einer Erdkernbohrung werden Kulturschichten der letzten fünfhundert Jahre

auf  mehreren  Etagen  gezeigt,  die  die  Schüler  erkundet  und  wohl  auch  genossen  haben.

Zwischen  Staunen,  Wundern  und  Verwirrung  sind  neue  Fragen  aufgetaucht  und  andere

beantwortet worden. Für viele der erste Besuch in einem Kunstmuseum, in dessen Anschluss

eine  eigenständige  Stadterkundung  mit  kulinarischen  (Fast-Food-)Highlights  und  kleinen

Shoppingtouren den Tag abrundeten.
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Edelmetall für unsere LTS Volleyballer
Eine Silber- und eine Bronzemedaille erkämpften sich die

LTS- Volleyballerinnen und –Volleyballer beim Landesfinale

„Jugend trainiert für Olympia“  in der Altersklasse 2002-2005.

Eine tolle Leistung!

Silber: Anna-Lena Gillmann, Lilli Kreutz, Amelie Reisz, Kiki Schwarz, Nina Wagner

Bronze: Simon Donges, Felix Fischer, Ole Gaschler, Silas Grimm, Silas Hansel, Ben Stremel,

Johannes Wagner,
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Edelmetall für die LTS Volleyballer

http://www.staedelmuseum.de/de
http://www.staedelmuseum.de/de
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/bericht_ffm-1-von-2.jpg
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/bericht_ffm-1-von-2.jpg
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/bericht_ffm-2-von-2.jpg
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/bericht_ffm-2-von-2.jpg
https://www.lahntalschule.de/?cat=1
https://www.lahntalschule.de/?cat=1
https://www.lahntalschule.de/?tag=jtfo
https://www.lahntalschule.de/?tag=jtfo
https://www.lahntalschule.de/?tag=talentfoerderung
https://www.lahntalschule.de/?tag=talentfoerderung
https://www.lahntalschule.de/?tag=volleyball
https://www.lahntalschule.de/?tag=volleyball
https://www.lahntalschule.de/?p=9313
https://www.lahntalschule.de/?p=9313
https://www.lahntalschule.de/?p=9313
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/jtfo2-1-von-1.jpg
http://www.lahntalschule.de/wp-content/uploads/jtfo2-1-von-1.jpg
https://www.lahntalschule.de/?p=9313
https://www.lahntalschule.de/?p=9313


Unsere  Volleyballerinnen  aus  der  Talentförderung  Anna-Lena  Gillmann,  Lilli  Kreutz,  Amelie

Reisz  und  Nina  Wagner  nahmen  am 4  tägigen  HVV-Sichtungscamp in  Biedenkopf  teil  und

wurden  von  den  Landestrainern  für  die  HVV-Auswahl  Jg.  02/03  nominiert.  Herzlichen

Glückwunsch!

Ihr Vorbild:  die ehemalige Lahntalschülerin Pauline Kunkler (Jg.  97),  die 2013 von der LTS-

Talentförderung und den BW Volleys nach Berlin zum Bundesstützpunkt wechselte und jetzt

dort in der U20-Nationalmannschaft spielt.

Posted in: Aktuelles Tags: Dr. Thomas Schäfer, Finanzminister, PoWi

Diskussion um Grexit mit dem hessischen
Finanzminister Dr. Thomas Schäfer an der Lahntalschule

Zu den großen Gedenktagen der deutschen

und europäischen Geschichte, wie dem Tag

der Befreiung vom Nationalsozialismus am

8.  Mai,  gesellen  sich  im  Monat  Mai  auch

weniger spektakuläre Jahrestage: So begeht

der  in  Straßburg  ansässige  Europarat  am

05.05.  seinen  Europatag.  Auch  die

Europäische Union, die ihre Wurzel in dem
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Diskussion mit dem hessischen Finanzminister Dr. Thomas Schäfer
an der LTS
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am  09.05.1950  vorgelegten  Plan  des

französischen  Außenministers  Robert

Schumann hat, wird an dieses historische Datum erinnern.

Aus Anlass der Europawoche besuchte der hessische Finanzminister Dr. Thomas Schäfer am 6.

Mai  2015 die  Lahntalschule  Biedenkopf  und diskutierte  mit  Schülerinnen und Schülern  der

PoWi-Kurse in der Qualifikationsphase über brisante politische Themen der Europäischen Union,

wie Staatsschuldenkrise, Euro, Grexit – Schlagwörter, die in den Medien seit Langem kontrovers

diskutiert  werden.  In  einem kurzen  Impulsvortrag  ging  Herr  Dr.  Schäfer  zunächst  auf  die

historischen Erfahrungen des Krieges und der Zerstörung auf dem europäischen Kontinent ein,

aus  denen  das  Projekt  Europa  als  Streben  nach  Frieden  und  Verständigung  zwischen  den

europäischen  Völkern  hervorgegangen  sei.  Seitdem müsse  der  Frieden  als  Wert  angesichts

kriegerischer Auseinandersetzungen im zerfallenen Jugoslawien und in der Ukraine verteidigt

werden. Auch im ökonomischen Bereich gebe es Probleme, wie sich an der unterschiedlichen

wirtschaftlichen Entwicklung Europas zeige. Während sich Deutschland nach einer krisenhaften

Zeit wieder zur „ökonomischen Lokomotive“ entwickelt habe, hätten hingegen andere Länder,

wie Portugal, Spanien, Irland und vor allem Griechenland, nicht „ihre Hausaufgaben“ gemacht,

könnten so also kein angemessenes Wachstum verzeichnen, litten unter Arbeitslosigkeit und

sozialen Folgeproblemen und seien daher auf Kredite anderer Staaten angewiesen, um ihre

Wirtschaft anzukurbeln. Dies sei bisher zwar Spanien und Irland gelungen. Griechenland jedoch

mit  der  neuen Regierung des Ministerpräsidenten Alexis  Tsipras zeige sich gegenüber  den

Forderungen der Geberländer wenig kooperativ, sodass noch unklar sei, ob weitere Zahlungen

erfolgen würden, möglicherweise müsse ab Juni dieses Jahres ein Ausstieg Griechenlands aus

der Eurozone und die Umstellung auf die frühere griechische Währung Drachme in Betracht

gezogen werden.

Mit diesem düsteren Szenario schließt der Vortrag und stellt damit den eingangs erwähnten

Gedanken  an  Gemeinschaft  mit  gegenseitiger  Unterstützung  als  europäisches  Projekt  in

Frage. Aufmerksam folgten die Schülerinnen und Schüler den Ausführungen von Herrn Minister

Schäfer, um zu erfahren, wie Europas Probleme aus Sicht der hessischen Regierung bzw. eines

Regierungsvertreters betrachtet und nach welchen Lösungsmöglichkeiten gesucht werden. Die

sich anschließende Diskussion bestritten die Schülerinnen und Schüler mit  engagierten und

kenntnisreichen Beiträgen und Statements, in denen sie zeigten, dass sie sich intensiv mit der

griechischen Problematik beschäftigt hatten. So waren sie durchaus in der Lage, die Arbeit der

Troika als  übergriffige Einflussnahme zu zeigen und zu bewerten.  Sachkundig und kritisch

fragten sie, ob die von ihr verordneten Reformpläne nicht eher dazu führen würden, das Land

und die griechische Bevölkerung in ein Desaster zu führen,  statt  Hilfeleistungen zu bieten.

Einseitige  Schuldzuweisungen wiesen sie  mit  der  Frage nach der  Verantwortung der  Kredit

gewährenden Banken Deutschlands und Frankreichs zurück, da doch vor Jahren schon bekannt

gewesen  sei,  dass  Griechenland  diese  Kreditsummen  nicht  werde  zurückzahlen  können.

Dennoch  räumten  sie  Eigenanteile  des  griechischen  Staates  und  vor  allem  der  alten

(Regierungs-)Eliten an der Misswirtschaft ein, die nämlich durch Schwarzarbeit, Korruption und

ungeheure Möglichkeiten der Steuerhinterziehung den eigenen Staat betrogen, zumindest aber

Beihilfe zum Betrug geleistet hätten. Hier seien dringend Veränderungen erforderlich. Dennoch

forderten sie eine echte Hilfe besonders mit Blick auf die Not leidende griechische Bevölkerung.

Sie griffen in der Diskussion auf Vorschläge des Wirtschaftswissenschaftlers Dr. Rudolf Hickel

zu,  wonach  ein  Schuldenerlass  machbar  und  die  Grundlage  sei,  um  eine  nachhaltige,

wettbewerbsfähige griechische Wirtschaft gezielt aufbauen zu können. Denn nur so kann der

mittlerweile entstandenen massenhaften Armut wirksam begegnet werden.

An diesen inhaltlichen Beiträgen zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur ihr

erworbenes Wissen zu einem komplexen Thema anwenden und ihre Positionen angemessen

formulieren können, sondern dass sie auch den europäischen Gedanken ernst nehmen und von

den  politisch  Verantwortlichen  erwarten,  gemeinsam  verursachte  Probleme  gemeinsam  zu

verantworten und dafür gemeinsam auf gleicher Augenhöhe Lösungen zu suchen. Wenn junge

Menschen ein solches Bewusstsein besitzen und sie es weiterhin reflektieren, können wir der

nachwachsenden  Generation  unser  Vertrauen  für  eine  verantwortungsvolle  Gestaltung  der

Zukunft entgegenbringen. Das wäre dann mehr als nur die Erfüllung eines Lernziels.

Silvia Lerch-Denfeld
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Ankündigung
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Schlaflos in London – Theater AG 2015
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