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Mit klarem Kopf Entscheidung treffen
In Biedenkopfs Grundschul-Turnhalle informierten sich Schüler über die Gefahren von Alkohol
und Tabak.
An zwei Tagen durchliefen 300 Jugendliche den Mitmach-Parcours „Klar-Sicht“ in der Sporthalle
der Grundschule in Biedenkopf. Zum ersten Mal fand die Präventionsaktion im Landkreis
statt. von Silke Pfeifer-Sternke

Biedenkopf. Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren sollten an sechs Stationen lernen, ihr
Konsumverhalten von Zigaretten und Alkohol zu reflektieren. Am Ende des Parcours stand das
Tor der Einsicht, die sich – wenn die vermittelten Informationen einen bleibenden Eindruck
hinterlassen haben – stark verändern sollte. In der Regel wird das eigene Konsumverhalten
überdacht und am Ende der 90 Minuten verändert sich die Sicht der Teilnehmer – sie sehen
klarer. 1400 Jugendliche besuchen die Beruflichen Schulen in Biedenkopf, die neben der
Hinterlandschule und der Lahntalschule an der Aktion teilnahm. „Es ist wichtig, alles zu
versuchen, damit die Jugendlichen nicht in das Loch der Abhängigkeit fallen“, sagte Schulleiter
Karl-Heinz Schneider.
Laut der aktuellen Präventionserhebung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) trinken sich etwa 17 Prozent der Jugendlichen einen Rausch an. Wie es sich mit 1,3 bis
1,5 Promille Alkohol im Blut anfühlt, auf einer vorgezeichneten Linie von A nach B zu laufen,
erlebten die Teilnehmer an der Station mit der „Rauschbrille“.
Das Laufen auf gerader Linie mit „Rauschbrille“ fiel auch Bürgermeister Joachim Thiemig
schwer. Ihm liegt das Thema Suchtprävention besonders am Herzen, deshalb kam er zur
Präventionsveranstaltung. Dem Vater von zwei Söhnen, 11 und 13 Jahre alt, ist bewusst, dass
junge Menschen Grenzen ausloten wollen und auch mal darüber hinausgehen. Kinder müssten
von ihren Eltern über Drogen und die Gefahren durch den Konsum aufgeklärt werden, sagte
Thiemig.
„Null Alkohol, voll Power“ lautete auch ein Slogan der BZgA, die die Aktion „KlarSicht“ seit 2005
im Bundesgebiet insgesamt 378 angeboten hat. 2004 wurde das Konzept entwickelt, das auch
zum Ziel hat, die Angebote in der Region besser zu vernetzen. Mit von der Partie in Biedenkopf
waren die Diakonischen Werke Oberhessen und Biedenkopf-Gladenbach sowie die Jugend- und
Suchtberatung „Der Treff“. „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir zusammensitzen“, erklärte
Ortwin Schäfer („Der Treff“). Die Kooperationspartner sind unterschiedlich: Präventionsangebote
sowie Drogenberatungsstellen. „Die Suchtpräventionslandschaft ist eine blühende“, bestätige
Helmut Kretz vom Diakonischen Werk Biedenkopf-Gladenbach. Im Landkreis gibt es zehn
Stellen für Suchtberatung, und eine für Suchtprävention. Kretz ist der Auffassung, dass mehr
Geld in die Prävenkonischen Werk Biedenkopf-Gladenbach. Im Landkreis gibt es zehn Stellen für
Suchtberatung, und eine für Suchtprävention. Kretz ist der Auffassung, dass mehr Geld in die
Prävention fließen sollte. „Es gibt viele Ideen“, ergänzte er. Letztlich scheitern sie, weil sie nicht
finanzierbar sind. Das Komasaufen der Jugendlichen im Landkreis ist laut Lydia Berthold vom
Diakonischen Werk Oberhessen nicht auf einem Abwärtstrend. Sie verfüge über verlässliche
Informationen aus dem Marburger Uniklinikum, dass im Vorjahresvergleich die Zahl der
jugendlichen Komasäufer von 67 um nur zwei gesunken ist. „Das ist gleichbleibend hoch“, sagte
sie. Bundesweit ist die Zahl derer, die sich im jugendlichen Alter ins Koma saufen, von mehr als
26 000 um gut 3 000 gesunken. „Viele Kinder und Jugendliche lernen den Umgang mit Alkohol
und Drogen“, sagte „KlarSicht“-Projektkoordinatorin Ingrid Schmitt. Ein Teil lernt es aber auch
nicht.
Von 80 Klienten der Suchtberatung „Der Treff“ kommt ein Drittel nicht freiwillig in die
Beratungsstelle, sondern kam mit dem Betäubungsmittel-Gesetz in Konflikt und hat die
Beratung als Auflage. Helmut Kretz fühlt sich manchmal in seiner Funktion als Suchtberater als

Feuerwehrmann. Er hilft, die Scherben wieder zusammenzukehren. Seine Erfahrung lehrt ihn,
dass viele in die Suchtprobleme hineinschlittern. Irgendwann treffen die Jugendlichen die
Entscheidung, ob sie Drogen nehmen und wie viel, sagt Schulleiter Schneider.
Der Parcours „KlarSicht“ diente an den beiden Aktionstagen nicht etwa dazu, den Alkohol und
Zigarettenkonsum per se zu verteufeln. Vielmehr sollte den Jugendlichen ein kritischer und
bewusster Umgang vermittelt werden – ihre eigenen Ideen und Erfahrungen brachten sie
spielerisch und ohne Berührungsängste ein.
(Quelle Header-Bild: https://www.klarsicht.bzga.de)
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Den Pilotenschein noch vor dem Führerschein
LSG Bottenhorn wirbt an der Biedenkopfer Lahntalschule um Nachwuchs
Biedenkopf (val). Nicht nur Gesangvereine leiden unter
Nachwuchsmangel – auch die Segelflieger aus Bottenhorn werden
immer älter, weil junge Mitglieder ausbleiben. Um das zu ändern,
hat die Luftsportgemeinschaft (LSG) jetzt mitsamt einem
Segelflugzeug auf dem Schulhof der Lahntalschule in Biedenkopf
aufgeschlagen. Wer neue Mitglieder gewinnen wolle, der müsse
aktiv auf diese zu gehen, erklärte Albrecht Maurer von der LSG.

Wenn man ihnen zeige, was man zu bieten hat und dadurch ihr
Interesse wecke, sei schon ein wichtiger Schritt hin zu potenziellen neuen Mitgliedern getan.
Den Kontakt zur LTS hatte Lehrerin Britta Mehren-Vogt hergestellt, die zusammen mit ihrem
Mann selbst Pilotin in Bottenhorn ist. Neben mehreren Schautafeln, die über Hintergründe,
Geschichte und Technik des Segelfluges informierten, erregte aber vor allem das Flugzeug, das
die LSG-Mitglieder auf dem Schulhof aufgebaut hatten, die Aufmerksamkeit der Schüler.
Während der beiden großen Pausen konnten sie sogar selbst einmal im Cockpit der LS-6 Platz
nehmen und deren Technik kennenlernen. Die meisten von ihnen seien durchaus schon in dem
Alter, mit der Ausbildung für den Segelflugscheinen zu beginnen, erklärte Maurer. Das ist
nämlich bereits mit 14 Jahren möglich. Drei Jahre lang absolvieren die Jugendlichen dann eine
theoretische und praktische Ausbildung, während der sie zunächst zusammen mit einem
erfahrenen Piloten, später aber auch alleine starten. Mit 17 Jahren – als noch bevor sie den
Führerschein fürs Auto machen – können sie dann die Prüfung zum Pilotenschein ablegen,
sagte Maurer. Um möglichst vielen Jugendlichen diese Möglichkeit zu geben, hat die LSG
Bottenhorn extra für Schüler einen Flatrate-Tarif eingerichtet. Pro Jahr zahlen sie dabei 360
Euro und können nach drei Jahren die Prüfung ablegen. So hat es auch Lukas Englisch gemacht,
der die erwachsenen Mitglieder der LSG bei ihrer Werbetour an der Lahntalschule begleitete.
„Einen Tag vor meinem 14. Geburtstag habe ich mit der Ausbildung Bottenhorn begonnen und
jetzt bin ich schon fast drei Jahre lang dabei“, berichtete er. Als sonderlich schwierig empfindet
er das Fliegen nicht. „Fliegen kann eigentlich jeder. Das schwierigste ist am Anfang das Starten
und Landen“, betonte er. Aber auch das habe man dank der guten Unterstützung durch die
Piloten schnell raus. Ihm mache das Segelfliegen jedenfalls viel Spaß. Der Besuch in der
Lahntalschule war übrigens nur der Auftakt zu der Werbekampagne der Segelflieger. Gerne
kommen wir auch an andere Schulen, um unser Hobby dort vorzustellen, erklärte Albrecht
Maurer. Interessierte Schulen können sich bei dem Verein melden.

Tag der offenen Tür
Wer selbst einmal ausprobieren möchte, ob das Segelfliegen für ihn als Hobby in Frage kommt,
hat dazu an Himmelfahrt, 14. Mai, auf dem Segelflugplatz in Bottenhorn Gelegenheit. Für
diesen Tag lädt die LSG zu einem Tag der offenen Tür ein, der künftig das Flugplatzfest
ersetzen soll. Es kämen dann zwar keine Flugzeuge mehr von außerhalb, sagte Manfred
Herrmann, aber die Besucher haben dennoch die Möglichkeit, mit den verschiedenen
Flugzeugen des Vereins in die Luft zu gehen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr.

Zum Download:
Infomappe Segelflug
Informationen zum Schnupperkurs
Anmeldeformular zum Schnupperkurs
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Mehr gemeinsam, statt alleine

250 Lahntalschüler erhalten stehende Ovationen fürs Frühlingskonzert
Biedenkopf (val). Fast 250 Schüler, so viele wie noch nie zuvor, haben an dem großen
Frühlingskonzert der Lahntalschule in der katholischen Kirche Biedenkopf mitgewirkt. Aufgrund
der großen Anzahl der Akteure musste das Konzert sogar erstmals auf zwei Abende aufgeteilt
werden. Zu Recht, wie die Resonanz zeigte. Denn an beiden Konzertabenden war die Kirche mit
nahezu 450 Besuchern jeweils voll besetzt. Der Auftakt zu dem musikalischen Reigen fiel
jedoch anders aus, als eigentlich geplant. Anstatt die Besucher mit der fröhlichen Schulhymne
zu begrüßen, rief Schulleiter Eberhard Scholl die Gäste zu einer Schweigeminute für die Opfer
des Flugzeugabsturzes in Frankreich auf und entzündete in ihrem Gedenken eine Kerze auf
dem Altar. Begleitet wurde er dabei von dem großen Schulorchester, das den „Irischen Segen“
als Zeichen des Mitgefühls in der Kirche ausbreitete. Ebenso umfangreich wie die Zahl der
Mitwirkenden war aber auch das Repertoire, das die Schüler ihrem Publikum mitgebracht
hatten. Während die Flöten AG von Karl Wilhelm Müller mit Schülern der fünften bis achten
Klasse bekannte Melodien wie „Freude schöner Götterfunken“ oder „My heart will go on“
anstimmte, beeindruckte die Chorklasse 5e von Christina Wege mit dem „Traumflieger“ und
„Sanft weht ein Hauch übers Meer“ und die neu formierte Big Band um Hans Hermann Becker
heizte dem Publikum mit „Rock arounnd the clock“ und „Peter Gunn“ kräftig ein. Bei den
Auftritten wurde eines schnell deutlich: Die verschiedenen Ensembles und Chöre an der LTS
arbeiten mehr zusammen. Traten die Gruppen bei früheren Konzerten meist getrennt
voneinander auf, vereinten sich nun neben ihren Einzelauftritten etwa die Chorklasse mit dem
Schulchor oder auch das Jugendorchester von Bianca Nassauer mit dem großen Schulorchester
von Klaus-Jürgen Höfer, um gemeinsam ein noch kräftigeres und mitreißenderes Klangerlebnis
abzuliefern. „Uns ist wichtig, dass möglichst viele Schüler miteinander musizieren und die
Jüngeren von den Erfahreneren lernen und mitgezogen werden“, erklärte Musiklehrerin
Christina Wege, die durch den Abend führte, das neue musikalische Konzept der LTS. Während
im ersten Teil des Programms die Chorauftritte mit beachtlichen Stücken wie „Jubilate Deo“,
dem Hit „Beautiful“ von Christina Aguilera oder einem großartigen „Adiemus“ dominierten,
gaben im zweiten Teil die Chöre den Ton an. So spielte das Jugendorchester etwa den ABBA-Hit
„Thank you for the music“ und ließ die „Yellow submarine“ der Beatles auf Tauchstation gehen
und das Orchester trug mit Strauß „Tritsch-Tratsch-Polka“ und Bachs Ouvertüre Nr. 3 in D-Dur
den Klassikfreunden unter den Besuchern Rechnung. Ihre imposantesten Auftritte hatten sich
die Schüler aber für das Finale aufgehoben, zu dem sich die Musiker der beiden Orchester zu
einem großen vereinigten, um meisterlich den „Lord of the dance“ zum Besten zu geben, der
vom Publikum mit stehenden Ovationen gefeiert wurde. Zum Abschluss versammelten sich
dann Instrumentalisten und Sänger gemeinsam um den Altar, um das Konzert zusammen mit
dem Publikum so zu beenden, wie es knappe zwei Stunden zuvor begonnen hatte: Mit dem
„Irischen Segen“.

Bilder: bl. & R. Pfleging
(Interesse an den Bildern? E-Mail an: webmaster@lahntalschule.de)
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SoFi an der LTS
Herr

Kamm

wurde

beim

Aufbau

und

der

Durchführung

tatkräftig

von

seinem

Physikleistungskurs unterstützt. Die Schülerinnen (!) und Schüler standen Rede und Antwort,
führten das Teleskop nach und achteten mit auf die Sicherheit (insbesondere, dass niemand
durch das Teleskop blickte).
Sicherheit wurde während der Veranstaltung groß geschrieben. So wurde nicht nur über
Aushänge, sondern auch über eine Durchsage deutlich auf die Gefahren der Sonnenstrahlung
für das menschliche Auge hingewiesen und entsprechende Schutzmaßnahmen (Schutzbrillen,
indirekte Projektionen) für die gefahrlose Beobachtung angeboten.
Während der Sonnenfinsternis wurden außerdem von Herrn Pfleging Messungen zur Helligkeit
durchgeführt, die ein sehr deutliches Minimum genau zum Zeitpunkt der maximalen
Bedeckung von ca. 75% um 10:39 Uhr aufweisen (s. Bilder). Aber auch der direkte Eindruck des
Lichtes während der maximalen Bedeckung hat viele der Zuschauer beeindruckt: Wie bei einer
sehr dunklen Gewitterwolke – und das obwohl die Sonne wolkenlos am Himmel stand! Einige
Beobachter meinten sogar, dass es auch etwas kälter wurde.
Durch das private Teleskop von Herrn Kamm, natürlich mit entsprechenden Schutzfiltern
versehen, konnten die Schaulustigen sogar einige Mondberge und ähnliche Strukturen am
Schattenrand erkennen, während die indirekte Projektion mit dem Schulteleskop eine gute Sicht
auf die Sonnenflecken ermöglichte. Viele Schülerinnen und Schüler mussten diese Eindrücke
mit ihrem Handy festhalten. An anderer Stelle auf dem Schulhof hielt eine Gruppe von
Schülerinnen und Schüler die Sonnenfinsternis mit ihren zuvor präparierten Fotoapparaten
fest.Zum Abschluss übernahm dann der Physik-WU-Kurs (Jahrgang 8) von Herrn Kamm die
letzte Beobachtungsrunde bis 11:50 Uhr und vor allem die Aufräumarbeiten. Auch hierfür einen
Dank!
Insgesamt eine gelungene Veranstaltung, bei dem Physik Spaß gemacht hat, Interesse geweckt

wurde und das die Schulgemeinde ein beeindruckendes und seltenes Naturschauspiel erleben
ließ, bei dem sogar das Wetter optimal mitgespielt hat. In Folge der Sonnenfinsternis folgt am
4. April eine Mondfinsternis, zu der wir Europäer leider nicht eingeladen sind, da zum Beginn
um 9:01 Uhr bei uns bereits Tag ist. Wer mag kann sich ja schon mal den Termin für die
nächste SoFi an der LTS freihalten: Am 10. Juni 2021 um 10:26 Uhr ist es wieder soweit! Aber
mit maximal 13% Bedeckung kein Vergleich zur heutigen. Und dann leider auch ohne Herrn
Kamm, der nach diesem Schuljahr in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird…
Wir wünschen dem Physikleistungskurs auch für das, am kommenden Freitag stattfindene,
schriftliche Abitur viel Erfolg! – Wie fast jedes Jahr sind die Physiker am allerletzten Termin dran
und müssen somit noch ein Weilchen schreiben, während der Rest der Schule nach der dritten
Stunde in die Ferien startet.
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Engländer schließen Freundschaft mit Hinterländern
15 Jungen und Mädchen aus Walshall besuchen die
Lahntalschule Biedenkopf
Biedenkopf (val). In dieser Woche sind an der Lahntalschule Biedenkopf 15 Jungen und
Mädchen aus dem englischen Walshall zu Gast. Im Rahmen eines Austauschprogrammes sollen
sie das deutsche Schulsystem kennenlernen und bleibende Kontakte zu Hinterländern knüpfen.
Die Partnerschaft mit der Mädchen- und Jungenschule der Queen Mary´s High und Grammar
School in Walshall bestehe schon seit mehreren Jahrzehnten, erklärte Lehrerin Britta MehrenVogt, die den Austausch mit organisiert hat. Deswegen gehe es nicht nur darum, das Leben in
dem jeweils anderen Land kennen zu lernen, sondern auch darum, Freundschaften zu
schließen. Neben dem Unterricht, an dem die englischen Gäste teilgenommen haben, erwartete
sie auch ein buntes Kultur- und Sportprogramm. Dazu gehörten etwa Ausflüge nach Marburg,

wo sie unter anderem die Kletterhalle besuchten, sowie ins Dialogmuseum nach Frankfurt.
Musikalisch wurde der Empfang der Gäste von der Insel von den Schülern der musikbetonten
Klasse 6b gestaltet.
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Die Schere im Kopf einfach mal vergessen
Schauspieler und Regisseur zeigt Lahntalschülern,
wie sie ihre Ideen auf die Bühne bringen
Biedenkopf (val). Wie sie innerhalb von nicht einmal zwei Stunden ein komplettes Bühnenwerk
selbst entwerfen können haben die Schüler des Kurses „Darstellendes Spiel“ von Jutta Leven
jetzt von einem Profi des Faches erfahren. Der Wiesbadener Schauspieler und Regisseur Fabian
Guillery war für einen Workshop zu Gast an der Lahntalschule und kurbelte die Fantasie der
jungen Schauspielschüler gehörig an. Im Fokus stünden dabei die Grundzüge des
Improvisations-Theaters, erklärte Kursleiterin Leven. Die Schüler sollten lernen, aus dem Nichts
heraus eigene Ideen zu entwickeln und für die Bühne umzusetzen. Gerade das falle vielen
nämlich schwer, sagte Leven. In ihren Köpfen existiere eine Schere, der viele der anfänglichen
Ideen zum Opfer fielen – sei es, weil die Schüler sie zu albern finden oder sie fürchteten, dass

der Kursleiterin diese nicht gefallen und es deswegen schlechte Noten gibt. Deswegen sei es
wichtig, dass mit Guillery ein Außenstehender diese Aufgabe übernehme, demgegenüber die
Schüler einfach offener agieren könnten. Neben konkreten Tipps, zum Beispiel wie
Kampfszenen auf der Bühne authentischer dargestellt werden können, vermittelte Guillery
seinen Schützlingen vor allem, wie sie bei der Entwicklung eigener Ideen vorgehen können. So
stand am Anfang ihrer Zusammenarbeit bei dem Workshop lediglich der Name der Hauptfigur
des zu inszenierenden Stückes. Davon ausgehend sponnen die Schüler ihre Geschichte Schritt
für Schritt weiter, indem Guillery sie anregte, sich Fragen dazu zu stellen. Was ist die
Hauptfigur für ein Typ? Welche Stärken und Schwächen hat er? Wie würde er in einer
bestimmten Situation reagieren? Auf diese Weise entstehe Stück für Stück eine ganz Geschichte,
die dann nur noch mit den Mitteln des Theaters den Zuschauern rübergebracht werden müsse.
Dabei ermutigte Guillery die Schüler dazu, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln. Um eine
Geschichte zu erzählen, bedürfe es gar keiner Hilfsmittel und Requisiten. Alles, was dafür nötig
ist, habe der Schauspieler immer bei sich: seinen Körper! So zeigte der Regisseur den Schülern
unter anderem, wie sie Feuer oder einen Teich darstellen können, in dem eine Person zu
ertrinken droht. Für ihre Schüler sei dieser Workshop eine wichtige Erfahrung gewesen,
bilanzierte Jutta Leven schließlich. Kompakt und konzentriert an einem solchen Thema zu
arbeiten, sei einfach gewinnbringender, als der normale Unterricht, in dem dafür einfach zu
wenig Zeit zur Verfügung stehe.
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Zurück aus den Bergen
In diesem Jahr nahmen 41 Schüler/innen aus der E-Phase an der Schulskifahrt teil. Sie erlebten
abwechslungsreiche Tage in Neukirchen am Großvenediger im schönen Salzburger Land. Trotz
einiger Wetterkapriolen, die der Winter in dieser Saison zu bieten hat, hatten alle Beteiligten viel
Spaß und auch große sportliche Erfolge.
Von 21 teilnehmenden Anfängern schafften fast alle am letzten Tag sogar die Talabfahrt nach
Neukirchen.
Jetzt beginnt wieder der Alltag aber es bleiben die unvergesslichen Erlebnisse.

1. „Bunte Stunde der Musik“ der LTS am 26.02.2015
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1. „Bunte Stunde der Musik“
Donnerstag, 26. Februar 2015
um 19:00, Aula der LTS
Instrumental-Solisten und kleine Ensembles
spielen Filmmusik, Klassik, Evergreens, Folklore und mehr…..
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Frühlingskonzerte 2015
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