
zu erzielen und diese dann zu
bestaunen. Gipsköpfe, an de-
nen noch der letzte Schliff an-
gelegt wird: Die Büste von Re-
migiusz bekommt noch Haa-
re, die Stirn wird geglättet. Mit
der Büste werden verschiede-
ne Dinge realisiert, erst wird
das eigene Bild darauf proji-
ziert, später müssen die Schü-
ler sie nach ihrer eigenen Per-
sönlichkeit collagieren.

„Wir handeln erst und sind
dann genauso über das Ergeb-
nis überrascht“, beschreibt
eine Schülerin, „Künstler sind
eben spontan.“ Genauso stürz-
ten sich die Jugendlichen in
ihre Aufgaben und hatten
Spaß daran.

Für die Freiherr-vom-Stein
Schule ist dies das zweite Aus-
tauschprojekt. „Früher tausch-
ten wir mit Tschechien“, be-
richtet Kunstlehrerin Claudia
Seiler, „nachdem dieses Pro-
jekt vor einigen Jahren auslief,
suchten wir uns einen neuen
Nachbarn: Polen.“ Mit diesem
Projekt sind die Kunstlehrer
beider Schulen äußerst zufrie-
den. Nicht nur weil sich eine
unbeschreibliche künstleri-
sche Kreativität frei setze, son-
dern auch ein kultureller Aus-
tausch stattfindet, sagt Magda-
lena Baranska, Kunstlehrerin
an dem polnischen Lyzeum in
Pleszew.

Die Jugendlichen sind alle
im Alter zwischen 17 und 19,
sie unterhalten sich in
Deutsch, die zweite Fremd-

VON CHR I S T I AN E G E I E R

HESSISCH LICHTENAU. Sie
arbeiten mit Gips, schießen
Fotos und manipulieren sie
analog oder digital am Com-
puter – polnische und deut-
sche Schüler arbeiteten beim
ersten Teil des Kunstaus-
tauschprojekts an der Frei-
herr-vom-Stein-Schule Hand
in Hand zusammen. Das Er-
gebnis sind zahlreiche Kunst-
projekte, die sich um das uni-
verselle Thema „Ich, du, wir –
Zwischen Selfie und Portrait-
büste“ drehen.

Das Thema umfasst alles
vom Altertum bis zur Moder-
ne. Die Kunstlehrer Claudia
Seiler und Andreas Möller ha-
ben zusammen mit den polni-
schen Kolleginnen eine Wo-
che lang insgesamt 24 deut-
sche und polnische Schüler
angeleitet. Von Büsten bis zur
Digitalphotographie war alles
dabei und den Jugendlichen
hat es Spaß gemacht. In drei
Gruppen setzten sie sich mit
dem Thema auseinander und
ließen nach und nach ihre
Kunstwerke entstehen.

„Alle beschäftigen sich mit
dem eigenen Porträt“, berich-
tet Kunstlehrer Andreas Mül-
ler. Eine Gruppe mit Gipsbüs-
ten, die nächste mit Ana-
logphotographie im Fotolabor
der Schule und andere mani-
pulierten Bilder am Compu-
ter. Das Ziel ist es, ungewöhn-
liche, kunstvolle Ergebnisse

Gesicht als Kunstobjekt
Polnische und deutsche Schüler arbeiten beim Kunstaustausch Hand in Hand

sprache an der polnischen
Schule. Und wenn das ein oder
andere Wort fehlt, hilft man
sich mit Englisch aus.

Gesponsert wird der Aus-
tausch vom deutsch-polni-
schen Jugendwerk. Die jungen
Polen übernachteten im Na-
turfreundehaus in Fürstenha-
gen, wo auch der kulturelle
Austausch stattfand. Nachdem
sie die documenta-Stadt Kassel
erkundet hatten, gingen sie
am Wochenende in die deut-
schen Familien.

Dies ist der erste Teil des
Austauschs, im Juli fahren die
zwölf Schüler der Freiherr-
vom-Stein-Schule dann nach
Polen und vervollständigen
ihre Projekte, entwickeln aber
auch neue Bilder.

Alle Kunstwerke werden
dann im neuen Schuljahr im
Stillarbeitsraum, Raum 410,
im Oberstufengebäude der
Freiherr-vom-Stein-Schule zu
sehen sein. Ab sofort kann
man dort schon die ersten fer-
tigen Projekte bestaunen.

Zum zweiten Mal: Polnische und deutsche Schüler arbeiten an der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau Hand in Hand und
lassen individuelle Kunstwerke entstehen. Foto: Geier

Manipulierte Bilder: Christina und Tim sichten die Ergebnisse ih-
res Projekts. Im Bereich der analogen Photographie haben sie die
Bilder beim Entwicklungsprozess manipuliert. Foto: Geier

genden zwei Tagen wird über
eine Windparkentwicklung
am Beispiel von Herleshausen

ESCHWEGE. 30 regionale und
überregionale Unternehmen
haben sich zur zweiten Ener-
giemesse Werra-Meißner zu-
sammengetan. Am 5. und 6.
April wird in der Stadthalle
Eschwege ein umfangreiches
Informationsangebot rund
um das Thema Energie offen-
bart. Neben den Auskünften
durch die Aussteller gibt es
verschiedene Fachvorträge.

„Diese zwei Tage stehen
ganz im Zeichen von Energie-
einsparung und Nutzung rege-
nerativer Energien“, heißt es
von Seiten der Werratal Ener-
gie- und Umweltgesellschaft,
die die Messe zum zweiten
Mal organisiert. Regenerative
Energien, das Thema Bauen
und Sanieren, Energieeinspar-
möglichkeiten und die Bera-
tung und Finanzierung von
Projekten steht im Fokus der
Ausstellung.

Die offizielle Eröffnung fin-
det am Samstag, 5. April, um
10.30 Uhr in der Eschweger
Stadthalle statt. An den fol-

Wie man Energie richtig spart
Werratal Energie- und Umweltgesellschaft (WEGE) präsentiert zweite Energiemesse

gesprochen, Gabriele Maxisch
vom Werra-Meißner-Kreis gibt
effektive Energiespartipps:

Energetische Gebäudesanie-
rung, die Arbeit mit Natur-
dämmstoffen und die Sanie-

rung von mit
Schimmelpilz be-
fallenen Räumen
durch die Sontrae-
rin Dr. Kerstin
Volkenant sind
weitere Themen,
die vor den Besu-
chern diskutiert
werden.

Während bei-
der Messetage
wird ein kosten-
freier Busverkehr
eingerichtet. Die
Fahrtstrecke
führt vom Park-
platz an der Gre-
bendorfer Chaus-
see über Werra-
talsee und Trä-
nenbrücke bis zur
Stadthalle. Der
Eintritt an beiden
Messetagen ist
frei. (ts) wege-
werra-meissner.de

Energiespartipps: Gabriele Maxisch, Energieberaterin des Kreises gibt prakti-
sche Hinweise, wie man Strom, Gas oder Öl einsparen kann. Foto: privat

Geschäftsstellenausschusses
Werra-Meißner, des Vorläu-
fers des heutigen Regionalaus-
schusses, dem er bis zur lau-
fenden Wahlperiode angehör-
te. Von 1981 bis 1999 enga-
gierte sich Freuer-Junghans
zudem im Handelsausschuss
und gehörte über zehn Jahre
dem Haushaltsausschuss der

Kammer an.
Claus Hart-

mann wurde
erstmalig
1987 in die
Vollversamm-
lung gewählt,
ebenso in den
Geschäftsstel-
lenausschuss
Werra-Meiß-

ner, beziehungsweise ab
2000 in den Regionalaus-
schuss. Von 1991 bis 1999
wirkte er im Handelsaus-
schuss mit und für eine
Wahlperiode von 1995 bis
1999 auch im Umweltaus-
schuss. (ts)

ESCHWEGE. Claus Hartmann
vom Eschweger Möbelhaus
Hartmann Wohnideen und
Fritz Freuer-Junghans, Inha-
ber des gleichnamigen Sys-
temtechnikers wurden von
der IHK-Vollversammlung mit
goldenen Ehrennadeln ausge-
zeichnet. Zum Ende der lau-
fenden Wahlperiode hat das

sogenannte
Parlament der
Wirtschaft ei-
nige Unterneh-
mer ausge-
zeichnet, die
künftig nicht
mehr in der
Vollversamm-
lung oder den
Regionalaus-

schüssen vertreten sind. Zu
den sechs Ausgezeichneten
gehören auch die beiden
Eschweger.

Fritz Freuer-Junghans ist
seit 1995 Mitglied des Parla-
ments der Wirtschaft, und
war bereits 1993 Mitglied des

IHK-Auszeichnung
für zwei Eschweger
Goldene Ehrennadel vom Parlament der Wirtschaft

Fritz Freuer-
Junghans

Claus
Hartmann

GROSSALMERODE. Seit über
30 Jahren kümmern sich die
Verantwortlichen der Stadt
Großalmerode intensiv um
die Städtebauförderung –
nicht nur in der Kernstadt,
sondern auch in den Stadttei-
len.

Das unter-
streicht Gro-
ßalmerodes
Bürgermeister
Andreas Ni-
ckel (SPD),
nachdem er in
unserem Be-
richt gestern
über den Stadt-
umbau „West-

liches Meißnerland“ falsch
wiedergegeben worden ist.

Zwei Vorläufer-Programme
Nicht erst durch das Förder-

programm Stadtumbau werde
in Großalmerode mit einem
Förderprogramm in der Kern-
stadt gearbeitet, so Nickel. Zu-
vor gab es das Programm
Stadtsanierung und bereits da-
vor die Stadterneuerung. (sff)

Foto: Schröter (nh)

Förderung des
Städtebaus seit
über 30 Jahren

Andreas
Nickel

KASSEL. Die Industrie- und
Handelskammer (IHK) Kassel-
Marburg bietet für Donners-
tag, 27. März, einen kostenlo-
sen Mikrofinanzierungs-
sprechtag für Existenzgründer
und Selbstständige an. Es geht
dabei um Kleinstdarlehen bis
5000 Euro.

Für diese Kundengruppe
stellt es sich laut IHK unter an-
derem aufgrund der fehlen-
den Sicherheiten oft als
schwierig heraus, an das benö-
tigte Kapital zu gelangen.
Durch den einmal im Monat
stattfindenden Sprechtag sol-
len Existenzgründern die
Wege aufgezeigt werden, ein
Darlehen bis 5000 Euro zu er-
halten. Zwischen 11 und 17
Uhr informiert die Grün-
dungsberaterin Tina Berg-
mann über Mikrokredite. Bei
Bedarf kann direkt während
der Veranstaltung ein Kredit
beantragt werden. (ach)
Anmeldung: bis heute, 25.
März, bei Timo Scharpenberg
(IHK Kassel), unter Tel. 05 61/
7 89 12 29, E-Mail: scharpen-
berg@kassel.ihk.de

Infos über
Mikrokredite
für Gründer

Die Moderation des Senio-
renforums zum Thema De-
menz übernimmt Rebekka
Wendt, Leiterin des Gemein-
debetreuungsdienstes Witzen-
hausen.

Zudem berichtet der Wit-
zenhäuser Seniorenrat über
die Zielsetzungen seiner Ar-
beit. Witzenhausens Bürger-
meisterin Angela Fischer
(CDU) wird sich ebenfalls zu
diesem Thema äußern.

Das musikalische Rahmen-
programm bei Kaffee und Ku-
chen wird vom Jugendmando-
linenorchester 1923 Wicken-
rode gestaltet. Das Team des
Seniorenrates freut sich auf
viele teilnehmende Senioren
sowie interessierte Gäste im
Schloss Ermschwerd. (ach)

Wer eine Mitfahrgelegen-
heit nach Ermschwerd benö-
tigt, meldet sich bei Georg
Gries (Tel. 0 55 42/28 57) bzw.
Christa Bertermann (Tel.
0 55 42/23 31).

WITZENHAUSEN. Der Wit-
zenhäuser Seniorenrat lädt
für den kommenden Freitag,
28. März, von 14.30 bis 17 Uhr
zum dritten Witzenhäuser Se-
niorenforum ins Schloss in
Ermschwerd (Haus der Gene-
rationen) ein.

Im Mittelpunkt des Forums
steht das „Demenz-Mobil“.
Derzeit leben rund 1,4 Millio-
nen Menschen in Deutschland
mit der Diagnose Demenz.
Diese Zahl wird für das Jahr
2050 auf das Doppelte prog-
nostiziert.

Mit dem Demenz-Mobil will
der Seniorenrat
• Offenheit für das Thema her-
stellen
• durch breite öffentliche Dis-
kussionen neue Blickwinkel
schaffen
• Zugangswege zu Unterstüt-
zungsleistungen aufzeigen
• konkrete Entlastungen fin-
den und umsetzen sowie
• der Krankheit den Schre-
cken nehmen.

Thema Demenz
im Blickpunkt
Witzenhäuser Seniorenforum am 28. März

Werra-Meißner-KreisDienstag, 25. März 2014


