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„Keltischen Tag“ in
Hirzenhain erleben

FAMILIE

GLAUBE Dekanat und Kirchengemeinde laden ein

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN Die Kindertagesstätte
„Pusteblume“ veranstaltet
am Samstag, 3. November,
eine Spielzeug- und Kleiderbörse. Die Gäste können sich
von 11 bis 12.30 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus (Eiershäuser Straße) in
Eibelshausen nach Kinderartikeln umsehen. Einlass für
Schwangere und Mütter mit
Kleinkindern im Maxi-Cosi
ist bereits ab 10.30 Uhr. (red)

ESCHENBURG-HIRZENHAIN
Whisky, Songs und Gotteslob:
Das gibt es am Samstag, 3.
November, beim „Keltischen
Tag“ in Hirzenhain.
In Deutschland mag die
Kombination etwas gewöhnungsbedürftig erscheinen,
doch die Schotten beispielsweise sehen darin keinerlei
Widersprüche.
Was es damit auf sich hat,
können die Besucher des
„Keltischen Tags“ in Hirzenhain erfahren. Dazu laden die
evangelische
Kirchengemeinde und die Erwachsenenbildung des Dekanats an
der Dill ein.
In der Event-Kirche im
Ortsteil Bahnhof eröffnet um
15 Uhr ein Workshop den Ereignisreigen. Dabei geht es
um traditionelle keltische
Melodien und moderne Kirchenweisen.

Kinderkleider
kaufen

Um 18 Uhr beginnt ein
Abendgottesdienst
nach
dem „Drehbuch“ der IonaCommunity. Sie hat mit ihren Liturgien und Liedern in
den vergangenen Jahrzehnten Einfluss auf die Gottesdienstentwicklung der anglikanischen und schottischen Kirche genommen.
Danach gibt es Musik und
fotografische Impressionen
aus Schottland und über das
„Wasser des Lebens“: Dazu
gibt es Whisky zur Verkostung in kleinen Portionen
sowie Informationen über
seine Herstellung. Die Teilnahme kostet zehn Euro.
Für Workshop und Whiskyprobe bitten die Veranstalter um Anmeldung bei
Pfarrer
Michael
Brück,
& (0 27 70) 635, der Erwach- „Frau Socke, „Keks“ und „Mümmel“: Tierschutzlehrerin Sabine Jessen stellt ihre (Stoff-)Tiere vor. Spielerisch erfahren die Kinder der Herbert-Hoosenenbildung, & (0 27 72) ver-Schule in Hirzenhain eine Menge über die Bedürfnisse von Haustieren.
(Foto: Kiehl)
5 83 42 70, oder per E-Mail
an ev.kirchengemeinde-hirzenhain@t-online.
(red)

Keine Milch für Frau Socke
SCHULE Kinder lernen spielerisch, was Haustiere brauchen
Von Holger Kiehl

ESCHENBURG-HIRZENHAIN
Falsche Haltung kann ein Tier
krank machen. Tierärztin Sabine Jessen kann davon ein
Lied singen. Ihre Mission als
Tierschutzlehrerin ist es deshalb, genau das zu verhindern. Jetzt war sie in der Herbert-Hoover-Schule in Hirzenhain zu Gast.
Jessen ist für das Projekt
„Liebe fürs Leben“ unterwegs. Unter dem Dach des
Der australische Gitarrist Michael Bundesverbandes praktizieFix entlockte seinem Instrument render Tierärzte bringt sie
faszinierende Klänge. (Foto: Reitz) Kindern die Bedürfnisse von
Tieren spielerisch und interaktiv näher.
In der Kombiklasse 3/4 der
Herbert-Hoover-Schule stößt
sie auf offene Ohren bei den
22 Mädchen und Jungen.
Viele Kinder in Hirzenhain
haben Haustiere und wissen

schon eine Menge über ihre
Bedürfnisse. Im lockeren
Stuhlkreis sitzen Kinder und
Tierschutzlehrerin zusammen, nachdem sich alle ihr
selbst geschriebenes Namensschild auf die Brust geklebt haben.
Jessen hat auch drei Tiere,
Stofftiere, dabei: die Katze
„Frau Socke“, Golden Retriever „Keks“ und Kaninchen
„Mümmel“.
Mit dem Spiel „Mein rechter, rechter Platz ist frei“
wünschen sich die Kinder
reihum eines der Tiere herbei. Dann erzählen sie, was
sie über die Bedürfnisse von
Hund, Katze oder Kaninchen wissen. Janis weiß Bescheid: „Ein Kaninchen frisst
Heu, Möhren und Löwenzahn.“ Aber sind die kleinen
Langohren auch als Kuscheltiere geeignet? Das muss die
Tierärztin erklären. „Kaninchen sind Beutetiere. Sie haben Angst, von Greifvögeln
gegriffen zu werden. Des-

halb mögen sie es nicht, milie passt, und dass man
wenn ihr sie packt“, sagt Jes- sich sehr gut überlegen muss,
für welchen Hausgenossen
sen.
man sich entscheidet.
Familien müssen
Anschaulich verdeutlicht
Jessen
die zehn wichtigsten
sich gut überlegen,
Regeln zum Umgang mit
welches Haustier
Haustieren. Sie zu kennen, ist
denn wirklich
ein Muss; denn die Menschen wollen ihren Gefährzu ihnen passt
ten ja in der Regel nicht schaDass „Frau Socke“ zwar den. Oft tun sie es aber – aus
gerne Milch trinkt, dass ihr Unwissenheit.
Deshalb muss Familien,
davon aber schlecht wird und
sie sich hinterher gar nicht die sich für ein Tier entscheiwohlfühlt, dürfte einige Kin- den, auch klar sein, dass die
der überrascht haben. Eben- Betreuung mitunter einen
so wie die Tatsache, dass hohen Zeitaufwand mit sich
„Mümmel“ neben seinen bringt – und dass Katze und
Lieblingsspeisen auch ab und Hund soziale Wesen sind, die
zu einen Ast von einem Ap- neben der Befriedigung ihrer
felbaum braucht, um seine Grundbedürfnisse auch Zulebenslang wachsenden Na- wendung brauchen.
gezähne abzunutzen.
Am Schluss der DoppelSo kommen die Kinder in stunde gibt es für alle Kinder
Tierschutzurkunde.
der Runde spielerisch ihrem eine
Ziel, echte Tierschützer zu Fragen an Jessen zeigen, dass
das eben Gehörte bei den
werden, immer näher.
Sie erfahren auch, dass Kindern auf fruchtbaren Bonicht jedes Tier zu jeder Fa- den gefallen ist.

FREIZEIT

Skiclub lädt zur
Saisoneröffnung
DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH
Der Skiclub Ewersbach lädt
zur Saisoneröffnung für
Samstag, 10. November, auf
den Eichholzkopf ein. Dort
startet der Hüttenbetrieb,
und jeweils samstags heißt es
ab 19 Uhr: „Man trifft sich“.
Zudem finden an den beiden kommenden Samstagen, 3. und 10. November, ab
9 Uhr Arbeitseinsätze auf
dem Eichholzkopf statt. Mitglieder des Skiclubs sowie interessierte Helfer wollen die
Hütte „betriebsbereit“ machen. Nähere Informationen gibt es unter www.skiclub-ewersbach.de.
(red)

POLIZEI

Treppe und
Kübel beschädigt
ESCHENBURG-EIERSHAUSEN
In Eiershausen hat ein Autofahrer am Samstag zwischen 13.40 und 14 Uhr beim
Rangieren in der Straße An
der Zäun eine zweistufige
Treppe sowie zwei Blumenkübel beschädigt. Die Polizei
geht davon aus, dass es sich
um ein Paketzusteller handelte. Die Ermittler hoffen
nun auf Beobachtungen von
Zeugen und bitten unter
& (0 27 71) 90 70 um Hinweise auf den Verursacher der
Schäden.
(w)

Im WvO-Landtag landet die AfD vor der SPD
BILDUNG „Juniorwahl“ an der Dillenburger Schüler soll das Demokratieverständnis stärken
DILLENBURG Die knapp 4,4
Millionen Wahlberechtigten
haben am Sonntag mitunter
noch auf dem Weg zur Wahlkabine gegrübelt, wem sie bei
der Landtagswahl ihre Stimmen geben sollten. Da hatten
die Schüler der Dillenburger
Wilhelm-von-Oranien-Schule
ihre Kreuzchen schon gesetzt.
Bereits zu Beginn der Woche hatte die WvO – wie zur
Bundestagswahl im Jahr zuvor – eine „Juniorwahl“ ausgerichtet:
Wahlberechtigt
waren erneut alle Jungen und
Mädchen der Jahrgangsstufen 7 bis 13.

20 Schüler bilden ihren
eigenen Wahlausschuss
Gewählt wurde mit echten Wahlzetteln und in provisorisch
bereitgestellten
Wahlkabinen, nach deren
Besuch dann schließlich der
obligatorische Wurf des
Stimmzettels in die Wahlurne folgte. Doch damit nicht
genug: Genau wie die „Großen“ durften auch die Wähler von morgen ihr Votum zu
den Änderungsanträgen für
die Verfassung abgeben.
„Wir wollen, dass sich die
Schüler bereits im jungen Al-

ter mit vielfältiger politischer Meinungsbildung auseinandersetzen“, sagt Studienrat Stefan Riemer. „Das
meint eben dann nicht nur
das Besprechen der Inhalte
im Unterricht, bei dem der
Fokus dieses Mal unter anderem auf der Bildungspolitik lag, sondern auch die Erfahrung mit dem ,Kreuzchen-Setzen‘ beim Wahlakt
an sich.“
Gemeinsam mit seinem
Kollegen Felix Pinter war der
Politiklehrer für die Organisation der Juniorwahl verantwortlich. Aber Riemer
wiegelt ab: „Felix und ich haben nur die Rahmenbedingungen geschaffen und das
Drumherum
organisiert.“
Den eigentlichen Ablauf habe ein komplett aus Schülern zusammengesetzter, 20köpfiger Wahlausschuss abgewickelt.
Dass das Konzept der Juniorwahl die Schüler dort
abholt, wo sie stehen, zeigten die Reaktionen nach der
Wahl. Auf den Lerneffekt der
Simulation angesprochen,
antwortete
beispielsweise
Jonas Jung aus der Klasse 8A:
„Ich habe viel mitgenommen und mir bereits in den
PoWi-Stunden genau Gedanken darüber gemacht,
welche Partei ich wählen
werde. Jetzt bin ich auf die

Auswertung gespannt; sowohl auf die an unserer
Schule, aber auch auf die der
echten Landtagswahl.“
Als dann am Sonntagabend die ersten Hochrechnungen
durchsickerten,
zeigte sich, dass die WvO-Ergebnisse denen aus den hessischen Wahllokalen ähnelten: So versammelte die CDU
sowohl bei der Wahlkreis- als
auch bei der Landesstimme
die meisten Stimmabgaben
für sich (37,8 %/25,7 %).

Meinungsvielfalt im
Unterricht ist wichtig
Platz zwei ging in beiden
Fällen an die Grünen (26,1 %/
25,0 %). Hatte es die SPD bei
der echten Landtagswahl
immerhin noch auf 19,8 %
der Zweitstimmen gebracht,
hagelte es für die Sozialdemokraten an der WvO dagegen eine derbe Niederlage:
Mit 9,4 % (Erststimme) bzw.
8,3 % (Zweitstimme) landeten die Sozialdemokraten jeweils knapp hinter der AfD,
die es, im Vergleich zur Bundestagswahlsimulation vor
einem Jahr, dieses Mal sogar
in den WvO-Landtag geschafft hätte mit 8,4 % an
Zweitstimmen.
Nicht zuletzt mit Blick auf
dieses letztgenannte Ergebnis erklärt Riemer: „Die ein

Genau wie die Erwachsenen: Bei der Juniorwahl an der WvO-Schule durften auch die Schüler ihre Stimme abgeben.
(Foto: WvO-Schule)
oder andere Partei meint, auf
komplizierte Fragen vermeintlich einfache Antworten zu haben. Hier müssen
wir als Schule eine Reaktion
zeigen und auch künftig präventiv arbeiten.“
Meinungsvielfalt im Unterricht sei der Schlüssel, mit
dem die WvO einen Beitrag

zur
Demokratieerziehung
leisten wolle, so der Studienrat. Er betont, wie wichtig
es sei, die Schüler an ein demokratisches Bewusstsein
heranzuführen: „Denn dann
ist die Juniorwahl wirklich
ein überaus effektives Instrument gegen Politikverdrossenheit.“
(red)
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