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Schüler werden zu
großen Künstlern
Kunst-Projekttag an der CJD-Grundschule Adensen

Von Larissa Zimmer

ADENSEN n Verdrehte Formen
wie Pablo Picasso oder
Actionpainting wie Jackson
Pollock? Keine leichte Wahl,
vor der die Adenser Grund-
schüler standen, als sie ihren
Favoriten aus sechs Künstlern
wählen sollten. Ein Projekt-
tag rund um die Künstler und
ihre Werke wartete auf die
Erst- bis Viertklässler.

„Das erste Gesicht soll so
aussehen, als wäre es auch
ein Gesicht. Als zweites ma-
chen wir ein verrücktes, ein
verschobenes, ein verdreh-
tes“, ermutigte Lehrerin
Anett Köhler ihre Schüler-
gruppe, ganz im Stil Picas-
sos zu handeln. „Wir haben
uns in Künstler aufgeteilt“,
erklärt sie, wie der Projekt-
tag für Schüler und Lehrer
abläuft. Zur Auswahl stan-
den dabei nicht nur Picasso
und Pollock, sondern auch
Paul Klee mit seinen klein-
formatigen Werken, Was-
sily Kandinsky mit seinen
starken Farbkontrasten, Sal-
vador Dali, der als bedeu-
tendster Künstler des Sur-
realismus gilt, und
Friedensreich Hundertwas-
ser, der bunte Farben liebte
und gerade Linien verab-
scheute.
Begonnen wurde der

Schultag mit Einführungen

für die Schüler, deren Grup-
pen durch alle Jahrgänge
gemischt waren, zu ihren
jeweiligen Künstlern: Le-
bensabschnitte, die künst-
lerische Entwicklung, der
Stil, der ihre Kunst prägt.
Diese gemischten Projekt-
tage stoßen sowohl bei
Schülern als auch bei Leh-
rern auf große Begeiste-
rung, wie Anett Köhler aus
Erfahrung weiß. „Wir ha-
ben vor, ab nächstem Jahr
den Sachunterricht dahin-
gehend umzustellen“, ver-
rät sie. Die Kinder helfen
sich gegenseitig: Ältere un-
terstützen Jüngere, diese
wiederum schauen sich ei-
niges von den Großen ab.
„Das wird immer mehr zur
Selbstverständlichkeit“, so
die Lehrerin.
Nach der theoretischen

Einleitung dürfen sich alle
Kinder – ganz im Stil ihres
gewählten Künstlers – ans
Werk machen. Bei Katja
Dettmann-Scholz etwa ent-
steht ein großes Haus, das
stark an Hundertwassers
Werke erinnert. „Wir haben
uns nach der Einführung
das Fensterrecht herausge-
nommen“, handeln die
Schüler gemäß der Forde-
rung des Künstlers, dass je-
der Bewohner das Recht ha-
ben sollte, die Fassade
seines Fensters auf Arm-
länge bemalen zu dürfen.

Der Ausruf „Feuerpause“
hält derweil die Schüler auf
dem Schulhof dazu an, für
kurze Zeit die Pinsel stillzu-
halten, denn dort sind viele
kleine Pollocks dabei, mit
bunten Farben nur so um
sich zu schleudern. „Pollock
ist bekannt für sein Action-
painting“, erzählt Jacky
Block, die ihr FSJ an der
Grundschule absolviert und
zusammen mit Vanessa
Hoti, die sich in der Erzie-
her-Ausbildung befindet,
und den Kindern neue
Schulgemälde fertigt.

Und „Feuer“: Mit ihren Pinseln „feuern“ die Kinder bunte Farben auf die Pappen, die später Platz in der Schule finden sollen.

Die Schüler machen Gebrauch von ihrem Fensterrecht und gestalten gemeinsam ein ganzes Haus
mit ihren zuvor angefertigten bunten Fenstern. n Fotos: Zimmer

Keine Bodenwellen für Groß Escherde
Ortsrat wünscht sich Entschärfung im Kreuzungsbereich zur Schulstraße: „Keine Notwendigkeit“

GROSS ESCHERDE n „Es
besteht nach wie vor der
Wunsch, dass wir den Spiel-
platz weiter nach vorne
kriegen, um ihn auch etwas
mehr zu frequentieren“,
machte Groß Escherdes
Ortsbürgermeister Gerald
Ludewig deutlich, nach-
dem Udo Niemann von der
Verwaltung im Rahmen der
Ortsratssitzung verraten
hatte, dass es derzeit nichts
Neues in Bezug auf die
gewünschte Verlegung
gebe. Allerdings wies er
noch einmal darauf hin,
dass eine kostenpflichtige
Änderung des Bebauungs-
plans nötig würde, ebenso
müsse Geld für einen neu-
en Zaun eingeplant wer-
den. Derzeit liegt der Spiel-
platz zurückversetzt an der
Straße Zum Escherberg
und ist damit nach Mei-
nung des Ortsrates nur
schwer einsehbar. Die Mit-
glieder hoffen auf ein Vor-
ziehen des Spielplatzes auf
eine direkt an der Straße
liegende Fläche, die jetzige
könne später etwa als
Wohngrundstück veräu-
ßert werden.
Hinsichtlich der während

der vorhergehenden Sit-
zung angeregten Bodenwel-
len im Kreuzungsbereich
Schulstraße/Stöckumer
Straße teilte Niemann mit,
dass Bodenwellen „auf-
grund der Einordnung der
Straße als Hauptverkehrs-
straße mit Busverkehr“

nicht in Betracht kämen,
zudem werde an dieser
Stelle keine Notwendigkeit
für eine Änderung gesehen.
Weiterhin seien bereits
durch Bürger Sorgen geäu-
ßert worden, dass es im
Falle einer Einrichtung von
Bodenwellen zu einer er-
höhten Lärmbelästigung
kommen könnte.
In Sachen WLAN für öf-

fentliche Gebäude in den
Nordstemmer Ortsteilen
verhielt es sich im Groß

Escherder Ortsrat ähnlich
wie mit dem zuvor disku-
tierten Hotspot durch eine
mögliche EU-Förderung.
„Wir haben uns schon im
Rahmen der Hotspot-Ge-
schichte dagegen ausge-
sprochen“, erinnerte Lude-
wig, und Hans-Herbert
Weigt ergänzte: „Das ein-
zige Haus, das infrage
käme, wäre das Dorfge-
meinschaftshaus. Aber da
sehe ich keine Notwendig-
keit.“ Seine Ortsratskolle-

gen auch nicht: Einstimmig
wurde sich gegen die
WLAN-Einrichtung ent-
schieden.
Eine Nachfrage von Ar-

min Rettig kam Udo Nie-
mann gerade wie gerufen.
Er hakte nach, ob es eigent-
lich eine Art Schulung, ein
Seminar für Ortsratsmitglie-
der gebe, um sich genauer
über die Aufgaben und
Möglichkeiten eines Man-
datsträgers informieren zu
können – zusätzlich zu den

Büchern und Schriftstü-
cken, die ihnen bei der po-
litischen Arbeit helfen. Und
tatsächlich: Im Juni, wie
Niemann verriet, plane er
einen solchen Tag für Nord-
stemmer Politiker, insbe-
sondere für Ortsbürger-
meister und ihre
Stellvertreter: „Da werden
wir versuchen, alle wesent-
lichen Inhalte für Ortsräte
darzustellen“, gebe es aller-
dings noch keine abschlie-
ßenden Planungen. n lz

Einstimmig: Der Ortsrat verzichtet auf die Einrichtung von WLAN in Groß Escherde. n Foto: Zimmer

KURZ NOTIERT

Alternative zum
Nähworkshop

NORDSTEMMEN n Wie der
DRK-Ortsverein Nordstem-
men mitteilt, hat es leider
nur eine Anmeldung für
den geplanten Näh-Work-
shop für Taschen gegeben,
weshalb er nicht wie
geplant fortgeführt werden
soll. Sollte dennoch Interes-
se bestehen, in lockerer
Runde zu nähen, zu stri-
cken oder zu basteln, so
lädt das DRK alle zwei
Wochen donnerstags ab 19
Uhr in seine Räume an der
Nordstemmer Hauptstraße
ein. Nähere Informationen
erteilt Vorsitzende Irm-
traut Mundhenke unter der
Mobilnummer 0174/
6744907.

Mühlenstübchen
und Spieleabend

NORDSTEMMEN n Am heuti-
gen Freitag ist in der Zeit
von 15 bis 17.30 Uhr das
Mühlenstübchen des
„Komm“-Mehrgeneratio-
nenhauses Nordstemmen
in der Alten Mühle, Ein-
gang durch das Schreibwa-
rengeschäft Walter, geöff-
net. Weiterhin sind alle
Spielbegeisterten in der
Zeit von 19 bis 22 Uhr zum
Spieleabend in das Nach-
barschaftszentrum, Haupt-
straße 62, eingeladen, um
sich gemeinsam verschie-
denen Gesellschaftsspielen
zu widmen.


