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EISERNE HOCHZEIT

Dieser Tanz hält ein
ganzes Leben lang

Dem Täter auf der Spur: Unter Anleitung von Chemiestudentin Lucy Frömming nahmen Jugendliche des Gymnasiums Wellingdorf eine Mordermittlung vor.
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War der Mörder wieder der Gärtner?
Gymnasium Wellingdorf lockte mit Science-Camp und Sommerschule mehrere Dutzend Jugendliche aus den Ferien
VON
MARTIN GEIST
...................................................

WELLINGDORF. In den großen
Ferien freiwillig zur Schule
gehen? Immerhin ungefähr 60
der 500 Schüler des Gymnasiums Wellingdorf haben genau
das getan. Nicht zuletzt deshalb, weil neben dem Erkenntnisfaktor auch der Spaßfaktor stimmt.
Es bei chemischen Experimenten so richtig brodeln zu
lassen, nach den Klein- und
Kleinstlebewesen in der direkten Umgebung zu pirschen, sogar eine Todesfallermittlung zu führen: All das ist
gegenwärtig im ScienceCamp des Gymnasiums möglich. Nach bewährtem Konzept leiten Lehramtsstudenten der Uni Kiel die einzelnen
Kurse, die sie vielfach auch inhaltlich gestaltet haben. Wobei von den sechs Angeboten
nicht alle ausreichend angenommen wurden. Mangels
teilnehmender Masse kam ein
durchaus spannender Kursus
zur Neurobiologie nicht zustande, sodass in dem OstuferGymnasium zumindest vorläufig die Frage unbeantwortet bleibt, ob es beispielsweise
so etwas wie eine Chemie der
Liebe gibt. „Ökologische

Studentin Mareile Berg ließ es
ordentlich brodeln im ScienceCamp.

Aspekte unserer Meere“ war
gleichfalls ein nicht uninteressantes Thema, das nicht genügend Anklang fand.
Dagegen zahlt sich scheinbar Mut zu starken Worten
aus. Mareille Berg und Friedrich Hagner lockten mit dem
Versprechen auf „Chemie, die
knallt und stinkt“ die meisten
Interessierten. Gleichauf mit
Lucy Frömming, die „Chemische Analysen zu einem Kri-

minalfall“ anbot. Fast so wie
bei den CSI-Profis im Fernsehen nahmen die Jugendlichen Fingerabdrücke, bestimmten den Todeszeitpunkt
und fanden vor allem erst mal
heraus, ob das fiktive Opfer
eines natürlichen Todes gestorben war. „Es war Gift“, beschrieb Adrian den Stand der
Ermittlungen und mutmaßte,
dass der Mörder womöglich
nach guter alter Manier der
Gärtner sei. Andererseits:
Giftmorde, so heißt es, gehen
oft auf das Konto von Frauen,
sodass doch noch weitere
Spuren naturwissenschaftlich
ausgewertet werden mussten.
Auf weniger spektakuläre
Weise spannend war der von
Daniel Konn-Vetterlein geleitete Kursus zur Freilandökologie. Auf dem Schulhof und im
nahen Schwanensee erkundeten acht Gymnasiasten die oft
nur bei sehr genauem Hinsehen wahrnehmbare Tierwelt
um sie herum. Und entdeckten
seltene Wesen wie die Erbsenmuschel, kuriose Geschöpfe
wie den Rückenschwimmer,
aber auch Egel und anderes
Getier, das dank der guten
technischen Ausstattung des
Gymnasiums übers Mikroskop in bester Qualität auf ei-

ner großen Leinwand dargestellt werden konnte.
Fast ein Selbstläufer war die
knallende und stinkende
Chemie mit Mareille Berg und
Friedrich Hagner. Richtig
bunt und richtig brodelnd her
ging es zum Beispiel in der
„Hexenküche“, die eigentlich
ein Experiment zur Veränderung von PH-Werten war. Einer der sehr begeisterten 14
Teilnehmer ist Lars, der schon
den dritten Sommer beim Science-Camp mitmacht. „Chemie ist das Beste“, fasst er seine Erfahrungen zusammen
und betont weise, dass ja
überhaupt das ganze Leben
Chemie sei.

Am Ende sagen alle
Schüler, dass es gut
war und sie mit einem
besseren Gefühl ins
neue Schuljahr gehen.
Uwe Borstelmann,
Schulleiter

Freiwillig läuft derweil
nicht nur die Teilnahme an
dem noch bis gestern währen-

den Science-Camp, sondern
auch die Gesamtleitung, die
in den Händen des pensionierten Bio- und Chemielehrers Detlev Fischer liegt. Genauso ist es bei der vom pensionierten Deutsch-, Lateinund Wipo-Lehrer koordinierten Sommerschule, die seit
2014 immer in den letzten beiden Ferienwochen vonstatten
geht. Im Gegensatz zum Science-Camp, das vor allem die
Lust auf Naturwissenschaften
wecken soll, geht es in der
Sommerschule hauptsächlich
um Lernförderung. Individuell oder in sehr kleinen Gruppen können sich Schüler
ebenfalls von fortgeschrittenen Studenten in Fächern helfen lassen, mit denen sie Probleme haben. 20 Freiwillige
sind diesmal dabei, das weitaus am häufigsten gewählte
Fach ist nach Angaben von
Schulleiter Uwe Borstelmann
Mathematik. Bewährt hat sich
dieses sommerliche Förderangebot aus Sicht des Chefs allemal. Zwar schießen die Noten
nach den Kursen gewöhnlich
nicht durch die Decke, „aber
am Ende sagen alle Schüler,
dass es gut war und sie mit einem besseren Gefühl ins neue
Schuljahr gehen“.

Zur Museumsnacht leuchten
die Parks im Kerzenschein
Kieler können sich die Papiertüten kostenlos im Neuen Rathaus abholen
KIEL. Den krönenden Abschluss des Kieler Kultursommers bildet auch in diesem
Jahr die Museumsnacht. Am
Freitag, 30. August, locken 28
Einrichtungen von 19 bis 24
Uhr mit Ausstellungen, Führungen, Live-Musik, Tanz, Filmen, Vorträgen, Experimenten und kulinarischen Köstlichkeiten. An dem Abend sollen wieder mehr als 3000
kreativ verzierte Tütenlampen
den Schloßgarten, den Anscharpark und das Gelände
rund um zahlreiche Museen
auf dem Ost- und Westufer
stimmungsvoll illuminieren.
Seit Jahren tragen junge

und ältere Freiwillige mit eigens gestalteten Tütenlampen
zur einmaligen Atmosphäre
der Museumsnacht bei. Die
mit Sand und Teelichtern befüllten Tüten weisen im Dunkeln den Weg und laden dazu
ein, in den Gärten und Parkanlagen die spätsommerliche
Stimmung zu genießen. Wer
genauer hinsieht, entdeckt so
auch außerhalb der Museen
kleine und vielleicht sogar eigene Kunstwerke.
Für die Parkillumination benötigt das Amt für Kultur und
Weiterbildung wieder die Hilfe der großen und kleinen Kieler. Der Kreativität sind keine

Grenzen gesetzt: Leuchttürme
und Schiffe, knallbunte Luftballons oder die letzte Reise
als Collage – erlaubt ist alles,
was Spaß macht und für farbenfrohe und glanzvolle Lichterspiele sorgt.
Wer das Organisationsteam
beim Verschönern der Tüten
unterstützen möchte, kann
sich jetzt am Infotresen der
Stadtgalerie im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße
31, kostenlos Papiertüten abholen. Die bemalten, beklebten oder bedruckten Papiertüten müssen bis spätestens
Montag, 26. August, wieder
am Infotresen abgegeben wer-

SUCHSDORF.
Bei einem Schulfest in der damaligen Gaststätte
„Kaiser Friedrich“ forderte der
Max-Planck-Schüler Paul-Günter
Bock die Käthe-Kollwitz-Schülerin Hannelore auf. Die beiden
Kieler tanzten erst einen Abend
lang, danach ihr ganzes Leben
zusammen. Morgen feiern die
beiden nach 65 Jahren Eheglück
ihre eiserne Hochzeit.
Bis aus Paul-Günter und Hannelore Bock „die Böcke“ wurden,
wie sie sich selbst bezeichnen,
vergingen ein paar Jahre der
Schulfreundschaft. „Irgendwann
haben wir uns geeinigt, dass wir
zusammenbleiben möchten“,
sagt der 90-Jährige. Und so
heirateten sie vor 65 Jahren in
der St. Nikolai-Kirche. Hannelore
Bock arbeitete als Säuglingsschwester im Städtischen Krankenhaus, ihr Mann im gehobenen
Dienst der Post.
30 Jahre zog es die Familie
mit zwei Söhnen nach Eckernförde. Da die Nähe zur Arbeit es
ihm erlaubte, mittags nach Hause zu kommen, aß die Familie
immer zusammen. „Erst haben
wir gegessen, dann haben die
Kinder von der Schule berichtet.
Das war traumhaft und hat uns
als Familie zusammengeschweißt“, sagt die 89-Jährige.
Das Verhältnis zu den Kindern,
Enkelkindern und Urenkel sei so

1954 gaben sich Hannelore und
Paul-Günter Bock das Jawort.
Mit einer Schifffahrt auf dem
Rhein soll der Hochzeitstag
gefeiert werden. FOTO/REPRO: EYE

prima, dass die Familie anlässlich
der eisernen Hochzeit eine gemeinsame Schifffahrt auf dem
Rhein plant. „Wir sind viel gereist, viel gewandert und gerne
geschwommen“, berichtet das
Paar. „Wir hatten nie wirklich
Stress, es sei denn, das Essen hat
mal nicht geschmeckt, aber
meine Frau kocht eigentlich
hervorragend“, sagt er. „Wir
verstehen uns nach wie vor, sind
ein eingespieltes Team und
manchmal sagen wir zur selben
Zeit das gleiche“, sagt sie. Seit
1984 leben sie nun in Suchsdorf
und freuen sich auf die hoffentlich noch vielen glücklichen
eye
Ehejahre.
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Konzert im
Kirchengarten

Ob Stadtwappen oder Leuchtturm – der Kreativität sind beim Gestalten der Tütenlampen keine Grenzen gesetzt. FOTO: MARCO EHRHARDT

den, damit sie am 30. August
für eine unvergleichliche Atmosphäre und leuchtende Augen sorgen können. Fragen
dazu beantwortet das Amt für
Kultur und Weiterbildung unter Tel. 0431/901-5229.

2 Das gesamte Programm und

alle weiteren Informationen rund
um die Museumsnacht gibt es
auf www.museumsnacht-kiel.de
sowie in der Broschüre, die jetzt
unter anderem in den teilnehmenden Häusern ausliegt.

NEUMÜHLEN-DIETRICHSDORF. Die Paul-GerhardtKirche (Ivensring 9) lädt am
morgigen Sonntag, 17 Uhr, zu
einem Konzert mit Werken
von Barock bis Pop unter
freiem Himmel im Garten
hinter der Kirche ein. Karten
gibt es im Vorverkauf im
Kirchenbüro, Ivensring 9, Tel.
0431/203674, für 10/ermäßigt
5 Euro. Bei schlechtem Wetter
geht es in den Gemeindesaal.

