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Lernten in den vergangenen eineinhalb Jahren viel über deutsch-polnische'Beziehungen: Die am AlJstausGhbeteiligten Schüler des Bel
lichen Gymnasiums der Kinzig-SchlJleund des Beruflichen Gymnasiums in Jarocin. Foto: Gabriel(~Enge1b'~

Fremde 'w'eI'denzu FreuIlden
Kinzig-SchÜler präsentieren nach Austausch ihr Wissen Über Polen
SCHLÜCHTERN (ge) Bei ei-
!leIH J'artnerschaftsprojekt
mit jugendlichen aus der pol-
nischen Stadt jarocin haben
~:\:...11ÜiL(der ~chi\i'cllrefrn;r
Kinzig-Schule vtel iiber
deu tsch-pol n ische Bezieh llll"
gen gelernt. Zum Abschluss
ei ner eiJJcinhalbjährigen Ko-
operation präsentierten die
deutschen und polnischen
SchÜler nun ihr erworbenes
Wissen in der Kinzig-Schule.
Der kommissarische SchllJ1ei-
tel', Gerharel Ohly, betonie
den Erfolg des Projekts: "Die
Jugendlichen sind sich dabei
n~ihcr gekommen./I Ein polni-
scher Sprecher fonnulieite es
so: "Aus Fremden wurden
Freunde." .

Bei dem Programm trafen
sich EIflklässler eies Berufli-
chen Gymnasiums Jarocin
und Dreizehntkliissler des Be-.
ruflichen Gymnasiums der
Kinzig-Schule. Die jugendli-
chen stamlJlen aus den Fach-
bereichen Datenlcchnik und

Wirtschaft. Es handelte sich' deutsch-polnische .Jugend-
also um Schulen mit ähnli- werk hatten das Projekt finan-
chem Profil, wie. der projekt- ziel! gefördert
leiter Richard Gllth erkHirle. Bei der I'räsclltation stcJ1tc
111 (tell v0gullgl'IIell 'clJIT'iTi.-[fl.:I' .~(hTIh:r Michael Vveher
halb jahren habcn die SchUlt-I' ZlIniichsl deli crarheilelen
viel miteinander erlebl: \Ion I~eisehihrer vor. Dieser ent-
September 2006 bis ZUI1Iver- hiilt \Inter anderem ein potni-
gtIngenen tvlärz ers!elllen sie sclles Wörterbuch mit Rede-
einen Internet-ReisefÜhrer. Im wemlungen sowie InformaUo-
April waren die deutschen nCll Über Sellenswerles und
SchÜler in jarocin zu Gast. Preise.
Der Gegenbesuch fand jetzt Eine weitere GrtlpjJ.~ VOll
im November stall. SchÜlern fasste ihre Ubcrle-

Zu ,eier I'riisentation in der gUllgen zur (~eschichtc der
Pausellhalle kamen neben heiden Länder zusammen.
Schülern und I'rojektleitern Die JJersleJJung eines natio-
auch Vertreter des PaJtner- nalen Einheitsstaates sej bei-
schaftsausscl1usses, der Stadt den VÖlkern wichtig gewesen,
und der Stadtschule. Die Lei-. betonten die Schüler. 1111'0-
tung der Kinzig-Schule dankte Jen sei den Teilungen zunl
den engagierten Kollegen. Die Trotz das NationalgefÜhl elter
Partnerschaft: sei fiir alle ein gestärkt worden. Fjll Ge-
Gewinn gewesen, meiute spI'iich mit Zeitzeugen ll<ibe
GÜnther Kaufmann. Der St<iclt gezeigt, dass beicle ViJ]J<er
und dem Förderverein sei heute einen l~echtsst,lat und
m~n für ihre UnterstÜtzung Frieden wollen.
zu Dank verpflicbtet. Die Andere Schüler halten mit
Stadt Schlüchtern und das FJucht, Vertreibung und

N'eu~eNadel fürs l"{evers
SchÜtzenbund zeichnet MÜller und Richter aus
HEHOLZ (It) Bei der Feier zum
50-jährigen Jubiläum des
Schiitzenkreises Schlüchtern
sind Helmut MÜHer von der
Schiitzengilde 1964 TIerolz
und Kurt Richter vom SV
Oberzell mit dem silbernen
I'rotektorabzeichen des Deut-
ehen 5chiitzenbundes ausge-

~pn )j T \ i. ,e-

er wieder als zweiter Vorsit-
zender tätig.

Für sein langjähriges Ehren-
amt haben die Schützen .des
Schülzenkreis 63 Scblüchtern

Kurt Kowarz vom SV UII1l-
bach zum Ehren kreissclt iit-
zenmeister ernannt. Kowarz
l<onilte allS gesundheitlichen
GrÜnden nicht erscheinen.
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