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HILDEN. 25. SEPTEMBER 

~ Else Köntges begeht ih ren 87. Ge
burtstag. 

schule an der Gerresheimer Stra
ße20 an . 

Von 10 bis 22 Uhr 
Organisiert hat das zwölfstündi

ge Mammut-Vorspiel Fachbe
reichsleiterin Jul1a StobeL Morgens 
um zehn Uhr beginnt das Klanger 
lebnis und wird bis 22 Uhr dauern. 
Der "Tastenmarathon" soll ' den 
240 Musikern vom Junior bis zum 
Senior die Möglichkeit geben auf
zutreten und ihr Können zu bewei
sen, erläutert Musikschulleiter Karl 
Hentschel - Lampenfieber inklusi
ve. Die Schiller aller Altersklassen 

Fachbereichsleiterin lutta Stober trainiert mit den Schülern der MusIkschule für 
den Tastenmarathon. Rp·FOTO: ARCHIV/STASCHIK 

treten als Solisten, in der Gruppe deren lnstrurnentenfamiHen auf. 
oder kammermusikalisch mit an- Jeder Schüler habe ein Mitsprache
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und eigenen Kompositionen. Selbst 
wenn mehrere Schüler das Gleiche 
spielen, klinge es je nach Tempera
ment und Lehrer immer wieder an
ders, beton te Stober. Das Format 
sei 2005 erfolgreich getestet wor
den. Jetzt zum Jubiläum der Musik
schule gebe es eine Neuauflage. Ne
ben der Cafeteria gibt es auch eine 
lnstrumentenschau, gestaltet 
durch Piano Kürten. 

Samstag, 15. Oktober, 10 bis 22 Uhr, Mu
sikschule im Weiterbildungszentrum Al
tes Helmholtz, Gerresheimer Straße 20. 
Eintritt frei. 

Gymnasiasten streichen ihre Klassenzimmer an 

VON JENNIFER KOCH 

HILDEN Als am .frühen Morgen die 
Böden abgeklebt wurden, waren 
die Schüler noch ganz konzentriert. 
,,Aber als dann der ersten Anstrich 
fertig war und sie ihren Erfolg gese
hen haben, wurden einige etwas 
Ubermütig", sagt Malermeister Ar
min Doege. Seine Mitarbeiter ha
ben gestern mit den Schülern der 

vier achten Klassen des Dietrich
Bonhoeffer-Gymnasiums die neu
en Klassenräume angestrichen. 
Das Ergebnis war überraschend. 
Denn nichtnurdie Wände, auchdie 
Schiller strahl ten am Mittag in bun
ten Farben. 

Doch auch, wenn seine Baustel
len nach getaner Arbeit normaler
weise deutlich ordentlicher ausse

~ 

Der 13-jährigen Lau,a aus der Kla5se 8 D gefä llt ihr Klassenraum jetzt viel besser als 
vorher. RnOTO: OLAF STASCHIK 

hen: AnninDoege war mit der Akti
on, dje er gemeinsam mil dem stell
vertretenden Schulleiter Christian 
Dem initiiert hatte, voUauf zufrie
den. Auch pädagogisch: .. Die Schü
ler sollten den Wert der handwel'kli 
chen Arbeit werlschätzen lernen", 
sagt Lehrer Dem. 

Das ist gelungen. "Wir haben ge
merkt, dass das wirklich harte Ar
beit ist", sagt der 13-jährige Max aus 
der Klasse 8 D. Seine 
~assenkarneradin 
Sarah ergänzt. "Es 
war wirklich sehr an
strenge.nd." 

Mit ihren ncuen, 

qemerld, 

. 
lbarte Arbeit lieh sehr begabt 

und auch Putzutensilien. Der Ma
lenneister hat selbst einen Sohn an 
der Schule, auch seine Tochter hat 
das "Bonni" besucht. "Ich wollte 
der Schule mal etwas Gutes tun", 
sagt eL Zuerst überlegte er, einen 
~aum selbst zu streichen, dann ent
schieden er und Christian Dem,ein 
pädagogischen Konzept daraus zu 
machen. 

Sogar ein paar Naturtalente (ürs 
Handwerk wurden 
beim Streichen ent
deckt. "Es waren ei
nige dabei, die hand
werklich offen sicht

frisch gestrichenen 
Räumen wollen die 
Schüler in den kommenden zwei 
Jahren, die sie in den Zimmern ver
bringen. auch pfleglich umgehen. 
"Wir habenheute Pflanzen gekauft , 
damit die Atmosphäre richtig 
schön wird" , sagt OJivia (13). Die 
Farben haben die Klassen bezie
hungsweise die Klassenlehrer vor 
der Aktion ausgesucht, Doege stell
te dann die gesamtf:n Materialien 

sind", sagt Betriebs
leiter Daniel Lem 

mens, der den Schülern mit Rat und 
Tal Zlli Seite stand Da konnte er es 
auch mit einem Lächeln abtun, als 
die Jugendlichen irgendwann ihrer 
Freude an den bunten Farben auf 
kreative Art Ausdruck verliehen: 
..Sie sind mit den ganzen Armen 
reingegangen und haben sich 
Handabdrücke auf clie Hosen ge
malt. " 
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