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schäftsidee und erstellten da-
für einen Geschäftsplan. Wäh-
rend der Projekttage stellten
sie die den Azubis und Ge-
schäftskundenberatern in den
Räumen der Kasseler Bank
vor. Anschließend simulier-
ten zwei Berater Beratungsge-
spräche und die Schüler er-
hielten zu ihren Geschäftside-
en wertvolle Tipps von den
Profis. (chr)

Golf
FRIEDRICH-LIST-SCHULE.
Mathematik, Englisch, Golf –
auf den Stundenplänen der
Qualifikations-phase des Be-
ruflichen Gymnasiums der
Friedrich-List-Schule ist dies
längst nichts Ungewöhnliches
mehr. Golf sorgt hier seit 2006
für schwungvolle Abwechs-
lung im Schulalltag. Mit der
bundesweiten Initiative „Ab-
schlag Schule“ des Deutschen
Golf Verbands (DGV) und
maßgeblich finanziell unter-
stützt von der Vereinigung
clubfreier Golfspieler (VcG)
soll Golf als Schulsport etab-
liert werden.

Es ist ein Angebot, das auch
die List-Schule für sich ent-
deckt hat: „Durch ‚Abschlag
Schule’ können wir unseren
Schülern eine attraktive und
sinnvolle Ergänzung zu den
klassischen Disziplinen des
Sportunterrichts bieten“,
freut sich Alexander Rohr-
bach, Abteilungsleiter BG Q-
Phase. „Wir machen die Erfah-
rung, dass der Golfsport alle
Schüler anspricht.“

Jeden Montag sehen die
Schüler Grün: Dann steht
Rohrbach mit den 15 Schü-
lern der Qualifikationsphase
auf den Anlagen des Golfparks
Gudensberg. Wen es heißt
„Abschlagen, pitchen, putten“
sind alle mit Begeisterung von
der Partie. (chr)

her?“ Solche und ähnliche
Fragen stellten sich die Schü-
ler, die dieses Jahr an dem Pro-
jekt teilgenommen haben. Es
ging darum, wie Lehrplanin-
halte realitätsnah vermittelt
werden können.

Dieses Jahr nahmen zwei
bilinguale Schulklassen der E-
Phase an dem spannenden
Existenzgründungsprojekt
teil. Die Zusammenarbeit fin-
det unter Führung der Ausbil-
dungsleiterin Nadine Freiberg
und den Lehrern Stephan Op-
pelt und Susan Rockoff statt.

Zunächst haben die Azubis
der Kasseler Bank den Schü-
lern Informationen zur Unter-
nehmensgründung präsen-
tiert. Dabei wurden Elemente
eines professionellen Busi-
nessplans für Existenzgrün-
der erläutert und diskutiert,
welche Chancen und Risiken
eine Firmengründung bietet.
Anschließend entwickelten
sie unter Berücksichtigung
des Lehrplans im Laufe des
Schulhalbjahres eine Ge-

viele Mitschüler, eine Lehr-
stunde zum Thema kreatives
Schreiben erlebten.

Wir hoffen, dass sich durch
die Schreibwerkstatt noch
mehr Schüler von der Begeis-
terung am Lesen und Schrei-
ben anstecken lassen, sagt
Friedemann Brandt, Deutsch-
lehrer an der OSW. (chr)

Gründer
FRIEDRICH-LIST-SCHULE.
Auch dieses Schuljahr haben
Schüler des Beruflichen Gym-
nasiums an der Friedrich-List-
Schule wieder mit viel Einsatz
und Begeisterung am erfolg-
reichen Kooperationsprojekt
mit der Kasseler Bank teilge-
nommen.

„Welche Produkte wollen
wir verkaufen und wo soll un-
sere Firma ihren Firmensitz
haben?“ „Welche Unterneh-
mensform ist für uns die beste
Lösung?“ „Wie viel Startkapi-
tal benötigen wir und wo-

Schreiben
OFFENE SCHULE WALDAU.
Am letzten Ferienwochenen-
de sowie am ersten Schultag
im Januar fand in der Biblio-
thek der Offenen Schule Wal-
dau (OSW) traditionsgemäß
wieder eine Schreibwerkstatt
statt. Teilgenommen hatten
27 Schüler aus den Klassen 5
und 6. Die Bedingungen im
großen Bibliotheksraum, der
exklusiv den Teilnehmern zur
Verfügung stand, trugen wie-
der dazu bei, dass sich alle mit
Freude auf die Schreibarbeit
einließen.

Mit der Autorin Kathrin
Lange erlebten die Schüler
eine versierte Moderatorin.
Geschickt verstand sie es, die
drei Tage abwechslungsreich
zu gestalten. Schreibübungen
begleitete sie mit „Tricks“
und „Kniffen“, die das Schrei-
ben erleichtern und Mut zum
Weiterschreiben machen.
Auch eine Sprechübung vor
der Präsentation gehörte zum
Programm. Die Schüle lasen
während ihres Auftritts am
ersten Schultag nach den
Weihnachtsferien, Auszüge
aus ihren Geschichten vor.

Katrin Lange fügte zwi-
schen den Textvorträgen ihre
Beobachtungen und didakti-
schen Überlegungen zum
Thema „Fantasiegeleitetes
Schreiben“ hinzu, so dass die
Zuhörer, einige Eltern und

Schüler werden zu Autoren
An der OSW gab es eine Schreibwerkstatt – List-Schüler lernten mit Bank-Profis

Schriftstellerinnen unter sich: An der Offenen Schule Waldau gab es wieder eine Schreibwerkstatt. Schüler nahmen mit Begeisterung
daran teil. Foto: privat/nh

Seit sechs Jahren besteht eine Kooperation mit der Kasseler Bank: Schüler der List-Schule bekamen
von Profis Tipps zum Thema Existenzgründung und mehr. Foto: privat/nh

Golf: Auf den Stundenplänen der Qualifikationsphase des Beruflichen Gymnasiums der Friedrich-
List-Schule ist der Rasensport nichts Ungewöhnliches mehr. Foto: nh

Ortsbeiräte
Polizeirevier Ost
FORSTFELD. Ein Vetreter des Polizeirevieres Ost ist zu Gast bei der
Ortsbeiratssitzung am Mittwoch, 20. Januar, ab 19 Uhr im Haus
Forstbachweg, Forstbachweg 16c, und berichtet über den Stadtteil.
Zudem wird die Errichtung eines ampelgesicherten Fußgängerüber-
weges in der Höhe der Haltestelle Wahlebachsiedlung thematisiert.

Zentgrafen Drogerie
KIRCHDITMOLD. Der Ortsbeirat beschäftigt sich am Donnerstag,
21. Januar, ab 19 Uhr in der Gaststätte „Zum Berggarten“, Zentgra-
fenstr. 178, mit dem Sachstand Genossenschaft „Zentgrafen Droge-
rie“, den Ergebnissen des Projektes NEXT Kassel und dem Stadtge-
burtstag „Kassel 1103“ im Februar. (ria)

Parkkonzept
BAD WILHELMSHÖHE. Während der Ortsbeiratssitzung am Don-
nerstag, 21. Januar, ab 19 Uhr in der Cafeteria der Reformschule,
Schulstr. 2, werden das Parkkonzept in der Kunoldstraße und das
Projekt „Schulwegemarkierung“ vorgestellt. Ein weiteres Thema ist
die Schulwegesicherheit. (ria)

te Schritt und die Vorausset-
zung für Transparenz und Teil-
habe der offene und ungefilter-
te Zugang zu Informationen.
Das sehen auch die Mitglieder
des Ortsbeirats so, die die Über-
nahme des Aufrufs einstimmig
beschlossen.

Thema „Flüchtlinge“
Unter dem Titel „Wohlstand

durch Einwanderung“ findet
am Donnerstag, 11. Februar, ab
17 Uhr im Stadtteilzentrum
Vorderer Westen eine weitere
Veranstaltung zum Thema
„Flüchtlinge“ statt. Veranstal-
ter ist das „Forum Gesundheit
und Soziales“ im Verein Kassel-
West. Der Ortsbeirat unter-
stützt diese Veranstaltung mit
200 Euro aus den Dispositions-
mitteln für die öffentliche Ge-
meinschaft.

1500 Euro macht das Gremi-
um außerdem aus dem Topf
für Straßen, Plätze und Wege
für die Einrichtung einer Aus-
hangmöglichkeit an den Later-
nenmasten an der Straßen-
bahnhaltestelle auf dem Bebel-
platz locker. Das Geld geht an
den Verein Kassel-West, der -
ausgestattet mit einer entspre-
chenden Versicherung - die
Einrichtung der Aushangmög-
lichkeit übernimmt. (pmk)

VORDERER WESTEN. Das Ein-
stellen von Sitzungsunterlagen
ins Internet, Antworten der
Verwaltung auf Beschlüsse, die
Veröffentlichung von Gutach-
ten - diese und weitere Punkte
fordert der Verein Kasse-West
in seinem Aufruf „Mehr Demo-
kratie wagen“.

Laut Andreas Schmitz, Vor-
sitzender des Vereins Kassel-
West, sind es wichtige Baustei-
ne für mehr politische Teilha-
be. Der Ortsbeirat des Stadt-
teils Vorderer Westen hat die-
sen Aufruf des Vereins (wir be-
richteten) jetzt in einem eige-
nen Beschluss übernommen.
Darin fordert der Ortsbeirat
von der Stadt die Umsetzung
der in dem Aufruf von Kassel-
West enthaltenen Punkte.

Dazu gehören auch die Ver-
öffentlichung von Bebauungs-
plänen im Internet schon wäh-
rend der Auslegung, die früh-
zeitige Information über Vor-
haben sowie eine kommunale
Informationsfreiheitssatzung.
Die Satzung soll Bürgern das
Recht geben, alle in der Stadt
vorhandenen Informationen
einzusehen, ausgenommen
Unterlagen mit Schutzbedürf-
nis wie Personalakten und Ge-
schäftsgeheimnisse. Nach An-
sicht von Schmitz sind der ers-

Ortsbeirat will
mehr Demokratie
Verein Kassel-West: Initiative in Beschluss gefasst

Klassenräume auf. Auch im
Obergeschoss fanden die Be-
amten vier aufgebrochene Tü-
ren vor. In den Klassenräumen
hatten die Einbrecher dann
Schränke geöffnet, deren In-
halt auf dem Boden verteilt
und nach Wertsachen durch-
sucht. Einen fünften Klassen-
raum versuchten sie erfolglos
aufzuhebeln.

Die Schüler der betroffenen
Klassen seien gestern Morgen
zunächst in die Turnhalle ge-
bracht worden. Nach etwa ei-
ner Stunde, nachdem die Poli-
zei ihre Arbeit beendet hatte,
konnten die Schüler wieder in
ihren Klassenräumen unter-
richtet werden. Rosch: „Die
Lehrerinnen haben sehr be-
sonnen reagiert. Jetzt müssen
sie erst einmal recherchieren,
was entwendet worden sein
könnte.“ Bereits im vergange-
nen Jahr war in die Valentin-
Traudt-Schule eingebrochen
worden.

Die für Einbrüche zuständi-
gen Ermittler der Kasseler Kri-
po bitten Zeugen, die Hinwei-
se auf die Täter geben können,
sich bei der Kasseler Polizei
unter Tel. 0561 / 9100 zu mel-
den. (chr)

ROTHENDITMOLD. Im Laufe
des vergangenen Wochenen-
des sind Unbekannte in die Va-
lentin-Traudt-Schule im Stadt-
teil Rothenditmold eingebro-
chen. Wieviel oder ob die Tä-
ter überhaupt etwas erbeutet
haben, ist noch nicht bekannt.
Da die Unbekannten mehrere
Schränke durchwühlt haben,
müsste der Schaden zurzeit
noch ermittelt werden, sagte
der Leiter der Grundschule an
der VTS, Marc Rosch. Ein be-
trächtlicher Sachschaden sei
entstanden, weil die Täter
mehrere Fenster und Türen
aufgehebelt haben.

Der Hausmeister der Schule
an der Wolfhager Straße 176
hatte beim Aufschließen am
Montagmorgen gegen 7.30
Uhr Uhr den Einbruch be-
merkt und daraufhin die Poli-
zei alarmiert. Gegenüber der
Polizei gab er an, dass noch
am Freitag gegen 16.30 Uhr al-
les in Ordnung gewesen war.

Wie die Kripobeamten bei
der Spurensuche feststellten,
hatten die Täter auf der Ge-
bäuderückseite ein Fenster
aufgehebelt und waren so in
den Flur des Erdgeschosses ge-
langt. Dort hebelten sie zwei

Einbrecher drangen
in Traudt-Schule ein
Polizei ermittelt noch die Schadenshöhe
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