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Nowy Urengoi. In einem Biolo-
gieprojekt wird der Lichtein-
fluss auf Treibhausgewächse
untersucht. Unter dem Stich-
wort „Neuronale Netzwerke“
soll schließlich ein neues
Lernverfahren programmiert
werden. Es sollen zudem – je-
weils in deutsch-russischen
Teams – Graphen-Nano-Röhr-
chen untersucht und ein Mess-
verfahren für den Nachweis
von Methan durch Laser auf-
gebaut werden. Jetzt müssten

KASSEL. „Was wir hier aufge-
baut haben, die Schwierigkei-
ten aber auch die vielen positi-
ven und emotionalen Erleb-
nisse, die wir hatten, sind ein-
malig“, sagt Klaus Peter
Haupt.

Voller Tatendrang, Eindrü-
cke, Erkenntnisse und Erfah-
rungen sind vor einigen Tagen
zwölf Schüler aus dem Schü-
lerforschungszentrum Nord-
hessen (SFN) aus dem fernen
Sibirien zurückgekehrt. An ih-
rer Seite waren SFN-Leiter
Haupt sowie Betreuer Iljan Eil-
mes. Es war der Auftakt zu ei-
nem außergewöhnlichen Pro-
jekt: Jugendliche aus unter-
schiedlichen Kulturen for-
schen an gemeinsamen natur-
wissenschaftlichen und tech-
nischen Projekten.

Haupt: „Es war eine tolle
Zeit und es ist unseren Perma-
frost-Pionieren gelungen, ein
zartes SFN-Pflänzchen im fer-
nen Sibirien zu pflanzen.“

In drei von Lehrern angelei-
teten plus vier von Schülern
inszenierten eigenen For-
schungsprojekten befassen
sich die Jugendlichen mit ver-
schiedenen Themen: im soge-
nannten „Müonen-Projekt“
geht es um den Aufbau von
Messstationen in Kassel und

Forschung ohne Grenzen
Nach langer Vorbereitung waren Kasseler Schüler im sibirischen Nowy Urengoi

sich alle bemühen, diese ge-
meinsam voranzutreiben.

Vor einem Jahr war das he-
rausragende Schülerprojekt
besiegelt worden: Das SFN der
Uni Kassel war als eine erste
internationale Kooperation
die Zusammenarbeit mit der
russischen Mittelschule Nr. 17
in Kassels sibirischer Partner-
stadt Nowy Urengoi, eingegan-
gen. Bei der Unterzeichnung
des Kooperationsvertrags wa-
ren der Unipräsident Prof. Dr.

Reiner Finkeldey, Oberbürger-
meister Christian Geselle so-
wie Wintershall-Vorstands-
mitglied Thilo Wieland anwe-
send. Wintershall gehört zu ei-
nem großen Sponsor des SFN
und unterstützt auch die Ko-
operation mit Sibirien. Das En-
gagement sei eine Investition
in die Zukunft des Unterneh-
mens und des Technologie-
standorts Kassel, meinte Wie-
land.

Ein Jahr lang hatten sich die
Schüler intensiv, teilweise via
Videokonferenzen, vorberei-
tet. Jetzt war es also zum ers-
ten persönlichen Kontakt ge-
kommen. Neben den For-
schungsarbeiten gab es für die
Kasseler ein tolles Besuchspro-
gramm. Die Jugendlichen ka-
men begeistert und von der
Herzlichkeit ihrer Gastgeber
überwältigt zurück. Der Ge-
genbesuch der Russen ist für
2019 vorgesehen. Es ist ge-
plant, dass alle zwei Jahre eine
Gruppe aus dem SFN nach Si-
birien reist. (chr)

In einem Blog (http://sfnsibi-
rien.blogspot.com) sind die Be-
richte der Jungforscher über
ihre Fahrt an den Polarkreis
nachzulesen. Außerdem gibt es
Infos unter: www.sfn-kassel.de

Jungforscher aus Kassel: Besichtigung russischer Projekte. Ilian Eil-
mes, Tristan Brechtken, Jaro Habiger, Jan Peters, Jochan Brede, Jo-
ris Gilfert (vorne von links) nehmen Roboter in Augenschein.

Verständnis über die Kontinente: Deutsche und russische Teilnehmer am Kooperationsprojekt vor dem Ortsdenkmal der Stadt
in Sibirien, „Ich liebe Nowy Urengoi“. Fotos: SFN/nh

Außenseiter, der sich nach
Anerkennung sehnte. „Lasst
Euch nicht davon beeindru-
cken, wenn jemand einen auf
harten Kerl macht, so sein Rat.
„Echte Stärke hat nichts mit
Muskeln zu tun, sondern da-
mit, seinen Wert zu kennen.“

Er selbst hat diesen Wert
im christlichen Glauben ge-
funden. Dadurch fand er die
Stärke, denen zu vergeben,
die ihn früher gequält haben,
und den Mut, selbst um Verge-
bung zu bitten. Stahl ermutig-
te die Schüler echte Stärke im
Leben zu zeigen, indem sie
Verantwortung für ihr eigenes
Handeln übernehmen, fürei-
nander einstehen und lernen
um Vergebung zu bitten. (chr)

Foto: privat/nh

wichern-schule-kassel.de

Stärke
WICHERN-REALSCHULE. Er-
lernen von Sozialkompeten-
zen hat einen hohen Stellen-
wert in der Johann-Hinrich-
Wichern-Realschule. Und so
gab es jetzt für die Klassen 7-
10 eine besondere Unter-
richtseinheit: Michael Stahl,
Bodyguard und Selbstverteidi-
gungstrainer, berichtete aus
seinem Leben und beantwor-
tete die Frage: „Was macht ei-
nen Menschen stark?“

Mit Ehrlichkeit und Humor
erzählte er. Als Sohn eines
ortsbekannten Alkoholikers
und durch die offensichtliche
Armut war er in der Schule
Zielscheibe von Spott und Prü-
gel. Um dem etwas entgegen-
zusetzen, begann er als Ju-
gendlicher Kampfsport zu
trainieren. Er wurde stark und
erfolgreich.

Obwohl er später Promi-
nente schütze - sogar den gro-
ßen Boxer Muhammad Ali -
blieb Michael innerlich ein

Völker zur Aufstellung. Schon
das Grundschulalter stelle
Weichen für die eigenständi-
ge Mobilität.

Wenn Kinder mit dem Rad
fahren, ist nicht nur eine si-
cher und gut ausgebaute Rad-
verkehrsinfrastruktur wich-
tig, sondern auch, dass die
Fahrräder sicher abgestellt
werden können. „Kinder zum
Radfahren zu motivieren, ist
natürlich super. So lernen sie,
dass sie kinderleicht und ohne
das Eltern-Taxi selbstständig
unterwegs sein können“,
meint Matthias Schäpers, Bot-
schafter für Klimaschutz für
die Stadt Kassel.

Auch in diesem Jahr waren
wieder viele Schulen und Klas-
senteams dabei, fleißig Kilo-
meter beim Stadt- und Schul-
radeln zu sammeln, um ein
Zeichen für Klimaschutz, den
Radverkehr in Kassel und Ge-
sundheitsförderung zu set-
zen, aber auch, um für ihre
Schule neue Fahrradständer
zu gewinnen. (chr)

KASSEL. Wir berichten über
neue Fahrradständer an der
Herkulesschule und dem Be-
richt eines Bodyguard an der
Wichern-Schule.

Fleißige Radler
HERKULESSCHULE. Kinder
und ihre Schulen sorgen jedes
Jahr für viele Kilometer beim
Wettbewerb Stadt- und Schul-
radeln. Für ihre erfolgreiche
Teilnahme im vergangenen
Jahr hat die Herkulesschule
jetzt drei neue Fahrradständer
bekommen, die der Bauhof
des Straßenverkehrs- und
Tiefbauamtes nun gesetzt hat.

„Wir sind froh darüber,
denn nicht nur viele Kinder,
sondern auch Lehrkräfte ge-
ben ein gutes Vorbild ab und
kommen per Rad oder Roller
zur Schule. Die Zahl der Ab-
stellmöglichkeiten kann ger-
ne noch erweitert werden“,
sagte Schulleiterin Marion

Fahrradständer gewonnen
Schulnotizen: Herkulesschule gewann beim Stadtradeln – Besuch in Wichern-Schule

Michael
Stahl riet
Schülern
dazu, den ei-
genen Wert
zu erkennen

fen Erneuerung aus den Quel-
len des katholischen Glau-
bens“ kommen kann, wenn
Herr Dechant Fischer im Ru-
hestand ist (…). „Schielen“ Sie
vielleicht selbst nach dieser
Aufgabe, um bei Ihrer Aus-
drucksweise zu bleiben? (…)

Im Übrigen: Lesen Sie doch
einmal nach in Psalm 133,1:
„Siehe, wie fein und lieblich
ist es, wenn Brüder (und
Schwestern – Anm. von mir)
einträchtig beieinander woh-
nen.“ Dass Ihnen das gelingen
möge, dazu wünsche ich Ih-
nen Gottes Beistand und Se-
gen. Margarete Hallaschka,

Kassel

D em im Kirchenrecht pro-
movierten Pfarrer Dr. Joa-

chim Rabanus sollte eigent-
lich bekannt sein, dass das
Amt des Dechanten auch ein
kirchenpolitisch relevantes
und gewolltes ist. Insofern
macht Dechant Fischer von
den Kompetenzen dieses Am-
tes in angemessener Weise Ge-
brauch, wenn er Änderungen
von Kirchenstrukturen und
strukturelle Änderungen im
Hinblick auf das Priestertum
anmahnt.

Es ist vielmehr sehr schade,
dass Pfr. Rabanus die Miss-
brauchsdebatte seinerseits
nutzt, um eigene Vorbehalte
gegen Dechant Fischer per Le-
serbrief in die Öffentlichkeit
zu tragen, zugleich meinend,
er erweise seiner Ortskirche
auf diesem Weg einen ein-
heitsfördernden Dienst.

Danach zu fragen, ob der
Pflichtzölibat die angemessen
notwendige Lebensform für
den katholischen Priester sei
oder eher die frei gewählte
Ehelosigkeit, und auch für
Frauen einen Zugang zum
Priestertum zu fordern, be-
deutet nicht, persönliche
Wunschvorstellungen in den
Mittelpunkt der Debatte zu
stellen, sondern Fragen zu
stellen, die sich auch einer der
Zeit verpflichteten Theologie
entschieden aufdrängen.

Als katholischer Christ im
Dekanat Kassel-Hofgeismar
bin ich deshalb sehr froh, dass
wir einen Dechanten haben,
der in der für das Überleben
der Kirche notwendigen De-
batte mutige Schritte der Ver-
änderung und Erneuerung sei-
ner/unserer Kirche fordert.

Klaus Knoop,
Kassel

D en Leserbrief von Herrn
Dr. Rabanus kann man

aus meiner Sicht so nicht un-
kommentiert stehen lassen.
Zum Einen merkt Herr Dr. Ra-
banus an, Herr Dechant Fi-
scher würde das Thema Ände-
rungwünsche im Hinblick auf
das Priestertum ständig in In-
terviews thematisieren. Nun
ist Herr Fischer aber doch vom
Interviewer explizit eingela-
den und aufgefordert worden,
zu dem Thema etwas zu sa-
gen; und dann ist es doch nur
recht und billig, dazu auch In-
haltliches beizusteuern.

Zum Zweiten: Dass es ein
Geschenk bedeuten kann, in
die zölibatäre Lebensweise
Jesu berufen zu sein, stellt
Herr Fischer mit keiner seiner
Äußerungen in Frage. Er er-
weitert den Blick nur, indem
er anregt darüber nachzuden-
ken, weitere und andere Le-
bensweisen für Priester zu er-
möglichen; eine Haltung, die
ja auch Deutschlands höchster
Bischof Kardinal Marx sich in-
zwischen zu Eigen macht.

Ich persönlich begrüße es,
wenn Herr Fischer noch lange
als Dechant tätig ist, da er –
aus meiner Perspektive – in
Konfliktsituationen ausglei-
chend und auf Kompromisse
bedacht tätig ist.

Bernd Schaller,
Kassel

D as ist schon schwer zu er-
tragen, Herr Pfarrer Dr.

Rabanus, was Sie da in Ihrem
Leserbrief vom 12. Oktober äu-
ßern. Die Toleranz, die Sie
Herrn Dechant Fischer abspre-
chen, scheint Ihnen offen-
sichtlich gänzlich zu fehlen,
sonst hätten Sie sich nicht in
dieser abwertenden Weise
über die Ansichten des De-
chanten im HNA-Interview äu-
ßern können.

Wer sagt Ihnen denn, dass
Herr Dechant Fischer „auf die
positive Resonanz einer säku-
laren Öffentlichkeit schielt“?
Und womit begründen Sie,
dass ein verheirateter Priester
nicht Gott und den Menschen
dienen könnte? Ich selbst bin
evangelisch und habe in mei-
ner Verwandtschaft und Be-
kanntschaft viele verheiratete
Pfarrer, die sehr glaubhaft das
Evangelium verkünden und
auch danach leben – als Die-
ner Gottes und der Menschen.

Sie befürchten, dass es in Ih-
rem Dekanat erst zu „einer tie-

Schwer
zu ertragen

Zum Leserbrief „Einheit in den Blick nehmen“

giert und dieses Privileg der
Meinungsfreiheit möchte ich
auch niemals missen. Vielen
Menschen in der BRD scheint
dieser Umstand nicht mehr
bewusst zu sein oder sie sehen
„die freie Meinung“ inzwi-
schen als eine Selbstverständ-
lichkeit an, die man nicht
mehr verteidigen muss. Into-
leranz ist der Todesstoß einer
freien Gesellschaft!

Negative Beispiele in unse-
rer (…) Nachbarschaft sehen
wir zu Hauf, z.B. Ungarn, Po-
len oder die Entwicklung in
der Türkei. Peter Moosburger,

Schauenburg

I ch finde es nicht richtig,
dass Wahlplakate - egal von

welcher Partei - entwendet
oder zerstört werden. Es ist
wichtig in einer funktionie-
renden Demokratie, dass eine
freie Meinungsäußerung mög-
lich ist, auch wenn diese kon-
trär zur eigenen Ansicht steht.

Viel zu oft in der Vergan-
genheit mussten wir erleben
wohin es führt, wenn anders-
artige Meinungen, als die der
momentan regierenden Par-
tei, sanktioniert werden. Eine
analoge Entwicklung möchte
ich nicht erleben. Wir sind in
der BRD diesbezüglich privile-

Nicht richtig
Zum Zerstören von Wahlplakaten

Lesermeinung

Ihr Brief an die Redaktion
Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden. Zuschrif-
ten sollten maximal 1200 Zei-
chen enthalten.
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