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Früher war es selbstverständlich, dass Kin-
der zu Fuß oder mit dem Rad zur Grund-
schule kamen. Heute ist es für viele Eltern
selbstverständlich, dass sie ihre Kinder
mit dem Auto fahren. Das macht nicht nur
der Umwelt zu schaffen, sondern belästigt
die Anwohner. Vor allem aber lernen die
Kinder dabei keine Selbstständigkeit,
denn den Weg zur Schule schaffen sie
eigentlich mit Leichtigkeit – wenn die El-
tern es ihnen bloß mal zutrauen würden.
Eine Aktion mit Erfolg.

VON CHRISTINA DENKER

Blumenthal. Karin Hoormann ist früher als
Kind so gut wie immermit dem Fahrrad ge-
fahren, Horst Michalke ging zu Fuß zur
Schule. Seitdem sind ein paar Jahrzehnte
ins Landgezogen.Heute ist es vielerorts üb-
lich, dass die Grundschüler von ihren El-
tern mit demAuto gebracht undwieder ab-
geholt werden.

Seit Anfang vergangener Woche stehen
die Leiterin der Schule am Pürschweg und
der Polizeikommissar nun jeden Morgen
vor den Toren der Einrichtung. Und das in
derHoffnung,wenigMädchen und Jungen
aus „Mama-Taxis“ steigen zu sehen. Nun,
die erste Bilanz übertrifft alle Erwartungen:
Bereits am ersten Tag kamen bis auf drei
alle Schüler zu Fuß oder mit dem Rad. Ab
Dienstag schon parkte kein einziges Eltern-
Auto mehr vor der Schule.
Und das ist auch gut so, meinen Karin

Hoormann und Horst Michalke unisono.
Denn hier, so erzählen die beiden, geht es
nicht nur um das Erlernen von Selbststän-
digkeit und -bewusstsein, sondern in erster
Linie um die Sicherheit der Kinder: Durch
die vielen Autos, die vor Schulbeginn und
bei Schulschluss am Pürschweg parkten,
sei die Situation unübersichtlich und ge-
fährde die Mädchen und Jungen. Auch die
Anwohner des Pürschwegs hätten sich be-
reits mehrfach bei der Schule wegen des

Lärms beschwert und auch auf die gefährli-
che Situation hingewiesen.
Jetzt, nach einer Woche autofreier

Schule, seien auch sie zufrieden, sagt Karin
Hoormann. Wie aber will es die Leiterin
schaffen, dass diese Aktion über die veran-
schlagten zehn Tage hinaus Schule macht?
Es sind nicht nur die Kinder, die im Unter-
richt auf die Problematik aufmerksam ge-
macht werden müssen – in erster Linie
muss die Schule bei den Eltern Überzeu-
gungsarbeit leisten.
„Die meisten“, meint Karin Hoormann,

„haben Angst, ihre Kinder alleine zur
Schule zu schicken.“ Was nach Aussage
von Horst Michalke nicht nötig ist: „Schul-
wegunfälle sind die absolute Ausnahme“,
schildert der Polizist, der glaubt, dass sich
Kinder auf demWegzur Schuleweit verant-
wortungsbewusster verhielten, als derenEl-
tern es ihnen zutrauen würden.
„Manmuss die Kinder loslassen“, appel-

liert auch Karin Hoormann an die autofah-
renden Erziehungsberechtigten. Auch in
Schönebeck standen in diesem Jahr auto-
freie Tage auf dem Stundenplan. Dort an
der Grundschule haben die Mädchen und
Jungen imMärz sogar knapp vier Wochen
auf Fahrdienste der Eltern verzichtet.
Auch hier soll die Aktion dazu beitragen,
das alltägliche Verkehrschaos rund umdie
Lehrstätte zu verringern. Stattdessen raten
die Pädagogen den Eltern der Kinder, sich
am sogenannten Schulexpress zu beteili-
gen.
Einen Schulexpress, also „Haltestellen“,

an denen sich die Kinder morgens sam-
meln und gemeinsam zur Schule gehen
können, gibt es auch für die Mädchen und
Jungen der Grundschule am Pürschweg.
Und genauso wie die Schönebecker erhof-
fen sich auch Hoormann und Michalke,
dass die Eltern die Aktion zum Anlass neh-
men, ihre Kinder auch weiterhin zu Fuß
oder mit dem Rad zur Schule zu schicken.
Fest steht auf alle Fälle, dass dieses Projekt
fortgeführt wird.

VON IMKE MOLKEWEHRUM

Vegesack. Mit einem heißen Eisen, das
einem Bügeleisen gleicht, gestaltet Bärbel
Kock monochrome Kunstwerke auf Glas
oder beschichtetemPapier.Wie diese soge-
nannte Enkaustik-Technik angewendet
wird, zeigte die Nordbremerin am gestri-
gen Internationalen Tag der kulturellen
Vielfalt im Kunstschaufenster im Haven
Höövt. Über mehrere Stunden demons-
trierte die 61-Jährige an unterschiedlichen
Objekten die griechisch-ägyptische Ein-
brennkunst. Dabei konnten ihr Interes-
sierte über die Schulter gucken.
Schon seit 15 Jahren beschäftigt sich Bär-

bel Kock mit der Heißwachs-Technik. Das
Spezialwachs in kräftigen Farbtönen wird
dabei an die glatte, erhitzte Fläche des En-
kaustik-Eisens gehalten und schmilzt so-
fort. Vorsichtig trägt die Künstlerin es dann
mit kreisenden Bewegungen auf die Glas-
oberfläche oder das beschichtete Papier
auf. Bärbel Kock bevorzugt dabei eine
abstrakte Formensprache und entwickelt
Kunstwerkemit einer erstaunlichenTiefen-
wirkung.
„Es zischt unddampft – ich finde das herr-

lich“, sagt die Kunstschaffende und ent-
fernt überschüssigesWachsmit einem Lap-
pen. „Alles, was ich nicht haben will, kann
ich mit Hitze wieder lösen und wegwi-
schen.“ Häufig integriert sie auch Deckel
vonKonservendosen,CDs oderVinylschall-
platten in ihre Arbeiten. „Interessanter-
weise kommen die Werke vor allem bei
Männern gut an“, sagt sie und poliert die
abgekühlteWachsschichtmit einemNylon-
strumpf: „Das ist meine eigene Erfindung.“

Blumenthal (ajb). Ein Schaden von 8000
Euro war die Folge eines Zusammenstoßes
am Freitag gegen 5.45 Uhr auf der Kreu-
zung Ermlandstraße/Kreinsloger. Wie die
Polizei jetzt mitteilt, fuhr ein 56-Jähriger
mit seinem Fahrzeug die Ermlandstraße in
RichtungBlumenthal. Als er die vorfahrtbe-
rechtigte Kreinsloger kreuzen wollte, über-
sah er einen Pkw, der in Richtung Schwane-
wede unterwegs war. Es kam zum Zusam-
menstoß, bei dem beide Fahrzeuge so
schwer beschädigt wurden, dass sie später
abgeschleppt werden mussten. Im Nach-
hinein stellte sich heraus, dass auch ein in
der Nähe geparktes Fahrzeug von umher-
fliegenden Teilen beschädigt worden war.

Vegesack (mag). Die nächste Kunstreise
der Freunde desOverbeck-Museums unter
der Leitung von Fernande Kuhlmann-
Kirchmeyer geht vom 5. bis 7. Juli nach
Schleswig, Büdelsdorf und Kiel. Die Teil-
nehmer werden das Museum Schloss
Gottorf, das Kunstzentrum Carlshütte so-
wie das Künstlermuseum Heikendorf in
Kiel besuchen und eine Bootsfahrt auf dem
Nord-Ostsee-Kanal unternehmen.Weitere
Auskünfte und Anmeldung im Overbeck-
Museum, Alte Hafenstraße 30, bei Claudia
Sachau oder unter Telefon 04 21 / 663 665,
per Fax unter 247 61 47 oder per E-Mail
unter der Internetadresse info@overbeck-
museum.de

VON ULF BUSCHMANN

Vegesack. Es geht umGlück, um Unglück,
um Lebensplanung oder schlichtweg um
„den Kreislauf des Lebens“. So beschreibt
es Alexander Hauer. Er ist der künstleri-
sche Leiter für die Choreografie eines Pro-
jektes, das zur Wiedereröffnung des Gus-
tav-Heinemann-Bürgerhauses zu sehen
seinwird: Carl Orffs berühmtesWerk „Car-
mina Burana“.
Auf der Bühne im ebenso neu gestalte-

ten Saal stehen dazu 74 Sänger der Europa
Chor Akademie (ECA) und 30 Schüler der
Gerhard-Rohlfs-Oberschule. Die Mädchen
und Jungen aus den Jahrgängen sechs und
acht erarbeiten sich das Werk schon jetzt
zusammen mit Alexander Hauer als einem
Teil des Kulturunternehmens „OpusEin-
hundert“, ihren Lehrern und Mitgliedern
der ECA.
Die opulente szenische Kantate „Car-

mina Burana“, im Jahr 1937 in Frankfurt
am Main uraufgeführt, ist für die Kinder
und Jugendlichen etwas Besonderes. Die
Schule habe das Erarbeiten des Stoffs als
Wahlpflichtfach in den Stundenplan einge-
baut, so Hauer. Die Schüler meldeten sich
zahlreich an, weil sie in erster Linie singen
wollten. Umso überraschter seien sie gewe-
sen, dass sie auch tanzen sollten, erzählen

Hauer und Kathrin Borges, die stellvertre-
tende Schulleiterin.
Für viele Schüler sei es ungewohnt gewe-

sen, sich nach Musik zu bewegen, doch
Stück für Stück hätten sie sich vorgearbei-
tet und dabei zu Hauer, seiner Kollegin Co-
rinna Bruggaier und den Leuten von der
ECA Vertrauen gefasst. Dabei entwickel-
ten die jungen Leute Ideen, auf die die Pro-
fis wohl alleine nicht gekommen wären,
freuen sich die Beteiligten.
Genau dieses Aufeinander-Zugehen sei

es, was die Arbeit mit den jungen Nordbre-

mern wertvoll mache, finden Borges und
Dorothee Daus-Kohlhas, Geschäftsführe-
rin der Europa Chor Akademie. Durch das
Befassen mit der Musik eröffneten sich die
Kinder Horinzonte, die ihnen und auch den
Eltern nicht bekannt seien.
So habe zum Beispiel ein Junge trotz sei-

nes Stimmbruchs Gesangstalente ent-
deckt. Auch im Schulalltag habe es sich be-
währt, dass sich die Schüler zusammen mit
der ECA in die Welt der Töne gewagt hät-
ten. Als Beispiel nennt Borges die Ab-
schlussprüfungen der Zehntklässler: Sie
könnten das Erlernte hervorragend für die
Organisation ihres Abschlussprojekts ein-
setzen. Auch der Selbstwert sei gestiegen.
Genau das sei eines der Ziele bei der Zu-

sammenarbeit von ECA und Schule, sagt
Daus-Kohlhas. Deshalb werde die bereits
seit 2011 bestehende Kooperation weiter
ausgebaut. In der Planung seien jederzeit
abrufbare Workshops für alle Schulstufen.
Einen ersten Schritt in diese Richtung

kündigen die Beteiligten für den 13. Sep-
tember an. Einen Tag vor der Urauffüh-
rung der „Carmina Burana“ gibt es einen
Workshop dazu. Am 14., 15. und 16. Sep-
tember stehen die Akteure auf der Bühne.
Der Eintritt kostet 16 Euro sowie neun Euro
ermäßigt. Schüler zahlen jeweils fünf Euro.
Begleitpersonen sind frei.

Monochrome Kunstwerke aus geschmolzenem Wachs

8000 Euro Schaden
durch ZusammenstoßSpaziergang vor dem Unterricht

Autofreie Tage in der Schule am Pürschweg fast zu hundert Prozent angenommen

Auch die „Ansicht vom Vegesacker Hafen“ hat die Künstlerin Bärbel Kock in der Enkaustik-Technik mit einem heißen Eisen und Wachs gestaltet. FOTO: KOSAK

Polizist Horst Mi-
chalke erklärt den
Kindern am Pür-
schweg, wie sie si-
cher zu Fuß oder mit
dem Rad zur Schule
kommen.
FOTO: CHRISTIAN KOSAK

Overbeck-Freunde
reisen nach Schleswig

Kreislauf des Lebens
Zur Wiedereröffnung des Bürgerhauses führen Schüler die „Carmina Burana“ von Carl Orff auf

Planen die Aufführung: Corinna Bruggaier, Alex-
ander Hauer, Kathrin Borges und Dorothee
Daus-Kohlhas (von links). FOTO: KOSAK
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