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ter Apfelsorten ein. Seine Initiative, die Pflanzlücken hin-

sischen Standort- und Klimaverhältnissen gut anpassen.
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Standorte für weitere Obstbäume gesucht

Baumpaten auf die Unterstützung der Greifvögel. Gießler

men einen Erziehungsschnitt.
Bis die neuen Bäume Früchte tragen, müssen sich die
Baumpaten noch fünf bis
zehn Jahre gedulden. Gießler:
„Generell ist es bei Hochstämmen nicht erwünscht, dass
der Baum in den ersten Jahren
viele Blüten ansetzt und
Früchte trägt. Dann geht zu
viel Kraft in die Blüte, die eigentlich für das Wachstum
des Baumes erforderlich ist.”

Initiator Holger Gießler
Möglichkeit für Neupflanzunverwahrlosten städtischen
wünscht sich eine Fortsetgen sieht Gießler in der Gemar- Grundstück an Fengen Gässzung der Baumpflanzaktion.
kung Böddiger in Richtung
chen – ursprünglich für Obstl
Denkbar sei, vor den Tannen
Deute. Auch an Feldwegen
bäume vorgesehen – sollen auf
am Windschutz-Wall des
könnte man Lücken schließen.
Initiative des Ortsbeirates RhoMelsunger Allgemeine
“, sagt Ausgabe:
Felsburg-Stadions eine Reihe
Hier müssten erst Hecken und
dodendren gepflanzt werden.
n SchreiObstbäume zu pflanzen.
Ein
Gebüsch beseitigt werden, wie „Ich bin für jeden Vorschlag für
Erscheinungstag:
15.04.2015
• Kontakt: Holger Gießler, Tel.
Problem sei, dass der Hang
am Kirchweg zwischen FelsObstbaum-Standorte dankTour fin- Seite:
0 56 62/ 66 06,
hmailto:h3, Resort:
gemäht
werdenLokales
müsste. Eine
berg und Altenburg. Auf dem
bar”, sagt Gießler. (m.s.)
Mal statt.
giessler@t-online.de
ch mehr
für den
e Statiomodernes
hlt SusanK. In den
nke und
er bereit. Ausstellung an der Drei-Burgen-Schule informiert über Formen der Diskriminierung
ist man V O N N A T A L I E S C H M I D T
bei
Vorurteilen
– Sanitägegenüber Frauen
FELSBERG. Wo fängt Diskrimi- sofort „kann nicht
es eine nierung an und wie werden einparken“
einEintracht Bilder der Normalität herge- fiel. Die AusstelKevin stellt? Mit diesen Fragen be- lung fordere dazu
deratorin schäftigt sich die Wanderaus- auf,
bewusster
Radiosen- stellung „Mensch, du hast mit seinen MitDie Party Recht(e)!“ der Bildungsstätte menschen umzuder Ge- Anne Frank aus Frankfurt. Sie gehen, sagte der
ist bis zum 30. April in der Landrat Winfried
diejenige Felsberger Drei-Burgen-Schule Becker.
en Punk- (DBS) zu sehen.
„Was mich beerreichen
Schon vor der Eröffnung sonders
zum
Preis soll der Ausstellung stöberten die Nachdenken
werden, Gäste an den Stationen der in- brachte, war die
teraktiven Ausstellung. An Werbe-Station,
zehn Stationen können sich die bewusst machBesucher mit den Themen te, welchen Ein„Diskriminierung im Alltag“ fluss Werbung auf
und „Woher stammt die Vor- das Normalitätsstellung von Normalität?“ aus- bild hat“, sagte
einandersetzen. „Im Vorfeld Nele Konetzker, Mensch, du hast Recht(e): (hinten von links) Nicole Broder, Stephan Bürger,
der Eröffnung gab es einen Schülerin
der Winfried Becker, Volker Steinmetz, (vorne von links) Hacir Serhan, Marwa YükWorkshop für Lehrer, die mit Klasse G10b. Sie sekdag, Jana Hasper, Janne Kontzker und Nele Konetzker erkundeten die Ausihren Klassen planen, die Aus- hatte sich, wie vie- stellung.
Foto: Schmidt
stellung zu besuchen“, sagte le andere auch,
Dr. Dieter Vaupel, Schulleiter nie Gedanken darüber geHINTERGRUND
der DBS. Auch wenn die Aus- macht, welche Personen in
Anmelden für die Ausstellung an der Schule
stellung selbst erklärend ist, der Werbung auftreten.
brauche sie Vorbereitung.
„Diskriminierung beginnt
meldet, es sind aber noch
Die Ausstellung „Mensch, du
„Die Ausstellung spielt mit im Alltag“, sagte Nicole BroPlätze frei, für die man sich in
hast Recht(e)!“ gibt es seit
Erwartungen und der Neugier der, Leiterin des Lernlabors
Mai 2014 und sie wird beson- der Schule anmelden kann.
der Besucher und zeigt, dass der Anne-Frank-Schule. WolfAngelegt ist die Ausstellung
ders in ländlichen Gegenden
man selbst, wenn auch unter- gang Wille, Lehrer an der DBS,
für Schüler ab der 7. Klasse.
genutzt, um auch auf den
bewusst, von Vorurteilen oder ist gespannt, wie seine SchüUmgang mit Diskriminierung Die Ausstellung ist täglich
Ähnlichem beeinflusst ist“, ler auf die Ausstellung reagievon 7.30 Uhr bis 14 Uhr geöffund Antisemitismus sowie
sagte Wilfried Brietzke, päda- ren: „Das Wesen der Demonet. Unterstützt wurde das
über die Rechte des Mengogischer Vertreter der Burg- kratie und die Eigeninitiative
Projekt durch das Bundesproschen zu informieren. Für die
sitzschule Spangenberg. Er schlafen ein. Daher hoffe ich,
gramm „Demokratie leben“,
Ausstellungszeit an der Dreigina Fust selbst ertappte sich bei der dass die Ausstellung dies bei
Burgen-Schule in Felsberg ha- welches weitere Projekte ergewinnt Station „Schritte der Diskrimi- meinen
Schülern
wieder
möglichen soll.
ben sich 500 Teilnehmer geFoto: Döberitz
nierung“ dabei, dass auch ihm weckt“. (zns)

Nachdenken über Demokratie

