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Steinmühle

Auch in diesem Schuljahr haben Schüler und 
Schülerinnen der Steinmühle wieder mit Erfolg 
an naturwissenschaftlichen und mathematischen 
Wettbewerben teilgenommen. Wir berichten 
darüber ab Seite 2.
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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freundinnen und 
Freunde der Steinmühle, 

mit dieser Ausgabe des Steinmühlenmagazins verabschieden wir uns in die Som-
merferien und blicken noch einmal zurück auf die wichtigsten Ereignisse der letzten 
Monate. Sie können sich über zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, Reiseberichte, 
sportliche Ereignisse und erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen unserer Schülerinnen 
und Schüler informieren.   

Es ist das 28. und gleichsam letzte Steinmühlenmagazin des Redaktionsteams 
Elke Karasek und Dr. Jürgen Beier. Ihnen ist es zu verdanken, dass die Öffentlichkeits-
arbeit an der Steinmühle strukturiert aufgebaut und in Vielfalt verlässlich etabliert 
wurde. Für diese Arbeit sprechen wir den beiden große Anerkennung und herzlichen 
Dank aus!

Im nächsten Schuljahr übernehmen Angela Heinemann und Rainer Waldinger 
die Redaktion. Ihnen wünschen wir bereits an dieser Stelle viel Erfolg und Freude bei 
der Wahrnehmung der neuen Aufgabe. Es wird voraussichtlich viel zu berichten ge-
ben, da wir die Entstehung des Schulneubaus und hoffentlich auch erste Schritte zur 
Gründung eines bilingualen Schulzweiges an der Steinmühle für Sie dokumentieren 
werden.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und erholsame Ferien und freuen uns auf ein 
Wiedersehen im nächsten Schuljahr.

   B. Gemmer    B. Holly

SCHÜLERINNENI&ISCHÜLER
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Viel Bewegung im Schülerlabor

Erfolge unserer Schüler bei „Jugend forscht“

In der letzten Ausgabe des Steinmüh-
lenMagazins berichteten wir über die 

Teilnahme unserer Forscherinnen und 
Forscher am Regionalentscheid in 
Lollar. Der Regionalentscheid fand im 
Februar in Lollar bei Bosch-Thermotech-
nik (ehemals Buderus) statt. Die Gruppen 
mussten dort Ihre Arbeiten an einem 
selbst gestalteten Ausstellungsstand ei-
ner Jury präsentieren. Die Mädels haben 

den 2. Platz im Bereich Technik gewon-
nen, die Jungs den 2. Platz in Chemie 
und den Sonderpreis für Umwelttechnik 
(mit 50€ dotiert).

Probleme mit dem Microfleece

Beim Wettbewerb Jugend forscht 
für Jugendliche ab 15 hatte eine Mäd-
chen-Gruppe teilgenommen, die an 

der Steinmühle bei Frau Töhl-Bors-
dorf im WU Forschen (Klasse 8/9) 
arbeitet: Nelly Endres (8b), Lea 
Marko (8a) und Flûte Seifart (9b). 
Das Thema lautete: Microfleece, versagt 
das Superfleece schon beim Waschen? 
Ausgangspunkt war die Überlegung, 
dass Microfleece-Materialien in Deutsch-
land sehr verbreitet sind. Es kuschelt sich 
damit gut, sie verschmutzen aber leider 
recht schnell. Was soll man tun, wenn 
die Teile nach der Wäsche nicht mehr 
so kuschelweich sind und der Gebrauch 
von Weichspüler auch nicht immer die 
Lösung ist? 

Was bei Frotteehandtüchern ganz 
gut funktioniert, gelingt bei Micro fleece 
leider nur bedingt. Um zu überprüfen, 
ob dies nicht alles subjektive Empfin-
dungen sind, bauten Nelly, Lea und Flûte 
eine Apparatur, die die „Weichheit“ eines 
Fleecestoffes messen kann und  andere 
Hinweise liefert,  durch welche Art von 
Waschungen die „Weichheit“ von Micro-
fleece erhalten bleibt. Auch wollten die 
Schülerinnen sich die Fleeceproben un-
ter einem Mikroskop anschauen, und Ein Experiment, das sich gewaschen hatte. Im Labor Nelly Endres, Flûte Seifart und Lea Marko.
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herausfinden wie sich die Beschaffenheit 
des Microfleeces durch unterschiedliche 
Waschvorgänge verändert.

Am Ende konnten die Schülerinnen 
mitteilen: „In diesem Projekt ist es uns ge-
lungen, eine Maschine und ein Verfahren 
zu entwickeln, um die „Weichheit“ von 
Microfleece zu messen. Als weitere Ergeb-
nisse können wir festhalten, dass man 
Microfleece nicht bei sehr hohen Tempera-
turen waschen sollte, dass die Verwendung 
von Weichspüler eher ungünstig ist und 
zum „Verkleben“ der Fasern führt und dass 
die Zugabe von Essig zu einem sehr guten 
Weichheitsergebnis führt.“

Teure und billige Wassersorten

Eine Gruppe von Schülern aus dem 
GuFi-Kurs von Frau Dr. Töhl nahm am 
Wettbewerb „Schüler experimentie-
ren“ teil. Dies ist die Nachwuchsklasse 
von „Jugend forscht“. Es waren dies  die 
Sechstklässler Morten Köhler, Finn-Jo-
nas Posingies und Joshua Wieder. Und 
sie waren das jüngste Team des Wett-
bewerbs. Sie wollten mit ihren Experi-
menten klären: Ist Edelwasser wirklich 
besser als Discounterwasser?

Die Schüler erläuterten ihre Problem-
stellung: „Als wir verschiedene Leitungs-
wasserproben und Flusswasser auf ihre Be-
standteile untersucht haben, kam uns die 
Idee, Mineralwässer zu analysieren.

Wir haben uns gefragt, ob die teuren 
Edelmineralwässer wirklich besser bzw. 
gesünder sind als billige Discounterwäs-
ser. Dazu haben wir verschiedene Wasser-
proben auf unterschiedliche Bestandteile 
(Nitrat, Nitrit, Phosphat usw.) untersucht, 
die nicht auf dem Etikett angegeben sind. 
So wollten wir feststellen, ob es sich lohnt, 
so viel Geld für Mineralwasser auszugeben.

Und was wir herausbekommen ha-
ben, war Folgendes: Insgesamt kann man 
sagen, dass die Preisunterschiede nur teil-
weise gerechtfertigt sind. Billiges Mineral-
wasser kann gut (tegut) oder eher schlecht 
(Quellbrunn) sein, aber auch teures Wasser 
hat manchmal einen höheren Nitratge-
halt als Discounterwasser, was eher nicht 
so gut ist. Allerdings können wir es nicht 
abschließend beurteilen, weil wir andere 
kritische Stoffe nicht untersuchen konnten 
(z.B. Schwermetalle wie Arsen, radioak-
tives Uran) oder Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln oder Bakterien.“

Fonds der Chemischen Industrie (FCI) 
fördert Experimentiermaterial für 
den Chemieunterricht mit 2500 €

Die Chemie-Industrie sucht ständig 
nach gut ausgebildeten und moti-
vierten Nachwuchskräften. Daher 
wird Experimentalunterricht in den 
Schulen vom FCI über das Schulförde-
rungsprogramm finanziell unterstützt. 
Die Steinmühle konnte mit ihrem um-
fassenden naturwissenschaftlichen 
Angebot überzeugen und wird daher 
nach 2014 wieder mit 2500€ unterstützt. 
Von dem Geld werden diverse Labor-
geräte angeschafft. U.a. eine Apparatur 
zur Erdöldestillation (die z.B. im Pro-
jektunterricht eingesetzt werden kann) 
und ein Baukasten „Parfumlabor“, mit 
dem Duftstoffe untersucht werden 
können. Darüber hinaus wurden ein 
Zündkerzenexplosionsrohr, ein Alko-

holtestgerät, eine Promillebrille und di-
verse kleinere Laborgeräte angeschafft. 
Wir freuen uns über die Unterstützung 
und auf spannende Projekte, die damit 
möglich werden.

Dechemax –Wettbewerb 2016/2017
Das Meer - Mit DECHEMAX auf 
Tauchstation

Darüberhinaus hat eine Gruppe am De-
chemaX-Wettbewerb teilgenommen. 
Dieser Wettbewerb wird ausgeschrieben 
von der Gesellschaft für chemische Tech-
nik und Biotechnologie. Hier waren be-
teiligt: Sandro Pfuhl (8b), Nelly Endres 
(8b), Lea Marko (8a) und Flûte Seifart 
(9b).
In der 1. Runde musste die Gruppe jede 
Woche (über insgesamt 8 Wochen) Fra-
gen zu einem jährlich wechselnden The-
ma beantworten (und in eine Maske im 
Internet eingeben). In diesem Jahr ging 
es um Meere, die Aufgaben müssen (im 
Internet) recherchiert werden. In der 
2. Runde mussten dann Experimente 
durchgeführt, ausgewertet und doku-
mentiert werden. J. Töhl-Borsdorf

Konnten sich gegenseitig das Wasser reichenn. Morten Köhler, Finn-Jonas Posingis und Joshua Wieder.

Apparatur zur Erdöldestillation
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Die beiden Schulsprecher stellen sich vor

Bei den SV-Wahlen vom 17. Febru-
ar wurden Efstathios loannidis und  

Leon Sauer als Schulsprecher gewählt. 
Zugleich bilden sie zusammen das 
Oberstufensprecher-Team. Im vorlie-
genden Interview stellen sie sich vor 
und äußern sich zu ihrer Arbeit als 
Schülervertreter.

Seit wann seid ihr an der 
Steinmühle?
Efstathios:  Ich bin seit Beginn der E-Phase 
an der STM. Also jetzt 1 ½ Jahre. 
Leon: Ich gehe seit der 7. Klasse auf die STM 
und bin Internatsschüler

Was unterscheidet die Steinmühle 
nach eurer Meinung von anderen 
Schulen?
Efstathios: Die Steinmühle legt viel Wert 
auf das Gefühl einer Gemeinschaft. Jeder 
kennt jeden und das prägt diese Schule. Es 
wird auch stets an den Lehrmethoden der 
Lehrer gearbeitet, wie man zum Beispiel 
einem Schüler effektiv den Lernstoff bei-
bringt. Diese Lehrmethoden werden auch 
Individuell, wenn nötig, an die Schüler an-
gepasst.
Leon: Die Steinmühle unterscheidet sich 
in vielerlei Hinsicht von anderen Schulen. 
Pädagogik wird hier vor allem GROSS ge-
schrieben. So bekommt jeder Schüler eine 
für  ihn individuell angepasste Fördermög-
lichkeit. Aber auch die Lehrer stehen für die 
SuS  nicht nur als Lehrer vorne an der Tafel. 
Es herrscht immer eine offene und wert-
schätzende Stimmung in den Klassenräu-
men. Ich bin sehr glücklich darüber, dass  
jede Lehrkraft die Motivation und auch die 
Freude hat, uns SuS in der Schule zu unter-
stützen und zu fördern. So viele Förderan-
gebote wie an der Steinmühle gibt es aus 
meiner Sicht an keiner Schule. Dies zeigt, 
wie sehr der Schule das Wohl der SuS am 
Herzen liegt. So komme ich auf das Thema 
Integration. Man kann die Schulen an der 
Hand abzählen, die Flüchtlinge aufneh-
men, eine neue Klasse gründen und alles 
in ihrer Macht Stehende tun, damit diese 
Deutsch lernen, um sich somit in ein paar 
Jahren auf das Abitur vorbereiten zu kön-
nen und ein Teil der Gesellschaft zu werden.

Was hat euch motiviert, für das 
Schulsprecheramt zu kandidieren?
Efstathios: Ich habe oft erlebt, wie Schul-
sprecher etwas in ihrer Wahlrede verspre-

chen, was sie später aber einfach nicht 
umsetzten. Das ärgerte mich schon des 
häufigeren. So möchten Leon und ich zei-
gen, dass wir etwas erreichen können. Uns 
liegt das Wohl der SuS sehr am Herzen. Wir 
wussten, dass wir die Möglichkeit haben 
möchten, etwas zu verändern. Und davon 
werden wir so viel wie möglich Gebrauch 
machen, wenn etwas optimiert werden 
kann.
Leon: Stathi und ich kennen uns seit fast 
zwei Jahren. Wir sind Klassenkameraden, 
aber auch sehr gute Freunde. Wir tausch-
ten uns des öfteren über Verbesserungsvor-
schläge der StM aus. Uns beiden ist somit 
klar geworden, dass wir das gleiche Ziel 
verfolgen. Wir möchten, dass jeder sich in 
dieser Schule so gut es geht wohlfühlt, so-
dass ein angenehmes und wohltuendes 
Umfeld entsteht, in dem das Lernen leicht-
fällt. 

Wo seht ihr die Schwerpunkte 
eurer SV-Arbeit in den kommenden 
Monaten?
Efstathios: Wir stehen kurz vor der Geneh-
migung für den Bau des neuen Gebäudes. 
So wird die Gestaltung ein großes Thema 
werden. Dies möchten wir so menschen-
freundlich gestalten, dass dieses Gebäude 
schon beim Betreten nicht wie ein Schul-
gebäude aussieht. Außerdem möchten wir 
die Sanierung der Schultoiletten in greif-
bare Nähe rücken lassen. 
Leon: Vor allem wird der Schwerpunkt erst-
mal die Einrichtung des neuen Gebäudes 
sein. Wir werden versuchen dies so zu ge-
stalten, dass es von innen sowie von außen 
nicht wie ein Schulgebäude aussieht und 
eine angenehme Lernatmosphäre entste-
hen kann.
Aber auch die Cafeteria ist ein großes The-
ma. Wir möchten diese schnellstmöglich 
vergrößern, der Schülerzahl und deren 
Bedürfnis anpassen. Wir möchten eine 
Snackbar integrieren. So kann die Mensa 
entlastet werden und eine weitere lukrative 
Austauschstätte entsteht.

Immer mal wieder hört man von 
Erwachsenen, junge Leute würden 
sich immer weniger engagieren, 
weil sie mit ihrer Welt zufrieden sind 
und für ein Engagement keinen 
besonderen Grund sehen. 
Was haltet ihr von dieser These?

Efstathios und Leon: Es kommt immer 
darauf an, was die Erwachsenen bzw. die 
jungen Leute unter zufrieden verstehen.  
Es gibt immer Dinge, die optimiert wer-
den können. Doch der Aufwand, der sich 
dahinter versteckt, ist den meisten Leuten 
zuviel. Aber daran sind nicht die jungen 
Menschen selber schuld. Größtenteils  
spielt dort die Erziehung der Eltern eine 
entscheidende Rolle. Wenn die Menschen 
in ihrer Kindheit es nicht anders gewohnt 
sind, dass alles von alleine abläuft, alles 
für sie gemacht wird und nur sie selbst im 
Mittelpunkt stehen, dann werden sie es im 
späteren Leben nicht anders weitergeben. 
Das  Problem ist die Prägung der neuen 
Generation.
Die Erwachsenen denken meistens, dass 
wir jungen Leute mit unserer Welt zufrie-
den sein müssten, da die Erwachsenen frü-
her mit viel weniger „Luxus“ ausgekommen 
sind. Doch das ist eine komplett falsche 
Denkweise. Man kann die heutige Zeit 
nicht mit der Zeit von vor ungefähr 30 Jah-
ren vergleichen. So gibt es auch in unserer 
Generation vieles, woran gearbeitet wer-
den muss. Deswegen haben Stathi und ich 
es uns zum gemeinsamen Ziel gemacht, 
Vorbilder für die SuS zu sein. Wir möchten 
ihnen zeigen, dass auch der kleinste Wille 
für eine Veränderung etwas Großes errei-
chen kann.
Das Gespräch führte J. Beier.

Der Schulsprecher Efstathios loannidis und die beiden  
Unterstufensprecher Morten Köhler und Benjamin Schul.
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Erneute Erfolge beim Pangea-
Wettbewerb der Mathematik

Der Pangea-Wettbewerb der Ma-
thematik wird in 18 europäischen 

Ländern durchgeführt und verbindet 
Schülerinnen und Schüler, die Spaß am 
Knobeln und Grübeln, an Logik und Re-
chenkunst haben.

Insgesamt 79 Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule nahmen im 
Februar an der ersten Runde dieses 
Wettbewerbs teil. Dabei mussten sie 
20 Multiple-Choice-Aufgaben mit stei-
gendem Schwierigkeitsgrad innerhalb 
von  60 Minuten lösen – allerdings ohne 
Taschenrechner.

Joshua Wieder (6a), Nikolas Becker 
(6b), Susanna Just (6c), Elisa Muth (7a), 
Jan Audretsch (7b), Lasse Michel (9b), 
Samuel Ruff (9b), Gordian Bachmann 
(10a), Zhiuri Tian (10a), Milena Bücken-
dorf (10b), Carolin Mauersberger (10b), 
Jacqueline Mopils (10b) und Roman Kry-
czka (10c) erreichten die Zwischenrun-
de, zu der die jeweils 500 Besten jeder 
Jahrgangsstufe aus ganz Deutschland 
eingeladen wurden. Aus verschiedenen 
Gründen  konnten leider nicht alle qua-
lifizierten Schülerinnen und Schüler an 
dieser nächsten Runde teilnehmen.

In dieser Zwischenrunde mussten 
die Teilnehmer weitere 12 herausfor-
dernde  Aufgaben der schwierigsten 
Kategorien bearbeiten, wobei diesmal 
falsche Antworten zu Punktabzügen 
führten. Zwei unserer Schüler über-

zeugten auch in dieser Runde und plat-
zierten sich unter den besten 10 in ihrer 
Jahrgangsstufe in der Region Hessen 
und Rheinland/Pfalz und schafften den 
Sprung in das Regionalfinale: Joshua 
Wieder und Jan Audretsch. Während 
Jan bei 11 Aufgaben zum richtigen Er-
gebnis kam, konnte  Joshua sogar alle 
Aufgaben richtig lösen.

Dieses Regionalfinale mit anschlie-
ßender Preisverleihung fand am 17. Juni 
in Frankfurt unter der Schirmherrschaft 
des Frankfurter Oberbürgermeisters 
statt. Beide Schüler haben sich und ihre 
Schule dort bestens vertreten. Und sie 
waren auch auf dieser Ebene wieder 
erfolgreich. Jan Audretsch erreichte 
in Hessen das beste Ergebnis und 
deutschlandweit einen 15. Platz und hat 
dafür eine Goldmedaille erhalten und 
auch Joshua Wieder war mit dem Ge-
winn einer Silbermedaille außerordent-
lich erfolgreich. Er erreichte in seiner 
Klasse in Hessen den 5. Platz.
C. Oestreicher-Gold

Vier Preisträger beim Känguru-
Wettbewerb 2017

Am dritten Donnerstag im März haben 
in Deutschland über 900 000 Schüle-
rinnen und Schüler ab Klasse 3 am Kän-
guru-Wettbewerb der Mathematik teil-

genommen – weltweit waren es etwa 
6 Millionen in über 60 Ländern. An der 
Steinmühle haben sich 69 Teilnehmer 
für diesen freiwilligen Test angemeldet 
– hauptsächlich aus den Jahrgang-
stufen 5 und 6. Die Känguruaufgaben 
sind meist sehr anregend, teils unter-
haltsam und lassen sich mit ganz unter-
schiedlichen Herangehensweisen lösen. 
Manchmal genügt gesunder Menschen-
verstand, ein bisschen Pfiffigkeit oder 
eine kreative Idee. Zudem handelt es 
sich um einen Multiple-Choice-Test, was 
den Schülern sehr entgegenkommt. 

Alle, die mitgemacht haben, erhielten 
inzwischen eine Urkunde, ein Heft mit 
allen Aufgaben und Lösungen sowie ein 
kleines Spiel. In jeder Klassenstufe gibt 
es für die etwa 5 % der deutschlandweit 
besten Teilnehmer erste, zweite und drit-
te Preise, das sind Experimentierkästen, 
Strategiespiele, mathematische Puzzles 
und Bücher. 

An der Steinmühle gab es in diesem 
Jahr vier Preisträger: Ariane Stry (6a, 
96,75 Punkte), Aliena Eutebach (6a, 95 
Punkte), sowie Nela Haeberle (5c, 90,75 
Punkte)  schafften einen zweiten Preis, 
Arvid Mayer (5c, 77,5 Punkte) erhielt 
einen dritten Preis. Für den weitesten 
Kängurusprung (= größte Anzahl von 
aufeinander folgenden richtigen Ant-
worten) erhielt Aliena Eutebach zu-
sätzlich ein Känguru-T-Shirt. Herzlichen 
Glückwunsch! G. Opper

Hintere Reihe von links nach rechts: Samuel Ruff (9b), Lasse Michel (9b), Elisa Muth (7a), Zhirui Tian (10a), Roman Kryczka (10c), 
Milena Brückendorf (10b), Jaqueline Mopils (10b), alle Pangea. Vordere Reihe von rechts nach links: Susanna Just (6c), Jan Audretsch 

(7b), Nikolas Becker (6b), Pangea. Arvid Mayer (5c), Nela Haeberle (5c), Aliena Eutebach (6a), Ariane Stry (6a), Känguru. 
Es fehlen: Gordian Bachmann (10a), Carolin Mauersberger (10b) und Joshua Wieder (6a), alle Pangea.

Jan Audretsch und Joshua Wieder.
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Ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Marburg und der Steinmühle

Der Weg eines Handys – ökonomisch betrachtet 

Die zunehmend ungleiche Verteilung 
von Einkommen, Bildung und Ent-

wicklungsmöglichkeiten ist nicht nur 
ungerecht, sondern gefährdet auch den 
Wohlstand unserer Gesellschaft.  Wie 
können diese ökonomischen Zusam-
menhänge mathematisch verdeutlicht 
und Schülerinnen und Schülern nach-
vollziehbar vermittelt werden? Dieser 
Frage widmeten sich  Studierende des 
Fachbereichs VWL der Uni Marburg ge-
meinsam mit Frau Prof. Dr. Evelyn Korn 
und Frau Oestreicher-Gold. In einem Se-
minar und anschließenden Lehrtraining 
bereiteten sich die Studierenden inhalt-
lich und didaktisch auf das gemeinsame 
Unterrichten  vor und führten das Pro-
jekt in einer zweiwöchigen Unterrichts-
sequenz in der Klasse 10a durch.

Ein neues Smartphone – darüber 
denken viele von uns  in regelmäßigen 
Abständen nach. Für die Kaufentschei-
dung spielt neben technischen Details 
auch der Preis eine durchaus nicht un-
erhebliche Rolle. Zunächst verfolgten 
die Schülerinnen und Schüler den Weg 
eines Handys vom Rohstoffabbau bis 
zum Verkauf, verdeutlichten sich die Si-
tuation der einzelnen Beteiligten in die-
ser Wertschöpfungskette und  sammel-
ten Informationen über Wirtschaftskraft, 
Gesundheitswesen und Bildungssituati-
on in den beteiligten Ländern. Daraus er-
gab sich die Frage, wie Preise auf einem 
Markt entstehen und wie die entstehen-
den Gewinne verteilt werden. So ver-
wandelte sich der Klassenraum in einen 
Marktplatz, auf dem die Schülerinnen 
und Schüler  sich als Produzenten und 
Konsumenten selbst im Handeln aus-
probieren konnten. Anhand dieser Bei-
spielexperimente konnten die Gewinne 

berechnet und deren Verteilung ge-
nauer untersucht und wirtschaftstheore-
tisch ausgewertet werden. Ein weiteres 
Klassenraumexperiment sensibilisierte 
dann für die Frage, warum es überhaupt 
Handel gibt und wer davon profitiert. In 
der anschließenden  Auswertung wurde 
die zunehmende Ungleichheit deutlich, 
obwohl sich die Gewinne aller Beteili-
gten vergrößerten. Abschließend wurde 
der Weg des Handys unter Einbeziehung 
ökonomischer,  politischer und ethischer 
Konsequenzen noch einmal neu be-
leuchtet.

Das Thema war den Schülerinnen 
und Schüler  nicht neu – Globalisierung 
steht im Unterricht doch recht häufig 
auf der Tagesordnung. Mit der Einbezie-
hung ökonomischer Experimente und 
mikroökonomischer Modelle wurde das 
Thema aber auch zu einem großen  Teil 
experimentell und  mathematisch be-
trachtet. Die Resonanz der Schülerinnen 
und Schüler auf dieses Projekt war sehr 
positiv, auch wenn ihnen die vielen 
Stunden am Stück doch einiges abver-
langten. Sie hatten viel Spaß beim öko-

nomischen Experimentieren und in der 
anschließenden Auswertung, bei der sie 
ihre mathematischen Kenntnisse in völ-
lig neuen Zusammenhängen anwenden 
und vertiefen konnten. 

Auch für die Studierenden der Uni 
war es eine interessante Erfahrung, da 
die meisten von ihnen erstmals als Lehr-
person auftraten und dabei feststellten, 
dass „man beim Vermitteln von Sachver-
halten diese viel genauer durchdenken 
muss, damit man sie schlüssig erklären 
kann, was selbst zu einem tieferen Ver-
ständnis führt“. 
C. Oestreicher

Schwierige Fragen zu Smartphone und Globalisierung.

Die PartnerInnen vom Fachbereich VWL.

„Jugend musiziert“-Landeswettbewerbe 2017 – Erfolge für Steinmühlenschülerin Nela Haeberle

Bei den diesjährigen Landeswett-
bewerben von „Jugend musiziert“ 

errang Nela Haeberle mit ihrem Quer-
flötenquartett „Die 4 Notenschlüssel“ 
erfreuliche Erfolge: im mittelhessischen 
Regionalentscheid in Gießen am 4. Fe-
bruar prämierten die Juroren die Wett-
bewerbsneulinge mit einem ersten 
Platz, wodurch sie dann am 25. März ihre 

Talente auch im gesamthessischen Wett-
bewerb in der Landesmusikakademie in 
Schlitz unter Beweis stellen konnten. Am 
Ende des aufregenden, sonnigen Tages 
konnte sich die Bläserklasse-Schülerin 
Nela mit ihren Musik-Freundinnen über 
ihren 2. Platz in Hessen freuen.
F. Wemme
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V E R A N S T A L T U N G E N

Abschlusspräsentation im 10er Kulturband 

Durch die Struktur des 10er-Jahrgangs 
war in diesem Jahr mit den Osterfe-

rien die Kultur am Ende. Jedenfalls in 
den Klassen 10. Die Fächer Darstellendes 
Spiel, Kunst und  Musik, deren Früchte 
oft erst in der letzten Phase des Schul-
jahrs reifen, mussten feststellen, dass 
sie früher ans Ende kommen sollten als 
gedacht. Die Kursleiterinnen machten 
aus der Not eine Tugend und präsen-
tierten in zwei Veranstaltungen (22. und 
29. März) innerhalb der Jahrgangsstufe 
gegenseitig die Ergebnisse bzw. Zwi-
schenergebnisse der Arbeiten aus ihren 
Kursen.

Der DS-Kurs präsentierte „Neues aus 
dem Weißen Haus“ oder
„Der amerikanische Präsident und 
die Steinmühle“

Nach der ersten Arbeitsphase mit dem 
Ziel, sich gegenseitig kennenzulernen, 
Vertrauen aufzubauen und spielfähig zu 

werden, begann die Arbeit am eigenen 
Stück mit der Themenfindung. Da traf 
es sich „gut“, dass in den USA gerade die 
Präsidentschaftswahlen über die Bühne 
gegangen waren und es in der Gruppe 
wohl niemanden gab, den dies kalt ge-
lassen hätte. Der Wunsch der Gruppe: 
„etwas über Trump machen“ war stark 
und sofort sprudelten die Ideen.
Inhaltliche Kristallisationspunkte sollten 
die Besichtigung des Weißen Hauses 
durch den neuen Präsidenten kurz nach 
seiner Amtseinführung und seine Teil-
nahme an einer Fernsehtalkshow, bei 
der er Opfer einer von langer Hand ge-
planten Entführung werden sollte, sein. 
Dieser Rahmen bot eine Reihe von Mög-
lichkeiten, sich phantasievoll, aber auch 
kritisch mit den Neuigkeiten auseinan-
derzusetzen, die täglich über die Medien 
aus den USA bei uns eintrafen.

Die Schüler entwickelten in Grup-
penarbeit  Szenen, die dann in gemein-
samer Arbeit geprobt, verändert, weiter-

gesponnen, mit Effekten und einer groß-
en Anzahl von blonden Perücken und 
Schusswaffen‘ ausgestattet und weite-
ren und immer neuen Ideen garniert 
wurden. Flankiert wurde diese Arbeit 
durch einige Schüler der Gruppe, die mit 
der zur Verfügung stehenden Technik 
kompetent umgehen konnte und wüste 
Schießereien, patriotische, blau-weiß-
rote  Lichteffekte und passende Musik-
stücke herbeizuzaubern wussten.

Auch die Unterstützung durch den 
Theater-Profi, Schauspieler und Musiker 
Artur Molin, der uns für die letzten fünf 
Arbeitstermine zur Verfügung stand und 
einige schöne Ideen beisteuerte, half 
uns dabei, ein ansehnliches Werk fertig-
zustellen 

Wie immer wurde es am Ende, d.h. 
kurz vor der Aufführung, dann aber doch 
noch knapp und spannend: nicht alle 
Texte „saßen“ wirklich, die große Schie-
ßerei am Ende war lange Zeit eher ein 
großes Chaos, nicht alle Schüler wussten, 
wann sie wo zu sein hatten und welches 
Requisit wann wohin geräumt werden 
musste. Trotzdem: Bei der Aufführung 
half  eine Extra-Portion Adrenalin über 
diese Klippen hinweg und der Spaß am 
Spielen stand wieder im Vordergrund.

Musik und Kunst:  Eine 
Begegnung von Klang und Bild - 
fächerübergreifend

Der Ausgangspunkt: Zeitgemäßes Zu-
sammenspiel von Hören und Sehen, das 
wir vom Fernsehen, von Musikvideos, aus 
dem Theater oder von Rockkonzerten 
eigentlich aus dem Alltag gewohnt sind. 
Auch ein Blick in die Musik- und Kunst-

Der Präsident lebt gefährlich. Der Klang der Bilder.
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Bands on stage am 28.03.17

Wegen des kurzen Halbjahrs war der 
Termin dieses Mal vor die Osterferi-

en gelegt worden. Die geringere Vorbe-
reitungszeit erwies sich aber mitnichten 
als Einschränkung. In neuer Vielfalt ging 
das diesjährige Bands on stage über die 
Bühne.

Erstmals mit dabei die spielfreudige 
Bläserklasse 6 unter der Leitung von 
Andreas Jamin, die mit zwei anspruchs-
vollen Stücken, einem ‚Harry-Pot-
ter’-Medley und dem afrikanischen 
‚Siyahamba’, den Abend bereicherte. 

Zu Gast war zum ersten Mal auch das 
Saxophon-Ensemble der Musikschu-
le Marburg unter der Leitung von Jörg 
Eichberger –  er wie Andreas Jamin na-
hezu seit Beginn Leiter der Instrumental-
ausbildung unserer Bläserklassen 5 und 
6. Mit ‚Moonlight on the waves’ und 
einer anspruchsvollen Samba boten die 
zwölf jungen Musikerinnen und Musiker 
– darunter drei Steinmühlensaxopho-
nisten –  Unterhaltung mit komplexen 

Rhythmen und unglaublichem Drive. 
Den Anfang hatten die jüngsten Mu-

sikerinnen und Musiker gemacht, die 
Band AG der Klassen 5 und 6 zeigte 
sich geschickt im rockigen Spiel zweier 
aktueller Coversongs, ‚Stressed out’ und 
‚Musik sein’. 

Abwechslung zu diesen größeren 
Formationen boten dann immer wie-
der drei kleine Ensembles: Tom Her-
fert, Fynn Konnertz und Dirk Konnertz 
kreierten mit Gitarre, Tenorsaxofon und 
Keyboard eine beachtliche Version von 

Gary Moores ‚Still got the blues’. Eben-
so sorgten Sonja Mecke und Arthur Laux 
mit zwei Songs für großartige Unterhal-
tung im versierten Duo aus Gesang und 
Klavier. 

Ein besonderes Highlight an diesem 
Abend war das Hamilton Project, die 
Vorstellung eines Ausschnitts aus dem 
Musical ‚Hamilton’, das mit anspruchs-
voller Sprachrhythmik und Gesang, 
großem szenischen Geschick und ins-
gesamt einer beeindruckenden Leben-
digkeit Talea Funk, Evelyn Damer, Chi-

Bläserklasse 6. Bläser der Musikschule Marburg.

geschichte zeigt, dass es immer wieder 
Berührungen von Kunst und Musik ge-
geben hat. In der Schule werden diese 
Disziplinen jedoch getrennt unterrichtet 
und zwingen die Schülerin und Schüler 
der 10. Klasse sich zu entscheiden, in 
welchem Bereich sie oder er sich spezi-
alisieren möchte. 

Für Frau Wilmsmeyer und Frau Viel-
haben war es jedoch ein Grund, dieses 
fächerübergreifende Pionierprojekt zu 
wagen. Und die von den Schülerinnen 
und Schülern vorgetragenen Ergebnisse 
waren durchweg überraschend: 

 – Eine Ausstellung, deren Bilder zum 
größeren Teil visuelle Assoziati-
onen aus Musikstücken darstellen

 – Eine Präsentation zum Thema Licht 
und Dunkelheit

 – Eine zeitgeschichtliche Reise 
durch die Epochen von Musik und 
Kunst

 – Ein Film mit Livevertonung von 
Nelly Endres aus der 8. Klasse, Ronja 
an der Geige und dem Einsatz von  
Rhythmusinstrumenten

 – Musikalische und künstlerische Bei-
träge zum Thema Träume und

 – Beispiele des Zusammenwirkens 
von Bild und Klang im Werbespot.

Besonders bemerkenswert war, wie 
viel produktive Kooperation von Schü-
lerinnen und Schülern aus ganz unter-

schiedlichen Kulturen und sprachlichen 
Hintergründen in diesem Projekt statt-
finden konnte. 

Auch wenn es nicht die große Bühne 
einer offenen Abendveranstaltung war, 
so hat doch alles gepasst: Die Ergebnisse 
der Kursarbeiten konnten in einem an-
gemessenen Rahmen präsentiert wer-
den. Und die Mitschüler des Jahrgangs 
erwiesen sich als ein interessiertes Publi-
kum, das die Ergebnisse der anderen zu 
würdigen wusste, indem es aufmerksam 
das Dargebotene verfolgte und reichlich 
Beifall spendete.
U. Wassum / I. Vielhaben

Sonja Mecke.AG Band 5/6.
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ara Schwarz, Loyan Balthasar und Finn 
Kempkes perfekt zum Musikplayback auf 
die Bühne zauberten. 

Den Abschluss bildeten die Auftritte 
von JazzEnsemble und StoneMill 

Houseband. Mit Sonny Rollins’ sim-
pel-komplexem ‚Don’t Stop the carni-
val’, dem Casablanca-Klassiker ‚As time 
goes by’ und Herbie Hancocks ‚Dolphin 
Dance’ hatten sich die jungen Jazzer 

gefällige Jazz-Standards ausgewählt, 
die sie in einfachen Arrangements über-
zeugend zum Klingen brachten, z.T. mit 
beachtlichen Soli von Saxofonist Tom 
Herfert. 

Diese Gruppe erweiterte sich dann, 
z.T. mit einigen neuen, jungen Musi-
kerinnen und Musikern, auf Bandbe-
setzung und mit abwechslungsreich 
und groovig arrangierten und gekonnt 
dargebotenen Versionen von ‚Say you 
won’t let go’, ‚Stitches’ und ‚Radioac-
tive’ ging ein besonderer Konzertabend 
zu Ende – mit reichlich Applaus des dan-
kenden und dankbaren Publikums. 

Dass die Bands gut von der Bühne 
klangen und mit der z.T. erneuerten 
Lichtanlage eine bis dahin unbekannte, 
eindrucksvolle und lebendige Konzert-
beleuchtung geschaffen wurde, war 
Werner Eismann, Sam Kempkes und 
dem Sound&Light-Team zu verdanken. 
F. Wemme

Höhepunkt des Abends: Das Hamilton-Projekt.

Theaterwerkstatt an  der Steinmühle mit dem gesamten Jahrgang 7

In beiden Aufführungen der 7er Thea-
terwerkstatt 2017 begeisterte sich das 

Publikum am 1. und 2. Juni an tollen 
Stücken, wunderbaren Bildern und au-
ßergewöhnlich spielfreudigen Schüle-
rinnen und Schülern. Das Konzept, über 
die Dauer eines Schuljahrs Schülerinnen 
und Schüler mit Lehrern und Schauspie-
lern ein Stück entwickeln zu lassen, hat 
wieder einmal zu beachtlichen Auffüh-
rungen geführt.

 f Die 7a nahm ihr Publikum mit auf 
eine spannende Zeitreise mit ganz be-

sonderen Charakteren.
Das selbstgeschriebene Theater-

stück „Der vergessene Bus“ versetzte 
die Zuschauer zurück ins Jahr 1492, in 
dem Christoph (oder war es doch Chri-
stina) Kolumbus Amerika entdeckte. Die 
Jugendlichen, die von ihren Großeltern 
immer wieder Geschichten über einen 
Zeitreisebus erzählt bekamen, gingen 
nun selbst auf eine abenteuerliche  Rei-
se. Dabei veränderten sie die Zukunft 
und mussten von ihren Großeltern wie-
der auf den richtigen Weg geführt wer-
den. Eine große Spielfreude und der 

Spaß an der Entwicklung der speziellen 
Charaktere zeichneten den Theaterkurs 
der Klasse 7a aus. Aus den Improvisa-
tionen im ersten Halbjahr entstanden 
viele schöne Ideen und Bilder, aus denen 
wir dann gemeinsam die Geschichte um 
unsere Rollator fahrenden Alten bauten. 
Und nicht nur die Schüler freuten sich 
einmal die Woche auf 2 Stunden Thea-
terwerkstatt.
Spielleiter: Herr Ullwer und Herr Pietsch

 f Die 7b entführte das Publikum in 
eine Irrenanstalt der besonderen Art, in 
der die Zuschauer am Ende nicht mehr 
wussten, wer wirklich verrückt und wer 
gesund ist. 

Die Handlung, die sich auf Dürren-
matts Tragikomödie „Die Physiker“ 
stützte, zeigte zunächst in einer Komö-
die die skurrile Welt einer Psychiatrie, die 
sich im Fortlauf zu einem Ausgang der 
Geschichte entwickelte, wo manchem 
das Lachen im Halse stecken blieb: Zwei 
mysteriöse Todesfälle an zwei Kranken-
schwestern in einer Irrenanstalt, be-
gangen von zwei Physikern, die sich für 
Isaac Newton und Albert Einstein halten. 
Der Kriminalinspektor Richard Voss und 
sein alter ego sind vor ein Rätsel gestellt. 
Er ermittelt im Irrenhaus „Les Cerisiers“ 
den Grund der Morde inmitten von Ver-Die Klasse 7a auf Zeitreise.
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rückten, Skurillitäten und überforderten 
Angestellten, allen voran die Leiterin der 
Anstalt Mathilde von Zahnd. Als dann 
noch ein dritter Mord an einer Kranken-
schwester hinzukommt, sind der Inspek-
tor und sein alter ego eindeutig über-
fordert. Was steckt wirklich hinter den 
Morden und wer ist am Ende wirklich 
verrückt?  
Spielleiter: Frau Lauginiger und Herr Köckritz

Die Klasse 7c wünschte sich, nach-
dem sie in der Theaterwerkstatt zu-
nächst diverse theatrale Mittel erkundet 
und erprobt hatte, eine Kriminal-Komö-
die zu inszenieren und so packten sie 
Diebstahl, Rache, Mord im Affekt, Dro-
genhandel und Fahndung in eine skur-
rile Geschichte mit dem Titel „ ... und du 
bist raus!“

Der Titel ist eine wiederkehrende 
Phrase einer Figur, die in vielen Szenen 
auftaucht und so die Szenencollage 
inhaltlich zusammenhält. Es handelt 
sich um ein kleines Mädchen, sensibel 
gespielt von Carla, die von ihrer hy-
sterischen Mutter (Rieka) durch deren 
versoffenen Liebhaber (Mara) am Bahn-
steig getrennt wird. Schauspieler Stefan 
Martel, unverkennbar gespielt von Alex, 
nimmt sich mit seinem sprechenden 

Hund (Gianna) kurzzeitig des Mädchens 
an, verspielt die Kleine aber bei erstbester 
Gelegenheit an die arbeitslose Show-
masterin Jessy (Anna). Jessy schlägt im 
Umgang mit dem Mädchen zwar einen 
einfühlsameren Ton an, doch auch sie 
nutzt die Gelegenheit, als sie dem dro-
genanhängigen Psychologen Anthony 
(Paul Anton) seinen „Stoff“ übergibt, das 
Mädchen in der Kellerwohnung des Psy-
chologen wieder loszuwerden.
In dieser Kellerwohnung fällt dem Mäd-
chen auf der Suche nach etwas zum 

Spielen die Mordwaffe in die Hände. Der 
Schauspieler Martel hatte sie dort ver-
steckt. Er war es, der zu Beginn  seinen 
Intendanten (Richard) beim Tigerkäfig 
im Zoo des Stücks erschossen hatte. 

Im weiteren Verlauf erschießt das 
Mädchen mit dieser Waffe den Liebha-
ber ihrer Mutter („... und du bist raus!“). 
Nach dieser Situation wechselt die Sze-
ne abrupt in ein Filmstudio. Dort stört 
der laute Schuss den 17. Take einer Lie-
besszene zwischen der Friseurin mit Ge-
dächtnisverlust, überzeugend gespielt 
von Johanna, und der Schönheit (Le-
ara).  Die cholerische Regisseurin (Marit) 
feuert daraufhin die Schauspielerin und 
setzt für den nächsten Tag ein Casting 

an. Bei diesem Casting kommt es mit der 
Showmasterin, Stefan Martel den drei 
Detektiven (Linus, Timo und Luka), dem 
Schutzmann (Urs) und dem Schauspie-
ler zu verwirrenden Situationen
Im Abschlussbild des Stücks sehen die 
Zuschauer, wie das einsame Mädchen 
endlich bei der gedächtnislosen Friseu-
rin und dem klugen Hund liebevolle Be-
zugspersonen findet.
Spielleiter: Frau Vielhaben und Herr Sempf

Lauginiger/Ullwer/Vielhaben

Die 7 b inszenierte „Die Physiker“.

Sie waren nicht ganz raus: Die Darstellerinnen der 7c.
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Schön gegruselt im Musical der 5. Klassen:

Geisterstunde auf Schloss Eulenstein

Am 7. und 8. Juni war es wieder soweit. 
Die Klassen 5 präsentierten ihr Musi-

cal. In diesem Jahr eine Gespensterge-
schichte: „Schloss Eulenstein“. Die wun-
derbar kostümierten und professionell 
geschminkten Kinder überzeugten in 

einer rundum gelungenen Aufführung. 
Der Chor sang kräftig und engagiert, 
die Musical Band begleitete schwung-
voll. Die Sportbeiträge waren gelungen. 
Die Schüler von Sound & Light sorgten 
für guten Ton und gruseliges Licht. Die 

Schauspieler der Klassen 5 zeigten sich 
ebenfalls von ihrer besten Seite und 
spielten mit viel Energie und Witz. 

Die Handlung: Karl von Radau, 
Schlossherr auf Schloss Eulenstein, ruft 
zur Geisterstunde. Alle Geister von nah 
und fern sind gekommen, um nach lan-
ger Zeit wieder einmal kräftig auf Eulen-
stein zu spuken. Die kleine Hexe führt 
zum ersten Mal ihre Krachmaschine vor 
und Fritz Rabatz holt sich deswegen hei-
ße Sohlen. Weil der Flaschengeist aber 
ein besonderes Fest feiert, ist am Ende 
alles in bester Geisterpartystimmung. 

Das Forum war vollbesetzt und die   
Schüler bekamen einen verdienten Rie-
senapplaus.

Unterstützt wurden die jungen Sän-
ger und Schauspieler durch die Musi-
cal-Band unter der Leitung von Herrn 
Wemme und den Schülern von Sound 
& Light unter der Leitung von Sam 
Kempkes.
Ulrike Wilmsmeyer.

Kunst und Natur im Gewächshaus 

Vernissage am 13.6.2017 um18 Uhr

Zu den kleinen und feinen Veranstal-
tungen der Steinmühle zählt mittler-

weile die frühsommerliche Veranstal-
tung  „Kunst und Natur im Gewächshaus“. 
Dazu werden das Gewächshaus und der 
kleine Garten herausgeputzt,  Kunst-
werke der Schülerinnen und Schüler 
werden zwischen den Pflanzen arran-
giert, Frau Vielhaben erläutert das Kunst-
konzept,  Herr Wemme sorgt mit Tom 

Herfert und Samuel Ruff  für den guten 
Klang und Herr Wagler gestaltet mit sei-
nem WU ein Buffet bei dem man auch 
auf erstaunliche Getränke trifft. Für die 
Teilnehmer gibt es einiges zu sehen und 
zu bestaunen, eine tolle Musik zum Hö-
ren und außerordentliche Speisen zum 
Essen. Üblicherweise findet dies alles 
bei bestem Frühsommerwetter statt. So 
auch in diesem Jahr.
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Hilfreiche Hinweise zum künstle-
rischen Teil der Veranstaltung gab Frau 
Vielhaben: 

Die 5a modelliert Gargoyles 
Den Schülerinnen und Schülern der 
5a dienten sogenannte Gargoyles, die 
man als Wasserspeier an den Fassaden 
romanischer und gotischer Kathedralen 
sehen kann, als Inspirationsquelle für die 
fantastischen Wächter des Schulgartens. 
Sie krönen die Pflöcke des Gartens. In 
gewisser Weise inspirierten sie auch die 
Köpfe, die im Gewächshaus zwischen 
den Pflanzen stehen.

Die Gargoyles sind Wesen mit anima-
lischem Körper und Gesicht. Diese häu-
fig dämonischen Gestalten oder Tiere 
haben den Ruf, Beschützer zu sein. Ihr 
erschreckendes Aussehen soll den Gei-
stern und Dämonen einen Spiegel vor-
halten, sie vergraulen und somit Kirchen 
und Klöster, manchmal auch Burgen 
und Wohnhäuser vor bösen Mächten 
schützen. 

KlimaKunst 8c
Diese intuitive Vorstellungskraft verän-
dert sich im Alter von 13 und 14 Jahren 
zugunsten einer stärker an der äußeren 
realistischen Welt orientierten Sicht. 
Die provokativen Plakate und der Den-
ker aus Zivilisationsmüll entstammen 

einem Projekt der KlimaKunstSchulen 
der 8c. Nach der intensiven Auseinan-
dersetzung mit den Folgen des Klima-
wandels haben die Schülerinnen und 
Schüler eigene Projekte ersonnen, um 
künstlerisch auf den Klimawandel und 
die Verantwortung für die Zukunft der 
Welt aufmerksam zu machen. 

Modellbau „Türme“ inspiriert aus der 
Natur 8b
Die Architekturmodelle der 8b, die un-
ter der Leitung von Frau Kraft entanden 
waren, lassen sich von Naturformen für 
Türme aller Art inspirieren. So finden sich 
unter anderem der Rapunzelturm mit 
Kunstformen der Natur oder der Turm 
von Sauron aus „Der Herr der Ringe“ als 
Modell in dieser Ausstellung.
 

Wieder einmal war diese kleine 
Vernissage im Grünen ein dem großar-
tigen Zusammenwirken vieler einzelner 
Hände und Köpfe an der Steinmühle 
zu verdanken. Frau Ramos als „Special 

Guest“ konnte sich überzeugen, dass 
während ihrer Abwesenheit das Projekt 
Gewächshaus in guten Händen war.
I. Vielhaben

Die diesjährige Vernissage-Feier mit Gewächsen, Kunst und „Müll“.
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R E I S E B E R I C H T E I & I A U S T A U S C H

Mittelmeerbrücke zwischen Sfax in Tunesien und Marburg

Ein Kunstprojekt der 10. Klassen zum Dialog der Kulturen

Kulturell geprägte Symbole, Orna-
mente, Sprache und Architektur bei-

der Kulturen werden von den Schüle-
rinnen und Schülern im Kunstunterricht 
auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
geprüft und malerisch umgesetzt.

Ein interkultureller Dialog scheint in 
diesen Zeiten der Pauschalisierung eine 
wichtige Herausforderung für ein fried-
liches Zusammenleben. Unwissenheit 
über andere Kulturen und Religionen 
ist der Nährboden, auf dem Feindbilder 
und extremistische Einstellungen gedei-
hen können.

Die künstlerische Auseinanderset-
zung mit der Kultur Tunesiens ist Teil 
eines Projektes von Thomas Gebauer, 
der seit Jahren die Städtepartnerschaft 
zwischen Marburg und Sfax pflegt.

Anlässlich des Kulturstadtjahres der 
arabischen Welt in Sfax soll eine imagi-
näre Mittelmeerbrücke durch einen vir-
tuellen Dialograum der Internetplattform  
https://kulturmühle.de/dialog-der-kulturen 
entstehen.

In den Osterferien bereisten drei 
Schülerinnen aus dem Kunstkurs der 10. 
Klassen in Begleitung von Frau Vielhaben 
und Herrn Gebauer die Städte Sfax und 
Mahdia in Tunesien. Im Centre Culturel 

Borj Kallel Sfax trafen sie mit tunesischen 
Schülerinnen und Schülern zusammen, 
die die deutsche Sprache lernen. Auch 
fanden Treffen mit Kulturschaffenden 
statt. Der Gegenbesuch findet im Juli 
2017 statt.

Die Ausstellung der Bilder zum The-
ma Mittelmeerbrücke - Dialog der Kul-
turen soll beim ökumenischen Gottes-
dienst von 3TM gezeigt werden.
I. Vielhaben

 f Exemplarische Akrylbilder zum The-
ma. Dialog der Kulturen zwischen Sfax 
und Marburg

Mittelmeerbrücke zwischen den 
Welten der Elisabethkirche in Marburg 
und der Medina in Sfax von Ronja Ro-
senkranz (10c)

Zwei Löwen von Lasse Zimmer (10a)
Zwei Löwen als Zeichen der Städtepart-
nerschaft zwischen Marburg und Sfax?
In Hessen gibt es doch gar keine Löwen!
Sowohl den Tunesiern als auch den Hes-
sen gilt der Löwe als Wappentier. Mut, 
Stärke, Gewandtheit und imposantes 
Auftreten werden mit ihm verbunden.
Im Mittelalter hatten die Kreuzritter Ge-
legenheit dieses Tier kennenzulernen. 
Das erklärt, warum der „Hessenlöwe“ 
schon im 12. Jahrhundert auf dem Wap-
penschild des Landgrafen Konrad von
Thüringen zu finden ist, dieses Wappen 
befindet sich auf seinem Grabmahl im 
Landgrafenchor der Elisabethkirche in 
Marburg.
I. Vielhaben

aus der PRESSEMITTEILUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT MARBURG (Nr. 166  /  1. Juni 2017)
„MittelMeerBrücken“ für den Klimaschutz 
Kunstprojekt bei Schüleraustausch mit Marburgs Partnerstadt Sfax

Mit Unterstützung der Universitäts-
stadt Marburg hat der Künstler Tho-

mas Gebauer vom 8. bis zum 15. April 
einen privaten Schüleraustausch in die 
Partnerstadt Sfax in Tunesien organisiert. 
Ein Klimaschutz-Kunstprojekt aus dieser 
Zeit soll im Dezember in Marburg in einer 
Ausstellung präsentiert werden.

Bürgermeister und Umweltdezernent 
Dr. Franz Kahle stellte das Projekt „Mit-
telMeerBrücken“ zusammen mit Thomas 
Gebauer im Rathaus vor. Kahle erinnerte 
daran, dass die seit 1970 bestehende 
Partnerschaft eine der ältesten der Uni-
versitätsstadt ist, und eine der ersten ei-
ner deutschen Stadt mit einer Stadt aus 
dem arabischen Kulturkreis. „Wir haben 
zahlreiche Kontakte auf vielen Ebenen mit 
Sfax“, freute sich Kahle. „Bis zur Revolution 
2012 in Tunesien gab es auch einen Schü-
leraustausch mit der Martin-Luther-Schu-

le, der danach leider nicht wiederbelebt 
wurde.“ Grund seien unter anderem bü-
rokratische Hürden, erläuterte der Bürger-
meister.

Das bestätigte Gebauer, der in den 
vergangenen Jahren mit einer Vielzahl an 
Projekten wiederholt in Sfax war. Die Idee 
mit dem Schülerprojekt habe er bereits 
seit geraumer Zeit gehegt, eine Menge 
Vorbereitung sei dafür nötig gewesen. Im 
April sei er dann mit der Lehrerin Ines Viel-
haben und drei Schülerinnen der zehnten 
Klasse von der Steinmühle sowie einem 
Schüler der Richtsberg-Gesamtschule und 
dessen Eltern nach Sfax gereist. „Wir haben 
uns solide vorbereitet“, betonte Gebauer. 
Behandelt wurden Sprache, Religion und 
Kultur im Rahmen des Kunstprojektes „Di-
alog der Kulturen“ im Kunstunterricht.

Vor Ort stand neben Besichtigungen 
ein Workshop mit Kindern und Jugend-

lichen aus Sfax auf dem Programm. Bereits 
im Vorfeld habe sich die Gruppe unter an-
derem über die Auswirkungen industriel-
ler Überfischung informiert. Exkursionen 
der Reisegruppe zum Hafen von Mahdia, 
zum kleineren Fischerhafen von Salakta 
und zum industriell geprägten Hafen von 
Sfax sowie zum Colloseum von El Jem ver-
tieften laut Gebauer das Wissen über die 
Bedeutung des Mittelmeeres für die sozi-
okulturellen und wirtschaftlichen Grund-
lagen der tunesischen Gesellschaft.

  In dem zweitägigen Workshop im 
Sfaxer Kulturzentrum Borj Kallel, den Ge-
bauer zusammen mit Ines Vielhaben und 
Aida Zahaf organisierte, haben sich die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen künst-
lerisch damit auseinandergesetzt, wie 
wichtig das Mittelmeer für die Menschen 
ist und dass es auch eine Brückenfunk-
tion zwischen Tunesien und Europa hat, 
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Spanien-Austausch 2017: Viel erlebt in Granada

Wir waren vom 08.05. bis zum 
15.05.1017 bei unseren Austausch-

partnern in Granada, Spanien. Während 
unseres Aufenthaltes dort waren wir in 
der Sierra Nevada, haben die Alhambra 
bei Nacht besucht, bekamen einen Ein-
blick in das spanische Schulsystem und 
besuchten den „Palacio de los Olvidados“, 
das ein Museum über die jüdische Kultur 
in Granada ist. 

In der Sierra Nevada haben wir wäh-
rend einer Wanderung über Stock, Stein 
und Hängebrücken viel von der spa-
nischen Natur gesehen. Der Wander-
weg wurde oftmals zu einer Herausfor-
derung, da man an engen Stellen auch 
mal über den Boden krabbeln musste. 
Der Weg führte über verschiedene Hän-
gebrücken,  wobei man bei der längsten 
unter sich einen kleinen Wasserfall be-

obachten konnte. Das ständige Hoch- 
und Runterlaufen und die vielen Trep-
pen waren zwar anstrengend, aber es 
hatte sich letztendlich für die schönen 
Einblicke doch gelohnt. 

Am Wochenende haben wir die Zeit 
mit unseren Austauschpartnern und 
Gasteltern verbracht. Die meisten von 
uns haben die Zeit für einen Besuch am 
Strand genutzt oder die Stadt erkundet.

Alles in allem war es eine sehr ab-
wechslungsreiche und spannende Wo-
che und trotz teilweise schlechtem Wet-
ter hatten wir alle eine sehr schöne Zeit. 
Leider hieß es am Montag schon wieder 
Abschied nehmen und wir flogen von 
Granada über Madrid wieder zurück 
nach Frankfurt.
Marie Bastian (9a)

Die Schlacht von Verdun:  306.000 Tote

Deutsch-Französische Beziehungen damals vs. heute!

Klingt nach einem Geschichtsprojekt 
und Langeweile, war es aber nicht, wir 
berichten von einer der besten Wochen 
an dieser Schule! Naja, eigentlich nicht 
an UNSERER Schule, sondern am Collège 
Victor Duruy in Châlons-en-Champa-
gne, in das unser Frankreichaustausch 
uns geführt hat. In Châlons bei unseren 
Gastfamilien, in Verdun und in Paris mit 
unseren sehr gelassenen Lehrern wurde 
uns ein super spannendes Programm ge-
boten!! In Paris der Eifelturm und Mont-
martre, in Verdun Krieg, Frieden und 
Freundschaft und in Châlons der franzö-
sische Alltag! Alltag hört sich zunächst 
nicht sonderlich spannend an, aber eine 

Woche nur Französisch sprechen ist ein 
echtes Abenteuer. Alles in allem wurden 
wir mit französischen Köstlichkeiten und 

Sehenswürdigkeiten verhätschelt und 
hatten eine super Woche mit unseren 
französischen Gastgebern!!  Flûte Seifart (9b)

erklärte Gebauer. Sie sollten dabei auch 
Vorstellungen und Ziele von Klima- und 
Umweltschutz reflektieren. „Das gemein-
same künstlerische Tun bot eine wunder-
bare Plattform der Begegnung jenseits 
von Sprache“, berichtete Gebauer. Im 
Dezember werden die in dem Workshop 
entstandenen Malereien und Skulpturen 
im Second-Hand-Kaufhaus Relectro im 
Kaufpark Wehrda zu sehen sein.

Den Abschluss bildete eine kleine „Kli-
maschutzkonferenz“ im Max-Scheler-Kul-
turzentrum mit dem Schwerpunkt auf 
Handlungsoptionen gegen die Luft- und 
Lärmverschmutzung in Sfax und im Mit-

telmeerraum. Unter anderem habe der 
First Skill Club unter der Leitung von Cy-
rine Armara interessante Projekte zur Ver-
knüpfung von moderner Technologie und 
umweltbewusstem Handeln vorgestellt - 
zum Beispiel einen selbstgebauten Müllei-
mer, der seine Benutzung mit Süßigkeiten 
belohnt. Gemeinsam arbeiteten die Ju-
gendlichen heraus, wie wichtig der inter-
kulturelle Dialog und die Auseinanderset-
zung mit alternativen Energieformen für 
den Wissenstransfer zwischen Tunesien 
und Deutschland sein kann.

„So ein Projekt mit Kindern und Ju-
gendlichen ist ein kleiner Mosaikstein in 
der Städtepartnerschaft, aber auch ein 
wichtiges Element des Austauschs und 
der Völkerverständigung“, lobte Bürger-
meister Kahle. Gebauer betonte, einen An-
stoß für weitere Austauschprojekte geben 
zu wollen, die andere auch mit Mitteln der 
Europäischen Union für Klimaschutzpart-
nerschaften umsetzen sollten: „Es ist wün-
schenswert, dass der Dialog der Städte-
partner Sfax und Marburg beispielsweise 
durch Stipendien der Universitäten und 
regelmäßige Schüleraustauschprojekte 
weiter vertieft und ausgebaut wird.“
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Spanisch-Austausch mit der Schule „La Salle“ in Santander im Mai 2017

In Begleitung von Ines Vielhaben und 
unserem ehemaligen Schulsprecher 

Leon Döringer fuhren 19 Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 9b und 9c in die 
schöne Stadt an der Küste Cantabriens: 
Santander! Dort wohnten sie in Familien 
und besuchten mit ihren Austauschpart-
nern die Schule „La Salle“.

Der Schulalltag wurde einerseits von 
einem bunten Ausflugsprogramm zum 
Beispiel zu den berühmten Höhlen-
malereien von Altamira umrahmt und 
andererseits von dem drei Tage andau-
ernden Schulfest gekrönt. Zu Recht ist 
dieses Schulfest in Santander weithin 
bekannt: neben diversen sportlichen 
und kulturellen Aktivitäten verköstigte 

die Schule alle Gäste mit einer riesigen 
Paella, präsentierte das Musical „Les Mi-
serables“ und begeisterte nachts die 
Umstehenden mit einem Feuerwerk 
und einem feuerspeienden Stier. Für die-
sen sogenannten „Torre del fuego“ wur-
den eine Reihe von Feuerwerkskörpern 
in Reihe geschaltet auf dem Boden einer 
Badewanne montiert. Mit dieser Wanne 
auf dem Kopf liefen zwei Akteure durch 
die Menschenmenge auf dem Schul-
hof, während die Feuerwerkskörper zu 
beiden Seiten Funken sprühten. Ein un-
glaubliches Spektakel und in Deutsch-
land sicherlich undenkbar. 

Die Reise verlief glücklicherweise 
ohne größere Zwischenfälle. Die Dank-
barkeit für die herzliche Gastfreund-
schaft der spanischen Familien und das 
abwechslungsreiche Programm war un-
ter unseren Schülerinnen und Schülern 
groß. Von daher bleiben allen Mitrei-
senden viele Erinnerungen und Freund-
schaften von dieser Reise.
I. Vielhaben

Lateinfahrt nach Trier vom 8. bis 12 Mai 2017

Was tun, wenn man mangels leben-
der „native speaker“ den Lateinschü-

lerinnen und -schülern keine Austausch-
fahrt bieten kann? Die meisten werden 
denken: „Man fährt nach Rom.“ Weit ge-
fehlt! Denn eine heute eher unschein-
bare Stadt – etwas größer als Marburg, 
am Rande der Republik gelegen – war 
einst neben Rom der Ort, von dem aus 
die Geschicke des römischen Imperiums 
gelenkt wurden: Trier. Heute von manch 
einem eher als  Provinzstadt zwischen 

Hunsrück und Eifel belächelt, bergen 
die Stadt und ihre Umgebung einmalige 
Schätze der römischen Kaiserzeit!

Daher begaben sich am 8. Mai zwölf 
Schüler und drei Schülerinnen in Beglei-
tung von Frau Kollatz und Herrn Wagler 
auf die Reise dorthin. Ein erster Eindruck 
von der einstigen Pracht und Macht bot 
am ersten Tag der Blick von einem Aus-
sichtspunkt auf zwei der wichtigsten 
Bauten der römischen Kaiserresidenz, 
die die heutige Bebauung noch immer 
weit überragen und noch immer ge-
nutzt werden: Dom und Basilika, deren 
gewaltige Ausmaße wir später auch von 
innen bestaunten. 

Dass es in Trier jedoch weit mehr zu 
entdecken gibt, wurde bei der Stadt-
führung am zweiten Tag deutlich, die 
uns von der berühmten Porta Nigra bis 
zum Amphitheater führte. Das Nachmit-
tagsprogramm war freiwillig. Ein Teil der 
Gruppe war unermüdlich und begab sich 
zunächst unter die Erde und bestaunte 
Ausgrabungen römischer Fundamente 
und Straßenzüge, um im Anschluss 
die Überreste der Barbarathermen (der 
zweitgrößten antiken Thermenanlage 

überhaupt!) zu besuchen. Währenddes-
sen widmete sich der Rest der Gruppe 
auch dem Thema Wasser und vergnügte 
sich im modernen Erlebnisbad Triers. 
Unvergessen wird uns allen von diesem 
Tag die abendliche Veranstaltung in der 
Porta Nigra sein. Von einem Zenturio 
- gespielt von einem Schauspieler des 
Trierer Theaters - wurden wir als Wachen 
des Stadttors in Dienst genommen und 
in die Geheimnisse dieses dem Kriegs-
gott Mars gewidmeten Gebäudes ein-
geweiht.

Am folgenden Tag erkundeten wir 
bei strahlendem Sonnenschein sodann 
die im Umland verborgenen Schätze: 
die Igeler-Säule, das größte erhaltene 
Mosaik nördlich der Alpen mit rund 
vier Millionen Mosaiksteinen in Nennig, 
die rekonstruierte Villa Borg sowie den 
ebenfalls rekonstruierten Merkur-Tem-
pel in Tawern. Hatte dieser Tag schon 
einen ersten Einblick in das luxuriöse 
Leben der römischen Oberschicht ge-
boten, so wurde das heute kaum vor-
stellbare Ausmaß römischen Luxus‘ und 
römischer Kunstfertigkeit am dritten 
Tag durch den Besuch des Rheinischen 
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Landesmuseums erneut offenbar: Grab-
kunst, Mosaike, Schmuck und luxuriöse 
Alltagsgegenstände und einen antiken 
Goldschatz, der wohl einst vor den bar-
barischen Germanen versteckt wurde, 
konnten wir dort – in einer wahrhaft ra-
santen Führung - bestaunen.

Krönender Abschluss dieses Tages 
war erneut eine Schauspielerführung: 
Ein am Bau der Kaiserthermen beteilig-
ter Sklave offenbarte uns die raffinierte 
Architektur antiker Badeanlagen, ver-
traute uns sein Schicksal an und weihte 
uns in die dunklen Intrigen am Kaiserhof 
ein, die ihm beinahe zum Verhängnis 
geworden wären. Licht- und Schatten-
seiten antiker Kultur wurden somit wie 
bereits beim Besuch des Amphitheaters 
eindrücklich deutlich.

Natürlich bestanden unsere Tage 
aber nicht nur aus Zeitreisen in die An-
tike! Da die Unterkunft sehr zentral ge-
legen war, blieb viel Freizeit: Großer Be-
liebtheit erfreute sich der Schlosspark, 
die Qualität diverser Eisdielen wurde ge-

testet, unermüdliche Fußballer kauften 
einen Ball und Tischtennisbegeisterte 
lieferten sich zahlreiche Matche.

Abschließend kann man sagen, dass 
die Fahrt einerseits unser Bild von antiker 
Lebensweise deutlich erweitert hat und 
das ohnehin gute Klima in der Gruppe 
bekräftigt wurde.

Besonders schön war, dass wieder-
holt – von der Stadt- bzw. Museumsfüh-
rerin und dem Schauspieler - die Freund-
lichkeit und das Interesse der Schüle-
rinnen und Schüler ausdrücklich gelobt 
wurde. Ein Lob, dem wir Lehrkräfte uns 
voll und ganz anschließen!
A. Kollatz

USA-Austausch 2017

In diesem Schuljahr konnten wir den 3. 
Austausch mit unserer Partnerschule 

in Goshen, Indiana begehen. 20 Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 
11 lebten 2 Wochen lang in den Fami-
lien ihrer amerikanischen Partner/innen, 
gingen zur High School, lernten durch 
Tagesfahrten Interessantes über Land 
und Leute der Region kennen und durf-
ten im Anschluss die beiden Metropolen 
Chicago und New York City mit einem je-
weils schönen Programm kennenlernen.

Mit Spannung erwarteten wir dann 
den Rückbesuch der Amerikaner/innen 
(an dem leider nur 10 Schüler/innen 
teilnehmen konnten). Vom 6. bis 20. Juni 
konnten sie ihre Deutschkenntnisse in 
den Familien ihrer Partner/innen und 
an der Steinmühle üben. Immer wieder 
konnte man hören, dass ihnen unser 
kleines „Schuldorf“ sehr gut gefiel und 

sie sich freuten, dass sie hier so nett in 
den Familien und an der Schule aufge-
nommen wurden. Die Tagestour an den 
Rhein zusammen mit ihren deutschen 
Partnern war ein Höhepunkt des Be-
suchs bei uns. Sehr beeindruckt waren 
sie von Marburg und seiner besonderen 
Atmosphäre. Und obwohl die Ameri-
kaner noch eine 
Weile in Deutsch-
land (u.a. Berlin) 
vor sich hatten, 
fiel der Abschied 
nicht ganz leicht. 

Es war ein 
g e l u n g e n e r 
Austausch, in 
dem hoffentlich 
Freundschaften 
entstanden sind, 
die dazu führen 

können, dass man sich wiedersieht – 
egal in welchem Land.

Auch für die Schüler/innen der kom-
menden Jahrgangsstufe 11 wird ein 
USA-Austausch angeboten. Näheres 
dazu gibt es zu Beginn des nächsten 
Schuljahres.
R. Boebel, GAPP-Koordinatorin, Organisatorin
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N E U E S - A U S - U N D - V O M

Bericht des Fördervereins 

Eine großartige Ergänzung des Bühnen-
systems wurde Ende Mai angeschafft. 

Auf Anregung von Frau Ulrike Wilmsme-
yer konnte der Förderverein mit dem 
Kauf von professionellen, mehrstufigen 
Chor- und Orchesterpodesten die Aus-
stattung im Forum der  Schule verbes-
sern. Frau Wilmsmeyer sagte im Namen 
der Fachschaft Musik: „Alle Chorsänger 
der Klassen 5 bis 13, die Bläserklassen, 
die Bands und die Kammermusikgruppe 
sowie alle anderen Musiker oder ebenso 
die Schauspieler der Schule (Unterricht 
Darstellendes Spiel in der Oberstufe, so-
wie die Theaterwerkstatt der Klassen 7) 
können diese Podeste für ihre Auffüh-
rungen nutzen. Für die zahlreichen Cho-
rauftritte, sowie das Musical der Klassen 
5 sind die Podeste eine sehr große Hilfe, 
damit alle Schüler gut gesehen und ge-
hört werden können. Herzlichen Dank!“ 
Ihre Generalprobe haben die Podeste 
bei den Aufführungen des 5er Musicals 
vor wenigen Wochen bestanden.

Frau Rosie Boebel war Gastgeberin 
des „Welcome Dinner“ am 7. Juni im 
Hessenhaus für die US-amerikanische 
Austauschschüler der Fairfield Junior-Se-
nior High School in Goshen, Indiana und 
ihre Gastfamilien. (Siehe hierzu den Be-
richt über den Austausch in dieser Aus-
gabe!). Die Vorsitzende des Förderver-
eins Jasmine Weidenbach nutzte die Ge-
legenheit vorbeizuschauen, und jedem 

der Austauschschüler ein Steinmühlen 
T-Shirt als kleines Willkommensge-
schenk im Namen des Fördervereins zu 
überreichen. „Internationale Austausch-
programme spielen eine wichtige Rolle 
bei der Entwicklung der junger Men-
schen“, sagte Frau Weidenbach. 

Der Verein der Freunde und Förde-
rer des Landschulheims Steinmühle 
e. V. hatte seine jährliche Mitgliederver-
sammlung am 18. Mai 2017 in der vom 
Förderverein gesponserten „Route 66“. 
Wir sind sehr dankbar für die Vorschläge, 
Gespräche und die neuen Ideen, die von 
den Mitgliedern in der Versammlung an-
gesprochen wurden. 

Am 21. Juni hat der Förderverein am 
Kaffeenachmittag der künftigen Klas-
sen 5 teilgenommen. Wir freuen uns 

bereits, am 15. August die neuen Kinder 
und bei der Einschulung Familien zu be-
grüßen.

Wir wollen auch in Zukunft unsere 
Schule unterstützen. Helfen Sie uns 
dabei!

Den Antrag zur Mitgliedschaft oder 
das Spendenformular finden Sie auf der 
Website der Steinmühle oder im Sekre-
tariat der Schule.

Der Vorstand des  Vereins der Freunde 
und Förderer des Landschulheims Stein-
mühle e. V. wünscht Ihnen schöne Som-
mertage und erholsame Sommerferien.
J. Weidenbach, C. Potthast, C. Finance, U. 
Posingies, M. Meier, I. Voigt-Laske, B. Holly

Bestanden den ersten Test beim 5-er Musical: Die neuen Podeste.

S P O R T L I C H E S

Fußball im Schuljahr 2016/17: Eine erfolgreiche Bilanz

1. Fußball Kreisentscheid in Kirchhain: Steinmühle mit zwei Mannschaften eine Runde weiter

Wettkampfklasse II Jungen  
(Jahrgänge 2001 – 2003)

Beim diesjährigen Kreisentscheid bei 
„Jugend trainiert für Olympia“ waren 
am 22. März die Georg-Büchner-Schule 
Stadtallendorf und die Lahntalschule 
Bieden kopf die Gegner unseres Teams in 
der WK II.

Im ersten Spiel gegen die Ge-
org-Büchner-Schule fand das Team der 
Steinmühle recht schnell ins Spiel und 
dominierte die Partie durch hohe Lauf-
bereitschaft und frühes Anlaufen der 
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Gegner bis zum Ende. Der offensive 
Spielstil führte Mitte der ersten Halbzeit 
folgerichtig zur 1:0-Führung. Im weiteren 
Spielverlauf erarbeitete sich das Team 
eine Reihe von hochkarätigen Chancen, 
die aber allesamt vergeben wurden. Erst 
kurz vor Schluss fiel der hochverdiente 
und erlösende zweite Treffer.

Im zweiten Spiel gegen die Lahn-
talschule kam es dann aufgrund des 
Turnierverlaufs zum Endspiel um die 
Kreismeisterschaft. Die schnelle Führung 
in der zweiten Minute verlieh unserem 
Team zusätzlich Sicherheit und die spie-
lerische Überlegenheit zeigte sich durch 
viele sehenswerte Offensivaktionen. Die 
daraus resultierende 3:0-Führung ließ 
das Team schon wie der sichere Sieger 
aussehen. Am Ende kam es noch zu zwei 
unnötigen Gegentreffern. Zum Schluss 
hatte sich unser Team mit dem 3:2 im WK 
II souverän für den Regionalentscheid in 
Marburg am 20. April qualifiziert.

Wettkampfklasse III Jungen  
(Jahrgänge 2003 – 2005)

Unsere Fußballer aus den Klassen 7 
und 8 hatten es mit den Mannschaften 

der Lahntalschule Biedenkopf und der 
Alfred-Wegner-Schule Kirchhain zu tun. 
Die Mannschaft unter Leitung von Dirk 
Konnertz zeigte in beiden Spielen guten 
Fußball, musste aber zweimal eine knap-
pe unglückliche Niederlage hinnehmen. 
Das Team kann aber mit Optimismus in 
die Spiele des kommenden Jahres ge-
hen, zumal nicht alle Leistungsträger in 
Kirchhain mit dabei sein konnten.

2. Beim Regionalentscheid in 
Marburg qualifiziert sich das 
Team WK II zum dritten Mal in 
Folge für das Hessenfinale

Nachdem sich das Fußballteam der 
Steinmühle im WK II schon souverän 
beim Stadt- und Kreisentscheid be-
hauptet hatte, musste nun die letzte 
Hürde vor dem Landesfinale genom-
men werden. Durch die Neuordnung 
der Regionen in Hessen traf unser Team 
auf starke Mannschaften aus den Kreisen 
Gießen und Vogelsberg. Gegen robuste 
Gegner zeigte unsere Mannschaft Ball-
sicherheit und ihr taktisches Geschick, 
vertraute auf die Vorgaben ihres Betreu-
ers Michael Neirich und kam so zu unge-

fährdeten Siegen. 
Im ersten Spiel unserer Mannschaft 

gegen die Gesamtschule Schlitzerland  
(Die IGS Schlitzerland ist eine schul-
formübergreifende Gesamtschule im 
Vogelsbergkreis und im Landkreis Ful-
da) geriet unser Team zwar schnell in 
Rückstand, fand aber bald zum gewohnt 
druckvollen Passspiel. Die dominan-
te Spielweise führte folgerichtig noch 
in der ersten Halbzeit zur 2:1-Führung. 
Auch wenn die Mannschaft aus Lich 
durch eine Unachtsamkeit nach einem 
Standard zum 2:2 ausgleichen konnte, 
ließ sich unser Team nicht verunsichern. 
Die mentale Stärke und der ausgeprägte 
Siegeswille führten zu weiteren zwin-
genden Offensivaktionen und am Ende 
konnte der verdiente 3:2-Siegtreffer be-
jubelt werden.

Auch im zweiten Spiel gegen die Ge-
samtschule aus Lich setzten sich unsere 
Fußballer mit 3:2 durch, so dass es in der 
letzten Partie dann wie erwartet gegen 
die Gesamtschule Gießen Ost zum End-
spiel um die Regionalmeisterschaft kam. 
In ihrem wohl besten Spiel der Saison 
zeigten die Steinmühlen- Fußballer  von 
Anfang an großes Selbstbewusstsein so-

v.l.n.r. Robin Konnertz, Lennart Reichelt, Jakob Schul, Philipp Zoremba, Johannes Agel, Adrian 
Bruchmann, Pablo Mediavilla, Tim Westermann, Maximilian Mewes, Sebastian Wöhr, Timo 

Baalbaki, Lutz Lehnig, Elias Haas, Leonard Glock, Felix Busch, Dirk Konnertz.

Sebastian Wöhr und Lars Flühe im Endspiel des Regionalentscheids.. Jakob Reinhard setzt sich gegen zwei Gegner durch.

oben, v.l.n.r.: Max Bachmann, Louis Kirschstein, Sam Kempkes, Lars Flühe, Sebastian Jung,  
Paul Wolf, Jonas Baalbaki, Mio Essers, Leon Döringer, Michael Neirich. 

unten: v.l.n.r.: Maxi Lotz, Nils Blessing, Marc Potthast, Jannik Anfang, Jakob Reinhard,  
Sebastian Wöhr, Jonas Neirich, Leandro Ferrucci.
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Steinmühlen Tennisteam erreicht auch in diesem Jahr das Hessenfinale 

bei Jugend trainiert für Olympia im Wk II gemischte Mannschaften

Nachdem auf Kreisebene keine ande-
re Schule gemeldet hatte, war das 

Steinmühlenteam automatisch für den 
Regionalentscheid am 17. Mai in Wetzlar 
qualifiziert. Nach der Neustrukturierung 
der hessischen Regionen kämpften in 
Wetzlar fünf Schulen um die Teilnahme 
am Landesfinale. 

Die Gruppenphase

Das Steinmühlenteam musste in der 
Gruppenphase gegen die Schulen aus 
Herborn und Bad Vilbel um den Einzug 
ins Halbfinale spielen. 

In der ersten Begegnung gegen das 
Johanneum aus Herborn konnte die 
Steinmühle drei von vier Einzeln gewin-
nen. Durch den ungefährdeten Sieg des 
Mädchen-Doppels setzte sich das Team 

der Steinmühle letztlich verdient mit 8:6 
durch.

Die zweite Begegnung in der Grup-
penphase gegen die Schule aus Bad 
Vilbel ging mit 3:11 deutlich verloren. 
Gegen einen sehr spielstarken Gegner 
zeigten die Spielerinnen und Spieler der 
Steinmühle bei vielen offen gestalteten 
Ballwechseln jedoch ihr Potential. Für 
das Erreichen des Halbfinals war unser 
Team nun auf Schützenhilfe der Schule 
aus Bad Vilbel angewiesen. Die Bad Vil-
beler halfen unserem Team durch einen  
Erfolg über Herborn und bescherten der 
Steinmühle damit den Einzug ins Halb-
finale.

Das Halbfinale

Im Halbfinale gegen die Taunusschule 

aus Bad Camberg ging die Steinmühle 
nach drei souverän gewonnen Einzeln 
mit 6:2 in Führung. Nachdem sich auch 
die beiden Doppel klar durchsetzten, 
stand es am Ende 10:4, wodurch es im 
Finale zu einer Neuauflage der Vorrun-
denbegegnung gegen Bad Vilbel kom-
men sollte. 

Das Finale:

Nach dem überzeugenden Halbfina-
le brannte das Team gegen Bad Vilbel  
auf Revanche und ging mit viel Selbst-
bewusstsein und großem Siegeswillen 
in die Begegnung. Viele Matches der 
Begegnung hatten eine hohe Qualität 
und verliefen sehr spannend. Nach den 
ersten vier Einzeln stand es 4:4, nachdem 
beide Mädchen ihre Spiele überzeugend 
gewonnen hatten und damit die Punkt-
verluste in den Jungen-Einzeln egalisier-
ten. In beiden Doppelpartien zeigten die 
Spielerinnen und Spieler der Steinmüh-
le noch einmal ihr ganzes Können und 
ließen den Gegnern mit druckvollem 
Angriffs-Tennis keine Chance. Am Ende 
jubelte das Team über einen knappen, 
aber verdienten 8:6 Erfolg.

Damit konnte sich das Tennisteam 
zum zweiten Mal nacheinander in etwas 
veränderter Zusammensetzung für das 
Landesfinale qualifizieren. Die Ergeb-
nisse des Hessenentscheids lagen zu Re-
daktionsschluss noch nicht vor.
M. Neirich/J. Beier

v.l.n.r.: Michael Neirich, Lutz Lehnig (7b), Carlos Tontara (10c), Katharina Karavaev (8a), Alexia Boboc (8c),  
Tim Thumberger (10d), Caroline Meyfarth (9c), Hannah Busch (10b).

wie Ball- und Passsicherheit. Durch frü-
hes Stören des Gegners und durch eine 
druckvolle offensive Spielweise gewann 
das Team allmählich die Spielkontrolle 
und erzielte bald darauf die Führung, die 
noch in der ersten Halbzeit auf 2:0 aus-
gebaut werden konnte. In der zweiten 
Halbzeit ließ unsere Mannschaft kaum 
noch gefährliche Aktionen des Gegners 
zu und gewann dieses entscheidende 
Spiel hochverdient.

3. Hessenentscheid in  
Grünberg

Die besten acht Mannschaften hes-
sischer Schulen waren für den 13. Juni 

nach Grünberg eingeladen und die 
Steinmühlenmannschaft verkaufte sich 
hier recht achtbar. Es gab sehr knap-
pe Niederlagen gegen Obertshausen, 
Darmstadt und den späteren Turniersie-
ger aus Kassel. Im Platzierungsspiel um 
den 7. Platz spielte unsere Mannschaft 
befreit auf, schlug Neu-Anspach mit 4:0 
und ging so mit einer ausgeglichenen 
Torbilanz aus dem Turnier.

Fazit: Als verhältnismäßig „kleine 
Schule“ muss die wiederholte Teilnahme 
am Hessenfinale für die Steinmühlen-
fußballer als großer Erfolg gewertet wer-
den. Mit etwas Glück hätte es die Mann-
schaft wie im Jahr 2015 unter die letzten 

Vier schaffen können. Auf Hessenebene 
ist aber festzustellen, dass die Ersatzbank 
recht knapp besetzt ist und dass Ausfäl-
le wichtiger Spieler kaum kompensiert 
werden können. Die großen Schulen in 
Kassel oder im Rhein-Main-Gebiet mit 
angeschlossenen Schulsportzentren ha-
ben hier eindeutige Vorteile. Dennoch 
konnten alle Spiele auf Augenhöhe ge-
staltet werden. Mannschaft und Betreuer 
hatten auch dieses Mal viel Freude und 
konnten zufrieden den Heimweg antre-
ten.
M.Neirich / J.Beier
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Ergebnis Endläufe Sprint

Endlauf 50 m – 5. Klasse Mädchen       
Charlotte Liese  7,80

Leonie Müller  8,06
Josephine Scholz  8,22

Endlauf 50 m – 5. Klasse Jungen                
Constantin Mensing  7,59
Adriano Doimo  7,87
Jan Templer   8,28

Endlauf 50 m – 6. Klasse Mädchen                 
Sarah Neirich  7,78
Anna Tilli   7,79
Anna Steinfeld  7,90

Endlauf 50 m – 6. Klasse Jungen               
Benjamin Schul  7,56
Tim Seidel   7,75
Elias Hass    7,88

Endlauf 75 m – 8. Klasse Mädchen
Kate Karavaev  10,91
Nelly Endres  10,96
Emma Sander  11,03

Endlauf 75 m – 8. Klasse Jungen
Pablo Mediavilla  10,09
Adrian Bruchmann  10,28
Johannes Agel  11,08

Endlauf 100 m – 8. Klasse Mädchen
Evelyn Damer  15,37

Luisa Habeland  15,68
Rebecca Herrmann   15,72

Endlauf 100 m – 8. Klasse Jungen
Niklas Diedrich  12,13
Moritz Mägerlein  13,09
Nils Merte   3,19

Endlauf 100 m – 9. Klasse Mädchen
Anastasia Bieker  14,82
Merle Schweitzer  15,09 
Nele Rupp   15,10 

Endlauf 100 m – 9. Klasse Jungen
Malte Paulenz  13,06
2. Finn Steinfeld  13,28 
3. Matteo Fain  13,29 

Ergebnis Spielturniere 

Jahrgangsstufe 5 – Völkerballturnier
Sieger:   Klasse 5b

Jahrgangsstufe 6 – Fußballturnier
Sieger:   Klasse 6c

Jahrgangsstufe 8 – Basketballturnier
Sieger:   Klasse 8c

Jahrgangsstufe 9 – Softballturnier
Kein Sieger – wegen eines Unfalls wurde das 
Softball-Turnier abgebrochen

Schulsportfest 2017 im Georg-Gaßmann-Stadion

Seit vielen Jahren hat es sich bewährt, 
die „Bundesjugendspiele“ in ein 

Schulsportfest der Unter- und Mittelstu-
fe einzubetten und zum wiederholten 
Mal konnte festgestellt werden, dass es 
Herrn Neirich und seiner Sportfachschaft 
gelungen ist, mit diesem Konzept eine 
attraktive Veranstaltung zu entwickeln. 
Nach einem gemeinsamen Aufwärmen 

Viel Spaß beim Frühlingslauf der Klassen 5 und 6

Paula Auschill und Luca Baalbaki waren die schnellsten

Gute Stimmung und viel Kampfgeist 
gab es beim diesjährigen Frühlings-

lauf der Klassen 5 und 6.
Sportlich beeindruckend waren bei 

den Jungen die Ergebnisse der Läufer 
aus den Klassen 5 und bei den Mädchen 
der flotte Lauf der Schülerinnen aus den 
6. Klassen. Hier liefen Luca Baalbaki (5c) 
und Paula Auschill (6a) in ihrer eigenen 
Liga.

Insgesamt waren die Ergebnisse 
sehr ansprechend, denn alle gaben ihr 
Bestes. Und zusammen mit der guten 
Stimmung bei den Siegerehrungen wur-
de der Nachmittag zu einem richtigen 
Sportfest. 
J. Beier

Ergebnisse:

Einzelwertung  Schülerinnen Klassen 5
1. Schmölz, Josephine  5a 05:30,9
2. Rumpel, Anna Franziska 5c 05:55,8
3. Franke, Amy  5b 06:04,5

Einzelwertung Schüler Klassen 5
1. Baalbaki, Luca  5c 04:42,4
2. Steinmetz, Justus Rolf 5b 04:44,4
3. Steinmetz, Anton Karl 5c 04:51,7

Einzelwertung  Schülerinnen  Klassen 6
1. Auschill, Paula  6a 05:09,6
2. Grün, Finja-Marie  6a 05:16,7
3. Just, Susanna  6c 05:21,2

Einzelwertung  Schüler Klassen 6
1. Bredendiek, Bennet M. 6c 05:09,1
2. Schul, Benjamin Till  6c 05:17,5
3. Schaefer, Phil  6c 05:18,9

Staffelergebnisse

Klassen 5
1. Klasse 5a 3:47
2. Klasse 5c 3:49
3. Klasse 5b 3:56

Klassen 6
1. Klasse 6a 3:39
2. Klasse 6c 3:44
3. Klasse 6b 3:46



21

RuS-Nachwuchs: Dustin Brömer und Lasse Jacob rudern sich an die Spitze

Gute Aussichten für den Ruderverein 
RuS Steinmühle, denn erfolgreiche 

Nachwuchssportler machen von sich 
reden. Dustin Brömer (9c) kam in den 
vergangenen Wochen von keiner Regat-
ta ohne Platz auf dem Treppchen nach 
Hause. Lasse Jacob (8a) holte auf der Gie-
ßener Pfingstregatta sechs Siege!

Zweimal Sieger, einmal Dritter – das 
war die Erfolgsbilanz von Dustin bei 
der 36. Oberrheinischen Frühregatta in 
Mannheim im Einer-Leichtgewicht.

Auch die internationale Junioren-Re-
gatta in München endete für ihn mit 
einem Erfolg: Er belegte bei zwei Ren-
nen den zweiten Platz. Sogar von der 
Junioren-Regatta in Köln brachte der 
RuS-Nachwuchsathlet einen Sieg mit 
nach Hause.

Ins Boot des Hessen-Projektes bei 
der Regatta in Kassel stieg Dustin bei 
einer Renngemeinschaft als Ersatzmann 
und konnte mit dem Hessen-Boot einen 
Sieg feiern. Bei der Internationalen Juni-
orenregatta in Hamburg erbrachte er in 
der Junior-Einer B Leichtgewichtsklasse, 
Leistungsgruppe 1, beachtliche Leistun-
gen und der 15jährige ruderte gleich auf 
den Bronze-Platz.
 

Acht Siege allein  
am Pfingstwochenende
 
Bei der Pfingstregatta in Gießen fuhr Las-
se Jacob sechs Siege in den Einer-Nach-
wuchsrennen heraus. Dustin startete 
zweimal im Einer, wurde einmal Zweiter 
und erruderte einen Sieg. Die Art und 
Weise, wie diese Siege der beiden jun-
gen Athleten errudert wurden und in 
Anbetracht der großen Abstände zu den 
Gegnern, bringen Trainer Martin „Stromi“ 
Strohmenger zu der Einschätzung, dass 

es im kommenden Jahr mit beiden Ju-
gendlichen zusammen einen Top-Dop-
pelzweier an der Steinmühle geben 
wird. Diese Vorstellung konnten Dustin 
und Lasse am Pfingstmontag gleich un-
termauern, als sie in den abschließenden 
Kurzstreckenrennen „sehr sehr deutlich“ 
ihr Rennen im Junioren-Doppelzweier B 
gewannen. Zur Freude von „Stromi“: „Un-
sere jungen Steinmühlenruderer haben 
ihren Anschluss an die nationale Klasse 
gefunden.“
A. Heinemann

Die Saison 2017 verspricht für Dustin und Lasse erfolgreich zu werden.

und Dehnen konnten die Schülerinnen 
und Schüler im Lauf- und Sprungbereich 
ihre Leistungen für die Bundesjugend-
spiele erbringen und die Jahrgangs-
schnellsten im Sprint ermitteln. Bei den 
Läufen auf der Mittelstrecke zeigt alle 
Schülerinnen und Schüler eine große 
Anstrengungsbereitschaft.

Viel Spaß hatten die Klassen beim ab-
schließenden Spielturnier im Völkerball 
(Klassen 5), Fußball (Klassen 6), Basket-
ball (Klassen 8) und zunächst auch beim 
Softball (Klassen 9). Wegen einer Sport-
verletzung musste der Wettbewerb ab-
gebrochen werden.

Für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 7 fand der Sporttag wieder auf 
der Lahn im Bereich des Bootshauses 
statt. Hier hatte der Rudertrainer Stro-
menger für ein attraktives Programm 
gesorgt.
J. Beier
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Abitur 2017

Achtzig Abiturientinnen und Abituri-
enten haben in diesem Jahr die Allge-

meine Hochschulreife an der Steinmühle 
erworben. Im Rahmen der Verabschie-
dungsfeier am 10. Juni würdigten die 
Redner den leistungsstarken Jahrgang, 
der durch seine gute Gemeinschaft die 
Schulgemeinde positiv geprägt hatte. 
Neben Schulleiter Björn Gemmer und 
Englisch-Lehrer Friedhelm Wagler gab 
es mit Wissah Miran und Jannes Kühn 

auch Redner aus den Reihen der Abitu-
rienten. Besondere Beachtung fand der 
Redebeitrag von Albrecht von Bethm-
ann, der mit fünf Kindern 18 Jahre lang 
ohne Unterbrechung Steinmühlenvater 
war, wodurch unsere Schule ein fester 
Bestandteil seines Lebens wurde.

Als Beste des Jahrgangs wurden 
Hannah Eichstädt, Charlotte Lange, Leo-
nie Pausch und Riko Uphoff ausgezeich-
net. Darüberhinaus erhielt Riko Uphoff 

noch den Gerhard Buurman-Preis für 
herausragende Leistungen im Bereich 
der Naturwissenschaften und Mathe-
matik. Charlotte Lange wurde für ihre 
herausragenden Leistungen im Bereich 
der Sprachen mit dem Helmer Lindner 
Preis geehrt. 

Musikalisch untermalt wurde die Ver-
anstaltung unter anderem vom Jazz-En-
semble der Steinmühle.
B. Gemmer/E. Karasek

Französisch-Zertifikat DELF am Landschulheim Steinmühle

Seit über 10 Jahren bietet die Stein-
mühle ihren Schülern und Schüle-

rinnen an, das europäisch anerkannte 
Sprachenzertifikat DELF abzulegen. Die 
Prüfungen finden an zwei verschie-
denen Tagen statt und bestehen aus 
einem schriftlichen und mündlichen Teil; 
für letzteren begeben sich die Prüflinge 
nach Gießen.

10 Schülerinnen und Schüler haben 
dieses Jahr erfolgreich an der DELF-Prü-
fung teilgenommen - zwei Schülerinnen 
haben sogar die höchste Stufe (B2) mit 
Bravour gemeistert. Wir gratulieren allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Das DELF A2 bescheinigt die sprach-
liche Kompetenz eines elementaren 
Anwenders, der aber bereits als sozial 
Handelnder betrachtet wird. Auf dieser 
Stufe ist der Kandidat fähig, sprachlich 
einfache Aufgaben des täglichen Lebens 
zu erfüllen. Er kann Höflichkeitsformeln 
und die gebräuchlichsten Ausdrücke 
verwenden. Dies erreichten:

Aline HARDER  (9c)

Chantal HARDER  (9a)
Lea Isabelle POSINGIES (9a)
Jakob SCHÜMANN (9a)
Flûte SEIFART  (9b)
Deciel SHONGO (9a)
Valeria VALENTE (9b)

Auf Niveau B1 wird der Anwender selb-
ständig. Er ist jetzt in der Lage, eine In-
teraktion fortzusetzen: Er kann eine Dis-
kussion verstehen und fortführen, seine 
eigene Meinung verständlich machen. 
Er kann sich in unvorhergesehenen Situ-
ationen des täglichen Lebens zurechtzu-
finden.
Dies erreichte: 

Arthur LAUX  (11a)

Bei B2 kann der Kandidat nicht nur sei-
ne Meinung sagen, sondern seinen 
Standpunkt auch verteidigen und wei-
ter ausführen. Er verhandelt und disku-
tiert ohne Schwierigkeiten und ist in der 
Lage, seine Fehler selbst zu korrigieren. 

Dies erreichten:
Miriam Chiara IPPACH  (11a)
Milena Sophie LUTHER  (11a)

J. Walter

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

COMMISSION NATIONALE DU DELF ET DU DALF

ATTESTATION DE RÉUSSITE
Je soussigné Arnaud Sète
Président du Jury DELF
au Centre d'examen de : MAINZ (ALLEMAGNE)

atteste que :

HARDER Aline

née le 25/08/2001 à Marburg (Allemagne)

de nationalité : ALLEMANDE

n° de candidat : 049613-050142

a présenté avec succès les épreuves de l'examen :

DELF A2

Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues

Session : 2017-03-S             à : 

Institut français de Mayence

avec les résultats suivants :

ÉCRIT

Compréhension note :

22.00 / 25  

 

Production note :

21.50 / 25  

ORAL

Compréhension note :

25.00 / 25  

 

Production note :

17.50 / 25 NOTE FINALE : 86.00 / 100

fait le 09/06/2017

le Président du jury

Le DELF et le DALF comportent 7 diplômes indépendants :

DELF A1.1 DELF A1 DELF A2
DELF B1 DELF B2  
DALF C1 DALF C2  

Le présent document atteste de la réussite au diplôme
correspondant, en l'attente de la délivrance du diplôme
définitif.

Important : cette attestation comporte votre numéro
d'identification DELF-DALF. Ce numéro est définitif.
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Cette attestation est délivrée en un seul exemplaire. Aucun
double ne pourra être établi. Ne vous en dessaisissez jamais.
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Wir nehmen Abschied von

Helge Speith

Herr Speith arbeitete von 1966 bis 1995 als Lehrer für Deutsch und Gemeinschafts- 
bzw. Sozialkunde an der Steinmühle und war viele Jahre als Fachbereichsleiter 
Mitglied der erweiterten Schulleitung. 

Er  wurde von der Schülerschaft und vom Kollegium wegen seiner hohen fachlichen 
Qualifikation und seiner Geradlinigkeit im Denken und Handeln geschätzt. Helge 
Speith beeindruckte durch seine Belesenheit und seine rhetorische Kraft. Dabei 
verstand er es, Argumentationen auf seine Grundsätze zu beziehen: Gerechtigkeit, 
Solidarität und Verlässlichkeit. 

Seiner Beharrlichkeit war das Entstehen und die Pflege der Schulpartnerschaft mit 
der Danziger Schule zu verdanken. Wir bewahren ihn in guter Erinnerung.

A B S C H I E D N E H M E N

Michaela Bednarczyk 
* 03.12.1997       06.04.2017

Wir sind erschüttert vom Tod unserer Schülerin Michaela Bednarczyk, die am 6. 
April 2017 überraschend verstorben ist. Wie tapfer hat Michaela in ihren vielen, 
unterschiedlich schwierigen Lebenslagen kämpfen müssen. Wie tragisch, dass 
ihr Leben nun ein so frühes Ende gefunden hat. 

Michaelas Angehörigen sprechen wir tiefes 
Mitgefühl und aufrichtige Anteilnahme aus. 

Die Schulgemeinde der Steinmühle

Abschied von Michaela Bednarczyk  
(Auszüge aus dem Gedicht von Miriam Richebächer, Mitschülerin von Michaela in der 12a, vorgetragen am Talentabend des Abiturjahrgangs 2017) 

[ … ]

Sie waren stark.
Sie waren groß. 
Sie hatten Kraft. 
Saßen auf Gottes Schoß.

Ob Schwäche oder Stärke,
wie man es selbst bestimmen mag: 
Sie hielten ihre Schmerzen geheim 
und das bis ins Grab.

So ein Mensch warst auch du. 
Ich kannte dich.
Du hieltest stur
und schützest mich.

Vor Gedanken der anderen hattest du keine Angst. 
Sie waren dir egal
und für dich keine Last.

Du warst manchmal gern allein, 
hattest Zeit für Gedanken.
Doch musstest oft genug um deine Schmerzen ranken.

Dein Mut, 
dein Stolz. 
Deine Suche nach Liebe. 
Deine Suche nach einem Vater 
und nach der Güte.

[ … ]

Medizin wolltest du studieren. 
Abi machen.
Konntest nahezu immer lachen, 
doch musstest nebenbei erfrieren.

[ … ]

Denn du lebst weiter in unseren Herzen.
In unseren Erinnerungen sind viele Schmerzen. 
Doch auch gute Momente zeichnen unser Leben 
Und dein Lächeln bleibt bestehen.

Es steckt im Kopf,
und wir werden es weiterhin lieben.
In guten und schlechten Zeiten werden wir danach zielen.

Zielen zu lachen, 
zielen zu leben. 
So wie du es konntest 
du warst am Schweben.

Du hast es geschafft, 
du kannst jetzt ruhen. 
Kannst liegen in des Himmels Blumen.

Deine Blume war die Rose. 
Sie steckte in deinem Herzen 
und die Dornen währten dich vor deinen Schmerzen.

Mein Engel,
so sehr ich hoffe dass du mich hörst. 
Dieser Moment ist für dich, 
genieße ihn ungestört.
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L E T Z T E D S E I T E

Ehemalige Kolleginnen und Kollegen zu Gast

Im zweiten Anlauf hatte es dann doch 
mit dem Termin geklappt: Am 12. Mai 

2017 konnten die beiden Schulleiter 
zusammen mit Frau Opper (für den Be-
triebsrat) und Frau Andersch (für das 
Kollegium) interessierte ehemalige Kol-
leginnen und Kollegen bei Kaffee und 
Kuchen begrüßen.

Nach der Begrüßung durch Herrn 
Holly erläuterte Herr Gemmer die bei-
den großen anstehenden Projekte: zum 
einen den Baubeginn des Mittelstufen-
hauses im Sommer und zum anderen die 
Planungen eines bilingualen Zweiges. 
Mit der „Bilingualen Schule Marburg“ soll 
es in einem Jahr losgehen. Aber auch 
unter „Sonstiges“ gab es noch weitere 
Mitteilungen aus dem Schulalltag.

Groß war das Interesse an der Ent-
wicklung der Steinmühle und rege wa-
ren die Gespräche untereinander. 

Der nächste Ehemaligentermin ist 
für das Frühjahr 2018 geplant. Die lau-

fenden Ereignisse sind bis dahin auf der 
Steinmühlenhomepage und im Stein-
mühlenMagazin nachzulesen.
J. Beier

Herr Holly begrüßt die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.

Personeller Wechsel in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Nach dieser 28. Ausgabe des Stein-
mühlenMagazins, vormals ElternBrief, 

ziehen sich Frau Karasek und Herr Beier 
aus der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit 
zurück. Nach ca. zehn Jahren Arbeit in 
diesem zunehmend anspruchsvollen 
Nebenjob möchte sich Frau Karasek voll 
auf ihre Aufgaben als Oberstufenleiterin 
und Schulleitungsmitglied konzentrie-
ren und Herr Beier geht nun in den end-
gültigen Ruhestand, nachdem er nach 
seiner Verabschiedung im Jahr 2012 nur 
für eine Übergangszeit die Öffentlich-
keitsarbeits-Aufgabe an der Steinmühle 
weiter wahrnehmen wollte.

„Zufrieden  blicken wir auf diese zehn 
Jahre zurück: Wir konnten den ElternBrief 
zu einem umfangreichen Informations-
medium entwickeln. Hatte die Elternpu-
blikation zu Beginn unserer Tätigkeit das 
ganze Schulgeschehen noch auf 16 Sei-
ten pro Jahr darstellen können, so sind es 
mittlerweile Jahr für Jahr 60 Seiten, was 
natürlich auch etwas über unsere Schule 

aussagt, in der zunehmend Berichtens-
wertes und Erfreuliches passierte. Das 
betraf auch andere Bereiche, wie z.B. die 
Pflege unserer Homepage, die Unter-
stützung der vielen Steinmühlen-Veran-
staltungen mit Plakaten, Programmen 
und Berichten und vieles andere mehr.

Nun übergeben wir unseren Job an 
Frau Angelika Heinemann und Herrn 
Rainer Waldinger, die beide durch Pres-

searbeit und ihre Erfahrung in PR-Agen-
turen über eine große Erfahrung im Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit verfügen. Sie 
werden sicher manches anders machen 
als wir, sicher aber nicht schlechter, Sie 
dürfen gespannt sein. Wir wünschen 
einen guten Übergang und für Frau 
Heinemann und Herrn Waldinger eine 
gute Zusammenarbeit mit allen Mitglie-
dern der Schulgemeinde.“

von links nach rechts: A. Heinemann, R. Waldinger, D. Konnertz, E. Karasek, J. Beier.


