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Philippinum ist eine Umweltschule

Weilburger Gymnasium erhält
Auszeichnung des Landes Hessen
 
Weilburger Tageblatt, 29.11.2006

 
Das Weilburger Gymnasium
Philippinum ist von Hessens
Umweltminister Wilhelm Dietzel
(CDU) als „Umweltschule“
ausgezeichnet worden. Die
Studiendirektorin Gabriele Abraham
nahm die Auszeichnung in Fuldatal
entgegen. Das Weilburger
Gymnasium wurde bereits zum
wiederholten Mal ausgezeichnet.
 
In diesem Jahr hatte sich das Philippinum mit einer langfristigen Wasseruntersuchung der
Lahn an dem Projekt beteiligt, das von der Naturschutz-Akademie Hessen betreut wird.
Auf der auch von Kultusministerin Karin Wolff unterzeichneten Urkunde heißt es, dass die
Schule die Anerkennung für ihr „Engagement im Bereich Schule und Gesundheit –
Umweltbildung für eine nachhaltige Entwicklung“ erhalten habe.
 
Studiendirektorin Gabriele Abraham erinnerte an die Projekte des Philippinums in den
letzten Jahren. Die Errichtung des Biotops, der Solaranlage und der Wildbienenwand
sowie der inzwischen von einem Bienenvolk produzierte Honig seien Beweise für das
Engagement der Schule für die Umwelt.
 
Aber auch weniger spektakuläre Projekte der letzten Zeit – wie die Mülltrennung in den
Klassenräumen – verfolgten das Ziel, die Schüler von heute zu einem nachhaltigen
Verhalten gegenüber ihrer Umwelt zu bewegen.
 
Im kommenden Schuljahr wolle sich die Schule wieder dem Wettbewerb stellen, um
durch kontinuierliche Arbeit ihren Beitrag zur Umwelterziehung zu leisten. Als
„Umweltschule“ ausgezeichnet werden Schulen, die erfolgreich ein Projekt durchführen,
das die Einbeziehung umweltbewussten Verhaltens in Unterricht und Schulleben fördert.
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Das Projekt „Umweltschule“ rege die Schüler an, sich mit dem Problem der Nachhaltigkeit
auseinander zu setzen, sagte Dietzel. Das „Dreieck der Nachhaltigkeit“ aus Ökologie,
Ökonomie und sozialer Gerechtigkeit sei eine Herausforderung, der sich die Gesellschaft
stellen müsse. Die 68 ausgezeichneten Schulen hätten dies in vielfältiger Weise getan.
 

Nach oben

Die Nacht durchrechnen

Weilburger Tageblatt, 29.11.2006

 
Im Gymnasium Philippinum in Weilburg hat
„Die lange Nacht der Mathematik“ statt
gefunden. Schüler konnten dabei erfahren,
wie viel Spaß die Mathematik macht. Die
Veranstaltung fand bereits zum dritten Mal im
Philippinum statt. In Gruppen lösten die
Schüler mathematische Aufgaben – die
Schwierigkeit bestand jedoch nicht nur in den
Aufgabenstellungen, sondern auch im Kampf
mit der Müdigkeit. Die tapferen Rechner
wurden bis spät in der Nacht mit warmem
Kakao versorgt. Den Lehrern und den Schüler
der Mathe-AG des Philippinums, die als
Mitorganisatoren beteiligt waren, kam es gelegen, dass ab etwa halb drei die Müdigkeit
größtenteils über den Rechen-Eifer siegte. Die „Lange Nacht der Mathematik“ endete mit
einemFrühstück am Morgen.
 

Nach oben

Schule steigt in Forscher-Club auf

Philippinum ist „Mint-Schule“ /
Jury lobt naturwissenschaftliches
Arbeiten
 
Zwei Jahre harter Arbeit von Schülern
und Lehrern des mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fachbereichs
am Weilburger Gymnasium sind
belohnt worden. Das Philippinum
wurde als Mitglied in den Verein
„Mint-EC“ aufgenommen. Hinter
dieser Abkürzung verbirgt sich eine
Initiative der deutschen Arbeitgeber
zur Förderung des Nachwuchses in
den Fächern Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik.
 
Oberstudiendirektor Dietrich Heese war über die Entscheidung der Jury ebenso erfreut
wie Studiendirektorin Renate Geil, die das Engagement der letzten Jahre lobte, ohne das
die Aufnahmeanforderungen nicht erfüllt worden wären.
 
Die Jury hebt in ihrem Schreiben hervor, dass die Schule insbesondere auf den Feldern
Begabtenförderung, experimentelles Arbeiten und Kooperation mit Dritten erfolgreich
gearbeitet habe. Hinzu komme die gute Kooperation mit den beteiligten Schulen.
Lediglich im Bereich der Unternehmenskooperation gelte es noch, Verbesserungen
vorzunehmen. Hier hofft die Schule nach der Aufnahme in den Verein insbesondere bei in
der Region angesiedelten Unternehmen auf offene Ohren zu stoßen.
 
Ihre Arbeit konnte die Schule jüngst auf der Mint-Messe Hessen präsentieren, die in
Schwalbach im Taunus unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsident Norbert
Kartmann stattfand. Gleichzeitig konnten sich Lehrer und Schüler bei dreißig weiteren
Schulen über deren Projekte informieren, die sich zum Beispiel mit einem
Erdbebenfrühwarnsystem oder Holographien beschäftigten.
 
Vorgestellt wurde auch der „Tag der Naturwissenschaften für Weilburger Grundschulen“,
den das Gymnasium im Sommer durchgeführt hatte, um die jüngsten Schüler an die
Naturwissenschaften und das Experimentieren heranzuführen. Als eigenes Projekt hatten
die Schüler aus dem Physikunterricht die „Wasserrakete“ mit nach Schwalbach
genommen. Durch Wasser angetrieben erreicht sie eine zuvor berechnete Flughöhe, was
ohne sorgfältige technische Konstruktion auf der Seite der Erbauer nicht funktioniert.
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Die erste Einladung zur
Internet-AG

 
Im Jahr 2009 muss sich das Philippinum erneut einer Zertifizierung als Mint-Schule
stellen. Die teilnehmenden Schüler und Lehrer sehen nach den gemachten Erfahrungen
zuversichtlich dieser Prüfung entgegen. Dabei wird die Vereinsmitgliedschaft aber nur ein
Zeichen dafür sein, dass sich die Schule mit Erfolg um die Förderung ihrer Schüler in den
Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften bemüht.
 

Nach oben

Unsere Homepage wird neu gestaltet

 
Wolf-Dieter Möckel

 
Seit mehr als 6 Jahren gestaltet die Internet-AG die
Homepage des GPW. Die Initiative dazu, Ideen, Gestaltung
und handwerkliche Durchführung - alles ging und geht von
Schülern aus. Ebenso die Ausbildung dazu: über drei
"Generationen" haben Schüler Schülern ihre Kenntnisse über
das Arbeiten mit HTML weitergegeben, gemeinsam an der
stetigen Verbesserung des Auftritts gearbeitet und
unermütlich für die Aktualität der Seiten gesorgt.
 
Häufig haben wir freundliche, lobende Rückmeldungen
erhalten, das hat uns gefreut und angespornt.
 
Und doch - die Zeiten haben sich geändert. Die Ansprüche
an die Homepage einer so großen Schulgemeinde sind
gestiegen, professionelle Werkzeuge stehen uns zur
Verfügung, die Finanzierung scheint weniger problematisch - und nicht zuletzt lassen die
Veränderungen in der Bildungspolitik befürchten, daß sich schon allein aus
organisatorischen Gründen Schüler nicht mehr weiterhin in dieser Form engagieren
können oder mögen.
 
Dem werden wir Rechnung tragen mit einem technisch, organisatorisch und auch grafisch
völlig neuem Auftritt. Lassen Sie sich überraschen, lieber Besucher, seien Sie neugierig
und besuchen Sie unsere Seite bald wieder!
 

Nach oben

Menschheitsprojekt Wasser am Gymnasium

„Nach mir die Wüste“
 
Volker Schmidt

 
„Den wahren Geschmack von
Wasser erkennt man erst in der
Wüste.“ Diesem israelischen
Sprichwort spürten am Dienstag
die Klassen 9 und 10 des
Gymnasium Philippinum Weilburg
im Rahmen des
„Menschheitsprojekts Wasser“
nach, das vom Verein der
„Mint-EC Schulen“ unterstützt
wird. Dieser Verein setzt sich für
die Förderung des
mathematischen und naturwissenschaftlichen Nachwuchses ein. Einen ganzen
Unterrichtstag beschäftigten sich die beiden Jahrgangsstufen mit allen Aspekten des
Wasserverbrauchs in Weilburg und der Welt. Eine Ausstellung, die bis zum Ende des
Schuljahres in der Aula zu sehen ist, zeigt die am Ende des Projekttages
zusammengetragenen Ergebnisse.
 
Entscheidende Unterstützung für das Projekt, das von Studiendirektorin Gabriele
Abraham ins Leben gerufen wurde, leisteten die Stadtwerke Weilburg.
Informationsbroschüren und Untersuchungssets halfen den Schülern, die ihnen gestellten
Aufgaben zu lösen. Es ging um die Untersuchung der Wasserqualität in den Weilburger
Stadtteilen, von Wasserproben aus der Lahn und dem Klärwerk. Der Leiter der
Stadtwerke, Dipl. Ingenieur Jörg Korschinsky, hielt in der Aula einen Vortrag über
„Weilburg und sein Trinkwasser“. Wassermeister Friedrich Wagner ermöglichte der Klasse
9b die Besichtigung des Ahäuser Stollens, Markus Heumann zeigte der 9a die
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Wasseraufbereitungsanlage und den Hochbehälter. Die physikalischen und chemischen
Eigenschaften des Wassers wurden in den entsprechenden Fachräumen experimentell
erforscht. Geologische und geographische Aspekte der Wasserversorgung behandelten die
Schüler mit den Erdkundelehrern Henner Lommel und Markus Gerhards.
 
Die Vorträge von Norbert Rink über „Brunnenbau in Afrika“ und von Professor Andreas
Hoppe von der Technischen Universität Darmstadt über „Wasserverteilung und Geologie“
machten deutlich, dass die ausreichende Versorgung mit hygienisch einwandfreiem
Trinkwasser in vielen Teilen der Erde nach wie vor ein ungelöstes Problem darstellt.
Während wir etwa 130 Liter Trinkwasser am Tag pro Person verbrauchen, stehen
Menschen in den Trockengebieten der Erde weniger als 20 Liter zur Verfügung. Eine
Ausstellung der Welthungerhilfe unter dem Titel „Amam iman – Wasser ist Leben“, die
ebenfalls in der Aula zu sehen ist, macht auf das Problem aufmerksam, das sich hinter
diesen Zahlen verbirgt. Wasser ist, das verdeutlichte der Vortrag von Prof. Hoppe, nicht
nur eine Handelsware und ein Konfliktstoff, sondern in erster Linie ein Menschenrecht.
Deshalb, so fasste eine Schülerin am Ende das Projekt zusammen, könne man nicht nach
dem Grundsatz „Nach mir die Wüste“ handeln, sondern müsse sorgfältig mit den
begrenzten Süßwasserreserven umgehen, denn: „Wasser ist Leben.“
 

Nach oben

Weilburger Schüler auf dem „Festival des Lycéens“

Marit Trantel

 
La Teste de Buch – der Name
mag seltsam anmuten, aber so
heißt die Stadt, in der bereits im
siebten Jahr das „Festival des
Lycéens“ stattfand. Sieben
SchülerInnen vom Weilburger
Gymnasium Philippinum vertraten
als ein Teil einer hessischen
Gruppe unser Gymnasium auf
dem Festivalgelände. Zusammen
mit Schülern von fünf anderen
Gymnasien aus Hessen ging die
14-stündige Fahrt mit dem Bus in
die Aquitaine, eine Region an der süd-westlichen Atlantikküste Frankreichs. Der erste Tag
wurde zum Einziehen in die Appartements eines Hotels in Biscarosse und zum Ausruhen
von der Fahrt genutzt. Am nächsten Tag erkundete die gesamte Reisegruppe Bordeaux
erst vom Fluss, der Garonne, aus und danach im Alleingang im Stadtkern. Am dritten Tag
ging die Fahrt mit dem Boot nach Arcachon, wo einige mutige Schüler sich getrauten,
Austern zu probieren. Danach fuhren alle weiter mit dem Boot zur größten Düne Europas,
der „Dune de Pyla“ - und wenn man es tatsächlich geschafft hatte, ganz hochzusteigen,
konnte man den Blick über die Bucht und das Meer genießen. Die folgenden zwei Tage
fand das „Festival des Lycéens“ in La Teste de Buch statt. Die Idee dieses Festes ist, dass
sich die Gymnasien der Region Aquitaine gegenseitig vorstellen. Wir Hessen waren neben
Marokkanern, Kanadiern und Russen Vertreter des Auslands, da wir die Partnerregion der
Aquitaine sind. Die Weilburger Gruppe hatte einen Stand, wo sie ihren gemeinsam
erarbeiteten Fotoroman „Les Images de Mohammed“ mit Powerpoint vorführten. Unter
anderem war das Thema des Fotoromans auch die Mohammed-Karikaturen. Die Vorarbeit
dazu wurde in Weilburg geleistet. Mit Kamera und entsprechenden Requisiten bewaffnet
hat die Gruppe die Fotos in Weilburg und Umgebung geschossen und sie dann in langer
Gruppenarbeit entsprechend der entworfenen Geschichte angeordnet. Dabei galt es
technische wie auch erzählgestalterische Probleme zu lösen und nicht zu vergessen, dass
auch Leute, die den Fotoroman noch nie gesehen hatten, ihn auf Anhieb verstehen
mussten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammten vorwiegend aus dem
Leistungskurs Englisch von Herrn Becker. Einen Leistungskurs Französisch gab es in
diesem Jahr leider nicht. Diese Schüler hätten jedoch alle Französisch gewählt, wenn es
möglich gewesen wäre. Die anderen deutschen Gruppen engagierten sich mit
musikalischen Auftritten in Form einer Rock-AG, eines Mini-Musicals und
Theateraufführungen, sowohl in Deutsch als auch in Französisch.
 
Wer gerade nicht unterwegs zu einem Zelt oder schon in einer Aufführung war, ruhte sich
auf der riesigen Wiese aus und beobachtete Tänzer, Straßenmusiker oder Akrobaten, von
denen es auf dem Gelände nur so wimmelte. Nach dem ersten Festivaltag fand abends
ein wunderschönes Feuerwerk mit Musik statt, das wirklich außerordentlich war und den
Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben wird. Am zweiten Tag führten die
Weilburger weiter ihren Fotoroman auf und unterstützten durch ihre Anwesenheit die
Auftritte der anderen deutschen Gruppen, die hauptsächlich am letzten Tag auftraten. Um
drei Uhr mittags trafen sich alle Besucher noch einmal im größten Zelt, wo das Festival
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mit einem kurzen Film des diesjährigen Festivals auf einer riesigen Leinwand beendet
wurde. Abends ging die gesamte deutsche Gruppe noch einmal mit der kanadischen,
russischen und marokkanischen Gruppe essen, um sich bei der Gelegenheit bei den
französischen und deutschen Organisatoren (Frau Bouffier-Spindler, Frau Thalheimer vom
Staatlichen Schulamt) zu bedanken. Abends brach die deutsche Gruppe wieder nach
Deutschland auf.
 

Nach oben

Sibirische Schüler am Weilburger Gymnasium

Volker Schmidt

 
Zwei Wochen lang besuchten im
Mai Schüler aus der in
Westsibirien gelegenen Stadt
Kemerovo das Weilburger
Gymnasium. Studienrat Henrik
Riesen hatte in Zusammenarbeit
mit dem Goethe-Institut diesen
Austausch organisiert. Er setzte
das Programm fort, das im
vergangenen Jahr mit einer
Gruppe aus Kasachstan begonnen
hatte.
 
Die Schüler aus der russischen Großstadt, Kemerovo hat 500 000 Einwohner, sprechen
Englisch und Deutsch, so dass die Verständigung und die Teilnahme am Unterricht
durchaus möglich war. In Russland, meinte Dascha aus Kemerovo, gehe es im Unterricht
disziplinierter zu als in Deutschland. Dafür hätten die Schüler hier jedoch die Chance, ihre
eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Auf dem Besuchsprogramm standen neben Weilburg
und Wetzlar die Wilhelmshöhe in Kassel, das Opelwerk in Rüsselsheim und eine
Rheinfahrt zur Loreley.
 
Im Februar oder März nächsten Jahres soll im Rahmen des auf vier Jahre angelegten
Gesamtprogramms der Gegenbesuch in Sibirien stattfinden. Die herzlichen
Freundschaften, die in den zwei Wochen entstanden, werden dann sicher über die
Außentemperaturen hinweghelfen. Die Durchschnittstemperatur in Kemerovo liegt im
Winter bei minus 20 Grad.
 

Nach oben

Gymnasiasten in Privas

Volker Schmidt

 
Für eine Woche waren Mitte Mai
36 Schüler der Klassen 9 bis 11
des Philippinum in der Weilburger
Partnerstadt Privas. Der
Austausch, dessen Anfänge bis in
die fünfziger Jahre zurückreichen,
vertiefte die Kontakte, die beim
Besuch der französischen Schüler
im Februar geknüpft worden
waren. Besonders erfreulich sei
es, so Studienrätin Ulrike
Fuhrmann-Grote und
Oberstudienrat Henning Peters, dass sich die Sprachkenntnisse durch die gegenseitigen
Besuche deutlich verbesserten.
 
Zu Überraschung der Franzosen trugen die Weilburger bei ihrer Ankunft ein selbst
verfasstes Lied mit der Melodie der französischen Nationalhymne vor: „Nous allons à
Privas ...“. Wie immer wurden die Gäste herzlich aufgenommen. Cathie Meylan vom
Lycée Vincent d’Indy hatte ein abwechselungsreiches Programm zusammengestellt, das
die Schüler bei bestem Sommerwetter unter anderem zur Nougatfabrik nach Montélimar
und zur Grotte von Orgnac führte. In den Sommerferien planen einige Schüler, den
Austausch privat fortzusetzen. Jetzt aber fuhren 3 Französinnen mit nach Weilburg, die
im Rahmen des Brigitte-Sanzay-Projekts acht Wochen lang das Gymnasium besuchen.
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Nach oben

Butterfly Pictures wird zweitbestes JUNIOR – Unternehmen

Anisha Brunzendorf

 
Wir schreiben den 27. Mai 2005. Landeswettbewerb der JUNIOR – Unternehmen des
Landes Hessen im Congress Park Hanau. Es steht einiges auf dem Spiel, der Sieger fährt
zum Bundeswettbewerb in Hannover, mittendrin – das Butterfly Pictures Team vom GPW.
Wir wurden neben neun weiteren Unternehmen ausgewählt uns einer vierköpfigen Jury
mit einem Stand und einer eigens ausgearbeiteten Präsentation darzustellen. Im Vorfeld
hatten wir monatlich unsere Buchführungsunterlagen sowie einen Geschäftsbericht
eingesandt, so dass die Jury schon einen ersten Eindruck hatte, außerdem konnten wir
die Teilnahme an zwei Messen nutzen um eine gewisse Praxis zu sammeln. Darüber
hinaus mussten wir unsere betriebswirtschaftliche Kompetenz unter Beweis stellen und
uns den kniffeligen Fragen der Juroren stellen.
 
10:00 Uhr: Jetzt wird es ernst. Der Stand ist aufgebaut und dekoriert, die Spannung
steigt. Wir versammeln uns gemeinsam mit den anderen jungen Unternehmern in der
Mitte des Kongresssaales und lauschen den warmen Worten der Bundesbeauftragten, der
JUNIOR Unternehmen vom Institut der deutschen Wirtschaft Frau Hüchtermann, die Jury
stellt sich außerdem vor.
 
11:00 Uhr: Die Begrüßung ist vorbei, der Wettbewerb beginnt. Herr Hölscher macht uns
ein letztes mal Mut, die Luft ist bis zum Zerreißen gespannt, die fünf ausgewählten
Repräsentanten versammeln sich am Stand, der übrige Teil des Teams hält sich dezent im
Hintergrund, jetzt wird es ernst – die ersten beiden, der insgesamt vier Juroren nähert
sich dem blau geschmückten Stand von Butterfly Pictures. Mit großem Interesse schauen
sie sich unsere Ausstellungsstücke an, besonders interessiert sie die Produktion, aber
auch die Gummibärchen erfreuen sie. Dann die große Fragestunde: Sie möchten wissen,
wie es läuft, ob es Spaß macht, wie wir uns vermarkten, wie wir Kunden gewinnen und so
weiter. Nach anfänglicher Aufregung sind alle locker und alle Fragen werden bravourös
beantwortet – Hürde Nummer eins gemeistert, Entspannung macht sich breit. Wenig
später nähern sich die anderen beiden Juroren, doch auch ihren Fragen, die zwar
wirtschaftliche Kompetenz forderten, werden sicher und lückenlos beantwortet.
 
12:00 Uhr: Pause – wir bedienen uns am reichhaltigen Buffet, das das Catering Team
bereitgestellt hat, die Präsentationsgruppe schwört sich auf die nahende Präsentation ein,
die Spannung erreicht nahezu das Maximum. Butterfly Pictures wird sich als siebtes von
zehn Unternehmen präsentieren – Glück oder Pech – das bleibt abzuwarten. 13:00 Uhr:
Gestärkt nehmen wir Platz, die Präsentationen der anderen sind gut, aber konventionell,
so viel ist sicher, wir heben uns mit unserer inszenierten Vorstandssitzung von der Masse
ab. Die Darbietungen rauschen an uns vorbei, das Herz rast, der Text sitzt, dann der
große Moment: “Wir bitten Butterfly Pictures aus Weilburg auf die Bühne“, tönt es durch
die Lautsprecher. “ Guten Tag, mein Name ist Raimund Rieger, ich bin der
Vorstandsvorsitzende von Butterfly Pictures und begrüße Sie zu unserer öffentlichen
Hauptversammlung“, das Eis ist gebrochen, nach fünf Minuten ist es vorbei, mit
tosendem Applaus treten die fünf Akteure von der Bühne ab, jetzt heißt es hoffen, wir
haben alles gegeben. Nachdem sich alle Unternehmen präsentiert hatten, zog sich die
Jury zur Beratung zurück, warten, warten, warten. Jedoch wurde das ganze durch Kaffee,
Kuchen und nette Plaudereien versüßt. Wir verglichen unsere Präsentation mit denen der
Konkurrenz.
 
15:00 Uhr: Die Spannung ist am Anschlag, der Puls kratzt an der Marke von 180
Schlägen, Frau Hüchtermann bittet Platz zu nehmen – Siegerehrung. Der hessische
Wirtschaftsminister Riehl würdigt in seiner nachfolgenden Rede die Leistungen der
JUNIOR - Unternehmen Zunächst werden alle Vorstandsvorsitzenden auf die Bühne
gebeten, jedes Unternehmen für seine Bemühung geehrt, die ersten Urkunden werden
vergeben, die endgültigen Platzierungen stehen weiter in den Sternen. Alle setzen sich –
Frau Hüchtermann tritt nach vorne und bittet den ersten Juror auf die Bühne, dann die
Überraschung des Tages “Dieburg Praha International Platz 3“.Ein hämisches Grinsen
kann keiner Unterdrücken, waren sie doch der (haushohe) Favorit. Betröpfelt gehen sie
nach vorne um ihren Preis entgegenzunehmen, zufrieden sind sie nicht. Es geht weiter,
Herr Bär, ein selbstständiger Unternehmensberater tritt auf die Bühne “Platz 2 Butterfly
Pictures“, geschlossen stehen wir auf, standing ovations, einzig Dieburg Praha ist sich zu
fein um Applaus zu zollen, aber das ist uns egal, wir freuen uns, zweitbestes JUNIOR –
Unternehmen in Hessen, 300,00€ Preisgeld, der Aufwand hat sich gelohnt. Doch er hat
uns geschlagen? Ein weiterer Juror betritt die Bühne und verkündet den Hessen – Sieger,
es ist School Travel von der Gesamtschule Gedern, der Saal, ausgenommen Dieburg
Praha, die bereits das Feld geräumt haben, applaudiert und freut sich mit den Siegern.
 
So geht ein rundum gelungener Tag zu Ende. Gemeinsam bauen wir unseren Stand ab,
beladen die Autos und treten die Heimreise an. Wir sind zufrieden, ein kleiner
Wehrmutstropfen bleibt, denn wir wissen nicht wirklich, warum wir nicht den ersten Platz
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verbuchen konnten. Ein kurzer Blick in die Zukunft von Butterfly Pictures: Gegen Ende
Juni werden wir uns gemäß den JUNIOR – Richtlinien auflösen, unseren Erfolg gebührend
feiern und die fällige Rendite an unsere Anteilseigner auszahlen. Zurzeit haben wir einen
Gewinn von 40% worüber wir uns sehr freuen und die Anteilseigner hoffentlich auch.
Außerdem erhält jeder Mitarbeiter ein Zertifikat, welches die Teilnahme am JUNIOR
Projekt bescheinigt und bei der Berufswahl erhebliche Vorteile bringt.
 

Nach oben

Gymnasiasten entdecken Irland

aus dem Weilburger Tageblatt,

20.05.2006

 
„Irland – das ist wie ein
wunderschönes altes Schloss, in
dem zwar schon elektrisches Licht
installiert ist, wo aber sonst noch
emsig an der Restauration
gearbeitet wird und Maler ständig
damit beschäftigt sind, das
Anwesen durch kräftige Farben
aufzulockern.“
Das ist das Zitat eines Künstlers und wird wohl auch die Definition der grünen Insel sein,
die die 18-köpfige Schülergruppe des Gymnasiums unter Leitung von Egon Jung, geben
wird, wenn sie nach ihren Eindrücken gefragt wird.
 
Allein die Ankunft am Dublin Airport war ein Erlebnis. So viele verschiedene
Nationalitäten auf einem verhältnismäßig kleinen Flughafen waren sehr überraschend.
Doch Dublin-City erstaunte nicht weniger. Trotz des Großstadtflairs, fühlte man sich nicht
von Hektik oder Chaos umgeben, sondern von überaus gelassenen und sehr freundlichen
Menschen.
 
Die Touren, die Egon Jung arrangierte, um einen Eindruck von Irlands Schönheit zu
geben, waren überwältigend. Glendalough, Boyne Valley oder Pormarnock Beach waren
nur einige der sehenswürdigen Haltestellen. Irlands Zauberlandschaft mit seinen
idyllischen Flussläufen, grünen Wiesen, weißen Häusern und grauen Ruinen werden wohl
für einige Grund genug sein, um wiederzukehren. Kein Wunder, dass die Insel viele
Verehrer hat; doch es sind Individualisten, die sie lieben, Massentourismus ist eher ein
Fremdwort.
 

Nach oben

Die Hexe von Buchenwald

aus dem Weilburger Tageblatt, 15.05.2006

 
Wie konnten die Menschen da wegsehen? Warum haben sie nicht gehandelt? – Fragen,
die den Schülern der zehnten Klasse am Weilburger Philippinum gestern Mittag nicht aus
dem Kopf gingen. Dort war das Theaterstück „Die Hexe von Buchenwald“ aufgeführt
worden und konfrontierte die Gymnasiasten mit dem Leben im Konzentrationslager
Buchenwald.
 
Es war nicht einfach dem Geschehen auf der Bühne zu folgen: Ilse Koch, die Hauptfigur,
saß gleich zwei Mal auf der Bühne – als junge Frau und in Lebensjahren kurz vor ihrem
Tod. Im Mittelpunkt des Stückes, das von der Lehrertheatergruppe des Konrad-Adenauer-
Gymnasiums Westerburg aufgeführt wurde, stand die Frage, wie Ilse Koch zur „Hexe von
Buchenwald“ wurde.
 
Im Wechsel erzählten die beiden Ilse-Darstellerinnen ihre Lebensgeschichte und von
ihren schönsten Jahren auf dem Ettersberg bei Weimar, wo die Nationalsozialisten das
Konzentrationslager Buchenwald erbaut hatten. Die junge Ilse, dargestellt von Heike
Niepel, verheiratet mit dem Kommandeur des KZs, berichtet euphorisch von den
NS-Paraden.
Anfangs noch mit einem verklärten, fast romantischen Blick auf die Fackelzüge. Später
dann, als Frau des Lagerkommandeurs übernimmt auch sie den harten Umgangston,
bezeichnet Häftlinge als Schweine und nennt ihr Grundstück in Buchenwald ihr Reich.
 
Die ältere Ilse, gespielt von Astrid Eisbrenner, befindet sich in einer gänzlich anderen
Situation. Sie steht vor Gericht und verteidigt sich vehement. Sie ist unter anderem
angeklagt , dass sie Gefangene geschlagen und zusammen mit ihrem Mann die Häftlinge
ausgenutzt habe.
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Eines haben die junge und die alte Ilse
gemeinsam: Sie hält stets daran fest, dass sie
unschuldig ist. Dass sie zu Unrecht angeklagt
und 22 Jahre in Haft war. Sie verdrängt, was im
Lager wirklich geschehen ist und sagt, sie habe
nur versucht ihrem Mann und ihren Kindern eine
gute Mutter zu sein. Als „Hexe von Buchenwald“
in der Nachkriegszeit beschimpft, nimmt sie sich
im Gefängnis das Leben.
 
Das Stück „Die Hexe von Buchenwald“ von Gilla
Cremer schildert die NS-Geschichte in
erschreckender Genauigkeit aus Sicht derer, die
weggesehen und die Gräueltaten an in den
Konzentrationslagern geleugnet haben. Schwere
Kost für die Zehntklässler, die im
Geschichtsunterricht gerade erst mit der
NS-Thematik begonnen haben, zumal das Werk
als szenische Lesung ohne Bühnenbild und ohne
Handlungen vorgetragen wurde. Trotzdem fragte
sich ein Großteil der Schüler nach der
100-minütigen Aufführung: Wie konnte man nur
wegsehen?
 

Nach oben

Hoos-Porträt ziert die Galerie der Schulleiter

20 Direktoren erinnern an die
Tradition des Philippinums
 
Weilburger Tageblatt

 
Die Direktoren-Gemälde-Galerie des
Gymnasiums Philippinum ist um einen
„Ahnen“ reicher. Das Portrait von
Hans-Helmut Hoos, 23 Jahre Schulleiter
des Gymnasiums, ziert nun den Eingang
zur Aula der Schule. Im vergangenen
Jahr hatte sich der Direktor in den
Ruhestand verabschiedet.
 
Sein Nachfolger Dietrich Heese enthüllte
am Freitag gemeinsam mit Eugen Ancke, dem Vorsitzenden der Wilinaburgia, dem Verein
ehemaliger Angehöriger der Schule,das jüngste Ölgemälde der über 320 Jahre alten
Gemälde-Sammlung. 43 Direktoren leiteten in der Geschichte das Weilburger
Gymnasium, 26 davon wurden in Öl verewigt. Die Sammlung reicht von Johann Casimir
Weinrich, Rektor von 1667 bis 1685 bis zu Hans-Helmut Hoos, Schulleiter von 1982 bis
2005. Diese in Deutschland einmalige Gemäldesammlung der ehemaligen Schulleiter wird
maßgeblich von der Wilinaburgia, Privatpersonen und Firmen erhalten.
 
Heese erinnerte in der kleinen Feierstunde an die Bedeutung dieser guten Tradition der
Schule. „Traditionen sind bei richtiger Pflege bei klarem Blick auf die Gegenwart und
Beachtung der Zukunft etwas Gutes. Sie stiften Identität und Heimat, vermitteln einen
festen Grund und können den Weg in die Zukunft weisen“, sagte Heese.
 
Auch Ancke betonte den ideellen Wert der Ahnentafel. Hoos werde für die Zukunft
sichtbar in Erinnerung bleiben. Die Schüler werden allerdings ihren ehemaligen „Direx“ in
Öl deutlich jünger im Gedächtnis behalten.Denn das Portrait des heute 62-Jährigen wurde
bereits vor mehr als zehn Jahren vom inzwischen verstorbenen Weilburger Künstler
Gerhard Kania gemalt. Auch als Reminiszenz an den in Weilburg sehr beliebten Künstler
verzichtete Hoos auf das Portrait, das bis dato noch in seinem Wohnzimmer hing. Er
stiftete es zum Austausch für das im letzten Jahr bei seiner Verabschiedung überreichten
Gemäldes für die Direktoren- Sammlung. Hoos dankte der Wilinaburgia. Der Verein war
seiner Bitte nachgekommen, statt des von einer jungen Künstlerin gemalten Bildes das
Kania-Portrait für die Galerie zu verwenden.
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Nach oben

Egg-Race

 
... weitere Informationen zum Egg-Race 2006:
 

Egg-Race (PDF-Datei)
 

Nach oben

Bienenvolk summt im Biotop

Volker Schmidt

 
Seit letzter Woche leistet ein Bienenvolk
den Wildbienen im Biotop des
Gymnasium Philippinum Gesellschaft.
Hermann Bernhard, der Vorsitzende des
Imkerkreisvereins Oberlahn e.V., war
über die im letzten Jahr errichtete
Solitärbienenwand so begeistert, dass
nun Robert Wright aus Selters der
Biologie-AG des Philippinums ein
Bienenvolk stiftete. Außerdem stellt er
sein Wissen und seine Erfahrung
kostenlos zur Verfügung, damit die
Schüler das Bienenvolk in nahrer
Zukunft auch alleine betreuen können.
 
Damit es erst gar nicht zu den gefürchteten Stichen kommt, hat die Schule mit einer
Anschubfinanzierung dafür gesorgt, dass professionelle Imkerkleidung angeschafft
werden konnte. Oberstudiendirektor Dieter Heese begrüßte das Projekt ebenso wie
Studiendirektorin Gabriele Abraham, die mit der Schule immer wieder erfolgreich am
Projekt „Umweltschule in Europa“ teilnimmt. Für sie sind die Bienen ein weiterer Beitrag,
um das Umweltbewusstsein der Schüler zu schärfen.
 
Im nächsten Jahr soll ein zweites Bienenvolk hinzukommen. Durch einen gläsernen
Schaukorb wird es dann möglich sein, die Arbeit der Nektarsammler genau zu
beobachten. Die erste Anflugstelle wird nicht weit entfernt sein, denn vor wenigen
Wochen pflanzte der Leistungskurs Biologie einen Kirschbaum in der Nähe des
Bienenkorbs. Mit Spannung erwarten die Schüler und der Lehrer im Vorbereitungsdienst
Maik Zimmermann, der die Schüler unterstützt, ob das Summen zweier Völker das
Froschquaken aus dem Schulteich übertönen wird. Die Biologie-AG plant, den Honig,
dessen Ernte in diesem Jahr durch den langen Winter eher mager ausfallen wird, zu
verkaufen, um der Schule die Kosten zurückzuzahlen und weitere Projekte zu finanzieren.
 

Nach oben

An der Schwelle zum polymeren Zeitalter

Fußball-WM erstmals mit Vollkunststoffball
 
Volker Schmidt

 
Ein Durchmesser von exakt 69 cm, ein Gewicht von 441 Gramm, eine Abweichung von
der Kugelform von weniger als 1 Prozent und eine Wasseraufnahme, die das Ballgewicht
um maximal 0,1 Prozent steigen lässt, sind die Eigenschaften, die den ersten
Vollkunststoffball bei einer Fußballweltmeisterschaft auszeichnen. Dr. Rüdiger Baunemann
vom Verband der Kunststofferzeuger berichtete in einem zweistündigen Vortrag in der
Aula des Weilburger Gymnasiums über den langen Weg, den die Kunststofftechnik von
ihren Anfängen im frühen 19. Jahrhundert bis heute zurückgelegt hat. Studiendirektorin
Renate Geil konnte zu diesem letzten Vortrag der Reihe „Blickfeld Naturwissenschaft“ in
diesem Schuljahr nicht nur Oberstudiendirektor Dietrich Heese und seine Frau begrüßen,
sondern eine trotz anstehendem Abitur noch beachtliche Zuhörerschaft.
 
Der Referent, der in seinem beruflichen Alltag die Interessen seines Verbandes vertritt,
machte deutlich, dass die Kunststoffe mittlerweile kein umstrittener Werkstoff mehr
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seien. Kulturepochen seien seit der Steinzeit immer auch nach ihren Werkstoffen
unterschieden worden. Das 21. Jahrhundert werde zu einem Zeitalter der Polymere. 200
Millionen Tonnen Kunststoffe werden jährlich produziert. Zur Herstellung dieser Menge
würden nur 4 Prozent der Welterdölproduktion benötigt, so dass der Kunststoffindustrie
nicht der Vorwurf gemacht werden könne, sie verschwende wertvolle Ressourcen. Durch
zahlreiche Geschichtchen aus der Geschichte der Kunststoffentwicklung gelang es Dr.
Baunemann, die Zuhörer für die Wunderwelt der Kunststoffe zu begeistern. Vom Celluloid
über das früher für die Elektroindustrie wichtige Bakelit und die berühmte Nylonfaser
führte der Weg zum Polycarbonat, das sich heute in CDs ebenso findet wie in
Babyfläschchen und dem Dach des Athener Olympiastadions. Derzeit werde an elektrisch
leitfähigen Kunststoffen und organisch lichtemittierenden Dioden gearbeitet, die die
Bildtechnik von übermorgen seien. Die Herstellung dieser Wundermaterialien verglich der
Referent mit dem Kuchenbacken und ersparte dem Publikum so, lange chemische
Formeln nachvollziehen zu müssen.
 
Entscheidend sei es, Makromoleküle herzustellen, die man heute mit ganz bestimmten
Eigenschaften ausstatten könne, um sie ihrem speziellen Verwendungszweck anzupassen.
Ohne Kunststoffe sei die heutige Welt nicht denkbar. Ein Auto enthalte heute etwa 150 kg
Kunststoffe und selbst die berühmten Karten der Fußballschiedsrichter seien aus PVC. Die
Zukunft werde biologisch abbaubare Kunststoffe bringen, der Tesafilm werde zum
Datenträger, in der Medizin entwickele man zurzeit ein Ersatzmaterial für den
Bandscheibenknorpel und sich selbst auflösende Fixierstifte, die eine zweite Operation
nach Knochenbrüchen überflüssig machten. Der Airbus A 380 bestehe schon zu einem
Fünftel aus Kunststoff und in der Mikrosystemtechnik sei man dabei, Getriebeteile in der
Größe von Ameisenköpfen herzustellen. Auch für Energiesparmaßnahmen biete die
Wunderwelt der Kunststoffe eine Vielzahl von Möglichkeiten.
 
Als Verbandvertreter machte er auch auf die wirtschaftliche Bedeutung der Kunststoff
verarbeitenden Industrie aufmerksam. 60.000 Unternehmen bieten in Westeuropa bei
einem Umsatz von 275 Mrd. Euro 1, 5 Millionen Arbeitsplätze, wobei Deutschland ein
Viertel dieser Kapazitäten stellt. Am Ende der Veranstaltung dankte Renate Geil der
Arbeitsgruppe am Gymnasium Philippinum und besonders Studiendirektorin Gabriele
Abraham für das Engagement, ohne das die Vortragsreihe auch im zehnten Jahr ihres
Bestehens nicht möglich sei. Für das nächste Winterhalbjahr versprach sie die
Fortsetzung der Reihe mit neuen und spannenden Themen.
 

Nach oben

Besuch auf dem Biobauernhof Gladbacher Hof

Alexander Erbe & Andreas Müller -

Volker Schmidt

 
Am 16.3.2006 unternahm die Klasse
11e im Rahmen des Politik-
Wirtschaftsunterrichts eine Erkundung
nach Aumenau zum Gladbacher Hof. Er
wird nach ökologischen Maßstäben
bewirtschaftet. Trotz der eisigen
Temperaturen führte uns der
Geschäftsführer Andreas Schmidt-Eisert
durch seinen landwirtschaftlichen
Betrieb. Dabei erzählte er uns, dass
dieser Bauernhof eine Staatsdomäne
sei. Dies bedeutet, dass dieser Hof dem
Staat gehört. Er selbst sei lediglich vom Staat angestellt. Seit 1989 leitet er diesen
Bauernhof schon und sein Leben wird durch den Bauernhof und die Arbeit so beeinflusst,
als wäre es sein eigener Betrieb. Jeden Morgen um 5 Uhr beginnt die Arbeit. Seine
Familie wird sehr durch dieses „Hofleben“ geprägt. Da Herr Schmidt-Eisert an diesem
Bauernhof nur angestellt ist, verlangt er nicht, dass seine Söhne, die übrigens auch auf
unsere Schule gehen, diesen Hof in Zukunft übernehmen und weiterführen. In manchen
Bauernfamilien ist es heute noch ein Problem, dass die Väter mehr oder weniger
verlangen, dass ihre Kinder ihren Betrieb weiterführen.
 
Der Hof hat neben den üblichen Aufgaben eines Bauernhofs auch noch die Aufgabe,
Forschung auf biologischer Basis zu betreiben. Hierbei wird er von der Universität Gießen
unterstützt. Der Hof verdient hauptsächlich sein Geld mit dem Verkauf der Milch und dem
Verkauf von Saatgut und Kartoffeln. Es werden nur weibliche Kühe behalten und die
Bullen werden an Mast - oder Schlachtbetriebe verkauft. Kühe, die nicht mehr genug
Milch geben, werden ebenfalls geschlachtet. Die Milch der ca. 80 Kühe wird an eine große
Molkerei verkauft, die die Milch erhitzt, sie zu Butter, Joghurt oder Quark
weiterverarbeitet oder einfach als Biomilch verkauft. Eine Kuh gibt durchschnittlich 8000
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Liter Milch pro Jahr. Es gibt eine Achtfruchtfolge auf dem Feld. Das bedeutet, dass acht
verschiedene Pflanzen nacheinander angebaut werden, bevor man wieder von vorne
anfängt. Das schont den Boden mehr als die Dreifruchtfolge, die auf konventionellen
Bauernhöfen üblich ist. Auch wirtschaftlich steht ein Biobauernhof gut da, da man
weniger Arbeit auf dem Feld hat. Das Spritzen und Düngen mit Kunstdünger fällt weg.
 
Neben dem Verkauf von Eiern der momentan eingesperrten Hühner und einigen anderen
Erzeugnissen im eigenen Hofladen, werden auch Saatgut und Saatkartoffeln an andere
Biobauernhöfe verkauft. Nach dieser Führung durfte die Klasse Herrn Schmidt-Eisert
Fragen stellen, die er bereitwillig beantwortete. Anschließend ging es mit dem Zug nach
Weilburg zurück.
 

Nach oben

Autorenlesung am Philippinum

Spender finanziert Spannung für 5.
Klassen
 
Volker Schmidt

 
Spätestens seit der PISA-Studie wird über
die Bildungsmisere an den Schulen viel
geredet sowie über die mangelnde
Lesefreude und Lesekompetenz der Schüler
gestritten. Ein anonymer Spender hat es
nun dem Gymnasium Philippinum
ermöglicht, dass es auf diesem Feld nicht
beim bloßen Klagen bleiben muss.
Oberstudiendirektor Dietrich Heese zeigte
sich in seiner Begrüßung sehr erfreut über
dieses ungewöhnliche Engagement, das den Schülern eine nicht alltägliche Chance biete,
mit Vergnügen zu lernen.
 
Durch die gespendeten 500 Euro war es Oberstudienrätin Annegret Weigel für die
Fachschaft Deutsch möglich, mit Cornelia Franz eine renommierte Kinderbuchautorin zu
einer Lesung in die Aula einzuladen. Die Schüler der fünften Klassen hörten gebannt zu,
als die Autorin aus ihrem neusten Buch „Die Kinder vom Drachental“ vorlas. Das Ende der
Geschichte aus einem Abenteuercamp für Kinder, das sich als Falle herausstellt, verriet
die in Hamburg lebende Schriftstellerin freilich nicht. Dafür hatten aber die jungen
Zuhörer Gelegenheit mit Cornelia Franz nicht allein über ihr neustes Buch, sondern auch
über ihr Leben als Schriftstellerin zu sprechen. Insgesamt vier Stunden stand sie den
Schülern Rede und Antwort. Junge Autoren ermunterte sie zum Schreiben, andere
wurden angeregt, wieder einmal ein Buch zu lesen. Überraschend viele aber wurden
durch die Lesung auf neuen Lesestoff und eine Autorin aufmerksam, die schon über 20
Kinder- und Jugendbücher geschrieben hat.
 
Diese, nach einer längeren Pause, erfolgreiche Veranstaltung zeigte, wie fruchtbar der
direkte Kontakt zwischen Autor und Publikum ist und weckt die Hoffnung, dass es bald
wieder eine Lesung am Weilburger Gymnasium geben wird.
 

Nach oben

Oberstudiendirektor Dietrich Heese

Neuer Schulleiter
 
Am 1. März trat Oberstudiendirektor Dietrich Heese sein Amt, zunächst kommissarisch,
als Direktor des Gymnasium Philippinum an. Der 54-jährige Pädagoge der die Fächer
Mathematik, Erdkunde sowie Politik und Wirtschaft unterrichtet, ist in den Räumen der
Schule kein Unbekannter. Bis 1999 war er mehrere Jahre stellvertretender Schulleiter des
Philippinums, bevor ihn seine berufliche Laufbahn zum Direktor der Goethe-Schule in
Neu-Isesnburg machte.
 
Bei seiner Amtseinführung durch Schulamtsdirektorin Claudia Engelhardt verzichtete er
auf eine Grundsatzrede und betonte, dass er an nicht an seinen Worten, sondern an
seinen Taten gemessen werden wolle. Er ist sich sicher, dass die zahlreichen anstehenden
Aufgaben, die bei den Beteiligten durchaus das Gefühl der Überforderung entstehen
ließen, gemeinsam lösbar seien. „Wir arbeiten für die Schüler. Das Renommee des
Gymnasium Philippinum entspringt einem erfolgreichen Unterricht.“ Diese Sätze aus der
Rede des neuen Oberstudiendirektors versprechen, dass die Schule auch nach 466 Jahren
dem Motto folgt, das ihr dem ersten Rektor mit auf den Weg gab. Die Arbeit des Rektors
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und der Schule möge der „lantschafft zu
gueten“ dienen.
Schulamtsdirektorin Claudia Engelhardt
wünschte dem neuen und erfahrenen „Kapitän“
auch auf seinem neuen „Schiff“ gute Fahrt. Die
stellvertretenden Schulleiterin Gabriele
Abraham, machte in ihrer Begrüßungsrede auf
die Veränderungen aufmerksam, die in den
letzten Jahren stattgefunden haben. Zahlreiche
Projekte seien neu entstanden oder warteten
auf ihre Umsetzung, das Kollegium habe sich
verjüngt und die Informatikausstattung werde
kontinuierlich ausgebaut. Ein großes Problem
stelle derzeit die Sanierung der Kreissporthalle
dar. Personalratsvorsitzende Anke Hartmann
dankte Studiendirektorin Gabriele Abraham für
die in den letzten sieben Monaten geleistete
Arbeit und begrüßte den neuen Direktor mit
einem Blumenstrauß.
 

Nach oben

Schüler aus Privas besuchen Philippinum

Volker Schmidt

 
Eine Schülergruppe des Lycée Vincent-D’Indy aus Weilburgs Partnerstadt Privas besuchte
in der vergangenen Woche das Gymnasium Philippinum. Bei der Begrüßung überraschten
die französischen Gäste ihre Gastgeber mit dem „Weilburg-Lied“, das die betreuenden
Lehrer Cathie Meylan und Herbert Brakebusch perfekt einstudiert hatten. Da die
deutschen Schüler den Text nicht kannten, mussten die Gäste zunächst eine kleine
Lektion erteilen. Das dann gemeinsam gesungene Lied bildete die Ouvertüre zum
Projektthema „Kommunikation und Kulturaustausch durch neue Medien“. Die
Schwerpunkte des Austauschprogramms hatten die Studienrätinnen Ulrike
Fuhrmann-Grote und Maren Schiek vorbereitet. Am Montag begrüßte Studiendirektorin
Gabriele Abraham die Gäste und ihre deutschen Partner in der Aula. Dabei wies sie auf
die lange Tradition und auf die Bedeutung des Austauschprogramms für eine gute
Nachbarschaft in Europa hin. Fester Bestandteil des Besuchs war am Montag der Empfang
durch Bürgermeister Hans-Peter Schick (parteilos) und der Gang durch das Stadt- und
Bergbaumuseum.
 
Begeistert waren die Schüler von einer Führung durch die Senderäume und Studios des
Hessischen Rundfunks in Frankfurt und einer zweisprachigen Führung durch das
Filmmuseum. Aber auch das Wetzlarer Lottehaus und die Führung durch die Altstadt der
Nachbarstadt eröffneten den Schülern einen vielschichtigen Blick auf Geschichte und
Kultur des Nachbarlandes. Wie immer mischten sich beim Abschied die Freude auf den im
Herbst anstehenden Gegenbesuch in Privas und die eine oder andere Träne, weil die
Woche zu schnell vorbei war.
 

Nach oben

Hartmut Eisenträger und Gerhard Pauligk verabschiedet

Ein Urgestein des
Gymnasiums geht in den
Ruhestand
 
Weilburger Tageblatt

 
Manche Tutorgruppen betonierten
nach bestandener Abiturprüfung
einen Eisenträger in den
Schulgarten, andere ließen sich
T-Shirts mit kernigen Sprüchen
zum Abschied anfertigen. Jetzt
verlässt auch er – nach
35-jähriger Tätigkeit als Lehrer
für Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde - die Schule. Hartmut Eisenträger nutzt mit
62-Jahren die vorgezogene Altersteilzeit.
 
In der Gesamtkonferenz zur Halbzeit des Schuljahres verabschiedeten sich
Lehrerkollegen, Schulleitung, Elternbeirat, Schüler und ehemalige Schüler aus seinen
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Tutorgruppen von dem Pädagogen, der selbst ein Stück Geschichte an die Schule
geschrieben hat. Die kommissarische Schulleitern Gabriele Abraham würdigte den
versierten Pädagogen, der sich unter anderem als Personalrat stark für die Belange der
Kollegen eingesetzt und darüber hinaus sich bei Schulleitung und Schülern höchste
Anerkennung erworben habe. Humorvoll, sachlich und als guten Moderator zwischen den
unterschiedlichsten Belangen, so lobten ihn die Kollegen und hofften, ihn auch im
Ruhestand als „Feuerwehr beim chronischen Lehrermangel“ rufen zu dürfen. Dass dies
nicht ganz abwegig ist, zeigte das Beispiel seines ehemaligen Kollegen Gerhard Pauligk.
Er wurde in der gleichen Feierstunde bereits zum zweiten Mal verabschiedet.
 
Nachdem er im Jahre 2000 offiziell in den Ruhestand ging, half er zunächst kurzfristig in
der Staatlichen Technikerschule als Lehrer aus. Als das Gymnasium im letzten Halbjahr
einen Lehrerengpass überbrücken musste, half er auch dort - mit der Konsequenz, dass
ihm die Pension gekürzt wurde. Dennoch schloss Pauligk nicht aus, dass er wieder
einspringt, wenn es eng werden sollte mit der Stundenbesetzung am Gymnasium.
Vorerst rücken drei Referendare nach: Frauke Kafitz für Deutsch und Englisch, Lena
Rosenkranz für Biologie und Chemie und Markus Rudersdorf für Mathematik und Physik
werden ab dem zweiten Halbjahr das Lehrerkollegium an der Schule unterstützen.
 

Nach oben

Cup-Stacking AG des GPW bei Meisterschaften erfolgreich

Jan Hooss

 
Am Samstag, den 28.01.06
wurden in Butzbach die
Weidig-Open im Cup-Stacking
ausgetragen. Cup-Stacking ist
eine neue Sportart, bei der 12
Becher in vorgegebenen Mustern
so schnell wie möglich auf- und
wieder abgestapelt werden
müssen. Schon zum zweiten Mal
nahmen auch 10 Schüler der
Cup-Stacking AG des Philippinum
Weilburg teil. Sie starteten sowohl
in den Einzeldisziplinen 3-3-3,
3-6-3 und Cycle als auch in den
Teamwettbewerben. Dabei
sicherten sich 7 Schüler die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, die Anfang März
in Pohl-Göns ausgetragen wird. Bereits die Bilanz der Vorrunde konnte sich sehen lassen,
denn die Weilburger Stacker qualifizierten sich insgesamt 7 Mal für das Finale der besten
Acht einer Altersklasse.
 
Gegen eine starke Konkurrenz um Weltrekordhalterin Miriam Christ aus Butzbach musste
Phi-Long Tran bei den 12jährigen im Cycle antreten. Nach persönlicher Bestzeit von 9.80
sek. im Vorkampf, beendete er das Finale mit Rang acht. Für eine Überraschung sorgte
Newcomer Larissa Zechel. In der Altersklasse der 13-14jährigen sicherte sie sich gleich
zwei Finalteilnahmen im Einzel und konnte sich bei ihrem ersten Wettkampf über Platz 6
und 7 freuen. Beim anschließenden Doppel-Finale erreichte sie gemeinsam mit Janrike
Berger den 6. Platz. Höhepunkt der Endrunde war der Auftritt von Fabian Bindenberger.
Bei den 11-Jährigen eroberte er mit der Cyclezeit von 10,09 Sek. Platz zwei und gewann
damit die Silbermedaille. Nur Weltmeister und Lokalmatador Timo Reuhl aus Butzbach
war noch schneller.
 
Außerdem konnten sich Kimberley Zant, Jonathan Laux und Hannah Städler für die
Deutsche Cup-Stacking Meisterschaft qualifizieren. Für die Jungen-Staffel mit Adrian
Schneider, Phi-Long Tran, Jonathan Laux und Laurin Steinbrecher reichte es diesmal nicht
für das Finale. Auch das zweite Team mit Hannah Städler, Hannah Tielesch, Larissa
Zechel und Fabian Bindenberger musste sich der starken Konkurrenz knapp geschlagen
geben. Wer sich über Cup-Stacking einmal informieren möchte, hat dazu mittwochs ab
13.30 im Neubau Gelegenheit.
 

Nach oben

Vom Lotusblatt zum Nano-U-Boot

Leistungskurs präsentiert Rastertunnelmikroskop
 
Volker Schmidt
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In der Reihe „Blickfeld
Naturwissenschaften“
präsentierte am Donnerstagabend
der Leistungskurs Physik des
Gymnasium Philippinum in der
voll besetzten Aula die Technik
eines Rastertunnelmikroskops
und verriet, was man von einem
Lotusblatt lernen kann. Diese
Mikroskoptechnik erlaubt es, den
Millionsten Teil eines Millimeters
sichtbar zu machen und erklärt,
warum ein Wassertropfen einfach
von Oberflächen abperlt. Den
Blick auf einzelne Atome ermöglichte der während des Vortrags gezeigte Versuchsaufbau,
den die Schüler unter der Leitung von Dr. Markus Horz zusammengestellt hatten.
 
Der Vortrag begann mit einem geschichtlichen Abriss der Mikroskopentwicklung seit dem
16. Jahrhundert. Die Entwicklung der optischen Mikroskope erlaubte es Robert Koch den
Tuberkelbazillus zu entdecken. Bei einer 2000-fachen Vergrößerung setzt die Wellenlänge
des Lichts heute dieser Technik ein Ende. 1986 gab es für das auf einem einfachen Prinzip
beruhende Rastertunnelmikroskop den Nobelpreis. Wie beim Durchreiben einer Münze auf
Papier tastet eine aus einem einzigen Atombestehende Spitze das Objekt ab. Die
elektronischen Signale werden verstärkt und mit einem Computerprogramm in ein Bild
umgewandelt. Die Naturwissenschaft entreißt mit dieser Technik der Natur einen Teil ihrer
letzten Geheimnisse. Der Blattaufbau der Lotuspflanze zeigt unter dem
Rastertunnelmikroskop, warum Wassertropfen an ihm abperlen. Solche Einblicke in
Nanostrukturen eröffnen neue Wege in der Alltagstechnik und der Medizin.
Fassadenfarbe, die Graffitis mit dem nächsten Regen verschwinden lässt, und
wasserdichte Kleidung sind mit der Nanotechnik kein Wunder mehr. Auch die
Krebstherapie hofft auf einen Durchbruch durch die Nanoforschung, während Prothesen
und die Putzkörper der Zahncreme schon heute Erkenntnisse verwerten, die ohne das
Rastertunnelmikroskop und sein Bruder, das Rasterkraftmikroskop, nicht möglich wären.
Der Traum der Medizin ist das Nano-U-Boot, das durch die Gefäßbahnen taucht und dabei
Krankheiten feststellt oder heilt.
 
Eineinhalb Jahre haben die Schüler an dem Projekt gearbeitet. Der eindrucksvolle
Versuchsaufbau, der mittels Beamer auf zwei Leinwände projiziert wurde, zeigte, wie
hartnäckig und zielstrebig die Gruppe an der Lösung ihrer Aufgabe gearbeitet hatte.
Übertragungsprobleme zwischen Mikroskop und Computer verhinderten zwar die aktuelle
Datenübertragung, nahmen der von mehreren Schülern vorgetragenen Präsentation aber
nichts von ihrer Anschaulichkeit. Studiendirektorin Gabriele Abraham dankte den Schüler
und ihrem Lehrer für das außergewöhnliche Engagement, das einmal mehr gezeigt habe,
was begeisterte Schüler mit begeisternden Lehrern erreichen könnten. Sie dankte
besonders dem Rotary Club Weilburg, ohne dessen Unterstützung das noch von
Oberstudiendirektor Hoos genehmigte Projekt nicht zustande gekommen wäre. Der Dank
ging ebenso an ihren Kollegen Wolf-Dieter Möckel, der als Informatiker hilfreich zur Seite
stand, und der Technikerschule, die wichtige Metallteile beisteuerte.
 

Nach oben
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