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Gelnhausen (hac). Zum Ausklang
des Unterrichtsjahres hatte die
Spiele-AG der Philipp-Reis-Schule
zum „Time Warp“ geladen. Das ist
der Name des Spiels, das die beiden
Viertklässler Elena und Tayfun ent-
wickelt haben.

Beim „Zeitsprung“ haben die
beiden spielenden Mannschaften
Aufgaben in einer jeweils ausgelos-
ten Zeitepoche zu lösen – ob in der
Steinzeit, im alten Ägypten, im Rö-
mischen Reich oder in der Zukunft.
Es gilt, aus vorgegebenen Begriffen

Geschichten zu entwickeln, die in
der entsprechenden Epoche spie-
len, Bilder zu malen oder Quizfra-
gen zu lösen. Unter der Anleitung
von Sabrina und Alexander Guidi
hatten die Viertklässler das Spiel
selbst entwickelt. Die Spiele-AG
der Philipp-Reis-Schule wurde erst
im vergangenen Schulhalbjahr vom
Sozialpädagogen Alexander Guidi
ins Leben gerufen, erfreut sich aber
zunehmender Beliebtheit. Die ers-
ten beiden aktiven Teilnehmer, Ele-
na und Tayfun, erhielten Urkunden
für ihre Entwicklung des spannen-
den Gesellschaftsspiels.

Viertklässler der Philipp-Reis-Schule entwickeln eigenes Spiel

Einladung zumZeitsprung

Sabrina und Alexander Guidi mit den jungen Spieleentwicklern. FOTO: SCHRICKER

Gelnhausen (re). Die Wanderer des
Gelnhäuser Spessartbunds treffen
sich am Sonntag, 21. August, um
9 Uhr am Triangulum, um zu ihrer
Wanderung zur Ronneburg aufzu-
brechen. Zunächst geht es in Fahr-
gemeinschaften zum Parkplatz am
Dorfgemeinschaftshaus Nieder-
gründau. Hier beginnt die rund
15 Kilometer lange, leicht begehba-
re Wanderstrecke. Diese führt un-
terhalb des Golfplatzes entlang in
Richtung Mittelgründau bis zur Do-
mäne, von dort weiter in Richtung
Reitzeberg und schließlich zum An-
gelsee Hasselweier. Hier legen die
Teilnehmer eine kurze Rast ein.
Über eine leichte Steigung durch
den Wald wird nach einer halben
Stunde die Ronneburg erreicht.
Nach dem Mittagsmahl geht es
über Wald- und Feldwege zurück
zum Ausgangspunkt. Anmeldun-
gen nimmt Wanderführer Hubertus
Stein unter Telefon 06051/473822
noch bis zum Freitag, 19. August,
entgegen, teilt der Spessartbund
mit.

Wanderung
zur Ronneburg

LESERBRIEF

Zum GNZ-Bericht „Die neue
Gasumlage kommt“ hat uns ein
Brief von Hans-Bernd Tillmann aus
Gelnhausen erreicht. Wir weisen
darauf hin, dass Leserbriefe nicht
die Meinung der GNZ-Redaktion
widerspiegeln. Kürzungen behalten
wir uns vor.

Bürger werden mit
Halbwahrheiten abgespeist

In der GNZ war zu lesen: „Bun-
deskabinett hat die angekündigte
Gasumlage beschlossen“. Die Pri-
vathaushalte, also die Bundesbür-
ger, sollen mit 1,5 bis 5 Cent pro Ki-
lowattstunde Gasverbrauch belastet
werden. Das ist auch die Erwar-
tungshaltung unseres zuständigen
Ministers. Gleichzeitig wird Gas in
nicht unerheblichen Mengen in
Kraftwerken eingesetzt, um die
Elektroenergieversorgung in der
Bundesrepublik zu sichern. Ein Bei-
spiel: Am 21. Juli wurden zur Elek-
troenergieerzeugung rund 100 Mil-
lionen Kubikmeter und am 3. Au-
gust etwa 52 Millionen Kubikmeter
Erdgas verbraucht. Mit diesen Gas-
mengen könnten rund 67000 bezie-
hungsweise 34000 Haushalte mit
einer Wohnfläche von 100 Quadrat-
metern ein Jahr lang mit Gas ver-
sorgt werden (Wärme und Warm-
wasser). Auffallend ist, dass zu die-
sem Fakt kein Wort in der Presse zu
finden ist. Sollte es zu einer Still-
legung der restlichen Kernkraftwer-
ke mit einer Leistung von etwa
4000 Megawatt kommen, so wird
die Elektroenergieversorgung
Deutschlands gefährdet werden, da
es dafür keine ausreichende Ersatz-
leistung gibt und damit ein weiterer
Betrieb von Gaskraftwerken erfor-
derlich wäre. Nach meiner Auffas-
sung wird der Bundesbürger mit
Halbwahrheiten über den Zustand
unserer Energieversorgung abge-
speist.

Hans- Bernd Tillmann
Gelnhausen

Gelnhausen (jol). 35 motivierte
Nachwuchswissenschaftler aus
dem Main-Kinzig-Kreis haben in
der ersten Ferienwoche am ersten
Jugend-forscht-Sommercamp im
östlichen Rhein-Main-Gebiet teil-
genommen. Eine Woche drehte
sich im Grimmelshausen-Gymnasi-
um alles um die sogenannten
MINT-Fächer. Über das Engage-
ment der Fünft- bis Achtklässler
zeigten sich nicht nur die zahlrei-
chen beteiligten Lehrer und Be-
treuer erfreut. Auch die Organisa-
torinnen Judith Jeuck und
Dr. Christiane Gräf waren begeis-
tert.

Während die meisten Schüler
sich freuten, endlich in die Ferien
starten zu können, hatten 35 Schü-
ler aus dem Main-Kinzig-Kreis
ganz andere Pläne. Beim Projekt
„Jugend forscht am Grimmels“
wollten sie sich in den Räumen des
Gelnhäuser Gymnasiums eine wei-
tere Woche lang dem Lernen wid-
men. Dabei ging es aber nicht um
den Stoff, der auf dem Unterrichts-

plan steht, sondern um ihre eige-
nen Interessen. „Wir haben uns
sehr gefreut, dass uns das Grim-
melshausen-Gymnasium sofort an-
geboten hat, das Sommercamp hier
zu veranstalten“, freuten sich die
beiden Organisatorinnen des Pro-
jekts, Judith Jeuck, Jugend-forscht-
Regionalwettbewerbsleiterin im
östlichen Rhein-Main-Gebiet, und
Dr. Christiane Gräf, Botschafterin
von Jugend forscht Hessen. Die
Schule liege nicht nur zentral und
sei gut erreichbar, sondern biete
bestens ausgestattete Naturwissen-
schaftsräume, engagierte Lehrkräf-
te und eine vorzügliche Mensa.

„Ich war zuerst skeptisch, aber
es hat wunderbar geklappt“, be-
richtete Norbert Bechtold, sonst
Physiklehrer am Grimmels, von sei-
ner Arbeit im Forschercamp. Im
Workshop „First Step in Electronic“
entwickelten die Schüler unter an-
derem eigene Messsensoren. Zu-
nächst war theoretisches Wissen
gefragt, am Ende wurden einfache
Schaltungen gestaltet und umge-
setzt. Ähnlich positive Erfahrungen
hat Nico Günther, IT-Lehrer der

Schule, mit dem Camp gemacht.
Die Workshopteilnehmer von
„Kleine humanoide Roboter – groß
programmieren“, mussten nicht
lange motiviert werden. Neben
„Elvis“ vom Grimmels hatte die
Hochschule Fulda weitere Roboter
für den Programmierkurs zur Ver-
fügung gestellt. Einziges Problem:
Den elektronischen Kollegen ging
schnell der Saft aus.

Dass „Lego Technic“-Sets mehr
als Spielzeug sind, bewies der Kurs
„Vom Kinderzimmer in die große
Welt“. Hier galt es für die Schüler,
Transportprobleme mit Roboter-
fahrzeugen zu lösen. Auch hier
mussten die Geräte richtig pro-
grammiert werden.

Äußerst praktisch ging es im
Workshop „Bunt und sauber – Öko-
logische Reinigungsmittel und Far-
ben“ zu. Als Brigitte Hirschler vom
Hessischen Kultusministerium das
MINT-Camp besuchte, waren die
Schüler gerade dabei, nach Oran-
gen duftende Seife herzustellen. Im
Hintergrund waren die umwelt-
freundlich gefärbten Batik-T-Shirts
bereits zum Trocknen aufgehängt.

Der Natur auf die Spur gingen die
Teilnehmer des Workshops „Frei-
land-Ökologie“.

Viele der Schüler können sich
gut vorstellen, eine berufliche Lauf-
bahn im Bereich der MINT-Fächer
einzuschlagen, berichtete Judith
Jeuck erfreut. „Dabei geht es uns
nicht nur darum, dass die Wirt-
schaft gestärkt wird. Wir brauchen
auch Lehrer, die die Begeisterung
für naturwissenschaftliche Fächer
weitergeben können, eben so wie
Nico Günther.“ Das Sommercamp
„Jugend forscht am Grimmels“ sei
dabei ein sehr guter Schritt gewe-
sen. Erstmals wurde die Wissen-
schaftswoche im östlichen Rhein-
Main-Gebiet angeboten. Es soll
aber nicht das letzte Mal gewesen
sein. Dabei hoffen die beiden Orga-
nisatorinnen weiterhin auf die Un-
terstützung des Gymnasiums und
des Schulträgers. Es sei nicht
selbstverständlich, eine Schule in
den Ferien für eine ganze Woche
zur Verfügung zu stellen. Unter-
stützt wurde das MINT-Sommer-
camp aus Mitteln des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung.

35 Schüler nehmen am MINT-Sommercamp „Jugend forscht am Grimmels“ teil

Sensoren entwickelt,
Roboter programmiert

Verstärkung für „Elvis“: Die Hochschule Fulda hatte Roboter zur Verfügung gestellt. FOTO: LUDWIG Sensoren selbst gemacht: Die Schüler gestalten Schaltungen.

Gelnhausen (re). Mit einem feierli-
chen Gottesdienst in Meerholz hat
die katholische Pfarrei St. Raphael
Gelnhausen Diakon Robert Küm-
mel nach 17 Jahren im Dienst ver-
abschiedet.

Der ständige Diakon wirkte zu-
nächst in der Pfarrgemeinde Maria
Königin Meerholz-Hailer mit der
Gemeinde in Rothenbergen, später
im Pastoralverbund St. Raphael
Kinzigtal und zuletzt in der neu ge-
gründeten Pfarrei St. Raphael. Ro-
bert Kümmel kam als Praktikant

unter Pfarrer Reiner Modenbach
nach Meerholz und Hailer und wur-
de 2008 in Fulda zum Diakon ge-
weiht. Seit 2012 stand er Pfarrer
Markus Günther zur Seite. Sein
Hauptaufgabenfeld lag in der Seel-
sorge in den Senioren- und Pflege-
heimen in Meerholz und in Grün-
dau. Seine unnachahmliche und
volkstümliche Art kam besonders
bei der älteren Generation immer
gut an, und so knüpfte er enge
Kontakte zu den Bewohnern der
Einrichtungen, teilt die Pfarrei mit.
Künftig wird er sich ehrenamt-
lich um das Seniorenzentrum in

Lieblos kümmern. Die Seelsorge im
Pflegeheim Schloss Meerholz wird
Diakon Andreas Müller überneh-
men.

Diakon Bernd Wystrach sprach
Kümmel im Gottesdienst für den
Diakonenkreis Hanau-Kinzigtal sei-
nen Dank aus. Eigens angereist wa-
ren Diakon Reiner Uftring, Diakon
Robert Brachtel und Diakonbewer-
ber Tobias Funk. Die Gemeinde be-
reitete Kümmel nach dem Gottes-
dienst einen Empfang im Kirchhof,
bei dem jeder Gelegenheit hatte,
dem scheidenden Diakon alles Gute
für die Zukunft zu wünschen.

Katholische Pfarrei St. Raphael verabschiedet Robert Kümmel

17 Jahre als Diakon gewirkt

Bewegender Abschied nach 17 Jahren (von links): Diakonbewerber Tobias Funk,
Diakon Reiner Uftring, Diakon Robert Brachtel, Diakon Andreas Müller, Diakon
Robert Kümmel, Pfarrer Markus Günther und Diakon Bernd Wystrach. FOTO: RE


