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I(unterbuntes
Themenprogramm geboten

KULTURABEND Reichwein schüler stellen Auszüge aus ihren Präsentationsprülungen vor

POHtHEIM üut voll besetzt war die
Aula der Adolf.Rcichwein Schule
(ARS) in Watzenborn-Slcinberg anläss

lich cines Kulturabends. Das votto
laütetc ..Tone, Themen, TaleDte". Im
Zentrum der Veranslaltung standen
ausgcwählie Pr'äsentaüonen der Schü
ler des Jahrgangs 10, die kürzlich ihre
Präsenlationsprulirnse! ]nit Erfolg ab
gelegt hab€n. Iiür den mnd 90-ninüti
gen Abend wurdcn enrige Schlaslichtcr
ausgewählt und präsenrieft, mil denen
die Schüler kurze Einblicke in ihre spe-

ziellen Inreress€ns. und Wissenssebietc
gaben, mit deDen sic sich beschäfti8t
hatien. Durch den Äbend liihrte SchuL

direktor Norbert Kissel.
Mit eincn Klavierstück ,Iumbalai

ka', dem Lieblingslied ihrer Om4 cr
öffnete Jessica Wicns den unrerhältsa'
nen Abend Danach ging es bei eincr
dreikopfisen Gnippe rund un dic
Mcnschen und dercn Gcsundheit. Iulia
t'owa. sprach über viiamine und ab
wechslun gsreiche Emährung, !vährend

Jana Ilgcnliitz aus eigener Lrtahruns
von ihrcn Iüßen mit Fehlslcllung und
ihren bishcr acht operationen von
2007 bis 2012 berichtete Drilie im
Bunde §,ar vcronika Klan, die Organ
spenden zum Thema machte.

^ra 
Spies und Sara Sch midi erfreüten

bei zwei Auftniten mit Uknlele lnd
cesang, wahrend Silja Häppel und Isa

belleran zumThenra ]eans und Mode
kends und Lea GÜnter Anleitungen

Straßenbau zu schülerin veronika Klan informie{ das Publikum über organ-
Foto S.hu

Norberi Kissel übcr scine FähiSkeiten
auf dcm Solä plauderte.

Erslaunt §,aren die Besucher. ah Lea
Palm aus dem lahrgals 5 an der Reihe
war. Sie wohnt jetzt in Gruningcn und
ko mt aus Panama. Eßtaunlich bei
ih., sie sie in den Sprachen Spanisch,
Englisch und Deutsch aus ihre'n Mui
tcrland in wort und Bild berichtete
und dälür lan8 aDhallendcn r\pplaus
erhielr Dcm §,ar sich aüch das Schul
orchcslcr unter der Leilung von Marga
rete Nlrohon sicher. Das Strcichorches
ter begeisterte zum Finale mit ,,falla
dio" von Karl lcnkins.

\ lolire S, nn ;
Scnnüin' (axs '" :
Norwcgcn) dar
Sofia Spies,

Mädchenspielge

berichten. spenden.

Nlänneftrio Eing cs urn Töne, sej es unr
§lusik oderwiedergabe dfi Musik mjt
hillc der Technitr. Dabeiberichtete Lu
kas Masson über die Bcdeuiung des

Schlagzeuges, Nfanin Beckcrs über
den Gitarenbaü und Pie(e \litlig
über die Laütsprecherbox als Eieen.
hau. Lukas Masson a,n Schlaszeusund
Nlarvon ßcckcrs an derGiiare stelllen
din..h ihr (önh.n unrer Beweis.

Sein sroßes Trlent gab Nils Eckel
preis. der seir Plaktikunl bcim Institut
Iür (urstpadasosik a! der Lni Giellen

semachihal, als er Skülpturen und Bil
der prilsenlicrtc und im Gesprich mii



Viellqlt des lernens gefeierl
Ado f Reichwein-Schüler dernonstrleren bei »Töne Themen _ Toten.fe« bunte Vietfott
Gge). Die Vielf,lt des Lenrens feierren kürz_
lich Adolf-R.i.hireur-S.hül.r hir ein.h
Kulüräbend urter ddn Tiret "Töne - The-
men Talenrc". Dabei rvaren vor ihnen cnre
Aus*ahl von lrisentarionen in dcr Aula zu
sehen, die voD NatuNissens.hafrcr über
Sport und Mode bis hin zu Musik rll das
borctr, wd nicfir nur junge Lerte f:szinjefi.
Jiinc Ehrung gab es in diesem ebendtichen
tuhnrn fik die Mus;klehrerin Marsxrere
Mrokon. ,Mn dreiGclgen har alhs ans.än-
gen., .rin.errc sich Schllleißr Norbeff Kis
sel an den naßgeblich düch sie sepräsre!
Außau des kla$is.hen il"."i.h, a". s.hui_
Dusik. Heure trli.ke nEn auf ch $ohes
Schulorchester, wurdige Kissel ihr Engage-
lrent. Däliür gab es die Medailte der ARS
od eiD GescheDk, dass er mn Sdrüterinles-

\üicns harlc äls ihrc Musik-Schührin zu Be,
Snrn au.h aD F]üsel die Schulqehcinde nit
dem Stück "Trrmbataikr" auf dcn AbeDd
eingesrimhr. \Vr tuaD Liber lebenswichdßc
vitähinc wissen sollte - mn allen vor- und
N.chreilen - vermicelrc don luliA Pow"r
Ihre e;sene Erkrankuns mit ei;cr Fehkrel-
luls deL Fui{e rrLc re lala lle.nfdE ,n
$ i.hls.n lnrormrrio,,en ;ur d€ri,, u ndtrs.
der Onh,,p,die rul D€m thrnrr Orar
spende ljr(e \i.h \eror:ika Krn ,ncenorn
rn.n, dic am Etrdr ruL die Zuho(rirre,n
\penJerus$c,re trek,rhrrtL. r^lte Murk ruf
Ukulelc und mr Gesans xrr ron S:ra
schnridr und Lara spies 21, h.,ren, die sen
drei MoDäten gcmeinsam nusizicren. Lili-
sq'lc haren ruf den lUksofa hit Ki$el sili!
I{appel und Isabelta Trn und Ler Gunttr
zum Thema. Soäa Spics h,fte si.h ih! Licb-

B6n -Äoö, d ^.ropn!i o..ö Lo. I toozöi 9 r i.Äo .epEt 
n t,. .o.9- re -.or vor 11

u4. ro- .,dt,Lo Mo. or \or -M-.1,-ne - Mo9(116ov.o.o- r-. -" .oo taine mr
der ARS-Meclol re geehri Geschenk und Medoi e ü bogeOen J.s io W .ns Lrna schuli" r;iNorbert(sse 

Goros:rge)

Iiosshol,bv,lautntirßtrall. aussesuchr. Dje
\frelcr; Je, MSC t,ohlhe,n, srr ensDre
.hend r rr liikor und BJI ru\se\rarcr, uie
auch Ketharim Becker als Srra{eibauer mn
Helm und SisDatwese authenrisch ruftrer.
Sie hanc die Baustelle vor ilrem Hxus inre,
rcssie.r, d;. Bauarbcirer beftagt und so eini
ges über dcn Aufbau und die Planuns von
Straßen ertrlreh, übe. das sie 6eri.tr*e.
Die nörigen Insrulrenre für Musik be-
schrieben Luks M.$on (Schtäszeus) und
Manin Beckers (Girär.e). Live hn einem
l.ed-Zeppelin-Klässikcr prisenrierten sie sich
zudem auch in der hdis hir Gita..enriffs
urd Schlar ussolo. Vic man gute trur
'pre.her h.nrellr, ze,s,e tiere viri,s nrir
§ri,rer Bo{ Marke EitrnbJu ,"d dr-r.ch-
nis.he Inncnleben cnres BreibandröDers aus
dc! 5oo-Jahren. h die \(retr d{ Kms enr,
tuhrue Nrls E.k.l, d(.,c ne ErL.bais\e m,r
skutptutun ui,d B,ide", * gre i,. - ,"r,
ändercn im Prukrikum anr Insrilur tur
Kunsr an der lusrus LiebiA Unive6irir seftr
d$ larte. GewaDdr n) den Spn.hcn er,ähtrc

damch l.ea P,th aus de. 5. Kl$f von ih-
ren Zuhausc in Pauama. Das s.huhchcskr
unr.r L. rrng ror Mrtg,rcre t\jrok.n spict
re rb..hl,eßend d,. PrllJJtu vo, K,rt h',
kins und bitdcte einen sct6nen Schiu$
punkr dcs äbsrchslungsreichen Progrmms.
\ttl Applaus g,b es von den EkdD, Lchrem
üDd Mi§.hülern tur .lle Pdsenrärionen_

1)lohl|arn' il«tr:,
l I Ao(e6fli


