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LOKALES AUS DEN SCHULEN

Von anfangs 4000 bundes-
weiten Teilnehmenden hatte 
Jonas mit einer sehr guten 
Hausaufgabenrunde (erste 
Runde) sowie einem hessen-
weit zehnten Platz in einer an-
schließenden dreistündigen 
Klausur (zweiten Runde) die 
Regionalrunde erreicht, für 
die sich insgesamt 180 Schüler 
qualifizieren können. Auf-
grund einer erfreulich niedri-

gen Inzidenz konnte trotz der 
Corona-Pandemie die Regio-
nalrunde Süd (Hessen, Baden-
Württemberg, Bayern) relativ 
kurzfristig als Präsenzveran-
staltung in Darmstadt durch-
geführt werden. 

Vom 8. bis zum 10. Juni fan-
den sich die besten Chemiker 
der drei Bundesländer aus den 
Klassen 9 und 10 in der Ju-
gendherberge Darmstadt, di-

rekt am Woog, zusammen. Als 
Programmpunkte gab es auf 
fachlicher Seite neben der 
gruppenweisen Bearbeitung 
von alten Klausuraufgaben 
und Seminaren zum „Stöchio-
metrischen Rechnen“ auch ei-
ne Experimentalshow mit-
samt Eröffnungsfeier des 
FChO (Förderverein Chemie-
Olympiade).  

Um die Sieger der Regional-
runde zu ermitteln, messen 
sich die Besten nicht nur in 
der Kategorie „Theorie“ in ei-
ner dreistündigen Klausur mit 
Aufgaben, die weit über den 
aktuellen Schulstoff hinaus-
gehen. Als angehende Experi-
mentatoren haben sie auch 
die Gelegenheit, sich in Teams 
im Labor auszuprobieren. Jo-
nas hat dabei mit zwei Schü-
lern aus Bayern den fünften 
Platz im experimentellen 
Teamwettbewerb erzielt. Auf-
grund der starken Konkurrenz 
hat es leider nicht für die Plat-
zierung unter die besten Vier 
der Theorierunde und damit 
zur Qualifikation für das Bun-
desfinale gereicht, heißt es 
weiter. 

Kurz vor den Herbstferien 
sind neben der Urkunde auch 
die Sachpreise für Jonas einge-
troffen, die von Schulleiter Dr. 
Ulf Brüdigam und Fachlehrer 
Daniel Stolz überreicht wur-
den.   mal

Der Schüler Jonas Bug 
(11D) hat den fünften 
Platz im Teamwettbe-
werb der Regionalrunde 
(dritte Runde) des bun-
desweiten Wettbewer-
bes „Chemie – die 
stimmt!“ belegt. Das teilt 
die Schule in einer Pres-
senotiz mit. 

FULDA

Regionalrunde „Chemie – die stimmt!“

Fünfter Platz geht an Jonas Bug 

Ulf Brüdigam (links) und Daniel Stolz (rechts) überreichen Chemietalent Jonas Bug seine 
Urkunde.  Foto: Schule

„Einen Beitrag zur Reduzie-
rung des Ranzengewichts leis-
ten daher ab sofort digitale 
Schulbuchlizenzen für die 
Hauptfächer Deutsch, Eng-
lisch und Mathematik“, be-
tont Steffen Flicker, Schulleiter 
des Marianums. Ab diesem 
Schuljahr wird dies nun in den 
gesamten Stufen 5 und 6 sowie 
in einigen Klassen höherer 

Jahrgangsstufen angeboten. 
Das „E-Book“ ist hierbei als Er-
gänzung zum gedruckten 
Schulbuch zu sehen. So könn-
ten zum Beispiel die Bücher im 
Spind in der Schule verbleiben 
und zu Hause wird einfach 
mittels personalisiertem  Zu-
gang das „E-Book“ auf dem 
Computer aufgerufen. „Die 
„E-Books“ bilden hierbei nicht 
nur das gedruckte Schulbuch 
digital ab, sondern enthalten 
auch weitere Funktionen,“ un-
terstreicht Realschulleiter Jo-
hannes Frohnapfel. „Mit den 
E-Books leisten wir einen Bei-
trag zur Gesunderhaltung un-
serer Schüler. Gleichzeitig be-
gleiten wir diese bei der zielge-
richteten Entdeckung und 
Nutzung digitaler Medien“, so 
die Pädagogen.   mal

Immer häufiger leiden 
Kinder unter Rückenpro-
blemen und Haltungs-
schäden aufgrund des 
Gewichts ihres Schulran-
zens. Dem will das Maria-
num Fulda mit einer neu-
en Aktion entgegenwir-
ken.

FULDA

Aktion des Marianums

Schulranzen leicht 
gemacht

Einen Beitrag zur Reduzierung des Ranzengewichts können 
digitale Schulbuchlizenzen leisten.  Foto: Schule
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KONTAKT

Anlässlich der Jahreshaupt-
versammlung des Vereins 
„Evangelische Kirchenmu-
sik Gersfeld“ am vergange-
nen Freitag wählten die 
Vereinsmitglieder den al-
ten Vorstand einstimmig 
auch zum neuen.  
Vorsitzender bleibt Rein-
hart Wachter, seine Vertre-
terin ist Uta Weinig. Als 
Schriftführer wurden Ste-
fan Schleicher und als Kas-
senführer Othmar Kümmel 
im Amt bestätigt. Bernd 
Schleicher ist qua Amt als 
Organist im Vorstand ver-
treten. 

Einzig der Beisitzerpos-
ten wurde neu bestimmt: 
Bodo Rademann schied aus 
– dafür wählte die Ver-
sammlung Ilse Gutmann-
Friedel neu in das Gremi-
um.  

Zuvor konnte man in den 
Berichten des Vorstands ei-
ne positive Bilanz ziehen. 
Auch wenn wegen der Co-
ronabeschränkungen eini-
ge Konzerte ausfallen muss-
ten, war doch insbesondere 
der Abend mit Clemens 
Bittlinger ein voller Erfolg.  

Für das neue Jahr wurde 
der aktuelle Konzertkalen-
der vorgestellt, aber auch 
die Neuanschaffung eines 
neuen Instruments für den 
Posaunenchor und Noten-
material für die Orgel wur-
den beschlossen.  mal

GERSFELD
Einstimmig

Alter 
Vorstand 
bleibt 

Beim Tanner Adventska-
lender gewinnen am heuti-
gen 6. Dezember die Kalen-
der mit den Nummern 834 
und 28.

KURZ & BÜNDIG

Nach zweieinhalb Jahren 
Probedienst in der Gemeinde 
entschied sich der Kirchen-
vorstand für die weitere Zu-
sammenarbeit mit Pfarrer 
Weber-Weigelt. „Warum wird 
ein Pfarrer in sein Amt einge-
führt, nachdem er bereits in 
der Gemeinde gearbeitet 
hat?“ Diese Frage beantwor-
tete Dekan Bengt Seeberg zu 
Beginn seiner Ansprache. 
Pfarrerinnen und Pfarrer 
müssten eine gewisse Lauf-
bahn durchschreiten: Nach 
dem Studium der Theologie 
schließe sich das Vikariat und 
ein zweieinhalbjähriger Pro-

bedienst an. Erst nach dem 
Probedienst werde ein Pfarrer 
in sein Amt auf Lebenszeit 
eingeführt.  

„Diesen Probedienst hat 
Pfarrer Maximilian Weber-
Weigelt hinter sich gebracht.“ 
Danach habe er sich auf die 
Stelle in Bieberstein-Dipperz 
beworben und der Kirchen-
vorstand habe ihn angenom-
men, so Dekan Seeberg. In 
seiner Ansprache betonte der 
Dekan, wie wichtig ein Ver-
trauensverhältnis in der Seel-
sorge sei. „Menschen öffnen 
sich im Seelsorgegespräch, sie 
erzählen, wie es war, als ihr 
Kind geboren wurde, als sie 
sich verliebt haben, oder wie 
sie einen Angehörigen verlo-

ren haben.“ Gelungene Seel-
sorge brauche Vertrauen, be-
tonte der Dekan. 

Da in der evangelischen 
Kirche in Dipperz nicht genü-
gend Platz zur Verfügung 

stand, lud der katholische 
Priester Piotr Kownacki die 
Festgemeinde kurzerhand in 
die katholische Kirche ein.  

Pfarrer Weber-Weigelt be-
dankte sich für die ökumeni-
sche Gastfreundschaft. In sei-
ner Predigt berichtete der 
Theologe über seinen Weg ins 
Pfarramt. Anhand von Psalm 

36,6 „Herr, deine Güte reicht, 
soweit der Himmel ist und 
deine Wahrheit, soweit die 
Wolken gehen“ führte er aus, 
dass er Gott in seinem Leben 
als gütigen Gott erfahren ha-
be.  

Zur Amtseinführung gratu-
lierte der Kirchenvorstand 
und betonte, dass die ur-
sprünglich geplante Feier, die 
pandemiebedingt abgesagt 
wurde, im Sommer nachge-
holt werden soll.  

Eine Kirchenvorsteherin 
hielt ein ganz besonderes Ge-
schenk für den Pfarrer bereit: 
eine gestrickte Handpuppe, 
die eine große Ähnlichkeit 
mit Pfarrer Weber-Weigelt 
aufweist.  mal

Pfarrer Maximilian We-
ber-Weigelt ist nun auch 
offiziell Pfarrer der evan-
gelischen Kirchenge-
meinde Bieberstein-Dip-
perz. Er wurde am Sonn-
tag von Dekan Bengt 
Seeberg in sein Amt ein-
geführt. 

BIEBERSTEIN/ 
DIPPERZ

Festgottesdienst in der katholischen Kirche in Dipperz

Weber-Weigelt in Amt eingeführt

Gelebte Ökumene: die Amtseinführung des evangelischen Pfarrers Maximilian Weber-Wei-
gelt (links) durch Dekan Bengt Seeberg (rechts) fand in der katholischen Kirche in Dipperz 
statt.  Foto: Piotr Kownacki

Ein Durchfahrt-Verboten-
Schild soll an der Ehrenberger 
Kita für mehr Sicherheit sor-
gen. Es soll noch dieses Jahr 
aufgestellt werden und gilt 
werktags von 7 bis 17 Uhr von 
der Bundesstraße kommend. 
Die Schloßstraße wird damit 
zur Einbahnstraße, weil zu 
den Stoßzeiten an der Kita ein 
hohes Verkehrsaufkommen 
und wildes Parken beobachtet 
wird. Es besteht die Hoffnung, 
dass die Situation so künftig 
geordneter abläuft, berichtete 
Bürgermeister Peter Kirchner 
in der jüngsten Gemeindever-
tretersitzung.  jev

EHRENBERG

Schild für mehr 
Sicherheit

Anzeige

Puppe mit 
Ähnlichkeit


