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Neben mehreren Abgeordne-
ten des Hessischen Landtags 
waren auch Bürgermeister 
Dag Wehner (CDU), der stell-
vertretende Leiter des Staatli-
chen Schulamts Harald 
Persch sowie unterschiedliche 
Vertreter der verschiedenen 
Kooperationspartner der Frei-
herr-vom-Stein-Schule mit In-
teresse dabei. Sie alle wurden 
zu Beginn der Veranstaltung 
von Schulleiter Dr. Ulf Brüdi-
gam begrüßt.  

Brüdigam ging zunächst in 
einer Rückblende auf den fast 
genau vier Jahre zurückliegen-
den Besuch von Puttrich wäh-
rend der Europawoche im Jahr 
2018 ein. Auch damals war die 
Staatsministerin vor Ort an 
der Steinschule, um über die 
Zukunft Europas zu diskutie-
ren. Seiner Zeit stand die Ver-
anstaltung unter dem Thema 
„Quo vadis Europa?“ – man 
ging also der Frage nach, was 
man der EU im Alltag ver-
dankt, wohin die verschiede-
nen Kräfte in Europa steuern 
und wohin sich Europa be-
wegt. Der Brexit war ein zen-
trales Thema, was beschäftig-

te. Aus der heutigen Perspekti-
ve betrachtet ist die Stim-
mung zwischenzeitlich un-
gleich ernster geworden. 

Sicherheit und Frieden 
müssen plötzlich aktiv vertei-
digt werden. „Der Ukraine-
Krieg beunruhigt und verun-
sichert uns. Er rückt aber auch 
die Politik und unsere Institu-
tionen in den Fokus“ so Brüdi-
gam. und fasste abschließend 
die zentralen Sorgen und kon-
kreten Anliegen vieler Mit-
glieder der Schulgemeinde 
und vieler Bürgerinnen und 
Bürger zusammen mit den 
Worten: „Wir stellen uns Fra-
gen danach, welche Gefahren 
sich durch den Krieg ergeben, 
welche Folgen er hat und wie 

man hier darauf reagiert.“ 
In einem Plenumsvortrag 

machte die Ministerin darauf-
hin ihren Standpunkt klar: 
„Wir haben uns die Situation 
zu lange schön geredet – mitt-
lerweile mussten wir erken-
nen, Putin falsch eingeschätzt 
zu haben.“ Europa müsse nun 
nach vorn denken und seine 
Rolle in der Welt neu ausrich-
ten.  

Um Ängste und Perspektiv-
suche drehten sich dann die 
Fragen, die die Schülerinnen 
und Schüler an die Ministerin 
richteten: Wie und wann wird 
der Krieg ein Ende finden? 
Wie wahrscheinlich ist ein 
Eingreifen der NATO und wel-
che Konsequenzen ergäben 

sich daraus? Warum unter-
scheidet sich der Umgang mit 
Flüchtenden aus der Ukraine 
im Vergleich zu Flüchtlingen 
aus anderen Teilen der Erde? 
Die Antworten der Ministe-
rinwaren informativ und 
nicht beschönigend.  

Klar wurde, dass es auf viele 
Fragen, die die Schülerinnen 
und Schüler gestellt haben, 
noch keine Antwort gibt. 
Mehrfach zog Puttrich auch 
den Vergleich zu ihrer Schul-
zeit, in der sie ganz ähnliche 
Fragen und Ängste aushalten 
musste in den Zeiten des Kal-
ten Krieges. Vor diesem Hin-
tergrund könne sie die Schüle-
rinnen und Schüler sehr gut 
verstehen. sur

Der Europatag war An-
lass für die Politikerin Lu-
cia Puttrich (CDU) der 
Freiherr-vom-Stein-
Schule einen Besuch ab-
zustatten und mit den 
jungen Menschen über 
Europa zu diskutieren. 
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Lucia Puttrich diskutierte in der Freiherr-vom-Stein-Schule

Viele Fragen zu Krieg und Frieden

Lucia Puttrich war zu Gast in der Freiherr-vom-Stein-Schule. Foto: Schule

In einer Feierstunde ehrte ihn  
Schulleiterin Claudia Hümm-
ler-Hille und ließ seinen Wer-
degang Revue passieren. In 
Fulda zur Schule gegangen, 
absolvierte Schultheis im Jahr 
1987 das Abitur an dem Wirt-
schaftsgymnasium der Ri-
chard-Müller-Schule, bevor er 
bei der Frankfurter Allianz ei-
ne Ausbildung zum Versiche-
rungskaufmann durchlief. Im 
Oktober 1989 nahm er das 
Studium der Wirtschaftspäda-
gogik mit dem Zweitfach 
Sport in Göttingen auf, sein 
Referendariat führte ihn nach 
Braunschweig.  

Seine erste Stelle als Studi-
enrat bekam er an der Berufs-
bildenden Schule im Land-
kreis Gifhorn in der Nähe von 
Braunschweig. Schon früh in 
seiner Lehrerlaufbahn publi-
zierte er im Winklers Verlag 
handlungsorientierte Arbeits-
materialien und war in Gif-
horn in der Ausbildung tätig. 
2001 führte ihn sein Weg zu-
rück nach Fulda an die Ri-
chard-Müller-Schule. Hier un-
terrichtet er hauptsächlich in 
der Teilzeitberufsschule die 

Bereiche Bürokaufleute, Ein-
zelhandel, Groß- und Außen-
handel und Automobilkauf-
leute und ist beteiligt bei der 
Entwicklung von Curricula 
und Unterrichtskonzepten in 
einigen Berufen. Im Vollzeit-
bereich ist er lange Jahre im 
Beruflichen Gymnasium ein-
gesetzt, unterrichtet die Fä-
cher Wirtschaftslehre und 
Sport. Seine Publikationstä-
tigkeit setzt er ebenso fort wie 
seine Ausbildertätigkeit als 
Mentor von Lehrern und Leh-
rerinnen im Vorbereitungs-
dienst. Für die Berufsschule 
entwickelt er innovative 
Sportkonzepte. sur

Ein viertel Jahrhundert 
ist Markus Schultheis als 
Diplom-Handelslehrer 
mit Zweitfach Sport an 
der Richard-Müller-
Schule im Einsatz. Dafür 
wurde der Oberstudien-
rat nun geehrt.
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Markus Schultheis ist dort 
Lehrer, wo er Abitur machte

25 Jahre an der RiMS 

Markus Schultheis wurde ge-
ehrt. Foto: Schule

Die Spannung war groß bei den Schülern vor dem Start des Ballons.  Foto: Emilia Liebig

Einen Spezialballon haben 
Schüler der Winfriedschule 
Fulda vorgestern morgen in 
die Stratosphäre geschickt. 
Zudem haben sie eine Styro-
porbox mit einer Sonde und 
kleinen Experimenten be-
stückt. Mit der Sonde sollen 
später Daten erhoben werden. 

Das besondere Projekt der 
Schul-AG „Am Rande des 
Weltalls“, die extra dafür ins 
Leben gerufen wurde, soll 
Aufschluss über Temperatur, 
Luftdruck und Windge-
schwindigkeit in verschiede-
nen Höhen geben.  

Für einen besonders span-
nenden Aspekt sorgen die 
kleinen Experimente, die die 
Schüler mit auf die Reise ge-
schickt haben. „Wir wollen se-
hen, ab wann ein Wasserbal-
lon platzt oder wie sich Alko-
hol im Vergleich zu Wasser so 
weit oben in der Luft verhält“, 
erklärte der 15-jährige Benaja 
Spengler zwei  Experimente. 

Die Leiterin der AG und Stu-
dienrätin Christiane Müller 
ergänzt: „Es ist auch ein Kak-
tus dabei, um zu sehen, ob er 
im Anschluss an die Reise 
noch lebt und wächst. Bei To-
maten und Schokoküssen 
wollen wir sehen was der Luft-

druck mit ihnen macht“.  
Damit die voll beladene Sty-

roporbox in den luftigen Hö-
hen nicht ins trudeln geriet, 
wurden an den Seiten kleine 
Flügel zur Stabilisation ange-
bracht. 

Der mit knapp viertausend 
Liter Ballongas befüllte Wet-
terballon aus Naturkautschuk 
hat um 10.38 Uhr seine Reise 
begonnen. Mit fünf Meter pro 
Sekunde stieg er auf in Rich-
tung Stratosphäre. „In 35 000 
Meter  Höhe wird der Ballon 
dann platzen und die Styro-
porbox – mit hoffentlich noch 
allem drinnen – mit einem 
Fallschirm zurück auf die Erde 
segeln“, erklärte Müller.  Laut 
errechneter Flugroute befinde 
sich der Landeort in Meinin-
gen, im benachbarten Thü-
ringen. „Je nach Windstärke 
kann er aber auch weiter flie-

gen“, merkte Müller an. Ein 
GPS-Tracker sorgt dafür, dass 
der genaue Landeplatz gefun-
den wird. Der gelandete Bal-
lon werde von Müller und vier 
Eltern wieder eingesammelt. 

Dem Ballon beigefügt war 
außerdem noch eine Kamera. 
Diese sollte den gesamten 
Flug aufzeichnen und Bilder 
aus dem All liefern. „Vielleicht 
erfahren  wir, wie eine Wolke 
von innen aussieht“, freut 
sich Spengler. Die ersten Me-
ter wurde der Ballon zusätz-
lich von einer Drohne beglei-
tet. 

Die Ausmaße des Projekts 
zeigte sich in den Vorkehrun-
gen, die getroffen werden 
mussten. „Wir haben die 

höchstmögliche Versiche-
rung abgeschlossen, da wir 
nicht wissen konnten, ob 
beim Flug des Ballons etwaige 
Schäden zustande kommen“, 
erklärte Schulleiterin Annette 
Albrecht. Weiter berichtete 
sie: „Auch bei der Deutschen 
Flugsicherung mussten wir 
den Ballonflug anmelden und 
um Starterlaubnis bitten. Dort 
hat man uns dann ein genau-
es Zeitfenster genannt, in dem 
der Wetterballon starten 
musste.“ 

Beim Start mit dabei war 
auch CDU-Bundestagsabge-
ordneter Michael Brand. „Ich 
finde das Projekt genial. Es ist 
schön zu sehen, dass den 
Schülern hier so viel prakti-
sches geboten wird und die 
Physik anschaulicher wird. 
Die Schüler können so über 
sich hinauswachsen, und alle 
Beteiligten werden diesen Tag 
bestimmt nie vergessen“, 
schwärmt Brand. Er war selbst 
Schüler der Winfriedschule 
Fulda und ist begeistert, dass 
eine solche Projektidee ver-
wirklicht wurde.  

Auch Studiendirektor Mar-
tin Lindenthal sieht klare Vor-
teile in der praktischen Veran-
schaulichung: „Durch das 
Durchführen von Experimen-
ten sind die Schüler dem Un-
terrichtsstoff näher. Sie haben 
mehr Spaß an den naturwis-
senschaftlichen Fächern. Das 
zeigt sich auch an den Ein-
wahlen für die Leistungskur-
se.“ 

Das Projekt rund um den 
Wetterballon findet als ein 
Baustein des Profils MINT-EC-
Schule statt. MINT ist eine Ab-
kürzung für die Fächer Mathe-
matik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik. 

Wie sieht unsere Erde 
von oben aus, oder wie 
ist das Wetter im Welt-
all? Auf diese und mehr 
Fragen haben Schüler 
der Winfriedschule Ful-
da vielleicht schon bald 
eine Antwort. 
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Von unserem 
Redaktionsmitglied 
JASMIN HERZBERG

Wetterballon sammelt Daten aus Stratosphäre

Es ging hoch hinaus 
samt Tomate und Kaktus

Flug wurde 
angemeldet


