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Eifel·Ardennen

Wieder drei Einbrüche

Diebe machten nur in
einem Fall Beute
 Weweler/Oudler/St.Vith

zum Montag eine Scheibe der
Fußballkantine eingeworfen.
Die Eifel-Polizei meldet drei Hier wurde nichts entwendet.
weitere Einbruchsdiebstähle. Ebenfalls ohne Beute verließen
In Oudler haben Unbekannte unbekannte Täter zwei Apparam vergangenen, verlängerten tements in St.Vith. In beiden
Wochenende das Fenster der Fällen wurden die ZylinderEingangstür des Wertstoffhofs schlösser zu den Wohnungen
eingeschlagen. Sie entwende- aufgebrochen. Diese Einbrüten einen kleineren Geldbetrag che ereigneten sich am verganaus einer Zigarrenkiste.
In genen Montag zwischen 8 und
Weweler wurde in der Nacht 17.45 Uhr.

Nächste Wanderung am kommenden Montag
Wie ging das jetzt noch mal genau mit der Krawatte? (Foto links) Bei den Projekttagen an BS/TI gab es jede Menge zu lachen (Foto rechts)
und viele neue Erfahrungen.

Projekttage an BS/TI mit neuem Konzept

Lernen mal ganz anders
während drei Tagen
 St.Vith
Von Gerd Hennen

Vor einigen Tagen gingen
an der Bischöflichen
Schule sowie im Technischen Institut St.Vith die
diesjährigen Projekttage
erfolgreich zu Ende.
Für Schüler und Lehrer brachte diese Maßnahme differenzierte Lern- und Lehrerfahrungen mit sich und ließ alle Seiten die Schule mal ganz anders
erleben. Die Bischöfliche Schule (BS) galt ostbelgienweit als
Pionier in Sachen Projekttage,
wenn auch diese Aktion einige
Jahre auf Eis lag.
Auf Initiative einer im Vorjahr eingesetzten Projektleitung wurde nun ein Neustart
mit einer völlig abgeänderten
Konzeption realisiert, bei der
vor allem die Schüler viel mehr
einbezogen waren. Während
drei Tagen verwandelte sich
die BS in einen Ort des ganz
anderen Lernens. Das Projekt
richtete sich an alle Schüler
vom ersten bis zum vierten
Jahr. Aufgrund der zeitgleich
stattfindenden Studienreisen
der Oberstufen stand den Teilnehmern die ganze Schulinfrastruktur zur Verfügung.

Projektbörse
In einer ersten Phase wurden ausschließlich Projektvorschläge der Jugendlichen gesammelt. Damit sollte erreicht
werden, dass die Schüler sich
mit den jeweiligen Projekten
identifizieren. Die Lehrer wurden in die Rolle der »Projektbegleiter« verwiesen. Sie kamen erst nach der »Sichtung«
der Projektvorschläge ins
Spiel. Gemeinsam prüften
Schüler und Lehrer die Vorschläge dann hinsichtlich ihrer
Durchführbarkeit.
Anschließend wurden alle Vorschläge

Panoramatour für
Landschaftsgenießer
 Burg-Reuland
Von März bis Oktober bietet
der
Tourismusdachverband
der Gemeinde Burg-Reuland
geführte Wanderungen durch
die Gemeinde an, wobei der
Schwerpunkt auf die Entdeckung der abwechslungsreichen und überaus reizvollen
Landschaft gelegt wird.
Weite Ausblicke in das zerklüftete Hügelland und ruhige
Wege durch Wald und Bachtäler garantieren Wanderspaß
und pures Naturerleben. Die
Touren werden von einem
Wanderführer begleitet und

sind zwischen neun und 15 km
lang; die Wandergruppe wird
rund drei bis dreieinhalb Stunden unterwegs sein. Ausreichende Kondition sollte also
vorhanden sein.
Die Teilnahme ist kostenlos;
die Wanderer sorgen selbst für
Verpflegung und für geeignetes Schuhwerk.
Start für die nächste Wanderung ist am Pfingstmontag, 28.
Mai, um 14 Uhr, das Schulzentrum in Reuland. Die Strecke
führt über zwölf Kilometer
über Bracht, Hasenkopf, Maspelt, Keine Hardt, Reinersberg, Kollerwinkel und Koller.

Am Sonntag, dem 27. Mai, mit Aves

Ornithologische Exkursion
am Kolvender Bach
 Honsfeld

Eine Gruppe führte mit BNVS Naturpflegearbeiten durch.
zusammengefasst und bei einer »Projektbörse« allen Schülern und Lehrern vorgestellt.
»Die einzelnen Projekte wurden wie auf einer Messe beworben und die Initiatoren
standen an den einzelnen Stationen Rede und Antwort. Gerade diese Vorstellung empfanden wir im Vergleich zu früheren Auflagen besonders gelungen«, so die Mitglieder der Arbeitsgruppe zufrieden. Die
Schüler trugen sich in jeweils
drei Projektlisten ein und legten selbst ihre Prioritäten fest.
Nach einigen vorbereitenden
Treffen während der Mittagspause konnten die Projekttage
starten.
Dabei entflohen die Sekundarschüler an drei Tagen dem
»normalen Schulalltag« und
widmeten sich konkreten Projekten. Dabei standen Persönlichkeitsbildung,
konkretes
Fachwissen, aber auch die Arbeit im Team im Mittelpunkt.
Besucher stellten an diesen Tagen beim Besuch der BS fest,
dass in den Räumen eine unge-

wohnte, hektische Betriebsamkeit herrschte. Mehrere Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen und Abteilungen
saßen in kleinen Teams zusammen, »bastelten« und fachsimpelten an ihren jeweiligen
Projekten.
In Sachen Vielfalt waren die
Projekttage ein wahres Sammelsurium: Körper und Seele
in Einklang bringen, Gesunde
Ernährung,
Modell-Traumhaus, Waldwanderung mit Sinnestraining, Nassfilzen und
Walken, Katapultbau, Marionettenbau und -theater, Kreatives Bauen mit Papier, Astrologie, Seifenkisten, Metallskulpturen, Comic-Zeichnen, Skat,
Vom Baum zum Brett, Geocoaching, oder »Wie kriegt man
die Brücke über den Fluss« waren hierbei nur einige Projektangebote.
Darüber hinaus gab es sogenannte Erfahrungsprojekte, in
denen die Schüler beispielsweise in die Rolle von sehbehinderten Menschen schlüpften. In der »experimentellen

Eine ganz andere Lernatmosphäre als gewohnt herrschte in den einzelnen »Werkstätten«.

Küche« gab es ein nahtloses
Miteinander von Physik, Chemie und Kochkunst. Ein Projekt widmete sich der Kampagne »Mit dem Fahrrad zur Schule« und wies hierbei auf einige
Schwachpunkte im Straßenverkehr hin. Eine Lesenacht,
Pflegearbeiten mit dem BNVS,
Guerilla-Stricken, Webseiten
und Landwirtschaft in vielen
Facetten gehörten ebenfalls
zum Angebot. An sportlichen
Aktivitäten wurden Volleyball,
Handball als Profisport, Naturwandern sowie MTB angeboten.

Aves-Ostkantone
lädt
am
Sonntag, dem 27. Mai, unter
der fachkundigen Leitung von
Berthold Thomahsen zu einer
ornithologischen
Exkursion
ein. Es werden die für Vogelkundler hochinteressanten Gebiete um Honsfeld, Roder und
Kolvender Bach durchwandert. Für »hiergebliebene« und
»wiedergekommene« Vogelarten bieten die Bachläufe und
–täler einen wertvollen Le-

bensraum. Hier finden sie
Nahrung und Schutz. Treffpunkt zu dieser vierstündigen
Exkursion ist um 9 Uhr an der
Kirche in Honsfeld. Mitzubringen sind angemessene Kleidung und Schuhwerk. Empfehlenswert sind außerdem ein
Fernglas sowie ein Picknick für
zwischendurch.
Weitere
Infos
auf
www.aves-ostkantone.be oder
beim Exkursionsleiter Berthold
Thomahsen unter der Rufnummer 080/64 25 66.

Neuauflage 2013
Vor allem die Mitarbeit externer Vereine und Fachleute
wurde durch die Verantwortlichen als großer Mehrwert geschätzt. Zudem zeigte sich eindrucksvoll, dass an den drei
Tagen eine völlig andere Lehrund Lernatmosphäre herrschte. Die klassische Rollenverteilung von Schülern und Lehrern sowie das Stunden- und
Fächerraster wurden während
der Projekttage außer Acht gelassen und den Jugendlichen
die Möglichkeit gegeben, nicht
nur geistige Arbeit zu verrichten, sondern sich auch handwerklich beziehungsweise körperlich zu betätigen.
Auf die Frage, ob die Projekttage nun nach den viel versprechenden beiden Auflagen
im kommenden Jahr eine Neuauflage erfahre, gab sich die
Projektleitung
selbstsicher:
»Die Maßnahme wurde von allen Beteiligten sichtlich positiv
aufgenommen. Jetzt heißt es
wieder diverse Kritikpunkte zu
analysieren, damit wir für die
kommende Auflage nachbessern können. Auf jeden Fall
werden wir diese Form im
kommenden Jahr beibehalten«.

Der Musikverein Mürringen feiert am Samstag sein Stiftungsfest.

Stiftungsfest am Samstag, 26. Mai

Kgl. Musikverein feiert mit
allen Dorfvereinen
 Mürringen
Am Pfingstsamstag, dem 26.
Mai feiert der Königliche Musikverein Mürringen sein diesjähriges Stiftungsfest.
Zum 102. Mal jährt sich der
Gründungstag des Vereins,
und das ist für die Mitglieder
Grund genug, mit der gesamten Dorfgemeinschaft und vielen Musikfreunden zu feiern.
In diesem Jahr soll zu diesem Anlass auf eine alte Tradition zurückgegriffen werden.
So wird das Stiftungsfest ausschließlich mit den Mürringer
Vereinen gestaltet. Es ist dem
Musikverein wichtig, die langjährige Freundschaft zwischen

den Dorfvereinen zu hegen
und zu pflegen. So zählen der
Damenchor Canto Allegro, der
Spielmannszug
St.Aloysius,
und der Gesangverein St.Cäcilia zu den musikalischen Gästen. Auch der Theaterverein
und die KG »20Uhr11« zählen
zu den Gästen. Der Abend beginnt um 19 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst, der
durch Beiträge des Gesangverein St.Cäcilia musikalisch untermalt wird. Danach verlagert
sich das Geschehen in den
Saal, wo ein buntes, abwechslungsreiches Programm auf
der Tagesordnung steht und
einige Überraschungen auf die
Besucher erwarten.

