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Ländliches Kulturzentrum 
der Nutzung übergeben
Schaddelmühle: Ullrich Schmidt zeigt bis Mitte Juli Holz- und Filzarbeiten

Grimma/Großbothen. „Hier habe ich 
doch die erste Drehscheibe für die 
Künstler entworfen“, erinnerte sich 
Siegfried Ebert aus Großbothen. Das 
ist lange her. Jetzt ist scheinbar unbe-
merkt von der dörflichen Umgebung, 
aber mit großer Beachtung über die 
Region hinaus, das Multifunktionsge-
bäude des Künstlerhauses Schaddel-
mühle fertig geworden.

Davon überzeugten sich am Wochen-
ende zahlreiche staunende Gäste, die 
zur Ausstellungseröffnung mit dem Ge-
raer Ullrich Schmidt (Jahrgang 1937) 
gekommen waren. Er zeigt bis Mitte Juli 
Objekte in der Kombination von Holz 
und Filz, farbig, freundlich und sinnlich. 
Der „Knurrhahn auf der Welle“ ist eines 
davon, ein knorriges Wurzelfundstück 
auf blauem Textil. Mona Krassu und 
Volker Schmidt gaben in Wort und Mu-
sik (Gitarre und Didgeridoo) die passen-
de, urige Einstimmung. In der Mitte des 
kleinen Ausstellungsraums steht die 
„Stele im Fluss“, die die Erinnerung an 
das Hochwasser wachruft. Die „Steine“ 
sind aus blau geädertem Filz und haben 
etwas Spielerisches.

Mit der Präsentation des Jugendpro-
jekts „Jahrhundertflut 2002“ war das 
Ländliche Kulturzentrum bereits am 9. 
April offiziell der Nutzung übergeben 
worden. Jugendliche aus Schulen in und 
um Grimma sind in die Gestaltung der 
Flutmauer eingebunden. Neben Keram-

formen probieren sie auch Web- oder 
Grafikdesign aus, Öffentlichkeitsarbeit 
und Umweltschutz. 

Ein weiteres aktuelles Projekt ist „Be-
lesen und Ausnähen“. Historische Tep-
pichmosaiken werden in Wurzener 
Pflaster eingebracht. Zu 80 Prozent 
agiert hier die Bevölkerung der einstigen 
Teppichstadt selbst und schafft „soziali-
sierte Kunst“. Solche Projekte und Work-
shops stehen in der Tradition des Kul-
turfördervereins Schaddelmühle, der 
1991 gegründet wurde. Dank der findi-
gen Initiatoren, voran Frank Brinkmann, 
hat sich das Künstlerhaus Schaddel-

mühle zu einem originellen, sehr be-
achtlichen ländlichen Kulturzentrum 
entwickelt. Schwerpunkt ist Keramik, 
doch von Literatur bis Musical (über den 
Porzellanerfinder Böttcher) können hier 
alle Kunstgenres gelebt werden.

Das ehemalige Stallgebäude der Fa-
milie Pöge beherbergt jetzt außer den 
Keramikwerkstätten Seminar- und Aus-
stellungsräume, Küche und fünf Gäste-
zimmer. Die Betten darin stammen aus 
dem Ostwaldschen „Glückauf“, wo neu-
erlich keine Verwendung mehr dafür 
war. Fußboden- und Wandkacheln, Mo-
saiken, Reliefs und Plastiken erinnern 
an das Kollegium Bildender Künstler 
Schaddelmühle, das hier seit 1974 be-
heimatet war, und stehen jetzt unter 
Denkmalsschutz. Die Verbindung von  
Bodenständigkeit und einladender Of-
fenheit, Programm des Künstlerhauses 
Schaddelmühle, wird hier hervorragend 
umgesetzt.

Das neu gestaltete Gebäudeensemble 
mit dem Freigelände wurde mit Hilfe 
vieler tatkräftiger Förderer hergerichtet, 
mit der Muskelkraft Jugendlicher und 
ABMer, unkomplizierten Behörden, Kul-
turraummitteln und vor allem Mitteln 
aus dem Integrierten Ländlichen Ent-
wicklungskonzept (ILEK).

Wochentags ist in der Regel immer je-
mand anzutreffen, Anmeldung jedoch 
günstig. Beate Bahnert

Kontakt: Tel. 034384/71202, www.schad-
delmühle.de

Urige Musik: Volker Schmidt stimmte mit seinem Didgeridoo auf die Ausstellung von Web- und Filzarbeiten ein. Fotos (2): Andreas Röse

Die Liebe des Lebens: Das Grethener Jubel-Paar Theresia und Josef Schwind feiert jetzt 
Diamantene Hochzeit. Ralf Saupe

Ballendorf ist im
Feuerwehrsport ein Begriff

Wehr wird 80 und lädt zu einem großen Fest ein

Bad Lausick/Ballendorf (es). Acht Jahr-
zehnte Freiwillige Feuerwehr in Ballendorf: 
Dieses Jubiläum wird mit dem Dorffest zu-
sammengelegt und am ersten Juni-Wochen-
ende groß gefeiert. Wie wichtig die Feuer-
wehr für das Gemeinwesen ist, zeigt ein 
Blick in die wechselvolle Geschichte.

Waldbrände hielten die Ballendorfer Feu-
erwehr vor allem in den fünfziger und sech-
ziger Jahren auf Trab. Ab und an gerieten 
im Dorf auch Gebäude in Brand, etwa durch 
Blitzschläge. Todesfälle habe es zum Glück 
nicht gegeben, sagt Matthias Reiter, der die 
Wehr ein Vierteljahrhundert leitete und den 
Posten Mitte April an Silke Wolf abgab. Seit 
der Wende habe sich das Aufgabenspek-
trum grundsätzlich gewandelt. „Hatten wir 
früher vier, fünf Einsätze im Jahr, kommen 
wir längst auf 20. Wir müssen oft nach Un-
fällen helfen und bei Überflutungen nach 
starkem Regen.“ Für das 70. Wehrjubiläum 
hatte Reiter Akten ge-
wälzt und gerechnet: 
136 950 freiwillige 
Dienststunden hätten 
die Kameraden bis 
2001 geleistet oder, in 
Geld ausgedrückt, 
1,36 Millionen DM er-
wirtschaftet. „5000 
bis 6000 Stunden 
sind seither gewiss 
dazugekommen“, 
sagt er.

Als die Ballendorfer 
Wehr 1931 gegründet 
wurde, war sie mit 30 
Aktiven deutlich grö-
ßer als heute, da 20 
dazugehören plus Al-
tersabteilung plus Ju-
gendwehr. Oskar Ely 
kommandierte in den 
ersten Jahren die 
Truppe, die über eine 
von Pferden gezogene 
Spritze verfügte. „Die 
hatte bis nach dem 
Krieg Bestand“, er-
zählt Wolfgang 
Rentzsch, 25 Jahre 
stel lvertretender 
Wehrleiter, der sich 
mit der Historie der 
Wehr beschäftigt hat. 
Und der dabei auf 
eine Blaskapelle stieß, 
die die Feuerwehr-
leute 1933 gegründet 
hatten und die ein 

paar Jahre lang unter anderem zum Tanz 
aufspielte. In den Nachkriegsmonaten 1945 
sei Herbert Petzold Spenden sammelnd 
durch das Dorf gegangen, um Geld für den 
Kauf einer modernen Spritze aus Böhlen 
aufzutreiben. 1949 wurde das neue Sprit-
zenhaus errichtet, das mit seinem markan-
ten Schlauchturm und der Bruchsteinfassa-
de bis heute ein Schmuckstück und 
Wahrzeichen ist. 36 Jahre lang hatte ab 
1950 Erwin Schreiter die Geschicke der 
Wehr in der Hand. „Er hat sie geprägt und 
nach vorne gebracht“, sagt Matthias Reiter.

Im Feuerwehrsport machten sich die Bal-
lendorfer ab den sechziger Jahren einen 
Namen. Sie wurden Kreis- und Bezirks-
meister, die Jugend holte 1987 und 1989 
sogar DDR-Meister-Titel. Auf Letzteres ist 
Reiter stolz: „Die hatte ich unter meinen 
Fittichen.“ Die großen Erfolge der neuen 
Wehrleiterin Silke Wolf resultieren aus der 

Nachwendezeit: Titel 
als Deutsche Meiste-
rin und Olympiasie-
gerin bei der Feuer-
wehr-Olympiade. 
Kein Wunder ist es 
deshalb, dass Wett-
kämpfe der Jugend-
wehr und der Aktiven 
Bestandteil des Fest-
programms sind. Und 
auch eine altertümli-
che Übung mit direk-
tem Bezug zur Ballen-
dorfer Geschichte soll 
nicht fehlen. Gefeiert 
wird das Jubiläum 
vom 3. bis 5. Juni. 
Auf dem Sportplatz 
wird an allen Tagen 
das Festzelt stehen.

Für die Zukunft se-
hen Wolfgang Petzold 
und Matthias Reiter 
die Ballendorfer Wehr 
gut aufgestellt. Vor al-
len freuen sie sich 
über die mit zehn 
Mitstreitern agile Ju-
gendwehr. Nur einen 
Wunsch haben sie: 
ein neues Fahrzeug. 
Der Barkas hat sie 
zwar noch nicht im 
Stich gelassen, doch 
zwei Jahre noch, und 
er ist halb so alt wie 
die Ballendorfer 
Wehr.

Grethens Unzertrennliche
Theresia und Josef Schwind feiern Diamantene Hochzeit

Parthenstein/Grethen. Morgen feiern 
Theresia und Josef Schwind in Gre-
then ihre Diamantene Hochzeit. Nicht 
nur die sechzig Ehejahre machen diese 
Beziehung zu einer außergewöhnli-
chen, sondern auch der besondere 
Werdegang des Jubiläumspaares.

„Wir stammen beide aus Felsö-
mindszent in Ungarn“, berichtet The-
resia Schwind. „Kennen gelernt haben 
wir uns schon während der Schulzeit. 
Seitdem hält unsere Jugendliebe“, so 
die heute 81-Jährige. So konnte weder 
das Arbeitslager, das den damals 
17-jährigen Josef Schwind nach Russ-
land brachte, die Liebe auseinander-
bringen, noch die Vertreibung im Jahr 
1948. „Wir sind von Südungarn zu-
nächst nach Pirna gekommen und dort 

erneut getrennt worden: Theresia kam 
nach Grethen, ich nach Auerbach im 
Vogtland“, berichtet der Jubilar. Am 
Ende half der vorgeplante Briefwech-
sel mit einer Freundin in Ungarn, die 
Liebenden wieder zu vereinen. „Im 
Frühjahr 1949 konnte auch ich dann 
nach Grethen kommen“, blickt der 
heute 83-Jährige zurück. „Wir sind 
damals mit Nichts außer unserer Liebe 
zusammengekommen“, ergänzt seine 
Frau. „Wir hatten nur das, was wir am 
Leib trugen.“ Diese Liebe besiegelte 
das Paar dann am 2. Juni 1951 stan-
desamtlich in Großbardau. „Wir sind 
an diesem Tag mit zwei Trauzeugen 
per Fahrrad zur Trauung gefahren. 
Das wäre heute unvorstellbar“, lacht 
Theresia Schwind angesichts dieser 

Erinnerung.
Sparsamkeit und Arbeit haben das 

Leben beider geprägt: Sie bei der Stadt 
Grimma und als Verkäuferin in der 
Grethener Bäckerei, er als Straßen-
bauer und später Former in der Gieße-
rei Grimma. Als rüstige Ruheständler 
freuen sie sich über ihre Tochter, zwei 
Enkel und drei Urenkel. Heute küm-
mern sie sich um ihr Haus zwischen 
Grimmaer Straße und Mühlgraben, 
das sie 1965 gekauft hatten. „Mein 
Mann macht den Garten, ich den 
Haushalt“, so die Jubilarin. „Wir sind 
noch so fit, dass wir uns selbst versor-
gen können. Für die Zukunft wünschen 
wir uns nur Gesundheit. Sonst haben 
wir alles, was wir brauchen.“

 Ralf Saupe

Channel 4 Rock

Vereinsfest: Rock 
im Bruch und 

Traktorentreffen
Colditz/Möseln (r). Es ist wieder so weit! 
„Channel 4 Rock“ startet am Wochenende 
mit „Rock im Bruch“ in die achte Runde – 
wie immer vor der atemberaubenden Kulis-
se des Steinbruchs im Fuchsgrund in Mö-
seln. Hintergrund der Veranstaltung ist das 
alljährliche Vereinsfest, „bei dem wir aller-
dings nicht allein feiern, sondern auch zahl-
reiche andere Musiker mit einladen“, sagt 
Gerd Hinkelmann vom Verein. Denn Band 
und Verein, möchten auch junge Bands för-
dern und unterstützen. „Deshalb veranstal-
ten wir jedes Jahr ein Nachwuchsfestival, 
bei dem sich junge Musiker und Bands vor 
zahlreichem Publikum etablieren können“, 
so Hinkelmann. Jedes Jahr treten dabei 
Bands aus der Umgebung von Colditz, 
Grimma, Bad Lausick, Wurzen, Borna, 
Leipzig, Chemnitz und Dresden auf und 
stellen verschiedenste Musikrichtungen vor 
– von Cover bis zu Eigenkompositionen ist 
alles dabei. Los geht es am Freitagabend ab 
19.30 Uhr.

Am Samstag ist dann Showtime. Am 
Abend ab 19 Uhr spielen die Bands „Chan-
nel 4 Rock“ sowie „Day Off“ aus Altenburg. 
Ronalds Party Disco aus Nauenhain sorgt 
außerdem für Stimmung zwischen den bei-
den Bands. Nicht zu vergessen ist auch die 
grandiose ABBA-Show von Christin und 
Susi. „Richtig krachen lassen wir es dann 
gegen Mitternacht, denn dieses Jahr ist wie-
der ein Feuerwerk geplant, was uns den 
Abend versüßt“, verspricht Hinkelmann. 
Doch bevor die Musik am Abend etwas lau-
ter wird, können ab 10 Uhr zahlreiche Oldti-
mer und Traktoren beim großen „Oldtimer- 
und Traktorentreff“ bewundert werden. 
Besitzer solcher Maschinen sind natürlich 
auch recht herzlich mit ihrem Gefährt einge-
laden. Außerdem gibt es ein buntes Nach-
mittagsprogramm mit Livemusiker Frank 
Vater, der auch dieses Jahr mit Trompete 
und Keyboard für die passende Unterma-
lung zur Kaffeezeit sorgt.

Für alle die, die nicht mit eigenem Fahr-
zeug anreisen, steht übrigens ab 18 Uhr ein 
Bus-Shuttle zur Verfügung. Haltestellen sind: 
Albertplatz – Sportplatz – Thumirnicht – 
Fuchsgrund Möseln.

Seinen Ausklang findet das Vereinsfest 
am Sonntag mit einem musikalischen Früh-
schoppen. „Nachdem alle fix und fertig vom 
Vorabend aus ihren Zelten gekrochen sind, 
wird ein wenig Musik gespielt, der Morgen 
mit einem leckeren Frühstück begrüßt oder 
die Kopfschmerzen mit einem Bier geheilt“, 
lacht Hinkelmann. „Es wird ein gemütlicher 
Tag werden.“

„Channel 4 Rock“ lädt übrigens auch 
schon am Männertag in den „Fuchsgrund“ 
in Möseln ein. „Wir spielen für euch den 
ganzen Tag Musik auf dem herrlichen Open-
air-Festplatz.“ Selbstverständlich seien auch 
Frauen willkommen, betont Gerd Hinkel-
mann. Der Steinbruch ist ab 10 Uhr geöff-
net, Speis‘ und Trank gibt es ab 11 Uhr.

„Es war wieder wunderschön“
Städtepartnerschaftsverein Holzwickede – Colditz auf Sommertour im Muldenland

Colditz. „Wir hätten auch alle im An-
zug und mit Krawatte herkommen 
können, aber irgendwie ist das nicht so 
mein Ding“, sagt Wolfgang Selling aus 

Holzwickede. Abgesehen davon, dass 
die Frauen bestimmt keinen Anzug 
und eine Krawatte angezogen hätten – 
der Anlass hätte gepasst. Die Partner-

schaft Holzwickede-Colditz gibt es 
nunmehr schon seit 20 Jahren. Der 
Vorsitzende des gleichnamigen Part-
nerschaftsvereins wollte es damit aber 
auch bei dieser Randnotiz belassen. 
„Wir sind ja wegen unserer traditionel-
len Sommertour hier in Colditz“, so 
Selling. Und genau diese war vollge-
packt mit Ausflügen, sodass es eigent-
lich keinen Spielraum mehr für Ände-
rungen gab. Als dann Selling allerdings 
davon erfuhr, dass Amtsverweser Mat-
thias Schmiedel in der Stadtratssitzung 
zum Bürgermeister vereidigt wird, 
plante er um. „Das will ich miterleben. 
Da gehen wir hin!“ Gesagt, getan. Der 
Verein verfolgte nach seiner Ankunft in 
Colditz am Donnerstag die Vereidigung 
in Lastau hautnah mit, bevor es zum 
Abendessen ging. Die nächsten Ausflü-
ge fanden dann wie geplant statt. „Den 
Freitag waren wir an der Talsperre 
Kriebstein, sind von Höfchen bis Lau-
enhain sogar mit dem Boot gefahren. 
Danach haben wir Mittag gegessen und 
sind noch auf den Rochlitzer Berg ge-
fahren“, so Selling. 

Den Abend verbrachten die 15 mit-
gereisten Westfalen dann in Zschetzsch 
am „Widder“. Dabei erinnerten sich 

die Teilnehmer an gemeinsame ver-
gangene Jahre. Auch Klaus Thalmann, 
der die Anlage gern zur Verfügung 
stellte: „Wolfgang Selling und ich ken-
nen uns ja auch schon eine Weile. Wir 
fahren ja immer nach Holzwickede, um 
die Fässer „Schwarze Sau“ dahin zu 
transportieren.“ Inzwischen schließt 
der Spediteur nicht mehr aus, selbst 
einmal privat nach Holzwickede zu 
fahren. Hilda Panz war dort schon oft. 
„Schön, dass es unsere Freunde wieder 
nach Colditz geschafft haben“, freute 
sie sich. Am Freitag war sie noch über-
all dabei, für den Samstag musste sie 
aber noch letzte Vorbereitungen tref-
fen. „Herr Fischer vom Streichelzoo 
hatte eigentlich versprochen, ein Stra-
ßenfest zu organisieren, wenn die 
Holzwickeder wiederkommen. Nun hat 
er drei Tage davor gesagt, dass er es 
nicht schafft. Da hab ich es in die Hand 
genommen!“ Das Fest stieg am Sams-
tag in der Holzwickeder Straße. Davor 
waren die Mitglieder in Döbeln und 
schauten sich die Altstadt an. Für Sel-
ling ein gelungener Trip: „Es war wie-
der wunderschön, und wir freuen uns 
darauf, zur Schlossweihnacht wieder-
zukommen.“  Robin Seidler

Ein Foto zur Erinnerung: Am Zschetzscher „Widder“ trafen sich die Colditzer und west-
fälischen Mitglieder des Partnerschaftsvereins zum Grillen. Foto: Robin Seidler

Im ehemaligen Stallgebäude: Frank Brinkmann 
zeigt die Wandkacheln, die an das Kollegium 
Bildender Künstler Schaddelmühle erinnern.

FESTPROGRAMM 3. BIS 5. JUNI

An die offizielle Festveranstaltung am 3. 
Juni, 19 Uhr, zu der unter anderem Mitglie-
der des Kreisfeuerwehrverbandes und be-
freundeter Wehren erwartet werden, 
schließt sich eine Discothek an. Dirks Mu-
sikladen sorgt hier wie am gesamten Wo-
chenende für die Musik. Zudem gibt es 
eine Bauchtanz-Show.

Ganz im Zeichen des Feuerwehrsports, der 
in Ballendorf seit Jahrzehnten großgeschrie-
ben wird, steht der erste Teil des Jubilä-
ums-Sonnabends. 10 Uhr beginnt der Po-
kalwettkampf der Kinder, der der Frauen 
und Männer schließt sich 13 Uhr an. Nach-
mittags gibt es neben einem bunten Unter-
haltungsprogramm mit Puppentheater (Be-
ginn 15 Uhr) den Fest-Höhepunkt: eine 
historische Schauübung, die in das Ballen-
dorfer Löschwesen der siebziger Jahre zu-
rückversetzt. Sie beginnt 16 Uhr. Ab 19 Uhr 
spielt im Festzelt die Band „Junge Kerls“, 
es gibt Disco und ein Lagerfeuer, an dem 
Knüppelkuchen geröstet werden können.

Der Festsonntag beginnt 9 Uhr mit einem 
Gottesdienst. 10 Uhr gehen die Seifenkis-
ten zum großen Rennen an den Start. Den 
Nachmittag gestalten die Ballendorfer 
„Wettenmäuse“ mit Tanzeinlagen sowie 
ein Alleinunterhalter. Bei der Organisation 
des Jubiläums wird die Ballendorfer Feuer-
wehr von vielen aus dem Ort unterstützt, 
denn es gilt als Fest für die gesamte Dorf-
gemeinschaft.

Kanalnetz im Bau
Die ersten 71 Grundstücke werden angeschlossen

Mutzschen (hl). Die Bauarbeiten am 
Kanalnetz für die Gruppenkläranlage 
Nord haben vor einigen Tagen in der 
Straße Am Göttwitzsee begonnen. Da-
rüber informierte gestern Verbandsge-
schäftsführer Lutz Kunath. Der erste 
Abschnitt umfasst die Errichtung von 

1300 Metern Schmutzwasserleitungen 
und 560 Metern Grundstücksanschlüs-
sen für insgesamt 71 Grundstücke. 
Hierfür belaufen sich die Kosten auf 
566 000 Euro. Der Auftrag wurde an 
die ortsansässige Firma Wilhelm ver-
geben.  

REGION KOMPAKT

Zur Himmelfahrtsfeier lädt die Hausdorfer 
Feuerwehr morgen ab 10 Uhr ans Geräte-
haus ein. Die Ausflügler werden mit einem 
Flecke-Essen beköstigt.

Live-Musik gibt‘s zur Himmelfahrtsfeier 

im Schlosspark Podelwitz. Hier sind Gäs-
te ab 10 Uhr willkommen. 

Papier schöpfen                
in Leisenau

Colditz/Leisenau. Die Papierwerkstatt in 
Leisenau öffnet nach ihrem Umzug in den 
Rittergutsring 6 morgen erstmals wieder für 
Besucher ihre Pforten. Von 11 bis 18 Uhr 
wird Friderike Fischer durch die Werkstatt 
führen und unter anderem zeigen, wie Pa-
pier geschöpft wird.

Stadtratssitzung  
in der Schlosskapelle

Trebsen. Unter anderem um die Entwurfs-
planung des grundhaften Fahrbahnausbaus 
in Wednig sowie einen Genehmigungsan-
trag zur Änderung der Biogasanlage geht es 
auf der Ratssitzung am Dienstag, 20.30 Uhr 
in der Schlosskapelle. Laut Verwaltung 
bleibt das Rathaus am 3. Juni zu. 

Fremdsprachenzertifikat 
für Naunhofer Schüler

Naunhof (r). Wie nützlich Fremdsprachen 
sind, stellt man spätestens dann fest, wenn 
deutsche Touristen bei der Kommunikation 
mit Händen und Füßen nicht weiter kom-
men. Doch auch für das Berufsleben sind 
andere Sprachen heutzutage unabdingbar. 
Neben dem Englischunterricht bieten des-
halb immer mehr Mittelschulen eine weitere 
Fremdsprache an – so auch die Naunhofer. 
Darüber hinaus wird versucht, leistungs-
starke Schüler zusätzlich zu fördern und sie 
neben den staatlichen Abschlüssen auch auf 
Prüfungen zum Erwerb international aner-
kannter Fremdsprachenzertifikate vorzube-
reiten. „Mit diesen können die Schüler ihre 
Sprachkenntnisse noch eindrucksvoller 
nachweisen und erhalten weltweit aner-
kannte Zusatzqualifikationen, die ihnen so-
wohl bei der Praktikumssuche als auch bei 
Bewerbungen für den Berufsstart behilflich 
sein können“, erklärt Henriette Schaal, Leh-
rerin für Englisch und Französisch, die erst 
jüngst wieder zwei Schülerinnen der 9. 
Klasse zum Erhalt des „DELF“, dem staatli-
chen Sprachdiplom des französischen Er-
ziehungsministeriums, beglückwünschen 
konnte. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen 
hatte sie die Jugendlichen auf die standardi-
sierte, mehrstündige Prüfung vorbereitet, 
die regelmäßig am Leipziger Standort des 
Französischen Kulturinstituts, dem Institut 
Francais, abgelegt werden kann. Als Lisa 
Marie Oette und Stefanie Sickert vor weni-
gen Tagen die positiven Testbescheide er-
hielten, war die Freude natürlich groß. Wie 
sie ein französisches Baguette bestellen oder 
nach dem Weg zum Pariser Eiffelturm fra-
gen, wussten sie und ihre Mitschüler aus 
der 9. Klasse der Naunhofer Mittelschule ja 
ohnehin schon. Ihr sprachliches Können 
wandten sie dann auch auf der gemeinsa-
men Jahrgangsfahrt nach Paris in der ver-
gangenen Woche praktisch an.


