
vellmar nun erweitert wer-
den. Für das Projekt „Klassen
musizieren mit Rhythmusin-
strumenten“ werden vom
Spendenbe-
trag insgesamt
17 Doumbeks,
Congas und
Djemben ange-
schafft. Sehr
zur Freude von
Schulleiterin
Marion Jacobi-
Landau. „So
können wir über die Aufsto-
ckung der Instrumente den
Kindern bereits ab der ersten
Klasse die Möglichkeit geben,
im Klassenverband ihre Wahr-
nehmungs- und Ausdrucksfä-
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VELLMAR. Wenn Fabian
rhythmisch auf die Trommel
schlägt, bleibt er nicht lang al-
lein. Aus allen Ecken kommen
seine Mitschüler, schnappen
sich ein Instrument und stim-
men in den Rhythmus mit ein.
An der musikalischen Grund-
schule Obervellmarer gehört
seit jeher ein vielfältiges musi-
kalisches Leben in und außer-
halb der Schule zu den päda-
gogischen Schwerpunkten.

Dank der Förderung in
Höhe von 1200 Euro durch die
HNA-Aktion Kinder für Nord-
hessen kann das Angebot der
Rhythmusschulung in Ober-

Congas für den Rhythmus
HNA fördert Grundschule Obervellmar mit 1200 Euro für neue Instrumente

higkeiten zu schulen und sich
im sozialen Gefüge der Klasse
als Teil eines Ensembles einzu-
fügen.“ Diese Form der musi-

kalischen För-
derung erleich-
tere zudem die
Integration al-
ler Kinder in
das Schulleben.

„Der lustvol-
le, kommuni-
kative Umgang
miteinander

verbindet, verhindert Aggres-
sionen, setzt vielleicht sogar
frühzeitig Impulse für eine
sinnvolle gemeinschaftsför-
dernde Freizeitbeschäfti-
gung“, nennt Marion Jacobi-

Landau die Vorzüge. Das Pro-
jekt schafft für eine größere
Anzahl von Grundschulkin-
dern die Möglichkeit, sich so-
wohl innerhalb als auch au-
ßerhalb von Chor und Orches-
ter einzubringen.

Die beiden musikalischen
Arbeitsgemeinschaften prä-
sentieren die Ergebnisse ihres
gemeinsamen Übens bei vie-
len Gelegenheiten. Und sie
können sich dabei als „Kön-
ner“ innerhalb eines Teams
und für eine Gemeinschaft
präsentieren.

„Auf diese Art wird der so-
ziale Raum Schule als ein Ort
der Zugehörigkeit erlebt“,
sagt die Schulleiterin.

Musik-Ensemble: Dank der Förderung der Aktion Kinder für Nordhessen können die Obervellmarer Grundschüler gemeinsammusizie-
ren. Foto: Sommerlade

Pfarrerin Ute Dilger erin-
nerte aber auch an den star-
ken politischen Druck unter
dem Schul- und Konfirman-
denzeit gestanden hatten. Ihr
Lehrer Wilhelm Felmeden,
dessen Sohn Richard zu den
Eisernen Konfirmanden ge-
hörte, hatte 1937 in die
NSDAP eintreten müssen, und
ihm war untersagt worden, an
der Konfirmation seines Soh-
nes teilzunehmen. In der
Schule musste das Schulgebet

AHNATAL. Den weitesten
Weg zur Feier der seltenen Ei-
sernen Konfirmation, die nach
65 Jahren begangen wird, hat-
te Irmgard Scott zurückgelegt.
Sie war aus Newburgh/USA
nach Weimar gekommen, um
ihre Mitkonfirmanden noch
einmal zu sehen, mit denen
sie 1943 durch Pfarrer Philipp
Gild in der Weimarer Kirche
am gleichen Tag konfirmiert
worden war, als Hitler-Jugend
und BDM ihre Jugendweihe
feierten.

Von 27 ehemaligen Konfir-
mandinnen und Konfirman-
den nahmen sieben Frauen
und sechs Männer an der Ei-
sernen Konfirmation teil. Ob-
wohl einige der Jungen noch
kurz vor Kriegsende im Alter
von nur 15 Jahren eingezogen
wurden, überlebten alle, die
1943 konfirmiert wurden, den
Zweiten Weltkrieg.

Teilweise waren sie noch
beim Volkssturm oder als
Flakhelfer eingesetzt und ei-
nige hatten am „Westwall“
noch Schützengräben aushe-
ben müssen. Für alle endete
jedoch der Zweite Weltkrieg
schon unmittelbar nach ihrer
Einberufung. Dieser Konfir-
mandenjahrgang war der
letzte, dessen Angehörige
noch aktiv am Zweiten Welt-
krieg hatten teilnehmen müs-
sen.

Aus den USA nach Weimar
Eiserne Konfirmation in Weimar gefeiert - von 27 Ehemaligen kamen 13 zum Jubiläum

durch den Wehrmachtsbe-
richt ersetzt werden.

Von seinen Schülern wurde
Lehrer Felmeden sehr verehrt.
Er habe die Kinder in schwieri-
ger Zeit in einer Atmosphäre
gegenseitiger Achtung erzo-
gen und habe keine „Schätzer-
chen“ in der Klasse gehabt,
sondern alle gleich behandelt.
Gerne erinnerten sich die Ei-
sernen Konfirmanden noch an
ihren Orgeldienst mit Blase-
balg-Treten und wie man ein-

mal mit der Altardecke Ge-
spenster gespielt hatte. Sehr
bescheiden sei auch die Kon-
firmation begangen worden.
Väter waren im Krieg und eini-
ge auch in politischer Haft.

An all dies wurde am Tag
der Eisernen Konfirmation ge-
dacht und sich auch mit Bil-
dern aus dem alten Weimar
erinnert. Den Festgottesdienst
umrahmte der Volkschor Wei-
mar unter Christian Reuse mit
seinen Liedern. (zmb)

Seltenes Jubiläum: Die Eiserne Konfirmation feierten diese Frauen und Männern, die in 1943 in der
Weimarer Kirche konfirmiert wurden. Es war der letzte Konfirmanden-Jahrgang, von dem noch 15-
Jährige zum Kriegsdienst eingezogen worden waren. Foto: Breiter

gene Prüfbericht so lange zu-
rückgehalten worden sei. Er
habe nicht vor den Bürger-
meisterwahlen vorgelegt wer-
den sollen. In der Ausschuss-
sitzung hat Stochla nach Mül-
lers Worten nicht die ganze
Wahrheit gesagt.

In der Stadtverordnetenver-
sammlung konnte sich der
Bürgermeister zu den Vorwür-
fen nicht äußern, da er sich
zurzeit im Urlaub befindet.

Für die SPD-Fraktion erklär-
te Manfred Ludewig, Müller
sei mit seinen Darlegungen
weit übers Ziel hinausgeschos-
sen. Die SPD-Fraktion stelle
sich vor den Bürgermeister
und die Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung. Die Mehrausga-
ben von 14 700 Euro seien
durch Spenden gegenfinan-
ziert gewesen. Einige Richtig-
stellungen und Hinweise gebe
es in jedem Prüfbericht. Es sei
auch nicht ungewöhnlich,
dass der Schuldenstand korri-
giert werden müsse. Nach
dem Eingang des Prüfberichts
im Februar habe die Verwal-
tung noch verschiedene Fra-
gen klären müssen, meinte
Ludewig.

In der Prüfbestätigung hat-
te die Revision des Landkrei-
ses erklärt, dass der Ablauf der
Haushaltswirtschaft auf
Grundlage des von der Stadt-
verordnetenversammlung be-
schlossenen Haushaltsplanes
grundsätzlich ordnungsge-
mäß in der Jahresrechnung
nachgewiesen sei. Eine ab-
schließende Beurteilung blei-
be der Stadtverordnetenver-
sammlung vorbehalten. (zmb)

VELLMAR. Am Ende der De-
batte über den Schlussbericht
stimmten bis auf zwei Stadt-
verordnete von den Grünen
alle der Jahresrechnung 2005
zu. Die Vellmarer Stadtverord-
neten trafen sich am Dienstag
in der Kulturhalle Niedervell-
mar zur Parlamentssitzung.
Die Jahresrechnung war zuvor
vom Fachbereich Revision des
Landkreises Kassel geprüft
worden. Mit dieser Entschei-
dung erteilten die Parlamenta-
rier dem Magistrat Entlastung.
Vorher aber gab es heftige
Vorwürfe des Stadtverordne-
ten Dr. Burkard Müller (CDU).

Im Regen stehen lassen
So viele Ungereimtheiten

habe es in einem Prüfbericht
noch nie gegeben, so Müller.
Und die seien offensichtlich
von Bürgermeister Dirk Stoch-
la auch so gewollt gewesen.
Grund dafür sei, dass es im
Rathaus kein Finanzcontrol-
ling gebe. Zwar sei es ehren-
haft, dass Stadtkämmerer
Günter Jacob die Schuld auf
sich genommen habe. Schuld
sei aber der Bürgermeister, so
Müller weiter, der seine Mitar-
beiter im Regen stehen lasse.

So seien für Ausgaben von
14 700 Euro keine Beschlüsse
durch den Magistrat erfolgt,
und die Stadtverordnetenver-
sammlung habe auch nichts
davon erfahren. Die Schulden-
statistik der Stadt habe nicht
gestimmt, sodass sogar eine
Korrektur beim Statistischen
Landesamt habe erfolgen müs-
sen. Nun werde auch klar, wa-
rum der im Februar eingegan-

Vorwürfe gegen
den Stadtchef
Burkard Müller (CDU) kritisiert Vellmars
Bürgermeister Dirk Stochla wegen Finanzen

Termine
Heute Sommerfest in der Seniorenresidenz
VELLMAR. Zu einemSommerfest lädt dieMedical-Park-Seniorenre-
sidenz, Haus Vellmar, für den heutigen Freitag, 20. Juni, ab 15 Uhr in
den Rembrandtweg 2 ein.

Konzert von Total Vokal auf GutWinterbüren
FULDATAL. Die Schule für Musik und Tanz „chroma“ lädt für den
morgigen Samstag, 21. Juni, ab 16Uhr zu einemKonzert der Gruppe
„Total Vokal“ auf das GutWinterbüren bei Rothwesten ein. Bei un-
günstigemWetter findet das Konzert in Waitzrodt, zwischen Im-
menhausen undHolzhausen, statt.Weitere Infos unter Tel. 82 20 67.

Treffen der Bürgerinitiativen gegen Calden
KREIS KASSEL.Die Bürgerinitiativen gegen den Ausbau des Flugha-
fens Kassel-Calden treffen sich am kommenden Dienstag, 24. Juni,
um19Uhr imRatskeller in Immenhausen, um ihrweiteres Vorgehen
nach dem Urteil des VGH zu besprechen.

Turniere während der Sommerferien
VELLMAR. Die von Vabia, der Stadtjugendarbeit und des Stadtju-
gendrings veranstaltetenBasketball- und Fußball-Turniere beginnen
jeweils amMittwoch und sind für Jugendliche im Alter von 14 bis 19
Jahren. Start ist am 25. Juni mit dem Fußball-Turnier um 13 Uhr im
Kleinfeldstadion. Das Basketball-Turnier findet am 2. Juli ab 13 Uhr
auf dem Schulhof der Gesamtschule Ahnatal statt. Gespielt wird in
beiden Turnieren in Fünfer-Mannschaften plus einem Ersatzspieler.
Anmeldungen bis Montag, 23. Juni, bei Vabia unter Tel. 98 25 00.
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