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„Es sieht total cool aus“
SONNENFINSTERNIS Ludwig-Uhland- und Brüder-Grimm-Schule machen aus Himmelsereignis ein Schulereignis / „Erster Kontakt zu neblig“

GIESSEN (dbf). Der Schulhof der Lud-
wig-Uhland-Grundschule am gestrigen
Morgen, kurz nach neun Uhr: Josef
Gräf sitzt, etwas skeptisch gen Himmel
blickend, auf einem Campingstuhl zwi-
schen Teleskopen und Info-Aufstell-
wänden. Derart starker Nebel war nicht
angesagt worden. „Petrus macht es heu-
te spannend“, sagt der Mathematiker,
„hoffen wir, dass es rechtzeitig auf-
klart“. Denn da die starken Sonnen-
lichtfilter der Spezialbrillen, Ferngläser
und Teleskope nur ein Tausendstel der
Strahlung durchlassen, würde der un-
vorhergesehene graue Schleier die Spe-
zial-Veranstaltung zur partiellen Son-
nenfinsternis mächtig stören.

Initiator Reiner Euler

Ins Leben gerufen hatte die Sonderak-
tion Gräfs Kollege Reiner Euler, der die
Schule bereits im Dezember kontaktier-
te und parallel zu Gräfs Ausführungen
gerade den letzten seiner drei Vorträge
an die Grundschüler beendet hat. Nun
strömen die Kinder zwischen sechs und

zehn Jahren auf den Schulhof. Rektor
Jan-Hendrik Schneider beobachtet sie
dabei gut gelaunt. „Dieses Bildungser-
eignis möchten wir den Schülern nicht
vorenthalten“, erläutert Schneider, „es
gehört zu unseren Aufgaben als Lehrer,
schöne Erinnerungen zu ermöglichen.“
Gleichwohl äußert er Verständnis für
Kollegen, die sicherheitshalber auf „So-
Fi“-Gruppenveranstaltungen verzich-
ten. „Wir glauben aber, dass das Risiko
beherrschbar ist, wenn man sich gewis-
senhaft vorbereitet, und das haben wir
tagelang.“
Um kurz nach halb zehn ist es dann so-

weit: Der Mond beginnt einen Teil der
Sonne zu verdecken, eingeleitet von
einem lautstarken Countdown der
Grundschüler. Und jetzt staunen sie, ehe
ein aufgeregtes Massengeschnatter den
Hof akustisch ausfüllt. „Für diesen Mo-
ment der Faszination machen wir das
Ganze hier“, ruft Schneider überzeugt.
Und endlich spielt auch das Wetter mit:
Der Nebel verzieht sich, die Mathemati-
ker jubeln. Klassenweise dürfen die
Schüler nun einen Blick durch die unter-
schiedlichen Ferngläser werfen. Zwi- schendurch toben sie sich auf dem

Schulhof aus. Mittlerweile ist die Zeit
der größten Abdeckung fast erreicht.
Das Licht ist etwas diffus und blass. „Es
sieht total cool aus. Aber wir passen na-
türlich auf, unsere Netzhaut nicht kaputt
zumachen“, erklärt die zehnjährige Ina
fachmännisch. Direkt neben ihr zeigen
Euler, Gräf und Co. den Kindern, wie
das Teleskop funktioniert. „Mir wurde
ganz viel erklärt“, freut sich etwa der
neunjährige Georgios, „so wie heute ha-
be ich den Mond noch nie gesehen.“
Die Schüler so glücklich zu sehen,

macht auch Reiner Euler zufrieden.
Zwei Dinge stören ihn an diesem Tag bei
aller Begeisterung aber doch: „Leider ge-
riet der erste Kontakt zu neblig“, bedau-
ert der Vater eines LUS-Zweitklässlers,
„viel schlimmer finde ich aber den Um-
gang des Kultusministeriums mit diesem
Ereignis.“ Ein „Armutszeugnis“ sei es, so
Euler, Schulen vorzugeben, die Kinder
an solch einem Tag in geschlossenen
Räumen einzusperren. Einwände bezüg-
lich des Gesundheitsrisikos will er nicht
gelten lassen. „Dieses Ereignis ist jahr-
hundertelang planbar. Als Ministerium

muss ich da lange im Vorfeld die günsti-
gen Spezialbrillen besorgen, anstatt den
Kindern das Naturschauspiel zu verweh-
ren“, moniert Euler, „hier sieht man ja:
Es funktioniert alles wunderbar, selbst
die Kleinsten werden etwas aus diesem
Erlebnis mitnehmen.“ Am 12. August

2026, wenn die nächste großflächige
Sonnenfinsternis in Gießen zu sehen ist,
wird sich zeigen, ob die lange Vorberei-
tungszeit besser genutzt wird. Aber nun
setzt der Mond erst mal seine Bahn weg
von der Sonne fort, und die Grundschü-
ler gehen fröhlich zurück in ihre Klassen.

Ohne Brille durfte gestern kein Kind an der Ludwig-Uhland-Schule seinen Blick zur Sonne richten. Foto: Schepp

300 Brillen geordert
300 Sonnenbeobachtungsbrillen hatte die
Brüder-Grimm-Schule in Kleinlinden für
die Schüler der ersten bis sechsten Klas-
sen geordert, um die Sonnenfinsternis auf
dem Schulhof zu verfolgen. Die Lehrer An-
ja Bager, Dennis Moch und Michael Hering
hatten die Aktion organisiert. Dabei wur-
den auch Grillwürstchen zugunsten der

Kinderkrebshilfe in Gießen verkauft. Ob
nun durch die aufgebauten Teleskope oder
mit den Sonnenbeobachtungsbrillen, die
Schüler nutzten die zahlreichen Möglich-
keiten zur Verfolgung des Naturschau-
spiels mit großem Interesse. Für die Schü-
ler war es die erste Sonnenfinsternis über-
haupt. (ka)/Foto:Anders Durch das Teleskop war die Sonnenfinsternis besonders gut zu sehen. Foto: Schepp

Fleißig unterwegs
WANDERN Volkssportfreunde stecken Jahresprogramm ab

GIESSEN-WIESECK (gba). Im Wiese-
cker Sportlerheim fand die Jahres-
hauptversammlung der Volkssport-
freunde Gießen statt. Der erste Vorsit-
zende Bernd-Helmut Schneider konn-
te dazu 24 der aktuell 97 Vereinsmit-
glieder sowie vier Gäste begrüßen und
hielt Rückblick auf ein ereignis- und
arbeitsreiches Wanderjahr 2014. Im
Vordergrund stand die Ausrichtung der
29. Europa-Wandertage, die am
Pfingstwochenende annähernd 2000
Wanderer aus sechs europäischen Län-
dern nach Watzenborn-Steinberg lock-
ten, so die Volkssportfreunde.
Den Kassenbericht erstattete Rolf

Fuck. Trotz der hohen Ausgaben für
die Europawandertage konnte der Ver-
ein ein dickes Plus erwirtschaften und
verfügt somit weiterhin über ein soli-
des Finanzpolster. Als Kassenprüfer

hatte Walter Metz nichts zu beanstan-
den, worauf der Vorstand einstimmig
entlastet wurde.
Aufgrund von Amtsniederlegungen

waren einige Vorstandspositionen neu
zu besetzen. Als erster Schatzmeister
gehört nach einstimmiger Wahl Rolf
Fuck und als dessen Stellvertreter Er-
hard Volk dem Vorstand an. Für den
aus beruflichen Gründen zurückgetre-
tenen Beisitzer Lutz Netopil rückte Ul-
rich Maas nach ebenfalls einstimmiger
Wahl nach. Die Kasse werden im
nächsten Jahr Tina Walter und Ingrid
Müller prüfen, Ersatzrevisorin wurde
Monika Netopil.
Auch standen mehrere Ehrungen für

langjährige Mitgliedschaft auf der Ta-
gesordnung. Von den zu Ehrenden
konnte jedoch nur Rudolf Wutschka
anwesend sein. Er erhielt vom Vorsit-

zenden Schneider und
dessen Stellvertreter
Klaus Stifter eine Urkun-
de für 20-jährige Mitglied-
schaft.
Die Fahrt zu den Euro-

pameisterschaftten 2015,
die über die Pfingstfeierta-
ge in Dänemark stattfin-
den werden, die Teilnah-
me an einer Waldsäube-
rungsaktion in Hausen so-
wie die Helfereinteilung
für die bevorstehenden
EVG-Wandertage (25. und
26. April in Hausen) wa-
ren die letzten Themen,
die in der Versammlung
besprochen wurden.

Vorsitzender Helmut Schneider (links) und dessen Vi-
ze Klaus Stifter (rechts) zeichneten Rudolf Wutschka
für 20-jährige Mitgliedschaft aus. Foto: Baumung
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