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Fitnessorden für Schüler
Fürs Schwimmen den 18. Oktober vormerken.

Die Holzbildhauer Matthias Trott (l.), Stephan Groth (2. v. l.) und Max Marcks (r.) beim Umbetten der Arbeitsgrundlage von Paul Ghandi.
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Feine Kunst aus rohen Stämmen
Erstes Holzbildhauer-Symposium im Solarzentrum in Wietow.
Von Beluga Post
Wietow – Jeder hat seinen Baum
vor sich, seine Motorsäge in der
Hand und seine Ideen im Kopf,
doch beim ersten Holzbildhauer-Symposium in Wietow ist Dialog
und Kooperation Voraussetzung.
Die Idee, mehrere Holzbildhauer
im
Solarzentrum
Mecklenburg-Vorpommern zusammenarbeiten zu lassen, reifte während
der Bundesgartenschau vor zwei
Jahren. Die dort aufgestellten Holzbildhauerarbeiten standen schnell
im Fokus der Besucher. Vor allem
das Werk des Magdeburgers Matthias Trott, das dem Diplomdesigner den ersten Preis des Wettbewerbs einbrachte.

Trott und das Team des Solarzentrums stellten danach den Antrag
auf Förderung eines ersten hiesigen Holzbildhauer-Symposiums,
das seit dem letzten Wochenende
läuft. „Die Jury, zu der ich gehören
durfte, suchte aus den vielen eingereichten Projektskizzen die Künstler aus, die nun zwei Wochen haben, ihre Skulpturen fertigzustel-

D) D) Unser

Motto ist der
Dialog zwischen
der Natur, dem
Material, der
Region und uns.“

Matthias Trott, Diplomdesigner

len“, so Trott, der sich auf den Austausch mit den Kollegen freut. Peter Adler, Paul Ghandi, Stephan
Groth und Max Marcks vervollständigen die „Feinsinnigen Fünf“, die
den Eichenstämmen Form und Aussage geben. Gefördert mit Mitteln
des Landes, wird hierbei ein Ansatz verfolgt, der Bildung für Nachhaltigkeit mit Kunst verbindet,
denn „Künstler beziehungsweise
ihre Kunstwerke können oft die
Idee und das Gefühl für Nachhaltigkeit besser transportieren als
manch schlauer Satz eines Wissenschaftlers. Daher benötigen wir
mehr Kunst in der Bildung“, sagt
Konrad Kutt vom Berliner Institut
für Nachhaltigkeit in Bildung, Arbeit und Kultur.

Das erste Holzbildhauer-Symposium geht noch bis Freitag, 23. September. Die fassbaren „Ergebnisse“ der Arbeit werden später im
Skulpturenpark des Solarzentrums
verbleiben und die Attraktivität
der Region erhöhen. Die Vernissage beginnt am 23. September um
12 Uhr. Wer Interesse hat, kann
den Künstlern über die Schultern
gucken: „Wir würden uns freuen,
mit Besuchern ins Gespräch zu
kommen“, so Matthias Trott,
„denn unser Motto ist ‚Dialog‘ – zwischen den Menschen, aber auch
zwischen der Natur, dem Material,
der Region und uns.“
e Das Solarzentrum täglich von 10 bis
18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Wismar – Seit 1912 gibt es das Deutsche Sportabzeichen, anfangs hieß
es „Auszeichnung für vielfältige
Leistung auf dem Gebiet der Leibesübungen“. Uwe Harfenstein,
Vereinsportlehrer beim StadtSportBund Wismar, meinte: „Ich nenne
es auch manchmal ,Fitnessorden’,
denn hier wird umfassend die persönliche Fitness in verschiedenen
Disziplinen überprüft.“
Zum siebten Mal organisiert der
StadtSportBund gemeinsam mit
Wismarer Schulen die Abnahme
der Normen aus dem Bereich
Leichtathletik für alle Schüler einer
Schule, manchmal sogar für einige
Lehrer. Uwe Harfenstein weiß aber
auch: „Problematisch ist immer der
Leistungsbereich
Schwimmen,
aber wir haben mit dem Wonnemar
und der DLRG eine gute Lösung gefunden. Am 18. Oktober können alle Teilnehmer des Sportabzeichens
von 14 bis 16 Uhr und von 19 bis 21
Uhr bei freiem Eintritt in das Wonnemar kommen und die Schwimmnorm ablegen.“
Das Deutsche Sportabzeichen Jugend (für Kinder und Jugendliche
von 8 bis 17 Jahre) ist in fünf Gruppen mit verschiedenen Übungen
eingeteilt. In jeder Gruppe muss ei-

Annemarie Kubisch aus Wismar beim Kugelstoßen.
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ne Übung mit der geforderten Bedingung erfüllt werden. Das
Schwimmen in Gruppe eins ist obligatorisch. Hier muss der Nachweis
der Schwimmfähigkeit erbracht
werden. Nach der dritten erfolgreichen Prüfung besitzt man das Sportabzeichen in Gold.
300 Schüler vom Gerhart- Hauptmann-Gymnasium versuchten, die
Normen in den leichtathletischen
Disziplinen abzulegen. Angela
Schinke, Sportlehrerin am GHG,
ist mit dem Einsatz der Schüler sehr
zufrieden, hat aber auch mehrere
Schüler mit kurzfristigem Attest
entdeckt. „Die können uns als
Schreiber und Helfer unterstützen.
Alle Schüler haben die Möglichkeit, im Sportunterricht die erforderlichen Leistungen nachzuweisen. Wir wollen die gezeigten Leistungen auf dieser tollen PSV-Sportanlage auch als Sportnote für
Leichtathletik bewerten.“ Annemarie Kubisch aus der zwölften Klasse
ist mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. „Das ist sehr gut gelaufen,
ich bin noch ganz gut in der Leichtathletik. Zum Schwimmen gehe
ich auf jeden Fall, ich habe mich angestrengt und jetzt will ich das
Sportabzeichen auch schaffen.“ er
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