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BBZ Nunkirchen wählt ein neues Logo aus
70/�&3*$)�#3¼$,&3

NUNKIRCHEN Nicht nur, dass ein 
Hauch von weihnachtlichem Ge-
bäck, Getränken und dem festlich 
dekorierten Tannenbaum durch 
das Foyer des Berufsbildungszent-
rums in Nunkirchen wehte. Darüber 
hinaus verriet vor allem die große 
Anspannung unter den Schülerin-
nen und Schülern sowie Lehrkräf-
ten, dass an diesen Vormittag am 
vorletzten Schultag vor den Weih-
nachtsferien etwas Außergewöhn-
liches anstand. Diese Atmosphäre 
war der festlichen Prämierung der 
erfolgreichen Schüler geschuldet, 
die sich mit ihren 
Entwürfen zur Ge-
staltung eines neu-
en Schul-Logos dem 
schulinternen Wett-
werb „Mach Neu“ 
gestellt hatten. Bevor 
dieses Geheimnis ge-
lüftet wurde, blickte 
Schulleiterin Simo-
ne Göttert-Schwinn 
in Anwesenheit von 
Bürgermeister Jochen 
Kuttler und dem Vor-
sitzenden des Schulfördervereins 
Christian Kautenburger sowie zahl-
reicher Schüler auf das Prozedere 
des Wettbewerbes nochmals zurück.

„Alle Schüler und Klassen waren 
eingeladen, allein oder in Gruppen, 
einen Vorschlag einzureichen, wo-
bei der Schulname in geschriebener 
Form oder in einzelnen Buchstaben 
gegenüber dem alten, doch etwas 
primitiven und nicht so tollen Logo 
erhalten bleiben sollte“, klärte die 
Schulleiterin auf. Es sollte ein Logo 
geschaffen werden, mit dem sich 
die Schulgemeinschaft identifizie-
ren konnte.

Zur Überraschung aller Anwesen-
den konnte Göttert-Schwinn zu-

nächst stattliche 19 Entwürfe an der 
Leinwand präsentieren, von denen 
innerhalb einer Jury, bestehend aus 
Schulleitung, Projektleiterin Sabrina 
Schmitt, Vertreter des Landkreises 
und mit Hilfe der Mediengestalte-
rin Elena Panagopoulos (Ellamedia 
Merzig) drei Rohentwürfe für eine 
grafische Aufwertung und damit 
auch für eine Prämierung ausge-
wählt wurden. Anschließend hat-
ten alle Schüler die Möglichkeit, in 
einem gewissen Zeitraum über die 
Vorschläge abzustimmen.

Zu guter Letzt konnte sich der Vor-
schlag von Julien Suchomski (BSF II-
3) mit 48 Prozent der abgegebenen 

Stimmen durchset-
zen und errang den 
ersten Platz vor den 
Vorschlägen von Jar-
mayne Willems (30) 
sowie Letitia Klajmon 
(22). „Meiner Idee 
liegt eine Luftauf-
nahme des BBZ zu-
grunde. Hierbei war 
ersichtlich, dass die 
Gebäude gemeinsam 
mit der überdachten 
Wegführung ein gro-

ßes Z darstellen. Diesen Buchsta-
ben habe ich gegenüber den beiden 
großen B andersfarbig markiert und 
dreigeteilt.

Die drei Teile stehen für die 
Schulformen Wirtschaft, Technik 
und Soziales, die alle an der Schule 
gelehrt werden“, erklärte er seine 
Gestaltung. Diese drei Buchstaben 
sind mit „Berufsbildungszentrum“ 
überschrieben, unter ihnen steht 
das Wort „Hochwald“.

Der große Applaus seiner Mit-
schülerinnen und Mitschüler so-
wie der Gäste war ihm für diese 
gute Arbeit sicher. „Alle Ideen und 
Entwürfe waren bemerkenswer-
te Arbeiten, die sicherlich mit viel 

Liebe zum Detail und großem Enga-
gement entworfen worden sind und 
der Schule gut zu Gesicht gestanden 
hätten, aber gewinnen kann halt im-

mer nur einer“, stellten auch Kuttler 
und Kautenburger den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern ein gutes 
Zeugnis aus.

Nach der anschließenden Preis-
übergabe, bei der alle Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer ein Prä-
sent erhielten, und die ersten drei 

dazu noch Gutscheine, leiteten die 
Schüler und Lehrer mit einem ge-
selligen Beisammensein schon mal 
die Weihnachtsferien ein.

Der Vorschlag von Julien Suchomski gewinnt in der Abstimmung die meisten Stimmen der Schülerinnen und Schüler.
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Sommerferien für Merziger 
Schüler in England
MERZIG (red) In den Sommerferien 
gibt es für Schülerinnen und Schü-
ler aus Merzig und Umgebung die 
Möglichkeit, mit dem Deutsch-Bri-
tischen Schülerdienst für zwei Wo-
chen nach England zu fahren. „Ler-
nen und Erholen“ ist das Motto. Die 
Veranstaltung findet vom 23. Juli bis 
5. August statt.

Untergebracht werden die Jun-
gen und Mädchen in speziell aus-
gesuchten englischen Gastfamilien 
in der am Meer gelegenen Kleinstadt 
Westgate-on-Sea, die bekannt ist für 
ihre Kreidefels-Formation St. Mild-
reds Bay. Jeweils vormittags wer-
den die Schülerinnen und Schüler 
in der School of English von quali-
fizierten englischen Sprachlehrern 
unterrichtet. So können sie ihre 
Englischkenntnisse verbessern und 

erweitern. Zum Ende des Sprach-
kurs bekommt jeder Teilnehmer 
ein Zertifikat.

Nachmittags steht eine vielsei-
tige Freizeitgestaltung mit Sport 
und Ausflügen auf dem Programm. 
Einen Tag verbringt die Gruppe in 
London und besucht dort die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten.

Das Ganze ist eine gute Gelegen-
heit, um Lernen und Spaß miteinan-
der zu verbinden und Land und Leu-
te kennenzulernen. Natürlich sind 
deutsche und englische Betreuer 
von der Abfahrt an bei der Gruppe.

Für die Teilnahme ist ein Mindest-
alter von elf Jahren vorgesehen. Ein 
Informationsheft gibt es kostenlos – 
einfach eine Mail an info@schueler-
dienst.com schreiben und Namen 
und Heimatadresse angeben.

ORSCHOLZ (red)  Die Sternsingerak-
tion war für die Mädchen und Jun-
gen aus Orscholz ein voller Erfolg. 
Wie der Leiter der Messdiener, Lucas 
Gariboli, mitteilte, wurden mit 550 
Euro der höchste Spendenstand seit 
fünf Jahren erreicht.

Nach seinen Worten zogen über 
30 Kinder, begleitet von vielen Eltern 
und jungen Erwachsenen, durch 
den Ort, um den Segen in die Häuser 
zu bringen und um Spenden für die 
Kinder im südostasiatischen Insel-
staat Indonesien zu sammeln.

Nach zwei Jahren der Pandemie, 
in denen die Aktion nur sehr ein-
geschränkt starten konnte, freuten 
sich alle Beteiligten, den Segens-
spruch wieder persönlich austeilen 
zu können. Dabei stießen sie auf 
eine hervorragende Resonanz in 

der Bevökerung. „Unser Eindruck 
war, dass die Orscholzer glücklich 
waren, den Segensspruch ,,20 * C + 
M + B + 23‘‘ endlich wieder persön-
lich zu empfangen“, sagt der Leiter 
der Messdiener.

Mit von der Partie waren laut Ga-
riboli die katholische Kindertages-
stätte St. Marien Orscholz, die ins-
gesamt 125 Spenden sammelte. „Mit 
viel Elan und Durchhaltevermögen 
sind die Kinder durch die Straßen 
gezogen. Ohne sie wäre die Aktion 
nicht möglich geesen“, lobt Lucas 
Gariboli das Engagement der jun-
gen Sternsinger.

Zudem dankt der Leiter der Mess-
diener allen Unterstützerinnen und 
Unterstützern sowie den Orschol-
zern für die freundliche Aufnahme 
der Sternsinger.

Orscholzer Sternsinger sammeln 550 Euro
Die Jungen und Mädchen waren wieder unterwegs und sammelten für die Kinder in Indonesien.
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Waderner Schüler tauchen in den amerikanischen Alltag ein
WADERN (red) Der Austausch mit 
amerikanischen Schulen stellt am 
Hochwald-Gymnasium Wadern 
(HWG) eine jahrzehntelange Tra-
dition dar – bis 2012 der Deutsch-
unterricht an der kalifornischen 
Partnerschule in Davis abgeschafft 
wurde. Der Versuch, einen dauer-
haften Austausch mit der Vanden 
High in Kalifornien aufzubauen, 
blieb zudem erfolglos.

Nun hat das HWG eine neue 
Partnerschule im ländlich gelege-
nen Hollidaysburg in Pennsylvania 
gefunden, nachdem die amerika-
nische Lehrerin Alicia Schmouder 
über das Goethe-Institut kurzfris-
tig eine neue Partnerschule für das 
German-American Partnership Pro-
gram (GAPP) suchte. Erfreulicher-
weise konnte HWG-Englisch-Leh-
rerin Daniela Hans die Amerikaner 
von den Vorzügen des Saarlandes 

und ihrer Schule überzeugen. So 
setzte sich das HWG gegen mehrere 
Konkurrenten durch.

Neben dem Austausch vor Ort, 
der alle zwei Jahre stattfinden soll, 
stehen auch virtuelle Begegnungen 
auf dem Programm. So konnten die 
beiden Schulen im Rahmen dieses 
German-American Virtual Exchange 
Programms 360-Grad-Kameras an-
schaffen und das Leben in und um 
Wadern beziehungsweise Hollidays-
burg visualisieren.

Mit Hilfe von VR (Virtual Reality/
Virtuelle Realität)-Brillen können 
sich die Teilnehmenden nun die 
Videos anschauen und realitätsnah 
in die Lebenswelt der anderen ein-
tauchen. Dank mehrerer Videokon-
ferenzen konnten die Schülerinnen 
und Schüler sich bereits ausgiebig 
kennenlernen und so einige Unter-
schiede zwischen beiden Kulturen 

entdecken und diskutieren. Ab-
gerundet wurde dieses virtuelle 
Projekt durch ein interkulturelles 
Training mit Bruno von Lutz vom 
Deutsch-Amerikanischen Institut in 
Saarbrücken. Dabei lernten die jun-
gen Leute aus Wadern in einem vier-
stündigen Workshop nicht nur die 
Unterschiede zwischen amerikani-
schen und deutschen Gepflogen-
heiten kennen, sondern erhielten 
auch Hintergrundinformationen 
zu deren Ursprung.

Ende März dieses Jahres werden 
sich dann 18 Schülerinnen und 
Schüler aus Wadern mit Daniela 
Hans und Reiner Vogel auf den Weg 
in die USA machen, um in ihren 
Gastfamilien den „American way 
of life“ drei Wochen lang hautnah 
zu erleben. Neben zehn Tagen an 
der Hollidaysburg Area Senior High 
School stehen zum Beispiel die ame-

rikanischen Metropolen New York 
und Washington sowie der Besuch 
eines Baseball-Spiels und ein Aus-
flug zu einer amischen Gemeinde 
auf dem Programm.

Ein Besuch amerikanischer 
Grundschulen soll weiterhin fester 
Bestandteil des Austauschs sein, um 
so die jungen Menschen in den USA 
schon frühzeitig für die deutsche 
Sprache und Kultur zu begeistern 
und das Vorhaben langfristig am 
Leben zu halten.

Der Gegenbesuch der jungen 
Amerikanerinnen und Amerikaner 
in Wadern wird Ende Juni bis Mitte 
Juli stattfinden, sodass diese auch 
am Schulfest des HWG teilnehmen 
können. 

Nach acht Jahren Pause hat das Hochwald-Gymnasium Wadern endlich wieder eine Partnerschule in den USA gefunden. Im März beginnt der Austausch.
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