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Mit einem Video zu Vorzeige-Schülern
Vier Schülerinnen des Gymnasiums Walsrode drehen Film für Erdkundeunterricht / Auszeichnung vom Landvolk Rotenburg-Verden

VON SINA STAHLSMEIER

Wa l s ro d e. Ihr Video auf der In-
ternetplattform Youtube wurde
mehrere hundert Mal angese-
hen und bei der Jahreshaupt-
versammlung des Landvolks
Rotenburg-Verden bekamen sie
eine Auszeichnung verliehen.
Dabei war der 15-minütige Film
eigentlich nur als Projektarbeit
gedacht. Die vier Schülerinnen
des Gymnasiums Walsrode –
Laura Hüneke, Louisa Ernst,
Hannah Henze und Annika
Wilson – erregen mit ihrem
Film „Strukturwandel in der
Landwirtschaft – Höfesterb en“
derzeit bei Landwirten im
Landkreis Aufsehen.

Alle vier Mädchen besuchen
die 12. Klasse und bereiten sich
momentan auf ihr Abitur vor.
Im Seminarfach Erdkunde, bei
Lehrer Tim Leuschner, sollte
im dritten Semester eine lokale
Recherche angestellt werden.
Präsentation und Thema durf-
ten die Schüler frei wählen.
„Wir können gar nicht genau
sagen, wie wir auf das Thema
Höfesterben gekommen sind“,
sagt Hannah Henze im WZ-
Gespräch. Mehrere Projekt-
gruppen hätten sich mit dem
Thema Flüchtlinge auseinan-
der gesetzt, deshalb wollten die
jungen Mädchen etwas anderes
ma che n .

Mit Kameras, Mikrofonen
und Schneideprogrammen hat-
ten die Schülerinnen vorher
noch nie gearbeitet. Mit den
Dreharbeiten begannen sie be-
reits im Oktober. „Es war schon
sehr zeitaufwendig“, gibt Laura
Hüneke an, und Louisa Ernst
ergänzt: „Wir haben alles durch
Herumprobieren herausgefun-
den, anfangs sind unsere Auf-
nahmen einmal komplett ge-
löscht worden.“ Die Materialien
für den Dreh liehen sie sich
beim Medienzentrum Heide-
kreis. Eine Kamera, ein Stativ
und ein Mikrofon: Damit fuh-
ren die vier Anfang Oktober

chaniker kennt er Experten in
der Branche. „Durch die ver-
schiedenen Interview-Partner

werb und den Bio-Bauernhof “,
so Laura Hüneke. Nachgefragt
haben die angehenden Abitu-

Schweinemastbetrieb im Voll-
erwerb –, Karsten Hartje, der
einen biologischen Anbau und

einen Bio-Hofla-
den betreibt sowie
Tiere in Freiland-
haltung hält, und

bei Fred Hüneke selbst, der
Landwirtschaft nur im Neben-
erwerb betreibt.

Die Fragen für die Interviews

dachten sich alle vier auf der
Fahrt nach Verden aus. „Bei ei-
ner halben Stunde Fahrtzeit
kann man schon gut überlegen“,
sagt Hannah Henze schmun-
zelnd. Die Interviewpartner
seien alle nett und auskunfts-
freudig gewesen, außerdem habe
es von allen Befragten unter-
schiedliche Antworten gegeben,
betont Laura Hüneke. Doch die
eigentliche Arbeit fing erst beim
Schneiden an. Keine von ihnen
habe zuvor schon einmal einen
Film geschnitten, und so dauerte
es lange – auch durch ausschwei-
fende Antworten –, bis endlich
alle Szenen bearbeitet waren, er-
zählt Louisa Ernst. Das Fazit am
Ende des Videos war zuvor von
den Mädchen selbst geschrieben
word e n .

Pleiten, Pannen und Pech
blieben den Schülerinnen aber
nicht erspart: „Dr. Kracke ver-
schwand während des Inter-
views immer wieder aus dem
Bild, das haben wir aber erst
hinterher gemerkt“, so Laura
Hüneke. Einmal sei zudem der
Trecker aus dem Bild gerollt.

Das Video fand auch am
Gymnasium großen Anklang.
„Einige Lehrer wollen den Film
anderen Schülern zeigen“, sagt
Hannah Henze. Mit so einer
Resonanz hatte wohl keines der
Mädchen zu Beginn gerechnet.
Ein Link zum Video befindet
sich auf der Internetseite des
Gymnasiums Walsrode unter
www.g ymnasium-walsrode.de,
Reiter Neuigkeiten.

nach Verden, um dort Inter-
views zu führen. Einen ganzen
Tag lang.

Die Personen,
die im Interview
zur Sprache kom-
men, habe Laura
Hünekes Vater Fred Hüneke
vorgeschlagen und einen Kon-
takt hergestellt. Durch seine
Arbeit als Landmaschinenme-

Erst den Kontakt herstellen, dann einen Fragebogen ausarbeiten

Hannah Henze, Annika Wilson,
Laura Hüneke und Louisa Ernst
(von links) schnitten mit gro-
ßem Erfolg für eine Projektar-
beit in der Schule einen Film
mit dem Thema „Struktur wan-
del in der Landwirtschaft – Hö-
feste r b e n “.

S ta

Langersehnter Urlaubstraum wird wahr
Volksbank Lüneburger Heide erfüllt Herzenswunsch / Anja Mühlmann unter den 400 Gewinnern

N e u e n k i rc h e n . Zuerst sah für
Anja Mühlmann alles wie ein
normaler Beratungstermin
aus. Christian Friemert, Fili-
alleiter der Volksbank Lüne-
burger Heide eG, hatte seine
Kundin eingeladen, um ihr das
für sie am besten passende
Kontomodell vorzustellen. Die
Sache war schnell geklärt.
Doch als sie den Bespre-
chungsraum verließ, traute sie
ihren Augen nicht: Ein Bade-
tuch war ausgebreitet, ein rie-
siger Wasserball, blaue Luft-
ballons und ein Delphin säum-
ten den auf Strandurlaub ein-
stimmenden Schauplatz. Als
schließlich Regionaldirektor
André Pannier mit einer Ur-
kunde auf die Kundin zukam,
war die Szenerie perfekt. „Wi r
wollen Ihnen einen Herzens-
wunsch erfüllen und einen Fa-
milienurlaub schenken“, so
Pannier und überreichte einen
Scheck über 2500 Euro. Die
Überraschung war geglückt –
nicht nur für Anja Mühlmann,
sondern auch für ihre Familie,
die in der Volksbankfiliale auf
sie gewartet hatte.

Hintergrund sei eine ge-
meinsame Aktion der Volks-
banken mit der TeamBank,
erklärt André Pannier. So geht
derzeit mancher Herzens-
wunsch in Erfüllung – bu n -
desweit wurden 400 Gewin-
ner aus dem Lostopf gezogen.

„Damit wollen wir uns bei un-
seren Kunden für das Ver-
trauen und die Treue der
Kunden bedanken“, unter-
streicht der Regionaldirektor.

Anja Mühlmann, ihrem
Ehemann Holger und den
beiden Töchtern Jennifer und
Jasmin stand die Freude ins
Gesicht geschrieben. „Uns er

letzter gemeinsamer Urlaub
liegt schon viele Jahre zu-
r ück“, sagte Holger Mühl-
mann. Wohin die Reise gehen
soll, ist noch offen.

Überraschung für Familie Mühlmann: Die Eheleute Anja und Holger (Mitte, v. l.) mit den Töchtern Jasmin,
Jennifer und deren Freund Kevin Riebesel freuen sich auf Urlaub. Glückwünsche dazu kamen von Katja
Giese von der TeamBank, Volksbank-Berater Andreas Versümer, Filialleiter Christian Friemert (v. l.) sowie
von Regionaldirektor André Pannier und Volksbank-Beraterin Nadine Mildner (v.r.) . re d

haben wir eine Bandbreite er-
reicht, die alle Betriebsformen
in der Landwirtschaft abdeckt,
wie den Voll- oder Nebener-

rientinnen bei Dr. Gerd Kra-
cke, Chef der Landwirtschafts-
kammer Verden, Heinz von
Hollen – er besitzt einen

Zuschauen erwünscht
Oberschule Hodenhagen öffnet ihre Pforten

Hodenhagen. Eltern von Kin-
dern im Grundschulalter müs-
sen am Ende der vierten Klasse
eine schwierige Entscheidung
treffen: Welche weiterführende
Schule soll ihr Kind besuchen?
Um ihnen
die Wahl zu
erleichter n,
machte die
Oberschule Hodenhagen jüngst
zwei interessante Angebote. Sie
öffnete ihre Pforten, damit sich
die Eltern aus den Samtgemein-
den Ahlden und Schwarmstedt
einen Eindruck von der Schule
verschaffen konnten.

Beim Hospitationstag konn-
ten Eltern „Mäuschen spielen“
und im regulären Unterricht
zuschauen. Eingeladen waren
nicht nur Eltern der zukünf-

tigen, sondern auch der jetzigen
Schüler. Rund 30 Besucher hat-
ten sich angemeldet, und sie ga-
ben durchweg positive Rück-
mel du nge n .

Beim Tag der offenen Tür
hatten die
Gäste die
Mög lichkeit,
die Räum-

lichkeiten der Schule sowie die
Lehrkräfte kennenzulernen. Mit
53 angemeldeten Kindern war
die Nachfrage hoch, worüber
sich Schulleiter Maik Welk be-
sonders freute. Während sich
die Eltern die Schule anguckten,
konnten Kinder für zwei Stun-
den am Probeunterricht teil-
nehmen. Sie experimentierten
in Chemie und bereiteten Süß-
speisen in Hauswirtschaft zu.

Zahlreiche Eltern und ihre Kinder nahmen das Angebot an der Ober-
schule Hodenhagen wahr und durften unter anderem beim regulären
Unterricht zusehen. re d

Einmal „Mäuschen spielen“


