
Es weihnachtet 
sehr – na-
türlich auch 

auf der Seite der 
Zeitungs-AG der 
Friesenheimer 
Werkreal- und Real-
schule. Die Schüler 
sind – zusammen 
mit der Grundschule 
– derzeit fleißig. Sie 
bereiten das 24. Ad-
ventsfenster für die 
Kolpingsfamilie vor. 
Da Weihnachten ein 
christliches Fest ist, 
haben wir außerdem 
auch den evange-
lischen und den 
katholischen  Pfar-
rer dazu befragt.

Von nathalie Weber

Wer kennt ihn nicht, den 
Tag der Liebenden?! 
Der 14. Februar – Va-

lentinstag genannt. Der Name 
kommt von Bischof Valentin 
von Terni, der im dritten Jahr-
hundert lebte. Von ihm erzählt 
man, dass er Verliebte trotz 
kaiserlichen Verbots getraut 
und anschließend mit Blumen 
beschenkt hat. Die Ehen, die 
von ihm geschlossen wurden, 
sollen unter einem guten Stern 
gestanden haben.

Wir wollen unterschiedli-
che Facetten des Valentinstags 
beleuchten. Wer schenkt an 
diesem Tag noch Blumen? 
Es gibt Leute, die meinen 
ohnehin, dass der Valentins-
tag, nur eine Erfindung der 
Blumenverkäufer ist. Andere 

entschließen sich zu einem 
Kurzurlaub zu zweit. Ist 
der Tag vielleicht auch eine 
willkommene Gelegenheit, um 
seiner heimlichen Liebe ein 
Liebesgeständnis zu machen? 
Oder ist das Ganze nur ein 
kitschiger Brauch? Wir wollen 
in unserer Februar-Ausgabe 
auch aufzeigen, wie Mitschüler 
und Lehrer diesen Tag sehen.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 11. Februar 2017.
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Das 24. Fenster des 
»Lebendigen Adventska-
lenders« der Kolpings-
familie Friesenheim 
war in den vergangenen 
fünf Jahren immer das 
größte. Dieses Mal wird 
es noch mächtiger, denn 
Schüler der Grundschule 
und der Werkreal- und 
Realschule haben ein 
Projekt daraus gemacht.

Von Sarah naStaSi

Friesenheim. Wolfgang 
Schätzle, der unsere Zeitungs-
AG betreut, hatte bis zum Som-
mer ein Büro in Friesenheim. 
Dort gestaltete er zusammen 
mit meinem Vater, dem Künst-
ler Friedhelm Müller, und mir 
immer das 24. Fenster des Ad-
ventskalenders der Kolpings-
familie Friesenheim. Es hat je-
des Mal Riesenspaß gemacht 
und vor zwei Jahren kam sogar 
die Kunst-AG der Grundschu-
le Friesenheim hinzu, die von 
meinem Vater geleitet wird. 

Wolfgang Schätzle löste je-
doch sein Friesenheimer Bü-
ro auf. Was geschieht nun mit 
dem Adventsfenster an Heilig-
abend? Das wollte auch Isol-
de Scholl, die Initiatorin des 
Adventskalenders bei der Kol-
pingsfamilie wissen. Wolfgang 
Schätzle sagte ihr spontan zu: 
»Ich mache es wieder!« – oh-
ne zu jenem Zeitpunkt zu wis-
sen, wo dieses Fenster gestaltet 
werden könnte. Zusammen mit 
meinem Vater wurde überlegt, 
wo ein solches Fenster möglich 
wäre. Schnell kamen die bei-

den auf die Schule und konn-
ten auch gleich unseren Rektor 
der Werkreal- und Realschule 
Friesenheim, Hans Lögler, für 
die Idee begeistern. 

Auch Roland Herzog, der in 
den vergangenen fünf Jahren 
das 24. Fenster stets mit Mate-
rial und Sachleistungen  un-
terstützt hatte, sagte seine er-
neute Hilfe zu. Und mehr noch: 
Herzog steuerte nicht nur die 
riesige Holzplatte fürs Fenster 
bei, sondern bot an, sogar eine 
Überdachung zu machen. Rek-
tor Lögler ließ zugleich durch-
blicken, dass er sich vorstel-

len könnte, dass auch künftig 
solch ein Adventsfenster-Pro-
jekt an der Schule laufen könn-
te. An der Schule heißt am Bil-
dungszentrum, also auch mit 
den Grundschülern. 

Realschüler sägten die Ein-
zelteile in der Zimmerei Herzog 
aus, die auch Bildungspartner 
der Werkreal- und Realschule 
ist. Danach waren Papas AG-
Schüler gefordert. Sie durften 
die Teile bunt bemalen. Da-
mit der Zeitrahmen eingehal-
ten werden konnte, gab es noch 
zusätzliche Hilfe von Schülern 
der vierten Klassen im Rah-

men des BK-Unterrichts (Bil-
dende Kunst). 55 Holzteile wur-
den im Stile des New Yorker 
Pop-Art-Künstlers James Riz-
zi bunt bemalt. Darunter nicht 
nur Rizzis typische Hochhäu-
ser, sondern auch weihnachtli-
che Motive wie Schneemänner, 
Nikoläuse und Christbäume. 
Hier und da mussten auch im-
mer wieder die beiden Ideenge-
ber, mein Papa und Wolfgang 
Schätzle, zur Hand gehen. 

Besondere Beleuchtung
Feinheiten, der letzte wich-

tige Pinselstrich oder die eben-
so wichtigen Umrandungen, 
machten auch jene Schüler, die 
schon im zweiten Jahr in der 
Kunst-AG sind und somit auch 
besser darin geübt sind. So wie 
beispielsweise die Zwillinge 
Juliana und Alisa, die sich zu-
nächst auf die Tannenbäume 
spezialisierten. Und Alisa zau-
berte aus einem Resteteil so-
gar einen Weihnachtsmann. 
Seit vergangener Woche sind 
alle Kleinteile fertig und war-
ten nun darauf auf der großen 
Wand eingebaut zu werden. 

Auch die Beleuchtung ist in-
zwischen gelöst. Aber wie die 
aussieht, das wollen wir noch 
nicht verraten. Ich kann nur 
sagen: Es ist etwas ganz Tol-
les, bei dem die Farben Grün 
und Rot dominieren werden. 
Ach ja, das Fenster wird direkt 
hinter den bunten Zäunen auf 
dem Gelände des Grundschul-
hofs an der Ecke Friedhofstra-
ße/Am Dorfgraben installiert 
und wird am 24. Dezember ab 
17 Uhr in seiner vollen Pracht 
zu sehen sein.

Überraschung für Heiligabend
Friesenheimer Grund- und Realschüler basteln am 24. Fenster des »Lebendigen Adventskalenders«

Von GaStSchreiberin  
laura Kollmer

Weihnachten ist ein 
christliches Fest, an 
dem der Ankunft Je-

su auf Erden gedacht wird. Wir 
haben dazu den evangelischen 
Pfarrer Rainer Janus und den 
katholischen Pfarrer Steffen 
Jelic befragt.

■■ Welche■Bedeutung■hat■
Weihnachten■für■Sie?

Steffen Jelic: Das höchs-
te Fest von uns Christen ist Os-
tern. Jesus ersteht zu neuem 
Leben und lässt Leid und Tod 
hinter sich. Aber ohne seine 
Geburt als Mensch wäre dies 
überhaupt nicht möglich ge-
worden. Mich fasziniert, dass 
Gott unbedingt Mensch wer-
den möchte. Er wird das, was 
er vorher nicht war: mensch-
lich. Nun weiß er, was es heißt, 
das menschliche Leben zu lie-
ben, aber auch am Leben zu 
zerbrechen. Dennoch zeigt die 
Geburt des Gottessohns, dass 
es sich lohnt menschlich zu 
sein und dass Leben etwas sehr 
schönes ist. »Mach’s wie Gott: 
werde Mensch«, dieses Wort 
von Bischof Franz Kamphaus 
hat mich geprägt. 

RaineR JanuS: Weihnach-
ten ist für mich ein Fest der 
Hoffnung. Mit der Geburt des 
Kindes in Bethlehem zeigt 
Gott, dass ihm diese Welt nicht 
egal ist. Er überlässt sie nicht 
ihrem Schicksal. Es gibt eine 
gute Zukunft trotz Krieg und 
Gewalt, trotz Ressourcenver-
schwendung und Artenster-
ben. Die Engel haben bei der 
Geburt vom Frieden gesungen. 
Ich hoffe, dass die Menschen 
sich daran erinnern lassen, 
dass wir Frieden brauchen. 
Die Weihnachtsgeschichte ist, 
wenn man sie in der Bibel liest, 
eine Geschichte von Flucht 
und Vertreibung. Sie zeigt ei-
ne Welt, die nicht besser ist als 
unsere. Aber sie sagt uns auch: 
Es liegt in unserer Verantwor-
tung heute, dass die Kinder von 
Morgen in einer Welt aufwach-
sen, die gute und gesunde Le-
bensmöglichkeiten bietet.

■■ Ist■Weihnachten■noch■
ein■religiöses■Fest?

Jelic: Weihnachten ist und 
bleibt für mich ein religiöses 
Fest. Es ist die Frage: Was ma-
che ich daraus! Wir feiern den 
Geburtstag von Jesus. Den 70. 
Geburtstag von Oma begehen 
wir, weil sie uns als Mensch 
wichtig ist und wir sie lieben. 
Weihnachten ist für mich ein 
Beziehungsfest. Ich könnte 
nicht ohne die Beziehung zu 
meinem Gott leben, weil er mir 
einfach zu wichtig ist. Und ich 
möchte dieses Fest auch mit lie-
ben Menschen feiern. 

JanuS: Weihnachten hat 
zwei Gesichter. In manchen Fa-
milien wird das Fest ohne re-
ligiöse Bezüge gefeiert, in an-
deren sind sie sehr wichtig. 
Und wahrscheinlich gibt es 
auch viele, bei denen mit un-
terschiedlicher Gewichtung 
die Tradition und die Religion 
eine Rolle spielen. Wenn aber 
Religion etwas ist, was das Le-
ben fördert, was heilsam und 
gut ist für den Menschen – und 
ich denke, das ist das Wichtige 
an Religion und christlichem 
Glauben –, dann würde ich sa-
gen: Lass dich von der Advents-
zeit anregen und suche dir 
Zeiten, in denen du zur Ruhe 
kommst. Überlasse Stress und 
Hektik jenen, die das so wol-
len. Geschenke drücken Wert-
schätzung aus. Du kannst an-
deren eine Freude machen. Du 
kannst selber Freude haben 
und zum Frieden finden. Wenn 
das gelingt, ist Weihnachten.

■■ Was■wünschen■Sie■sich■
zu■Weihnachten?

Jelic: Sie werden jetzt den-
ken, ein Pfarrer muss sich 
doch Frieden für die ganze 
Welt wünschen. Ja, das auch. 
Ich wünsche mir aber darüber 
hinaus, dass Weihnachten kei-
ne Folklore oder Floskel bleibt. 
Das Kind in der Krippe möch-
te mich anrühren, mitmensch-
licher mit allen und allem zu 
sein. 

JanuS: Ich wünsche mir, 
dass kein Mensch auf dieser Er-
de mehr Hunger leiden muss, 
dass keiner ungerecht behan-
delt, ausgebeutet, verfolgt, zur 
Prostitution gezwungen, ver-
gewaltigt, gefoltert oder miss-
braucht wird. 

Was Weihnachten für 
die Pfarrer bedeutet
Rainer Janus und Steffen Jelic stehen Rede und Antwort

Auch die Kunst-AG der Grundschule Friesenheim macht beim 
großen Adventsfenster-Projekt mit, das unter anderem Wolf-
gang Schätzle (rechts) angestoßen hat.  Foto: Alisa Butt

Von nathalie Weber

Die Vorarbeit zum Advents-
fenster leisteten neben den 
beiden Initiatoren Wolfgang 
Schätzle und Friedhelm Mül-
ler lauter Jungs von der 
Werk real- und Realschule. Al-
les Realschüler der achten 
und neunten Klassen, die an 
zwei Tagen mit ihren Technik-
lehrern Manuel Ludwig und 
Marco Lück bei der Zimmerei 
Herzog die Einzelteile aus-
sägten. 

Da ging auch mal ein Sä-
geblatt zu Bruch. Andere hin-
gegen waren wahre Säge-
künstler und produzierten 
ein Teil nach dem anderen. 
Von den Jungs war auch Fan-
tasie gefordert, denn nicht 
alle Teile waren vorgezeich-
net. Wie sägt man beispiels-
weise einen Rentierschlitten 

aus, einen Schneemann und 
vieles mehr? Am zweiten Tag 
schaute Rektor Hans Lögler 

höchstpersönlich in Beglei-
tung von Bürgermeister-Stell-
vertreterin Charlotte Schub-

nell, die auch Vorsitzende 
unseres Förderkreises ist, in 
der Zimmerei vorbei. Beide 
zeigten sich begeistert. »Ei-
ne tolle Sache, eine tolle Ak-
tion. Toll vor allem, dass bei 
diesem Projekt Schüler bei-
der Schulen mitwirken. Toll 
auch, dass Roland Herzog 
seine Räumlichkeiten und 
sein Werkzeug zur Verfügung 
stellt.« Beide strahlten und 
lobten.

Die drei wichtigsten Teile 
waren jedoch Friedhelm Mül-
ler vorbehalten. Diese säg-
te der Künstler zu Hause in 
seiner Werkstatt aus und 
bemalte sie in seinem Ate-
lier. Das etwas andere Je-
suskind und die etwas ande-
re Krippe. Was sich dahinter 
verbirgt wird erst an Heilig-
abend verraten beziehungs-
weise zu sehen sein.

Wenn Jungs mit Holz zur Sache gehen
Z U M  T H E M A

Realschüler kümmern sich um die Holzarbeiten. Einmal schaute Charlot-
te Schubnell, Bürgermeister-Stellvertreterin, vorbei.  Foto: Schätzle
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