
Das Miteinander wird in 
der Silvesternacht groß 
geschrieben. Lehrer der 
Werkreal- und Realschu-
le Friesenheim verraten, 
wie sie ins neue Jahr 
rutschen.
Von AsyA DemirtAs 
unD PAtrik renkert

Friesenheim. Gemeinsa-
mes Essen, ein Schluck Silves-
terbowle, Karten spielen, Blei-
gießen, Feuerwerkskörper 
zünden und vieles mehr – die 
Menschen feiern auf vielfäl-
tige Weise ins neue Jahr. Oft 
auf Partys am Silversterabend, 
aber auch Bräuche spielen im-
mer wieder eine Rolle. Wer 
glücklich und erfolgreich sein 
möchte, sollte mit roter Wä-
sche ins neue Jahr rutschen, 
lautet zum Beispiel einer die-
ser Bräuche. Andere gießen 
Glücksbringer aus Blei (siehe 
Artikel unten auf dieser Seite).

Wir von der Zeitungs-AG 
haben uns einmal bei unseren 
Lehrern an der Werkreal- und 
Realschule umgehört. Für Mi-
chael Borst steht am Silvester-
abend das gemeinsame Essen 
mit Freunden klar im Vorder-
grund. »Um zwölf geht es raus 

zum Feuerwerk.« Und Borst 
verrät, dass auch Bleigießen 
angesagt ist. 

Auch bei Sebastian Bruch 
ist erst einmal Essen angesagt. 
Ganz traditionell gibt es Rac-
lette, wie auch bei Maria Küh-
ne. Allerdings gibt es bei den 
Kühnes ein richtiges »Krimi-
Dinner« mit verteilten Rollen. 
»Im Laufe des Abends muss 
man den Mörder finden«, er-
zählt Maria Kühne mit einem 
Lachen. Dieses außergewöhn-
liche Essen findet zu Hause mit 
Familie und Freunden statt.

Essen steht auch bei Oliver 
Orzel ganz oben in der Liste. 
Bei Orzels gibt es jedoch kein 
Raclette zu Silvester, sondern 
eine deftige Linsensuppe mit 
Spätzle. »Vielleicht kommen 
Freunde?« Wahrscheinlich je-
doch eher nicht. Er hat vier 
Kinder und will den Silvester-
abend natürlich mit seiner Fa-
milie verbringen. Um 0.30 Uhr 
ist meist Schluss, Schlafens-
zeit, zuvor gehen aber auch die 
Orzels um Mitternacht raus, 
um zu Knallen und das neue 
Jahr mit Böllern zu begrüßen. 

Isabel Schiebel ist um Mit-
ternacht auf der Straße, um 
das Feuerwerk zu genießen 
und mit Freunden auf das neue 
Jahr anzustoßen. Der Abend 
beginnt auch für die Leiterin 
des Schulchors mit einem Es-
sen zusammen mit Freunden 
in einem Gasthaus. Dort sei sie 
etwa bis 23 Uhr. Dann geht es 
zu Freunden nach Hause, wo 
gemeinsam ins Neue rein gefei-
ert wird.

Raketen zünden
Um Mitternacht sind eigent-

lich alle unserer Befragten auf 
der Straße, denn ein Feuer-
werk gehört an Silvester ein-
fach dazu. Es muss nicht unbe-
dingt ein Großfeuerwerk – wie 
meist in großen Städten insze-
niert – sein. Raketen zünden, 
einfach nur rumböllern, oft 
sind es auch nur einfache Wun-
derkerzen oder bengalisches 
Feuer. 

Übrigens: Wir fanden bei 
der Umfrage an der Werkreal- 
und Realschule Friesenheim 
niemanden, der sich zu dem al-
ten Brauch der Feuerzangen-
bowle bekannte. Diese traditi-
onelle Gepflogenheit scheint 
es zumindest bei unseren Leh-
rern nicht mehr zu geben.

Raclette ist der Renner
Was Lehrer in der Silvesternacht vorhaben / Umfrage der Zeitungs-AG an der Schule Friesenheim

Noch zehn 
Tage – dann 
ist 2013 

Geschichte. Der 
Jahreswechsel wird 
von den Menschen 
feiernd begrüßt. Was 
die Lehrer in der 
Silversternacht trei-
ben, was es mit dem 
Brauch des Bleigie-
ßens auf sich hat 
und welche Musik 
im kommenden Jahr 
hoch oben in den 
Charts stehen könn-
te, damit beschäftigt 
sich die Zeitungs-
AG dieses Mal.
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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.

Von mArcel mAlsAm  
unD JAson iVán

Unsere erste Seite im neu-
en Jahr wird es erst im 
Februar geben. Thema 

ist dieses Mal: »Fasnacht erle-
ben auf vielfältige Weise«.

Wir wollen die Fasnacht 
aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachten. Auch 
gehen wir der Frage nach, wie 
Behinderte – beispielsweise 
Rollstuhlfahrer – die Fasnacht 
erleben, welche Erfahrungen 
sie bei Großveranstaltungen 
machen beziehungsweise ob 
sie überhaupt zu größeren 
Narrentreffen und Umzügen 
gehen können und wollen.

Wir wollen auch jene zu 
Wort kommen lassen, die vor 
der Fasnacht regelrecht flüch-
ten, Urlaub machen, überhaupt 
nichts dem närrisch tollen 
Treiben abringen können.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 22. Februar.

Thema der nächsten Ausgabe
Vorschau

Die nächste Seite der Zei-
tungs-AG wird närrisch. Foto: lcc

Von Julius Fitz

Der Countdown läuft. Das 
Jahr 2013 geht zu Ende. 
Silvester steht vor der  

Tür. Silvester ist für den einen 
oder anderen das Stichwort für 
Bleigießen, das im Jahr 1957 er-
funden wurde. Seither wird es 
immer an Silvester in vielen 
Familien und Gesellschaften 
gespielt.

Man spielte es aus Aberglau-
ben oder einfach nur aus Spaß. 
Wobei heutzutage sicherlich 
der Spaß überwiegt. So wie bei-
spielsweise bei meinem Freund 
Florian Zeller. Ihm macht es 
Riesenspaß. Er freut sich schon 
jetzt auf den Silvesterabend. Es 
sei für ihn jedes Mal sehr span-
nend, was da so alles heraus-
kommt. 

Ein Anker bedeute beispiels-
weise, dass »Hilfe in Sicht« ist 
– für was auch immer. »Glück 
und Gesundheit« sagt die 
Form eines Bechers aus. Und 
wenn ein Amboss zu erken-
nen ist, soll dies »Vorsicht Be-
ruf« bedeuten. Was man aller-
dings als Schüler da anfangen 
soll, weiß Florian, der schon 
einmal ein Amboss ähnliche 
Form hatte, nicht – ich auch 
nicht. Vielleicht ist das schon 
eine Botschaft für das spätere 

Berufsleben?! Aber wir sind ja 
nicht abergläubisch. Es gibt si-
cherlich noch heute Menschen, 
die das Bleigießen aus reinem 
Aberglauben praktizieren. Ge-
funden habe ich jedoch bei mei-
ner Recherche niemanden, zu-
mindest gab es niemand zu. Es 
zählt eigentlich nur der Spaß-
faktor, so die übereinstimmen-
den Aussagen an meiner Schu-
le und im Freundeskreis.

Bleigießen ist heutzutage 
meist der große Partyspaß für 

die ganze Familie oder Clique. 
Es hat somit einen starken so-
zialen Faktor. Alle sitzen ge-
bannt da und warten, was 
so die Zukunft bringen mag. 
Während Florian beispielswei-
se  auch in diesem Jahr wieder 
»sein Glück« versucht, verfol-
gen die anderen – seine Fami-
lie – das Geschehen, unterhal-
ten sich, was das neue Jahr so 
bringen mag, überdenken das 
alte. So oder so ähnlich wird es 
auch am kommenden Silvester-

abend in Friesenheim und an-
derswo zugehen.

Meine Recherche zu diesem 
Thema ergab auch, dass zwar 
diese alte Tradition durchaus 
noch beliebt ist, aber manche 
vom Blei auf Wachs umgestie-
gen sind. Das macht man aus 
Gesundheitsgründen. Oft wird 
auch Zinn statt Blei verwendet. 
Wenn man mit Blei gießt, kann 
dies langfristigen Schäden hin-
terlassen. Dämpfe und die Be-
rührung können giftig sein. 

Anleitung
Zum Schluss möchte ich 

noch erklären, wie so ein Blei-
gießen abläuft: Legen Sie ein 
Stück Blei, Wachs oder Zinn 
in einen Löffel und halten Sie 

es über eine Kerze oder 
eine andere kleine 
Flamme. Warte Sie, 
bis es flüssig ist, dann 

schütten Sie es in eine 
Schüssel mit kaltem Was-
ser. Nimmt man es dann 

wieder heraus, hält man eine 
fertige Figur, sozusagen einen 
Glücksschlüssel, in der Hand. 
Und ganz egal, ob Sie Silvester 
mit oder ohne Bleigießen fei-
ern, ich und das gesamte Team 
der Zeitungs-AG wünschen Ih-
nen einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.

Mit Bleigießen gut gelaunt ins neue Jahr
Ein alter Brauch dient heute als Unterhaltung bei der Silvesterparty / Aus Gesundheitsgründen ist Wachs besser

Von AsyA DemirtAs 

Was bringt uns das neue 
Jahr in der Musiksze-
ne? In den Top-Charts 

steht derzeit – kurz vor Ende 
2013 – »Stolen Dance« von Mil-
ky Chance ganz oben. Dahin-
ter verbergen sich Clemens 
Rehbein und Philipp Dausch. 
Die beiden Jungs aus Kassel 
stürmten mit dem Song »Stolen 
Dance« die Charts und werden 
wohl auch zu Beginn des neuen 
Jahres noch ganz oben stehen. 

Auf Platz zwei rangiert der-
zeit Lorde, eine junge Neusee-
länderin, mit »Royals«. Diese 
tolle Sängerin heißt übrigens 
mit bürgerlichem Namen Ella 
Yelich-O’Conner. Mit »Royals« 
gelang ihr der Durchbruch. Sie 
landete mit dem Song gleich 
auf Platz eins der Singlecharts. 
Es war der Hit auf Internet-
plattformen wie Youtube und 
Soundcloud. Auch an unserer 
Schule hörte man den Song in 
den Pausen, eigentlich überall, 
wo Mädels zusammenstanden. 
Ihr Debüalbum heißt »Pure 
Heroine« – neben ihrem Super-
song eigentlich nur neue Lie-
der, wovon sicherlich der eine 

oder andere das Jahr 2014 prä-
gen wird. 

Den dritten Platz nimmt der-
zeit Avicii mit »Hey Brother« 
ein. Avicii ist einer der zahlrei-
chen Künstlernamen von Tim 
Bergling, ein schwedischer 
Künstler. Auch ihm ist zuzu-
trauen, dass er 2014 der Musik-
szene seinen Stempel aufdrü-
cken wird.

Das Jahr 2014 wird aber 
auch ein Jahr der Tanzmu-
sik. Vor allem der elektroni-
schen Tanzmusik. Diese Art 
von Musik wird speziell für 
Nachtclubs in der USA produ-
ziert. Eine Art Dance-Beat, der 
nun zu uns nach Europa rüber-
schwappt. Mal sehen, ob die-
se Art von Musik auch bei uns 
Jüngeren sich durchsetzen 
wird?!

Was der Sommer 2014 bringt 
ist noch nicht abzusehen, aber 
sicherlich wird es an der pas-
senden Musik nicht fehlen, 
schließlich steht der Sommer 
für Sonne, Meer, Entspannung 
und gute Laune. 2013 gehör-
ten zu den absoluten Top-Hits 
»Whatever« von Cro und »Ro-
sana« von Wax, das Sommer-
feeling pur vermittelte.

Dance-Beat kommt 
aus den USA zu uns
Was 2014 Top in den Charts werden könnte – ein Ausblick

Neues Gesicht in der Zeitungs-AG
Jason Iván mischt jetzt auch in der Zeitungs-AG mit. Er stellt 

sich kurz vor: »Ich bin 14 Jahre alt, 
komme aus Lahr und gehe in die 
W 7 a. Meine Hobbys sind Fußball, 
Zocken und Chatten im Internet. 
Und ich treffe mich gerne mit Freun-
den und der Familie. Ich liebe die 
Musik von Rammstein. Überhaupt 
liebe ich alles rund um Rockmusik. 
Als ich von der Zeitungs-AG gehört 
habe, wollte ich da dabei sein. Es in-
teressiert mich, wie Zeitung gemacht 
wird, was da so abgeht. Ich durfte 
auch schon erste Recherchen machen, 
allerdings hatte ich kein Glück. Die 
Person, die ich wegen eines Themas 
angefragt hatte, wollte einfach nicht. 
Aber das gehört dazu. Dennoch es 
macht mir richtig Spaß in der AG.«

In eigener Sache

Acker = Glück und Zufriedenheit
Adler = Erfolg im Beruf
Auto = Verspricht ein Unternehmen ohne Risiko
Baby = Familienzuwachs
Beil = Enttäuschung in der Liebe
Blume = Neue Freundschaften entwickeln sich
Biene = Eine Hochzeit bahnt sich an
Beutel = Unerwartetes Glück
Bock = Erwarte eine Erbschaft
Fackel = Ein langes Leben
Flasche = Fröhliche Zeiten kommen
Flugzeug = Reise ins Ungewisse
Kuh = Heilung
Lampe = Schwieriges Jahr
Maus = Heimliche Liebe
Schwein = Glück im neuen Jahr
Zylinder = Wichtige Dinge

Was welche Form bedeuten könnte
I N F O RM I E R T

Essen mit Familie oder Freunden – das geht am besten mit Rac-
lette, finden einige Lehrer.  Foto: dpa
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