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In der Werkstatt für geistig 
wie körperlich behinderte 
Menschen wolle man Vielfalt 
nicht nur entwickeln, sondern 
diese auch leben, erklärte Be-
triebsleiter Dietmar Ott. „Wir 
begleiten jeden Einzelnen indi-
viduell und zielgerichtet, um 
jedem die Teilhabe am Arbeits-
leben, aber auch an der Gesell-
schaft zu ermöglichen“. Dabei 
folge das Behindertenwerk 
stets dem Gedanken der Inklu-
sion mit dem großen Ziel, die 
Behinderten einmal auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt ver-
mitteln zu können. „Wir bemü-
hen uns, im DLZ herauszufin-
den, wer wie arbeiten kann, 
und begleiten anschließend die 
weitere Vermittlung“, sagte 
Ott.  

Dabei sind die Arbeitsgebie-
te in der Einrichtung denkbar 
vielfältig. Für Frankfurter Ban-
ken werden beispielsweise 90 
Tonnen Akten monatlich ver-
nichtet, für die Automobilin-
dustrie kleine Röhrchen gefer-
tigt oder für einen großen Le-
bensmitteldiscounter Etikettie-
rungen vorgenommen. „Dabei 
müssen wir die gleichen Quali-
tätsstandards einhalten wie 

ganz normale Arbeitskräfte, 
und das können wir auch“, er-
läutert der Betriebsleiter.  

Ein ganz neues Arbeitsfeld 
ist erst kürzlich dazugekom-
men: das Schreddern alter 
Festplatten oder Videobänder. 
„Wir machen kaputt, was nicht 
mehr gewünscht ist, und ge-
winnen obendrein noch einen 
Bruchteil seltener Erden da-
mit“, sagt Ott. Am Freitag ist 
Marc für das Schreddern ver-
antwortlich, legt behutsam 
Kassette um Kassette in eine 
kleine Öffnung, um anschlie-
ßend den Schredder-Knopf zu 
betätigen.  

Die Garten- und Land-
schaftsgruppe kümmert sich 
derweil um Außenanlagen von 
Firmen oder pflegt Grundstü-
cke von Privatleuten. Und 
auch hier gibt es seit Kurzem 
ein Novum: „Wir sind kürzlich 
in die Pilzzucht eingestiegen, 
züchten Speisepilze, die auf 
Baumstämmen wachsen“, be-
schreibt Siegfried Machmor 
von der Garten- und Land-
schaftspflege des Behinderten-
werks die Arbeit seiner Schütz-
linge. Zwar beschäftigen sich 
die Landschaftspfleger schon 
seit gut anderthalb Jahren mit 
dem Thema, so richtig funktio-
nieren würde es aber erst seit 
ein paar Monaten. Das aber 
immerhin so gut, dass bereits 
Pilze in den betriebseigenen    
1-2-3-Märkten verkauft werden 
können. Machmor: „Es ist das 
zweite Standbein unserer Gärt-
nergruppe und schafft natür-
lich auch zusätzliche Arbeits-
plätze“.  

Mitmachangebote vermit-
telten den zahlreichen Besu-
chern am Freitag einen Ein-
druck von den tagtäglichen Tä-
tigkeiten der im DLZ beschäf-
tigten Behinderten.

L a n g e n s e l b o l d  (kb). 160 
Behinderte beschäftigt das 
Dienstleistungszentrum (DLZ) 
des Behindertenwerks Main-
Kinzig (BWMK) in der Nähe 
des Langenselbolder Bahn-
hofs. Aktenvernichtung gehört 
dabei ebenso zu den vielfälti-
gen dort angebotenen Arbeits-
gebieten wie das Schreddern 
ausgedienter Festplatten oder 
die Pilzzucht. Einen Eindruck 
von den Beschäftigungen, de-
nen Behinderte im DLZ tagtäg-
lich nachgehen, verschaffte 
am Freitag der Tag der offenen 
Tür. 

Tag der offenen Tür im Dienstleistungszentrum

Kaputtmachen, was 
nicht erwünscht ist

Erste erfolgreich gezüchtete Speisepilze der Garten- und Land-
schaftspflegegruppe des BWMK .  (Foto: Biehl)

„Die ersten kamen schon 
heute Morgen um halb neun 
vorbei“ erzählte Halsch, die 
selbst seit acht Uhr die schwe-
ren Kisten voller Buchspenden 

der Selbolder aus dem Lager 
nach draußen geschleppt hat-
te. Es ist der Lesestoff, den die 
einen bereits ausgelesen ha-
ben und nun an andere weiter-

geben wollen. Halsch verkauft 
die meisten Exemplare für ei-
nen Euro. Von dem Erlös 
schafft sie neue, aktuelle Bü-
cher für die Bücherei an. „Das 

Lager ist eigentlich ständig 
voll, die Selbolder sind sehr 
buchspendenfreundlich“ ver-
riet Halsch. 

Auch am Samstag kamen 
wieder zahlreiche Selbolder 
vorbei, um sich mit reichlich 
Lesestoff einzudecken. „Das ist 
unsere Lektüre für die Som-
merferien“ lachte Atife Scholz 
und verwies auf eine große Pa-
piertüte, die bis oben hin mit 
Büchern gefüllt war. Ihre Töch-
ter Anastasia und Katharina 
hatten sich mit einem Buch 
über Pferde sowie einem extra 
dicken Schinken Jugendlitera-
tur eingedeckt.  

„Die Ferien sind ja diesmal 
sehr lange, deshalb habe ich 
mir auch ein besonders dickes 
Buch ausgesucht. Normaler-
weise lese ich lieber dünne Bü-
cher“ erklärten die acht- und 

neunjährigen Mädels. Ihre 
Mutter freute sich unterdessen 
über ein „wiedergefundenes“ 
Buch. „Das habe ich irgend-
wann mal verliehen und nicht 
mehr zurückbekommen und 
heute hier beim Stöbern gefun-
den“. Und auch an ihren Ehe-
mann hatte sie gedacht. Für 
diesen sprang am Samstag ein 
italienisches Kochbuch raus: 
„Er kocht halt gerne“, so die Be-
gründung, die vielleicht nicht 
so ganz uneigennützig gewesen 
sein mag. Die Töchter jeden-
falls freuen sich bereits auf ein 
leckeres italienisches Menü.  

Für Freunde aktueller Lite-
ratur hatte Christiane Halsch 
am Samstag auch einen Tipp: 
Carsten Strouds Thriller „Nice-
ville“ und „Die Rückkehr“. 
„Spannung pur“, so Halschs 
Versprechen.

L a n g e n s e l b o l d  (kb). Der 
Bücherflohmarkt der im 
Schloss beheimateten Langen-
selbolder Stadtbibliothek hat 
mittlerweile lange Tradition. 
Zweimal jährlich lädt Büche-
reileiterin Christiane Halsch 
zur Schnäppchenjagd am Bü-
chertisch. Am Samstag prä-
sentierte die gelernte Buch-
händlerin ein Novum: Erst-
mals fand der Bücherfloh-
markt draußen statt. In Open-
Air-Manier, also so, wie es 
sich für einen echten Floh-
markt gehört, hatten sich 
sechs Stände im Schatten des 
Schlosses ausgebreitet.  

Fundgrube für Leseratten beim Flohmarkt der Stadtbibliothek

Büchersuche im Schatten des Schlosses

Schnäppchenjagd am Büchertisch.  (Foto: Biehl)

14 Monate hatte die Klasse 
4c mit Lehrer Daniel Nagy an 
dem Projekt gearbeitet. An-
fangs hatte der Lehrer dabei 
vorsichtig gehofft, einen Film 
von zehn Minuten Länge am 
Ende präsentieren zu können. 
Nun sind es ganze 30 Minuten 
geworden, in denen die Lego-
Helden Jagd auf ihre düsteren 
Gegenspieler machen. Nagy 
hatte schon einmal in seiner 
früheren Schule in Offenbach 
ein Trickfilmprojekt gestemmt, 
damals waren in einem Schul-
halbjahr acht Minuten Film he-
rausgekommen. Seither ist ei-
nige Zeit vergangen, und es 
juckte den Lehrer in den Fin-
gern, einmal wieder zu Kamera 
und Stativ zu greifen. Wobei 
das Filmen im Fall des Trick-
films eigentlich eher ein Foto-
grafieren ist: Mit einer auf ei-
nem Stativ angebrachten Ka-
mera wird eine Standszene in 
der Kulisse fotografiert, dann 
wird die Figur ein Stückchen 
bewegt, das nächste Foto ge-
schossen. Am Ende werden die-
se Fotos im Windows Moviema-
ker aneinandergereiht und als 

Film abgespielt. „Wir haben 
hier eine Framerate von zehn 
Bildern die Sekunde“, erklärt 
der Lehrer. Man kann sich also 
vorstellen, wie viele Bilder nö-
tig waren, um auf stolze 30 Mi-
nuten Film zu kommen. Und 
mit dem bloßen Fotografieren 
war es ja noch nicht getan. 
Auch die Bearbeitung mit Pho-
toshop gehörte noch dazu: Rei-
fen wurden verwischt, um den 
Eindruck von Bewegung zu er-
zeugen, oder das Stativ des 
Hubschraubers wurde aus dem 
Bild retuschiert. „Alle haben 
sich an den Computer gesetzt 
und ungefähr 30 bis 40 Bilder 
bearbeitet“, stellt Nagy fest – 
auch eine schöne Übung im 
Umgang mit  Bildbearbeitungs-
software. Auch die Mithilfe der 
Eltern habe dabei zum Gelin-
gen des Projektes beigetragen: 
Insgesamt fünf Kameras haben 
diese zur Verfügung gestellt, 
damit auch umfangreich ge-
filmt werden konnte. „Nur so 

war es überhaupt möglich, ei-
nen so langen Film zu ma-
chen“, betont Nagy. Das Pro-
jekt wurde dabei gleich in vier 
Fächern umgesetzt: Im Kunst-
unterricht wurden die ver-
schiedenen Kulissen gebastelt, 
im Deutschunterricht die 
Drehbücher geschrieben und 
im Sachkundeunterricht alles 
bearbeitet, was noch zu einem 
Film dazu gehört. Musiklehre-
rin Gesa Lückhoff übernahm in 
ihrem Fach dann das Thema 
Filmmusik und arbeitete mit 
den Schülern stimmungsvolle 
Untermalungen für die einzel-
nen Filmszenen aus.  

Gerade bei den Kulissen wa-
ren die Kinder besonders krea-
tiv, wie Nagy hervorhebt. So 
wurde etwa für eine Verfol-
gungsszene, in der die Heldin 
eine Mumie durch Großstadt-
straßen verfolgt, eine Roll-Ku-
lisse gebastelt, die hinter der 
Szene durchlief. Auch das wie-
der in Eigenregie der Kinder, 

die mit viel Elan und Spaß bei 
der Sache waren, und das über 
die vollen 14 Monate. Eine tol-
le Leistung, auch aus Sicht ih-
res Klassenlehrers. So hätten 
sie auch immer wieder daheim 
Legorequisiten gebastelt, die 
für den Film noch benötigt 
wurden, und in die Schule mit-
gebracht. Wie viel Spaß sie da-
bei hatten, zeigt auch, dass für 
viele das Thema Trickfilm 
nicht vorbei ist: „Einige sind so 
infiziert, dass sie jetzt daheim 
weiterarbeiten und eigene Fil-
me machen“, berichtet der 
Lehrer.  

Für die 4c geht ihre Zeit an 
der Gründauschule nun mit Be-
ginn der Sommerzeit zu Ende. 
Das Abschlussfest am Freitag-
abend war deshalb aus Sicht 
des Lehrers die perfekte Gele-
genheit, um bei einer kleinen 
Filmvorführung auch einmal 
den Eltern die Ergebnisse des 
Langzeitprojektes zu zeigen. 
Ein roter Teppich wies den 

Weg Richtung Multifunktions-
raum, wo für gemütliches Ki-
noambiente gesorgt war. Ge-
spannt verfolgten alle die 
Abenteuer der „Monster 
Fighters“, sahen, wie sich Un-
tote aus dem Knete-Grab erho-
ben oder die Helden den Mons-
tern in Videospiel-Art unbarm-
herzig nachsetzten. Die von 
den Kindern eingesprochenen 
Texte und das überzeugende si-
nistre Lachen der Bösewichte 
verliehen dem Film dabei noch 
einmal ganz besonders viel 
Charme.  

Die Eltern genossen den 
Gruselspaß auf der Leinwand 
sehr. Und natürlich bekommt 
auch jeder der 23 Schüler noch 
eine Kopie des Films. So kann 
sich jeder von ihnen das Ganze 
daheim nach Lust und Laune 
wieder anschauen und sich da-
bei auch ein bisschen an die 
schöne Grundschulzeit an der 
Gründauschule zurückerin-
nern.

L a n g e n s e l b o l d  (jus). Ei-
ne Fledermaus flattert Flügel-
schlag für Flügelschlag durch 
die düstere Landschaft Trans-
silvaniens. An einem langen 
Tisch sitzt eine Schurkenrun-
de aus Zombies, Vampiren 
und Monstern zusammen und 
schmiedet dunkle Pläne – so 
beginnt der Film, den die 
Schüler der Klasse 4c der 
Gründauschule mit ihrem Leh-
rer Daniel Nagy gemacht ha-
ben. Das Besondere: Alle Figu-
ren sind aus Lego, und natür-
lich steckt sehr viel Arbeit in 
dem Projekt. Im Rahmen des 
Klassenfestes am Freitag zeig-
te die Klasse nun auch einmal 
den gespannten Eltern, was 
sie als Drehbuchautoren, Re-
gisseure und Kulissenbauer so 
alles geschaffen haben.  Ein 
spannendes Gruselabenteuer 
mit Charme und Liebe zum De-
tail.   

Pünktlich zum Ende der Schulzeit beendet die 4c der Gründauschule ihr Film-Projekt

Spannende Jagd auf Lego-Zombies

„Schlagerhitparade“ – so das 
Fest-Thema, das von Alleinun-
terhalter „Ulli für alle Fälle“ 
musikalisch umgesetzt wurde. 
„Das Team der Ergotherapie 

hat sich das Motto ausge-
dacht“, erläuterte Einrich-
tungsleiterin Hedwig Patek. 
Dies passe perfekt zu der Gene-
ration der derzeitigen Heimbe-
wohner, die denn auch Lieder 
wie „Aber dich gibt’s nur ein-
mal für mich“, „Rote Lippen 
soll man küssen“ oder „Schön 
war die Zeit“ anstimmten. Ulli 
ist im Seniorenwohnpark kein 
Unbekannter. Seit rund vier 
Jahren sorgt er bei Festen für 
die musikalische Untermalung. 

Zuvor luden Pater Edward 
Xavier von der katholischen 
Kirchengemeinde sowie Pfar-
rer Rainer Seitz von der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
zum ökumenischen Gottes-
dienst ein. Und auch darin 
ging es durchaus musikalisch 
zu.  

Alle 15 Strophen des 1653 
von Paul Gerhardt geschriebe-
nen Liedes „Geh aus mein Herz 
und suche Freud“ sangen 

Wohnparkbewohner und deren 
Gäste. Freilich gab es hierzu ei-
nen gedruckten Liedtext, denn 
Textsicherheit ist bei einer der-

artigen Anzahl der Strophen 
wahrlich nicht vorauszuset-
zen. „Ein sehr schönes und zu 
diesem tollen Sommertag wun-

dervoll passendes Lied“ so der 
Kommentar einer Heimbewoh-
nerin.  

Auch Bürgermeister Jörg 

Muth war vorbeigekommen, 
kam mit den Bewohnern, die er 
teils seit Kindesbeinen an 
kennt, ins Gespräch und lobte 
die schöne Atmosphäre, für die 
nicht zuletzt die 145 Beschäftig-
ten sorgen.  

142 Bewohner betreuen die-
se aktuell. „Wir sind gut ausge-
lastet, maximal können wir 
uns um 150 Senioren küm-
mern“, sagte Patek. Gemein-
sam mit ihren Schützlingen bot 
sie denn auch das feil, was in 
den angebotenen Kreativkur-
sen das Jahr über entstanden 
ist: Kerzen, Lampen oder Mobi-
les, verkauften Lose für eine 
große Tombola, aber auch 
reichlich Grillgut und Kuchen.  

Auch eingangs erwähnter 
Goldfischteich war Thema des 
Sommerfests. Zwar ist der 
Teich flächenmäßig nicht gera-
de klein, allein die darin leben-
den Fische haben sich in die-
sem Jahr derart vermehrt, dass 

man sich entschlossen hat, Fi-
sche abzugeben. Interessenten 
können sich am Empfang ein-
tragen lassen und werden über 
das geplante „Fischefangen“ in-
formiert.  

In diesem Jahr feiert der Se-
niorenwohnpark außerdem 
sein zehnjähriges Bestehen. 
Die Festivitäten werden sich 
über eine ganze Woche erstre-
cken, bieten altersgerechte 
Kochkurse, einen musikali-
schen Nachmittag, Spanferkel-
essen sowie eine Tanzteever-
anstaltung und münden am  
13. September in das große Ju-
biläumsfest.  

Ein besonderes Geschenk 
möchte sich der Senioren-
wohnpark aus diesem Anlass 
selbst machen: Ein Außen-
schachbrett soll auf dem Au-
ßengelände errichtet werden. 
Spendengelder hierfür nimmt 
der Seniorenwohnpark gerne 
entgegen. 

L a n g e n s e l b o l d  (kb). 
Von der Straßenseite betrach-
tet, mutet der Seniorenwohn-
park Kinzigaue bereits durch-
aus freundlich an. Beim Betre-
ten des Innenhofs der großen 
Seniorenresidenz wird dieser 
sympathische Eindruck dann 
noch zusätzlich geschürt. Klei-
ne Wege ziehen sich durch Ra-
sen- und Staudenflächen, Sitz-
bänke laden zum Verweilen 
ein und inmitten dieses Idylls 
ein großer See mit etlichen 
Goldfischen. Am Samstag wur-
de dieses Ambiente durch di-
verse Pavillons, Sitzgarnitu-
ren sowie eine große Men-
schenschar vervollständigt: 
Die Seniorenresidenz feierte 
Sommerfest.  

Sommerfest des Seniorenwohnparks Kinzigaue mit buntem Programm und ökumenischem Gottesdienst

Schlagerhitparade und Goldfische im Angebot

Gemeinsam Spaß auf dem Sommerfest des Seniorenwohnparks Kinzigaue: Bürgermeister Jörg Muth, 
Einrichtungsleiterin Hedwig Patek, Pfarrer Rainer Seitz und Pater Edward Xavier.  (Foto: Biehl)

Lehrer Daniel Nagy mit den Regisseuren, Kameraleuten und Produzenten aus der Klasse 4c.  (Foto: Link)


