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An unfassbares Leid erinnert
Studienfahrt der
Alterskameraden
Lauterecken/Wolfstein
führt in KZ-Gedenkstätte

Lauterecken/Wolfstein

60 ehemalige Angehörige der
freiwilligen Feuerwehr, die sich
bereits seit 25 Jahren in der VG
Lauterecken/Wolfstein zu einer
Alterskameradschaft zusam-
mengefunden haben, waren
wieder mit ihren Partnern auf
Tour. Die Alterskameradschaft
ist nicht dem Kreisfeuerwehr-
verband Kusel angeschlossen
und wird durch ihren Sprecher
Gerd Bollenbacher betreut. Das
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
hat unter dem Förderprogramm
„Demokratie Leben“ die Studi-
enfahrt nach Natzweiler-Strut-
hof im Elsass finanziert. Der Pro-
jektträger war die protestanti-
sche Kirchengemeinde Lauter-
ecken.

Nach Vorgesprächen mit
Bollenbacher haben die Verant-
wortlichen Annette Junkes, Ge-

rold Lofi und Rupertus Woehl
entschieden, dass diese Studi-
enfahrt mit Erwachsenen Per-
sonen als Multiplikatoren
durchgeführt werden sollte.
Ausgangsposition und Ziel der
Fahrt war, den Teilnehmern be-
wusst zu machen, was in unse-
rer Region derzeit an latenter
Fremdenfeindlichkeit wahrzu-
nehmen ist.

In drei Gruppen aufgeteilt er-
fuhren die Teilnehmer, wie es
damals war, als Menschrechte
keine Gültigkeit hatten, als
Menschen in Deutschland vom

Naziregime aufgrund ihrer
Hautfarbe, Abstammung oder
politischen Gesinnung verfolgt
und auch umgebracht wurden.
Die Fahrt sollte auch mit dem
Schwerpunkt der heutigen Ge-
waltbereitschaft, des Rechtsra-
dikalismus und der Fremden-
feindlichkeit verstärkt als Auf-
klärungsarbeit aufgenommen
werden.

In dem ehemaligen Konzent-
rationslager und der jetzige Ge-
denkstätte wurden von Begleit-
personen die historischen Ge-
schehnisse und deren Zusam-

menhänge nachvollziehbar er-
klärt und veranschaulicht. Un-
tereinander war denn auch zu
hören, dass solche Grausamkei-
ten an Menschen zu begehen,
man sich gar nicht vorstellen
kann. Der gesäte Hass der Be-
wacher brachte immer mehr un-
menschliche Methoden hervor
und schockierte alle Teilnehmer
gleichermaßen. Auch wurden
Menschen auf Anordnung in ei-
ner Nacht- und Nebelaktion
dorthin gebracht. Diese armen,
geschundenen Menschen wur-
den nachts stets gebracht, ge-

foltert und gequält, mit dem Ziel
eines schnellen Todes, und so
wurden sie auch wieder nachts
„entsorgt“.

Durch Arbeit im nahe gele-
genen Steinbruch wurden die
Häftlinge systematisch ihrem
Schicksal, dem Tod, zugeführt.
Die Betreuer haben auch den
Teilnehmern vom täglichen Ab-
lauf im Arbeits- und Straflager
berichtet. Sie lernten den Ap-
pellplatz, das Krematorium und
die medizinische Versuchanlage
kennen und die Gaskammer.

Entsetzt waren alle über die
damaligen Geschehnisse und
darüber, dass so etwas über-
haupt passieren konnte. Wel-
ches Leid und welches Grauen
das Naziregime hinterlassen hat
– kaum vorstellbar. Dieser Be-
such wird wohl allen in nach-
haltiger Erinnerung bleiben.
Anschließend wurde das Kloster
in unmittelbarer Nähe Monte St.
Odilien besucht, um danach die
Heimreise anzutreten. Im
„Reckweiler Hof“ wurde zum
Abschluss eingekehrt, auch um
dort gemeinsam und rückbli-
ckend den Tag zu verstehen und
erinnern zu wollen. hsh

Ein Teil der Alterskameraden, die das ehemaligen Konzentrationslager Natzweiler-Struthof im Elsass besuchten.

Auf dem Weg zum
digitalen Unterricht
Bittmann-Stiftung von Bito spendet Smart-Board für
Realschule plus Lauterecken/Wolfstein

Wolfstein/Meisenheim

Dank der Bittmann-Stiftung der
Firma Bito-Lagertechnik (Mei-
senheim) geht die Realschule
plus Lauterecken/Wolfstein ei-
nen weiteren großen Schritt hin
zum digitalen Unterricht: Die
Stiftung spendete für den
Standort Wolfstein ein neues
Smart-Board, das vor wenigen
Tagen von IT-Partner Urano
installiert und jetzt offiziell an
Schulleiter Hans Lenhard über-
geben wurde.

„Das ist wirklich ein ganz be-
sonderes Geschenk für uns und
vor allem für unsere Schüler“,
freute sich Lenhard. „Wir sind
ja schon länger offizielle
Schwerpunktschule für neue
Medien, da passt dieses En-
gagement natürlich prima.“ Da-
mit verfügt die Realschule plus
samt Fachoberschule an ihren
beiden Standorten in Lauter-
ecken und Wolfstein jetzt über
insgesamt zwölf sogenannte
Whiteboards (digitale Schulta-
feln) – vier in Lauterecken und
acht in Wolfstein. „Wir sind

schon ordentlich ausgestattet“,
sagte Schulleiter Lenhard, „aber
unser langfristiges Ziel ist es,
in allen Klassenräumen mit die-
sen Boards arbeiten zu kön-
nen.“ Denn die Möglichkeiten
der Unterrichtsgestaltung seien
mit diesen neuen Techniken so
vielfältig und flexibel wie mit
keinem anderen Lernmittel.
„Wir kommen und wollen an
der digitalen Welt nicht vor-
bei. Im Gegenteil. Sie bietet un-
zählige Chancen“, unterstrich
Lenhard.

Das demonstrierten auch die
beiden Lehrer Kristjan Vitko-
vic und Sascha Dietrich. „Ich ar-
beite eigentlich nur noch mit den
Boards“, betonte Dietrich. „Hier
kann ich zum Beispiel spie-
lend leicht Texte mit Audio- oder
auch Filmsequenzen verknüp-
fen, was die Inhalte für die
Schüler direkt viel greifbarer
macht.“ Das sei einfach eine
neue Qualität und Transparenz
bei der Unterrichtsvermittlung,
die „auch die Kinder begeis-
tert“, ergänzte Vitkovic. Pas-
send zum Titel „Schwerpunkt-

schule für neue Medien“ soll
als Nächstes eine reine Lap-
topklasse aufgebaut werden,
berichteten die beiden Lehrer.

Das sei allerdings nur so-
weit möglich, wie entsprechen-
de Gelder im öffentlichen Haus-
halt zur Verfügung stehen. Um-
so höher sei das Engagement
der Bittmann-Stiftung von Bito
einzuordnen. „Mit der Stiftung
leisten wir einen Beitrag, der
der Gesellschaft zu Gute kommt.
Dazu gehören auch der Nach-
wuchs und seine Ausbildungs-
möglichkeiten“, erklärte Stefan
Ellrich, IT-Teamleiter bei Bito.

Bito selbst arbeite schon seit
vielen Jahren eng mit dem Bad
Kreuznach IT-Unternehmen
Urano zusammen und habe
deshalb unter anderem auch
Smart-Boards im Einsatz. „Wir
wissen, wie gut und hilfreich die
Technologie ist“, unterstrich
Ellrich. Er lobte die enge und
unkomplizierte Abstimmung
zwischen Schule, der Ver-
bandsgemeinde Lauterecken-
Wolfstein als Schulträger und
Urano: „Die Abwicklung lief
problemlos. Alle Beteiligten ar-
beiteten Hand in Hand im Sin-
ne der Schüler.“ Das Board im

87-Zoll-Format gehört zur neu-
esten Generation interaktiver
Whiteboards von Smart, ist un-
ter anderem ausgestattet mit
Epson-Beamer, extra Apart-
Lautsprechern und einem Mi-
ni-PC-System von Lenovo. Um
Lieferung, Montage und be-
triebsbereite Übergabe küm-
merte sich die Firma Urano In-
formationssysteme. Urano ist
bereits seit 2004 zertifizierter
Partner des Pädagogischen
Landesinstituts Rheinland-Pfalz
und betreut landesweit mehr als
150 Schulen und Schulserver mit
9000 angeschlossenen Clients.

Begeistert vom neuen Smart-Board und den Möglichkeiten des digitalen Unterrichts: Die Achtklässler Dean (vorne
rechts) und Jason. Im Hintergrund (von links) Gökhan Demirdag (Urano), Lehrer Kristjan Vitkovic, Schulleiter Hans
Lenhard, Stefan Ellrich (Bito) und Lehrer Sascha Dietrich. Foto: Urano


