Während der polizeilichen Sommeraktion „Sicher in Hessen“
liegt der Schwerpunkt auf der
Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls. Informationen
gibt es durch Experten des Hes-

Wer mehr über die Workshops
„Speckstein und Keramik“ wis-

Die Ausstellung ist bis zum 2.
August jeweils samstags von 14
bis 19 Uhr und sonntags zwi-

ließ er die Probleme, die der Keramikkurs mit dem Brennen der
Werke hatte: Der lange genutzte
Brennofen im Bürgerhaus ging
kaputt, der danach in der Gesamtschule Fischbach genutzte
ebenfalls. Wo künftig gebrannt
werden kann, ist laut Horst
Ackermann leider offen. GeldBöcking ein international hoch
angesehener Wissenschaftler ist,
als die Fachlehrer der Kelkheimer Schulen wie auch andere sich
für diese Fächer an den Schulen
einsetzen. Zu diesen Helfern gehört auch Physiklehrer Boll von
der Eichendorff-Schule (Im Bild
vorn links), der sich jedoch bald
in den Ruhestand verabschiedet.
Preise für ihre Arbeiten erhielten
rund 70 Mädchen und Jungen,
wie von uns in der letzten Ausgabe schon berichtet).
Für die Vorsitzende der Bürgerstiftung Kelkheim, Dr. Hildegard
Bonczkowitz war es eine Bestätigung dieser Förderung der Natur-

wissenschaften, dass auch so viele Eltern und Großeltern zu dem
Termin im Rathaus gekommen
waren, um zu erleben, zu welchen
Leistungen der Nachwuchs fähig
ist.
Bürgermeister Albrecht Kündiger
(am Rednerpult), der freimütig
gestand, dass er in seiner Jugend
mit den Naturwissenschaften
nichts am Hut gehabt habe, unterstrich gerade in diesem Bereich
die Bedeutung der Kelkheimer
Schulen.
Wie schon bei den vorhergehenden MINT-Terminen: Das Büffet
war reichlich gedeckt, es blieb
viel Zeit für Unterhaltung.

Es wird weiter um das Tierheim gerungen

Bis auf den letzten Platz gefüllt
war der Stadtverordneten-Sitzungssaal, als von der Bürgerstiftung Kelkheim die Kelk heimer
Preise für die „MINT-Spitzen“
in den Kelkheimer Schulen vergeben wurden. Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft
und Technik – das sind die vier
Fächer, um die sich MINT dreht.
Fächer, die für die technische und
naturwissenschaftliche Weiterentwicklung immens notwendig
sind, die aber von vielen an den
Rand geschoben werden.
In Kelkheim fällt MINT insofern
auf fruchtbaren Boden, als ein
Kelk heimer Professor Schmidt-

Nicht unbedingt der
Naturwissenschaftler vor dem Herrn

die Vermüllung der Meere mit es Hochhäuser angetan haben. von Hochhäusern in Metropolen.

