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„Ein absolut irres Kochduell“ in der Rossert-Schule

Um die richtige Ernährung ging 
es bei einer Theater-Aufführung 
in der Rossertschule in Rupperts-
hain, mit der Nimmerland The-

ater Produktion als Gast. Und 
die Produktion hatte mit Mode-
ratorin Tina Turbo eine Dame 
mitgebracht, die sich in ihrer 
Küche verschiedenen Tieren ge-
genüber sieht. Das Problem ist 
nur, die Tiere haben alle eine 
unterschiedliche Meinung und 
Einstellung zur Ernährung.

Kein Wunder, 
dass es Ver-
we chslu ngen 
gibt, weil die 

Kuh überzeug-
te Vegetariern 
ist, das Huhn 
lebt vegan und 
das Schwein 
lebt nach dem 
Motto, dass al-
les schmeckt 
auch gut ist.
Nun gut, die 
Mo d e r a t o r i n 
landet dann 
selbst im Koch-
topf und die 
Tiere überle-
gen, ob es in 
Ordnung geht, 
einen Men-
schen zu ver-
speisen. Dem 
Theater, so 
steht es in der 
P r e s s e e rk l ä -
rung zu lesen, 
ging es nicht 
darum, eine 
ide olog i sche 
Position zu be-
ziehen, sondern 
man wollte die 

Diskussion über eine verantwor-
tungsvolle Ernährung bei den 
Kindern und Erwachsenen an-
regen.
Und es waren nicht nur die Klei-
nen, die sich in der Eingangshal-
le der Schule eingefunden hatten, 
sondern auch Erwachsene aus 
der Schulfamilie. Alle ließen 
sich von der Moderatorin mitrei-
ßen, wenn sie in der „Schulkü-
che“ den Zuschauern Ernährung 
auf temperamentvollem Weg er-
läuterte.
Besonders attraktiv ist in diesem 
Jahr der Adventskranz in der 
Eingangshalle, nicht zu über-
sehen mit den großen Kerzen 
und dem abwechslungsreichen 
Schmuck. Abends leuchten dann 
vor der Schule noch die Lichter 
eine großen Weihnachtsbaumes, 
wie es überhaupt scheint, dass 
Ruppertshain deutlich mehr 
Leuchtschmuck an Häusern und 
in Gärten hat, als andere Kelk-
heimer Stadtteile. Die Bemer-
kung soll nicht zu einem Wettbe-
werb anregen …

bäuderückseite auf. Zuvor hatten 
die Unbekannten bereits mehrere 
Hebelmarken an der Eingangstür 
hinterlassen. Über das Fenster 
gelangten sie in die Wohnräume, 

müssen die Gespräche zwischen 
der Stadt und der Pfarrgemeinde 

Musikalisches Abendgebet 

tins-Kirche am Freitag; Beginn 
-  ist nicht um 19 Uhr, sondern 


