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So kurz vor den Ferien ist nor-
malerweise rund um die Jo-
hannes-Kepler-Schule viel los. 
Gelächter macht sich breit, in 
freudiger Erwartung auf die 
anstehende freie Zeit. Die 
Schüler lassen das Jahr Revue 
passieren, Gemeinschaft wird 
gepflegt, bis jeder über den 
Sommer seine Wege geht.  

Jetzt liegt die größte Gesamt-
schule im Landkreis verlassen 
am Opperzer Berg. Die Schul-
busse fahren wie gewohnt hin, 
aber in ihnen sitzt niemand 
drin. „Wir sollen trotzdem un-
sere Runde drehen“, ruft ein 
Fahrer bei offenem Fenster aus 
dem Bus zu. Er hält nicht an. 
Steig vier ist mit rotweißem 
Band abgesperrt, ebenso ganze 
Baumgruppen oder der Weg 
zum Schulgebäude. Wer die Si-
tuation nicht kennt, der könn-
te meinen, dass hier ein Tatort 
ist.  

Doch natürlich gibt es keine 
Leiche. Wie der Landkreis als 
Schulträger vergangenen Don-
nerstag bekanntgegeben hat, 
hat sich der Eichenprozessi-
onsspinner an der Johannes-
Kepler-Schule ausgebreitet. 
Mitten im Wald, umgeben von 
hohen Eichen, ist der Ort ideal 
für die Raupen, die nur zwei 
Zentimeter groß sind, deren 
Härchen aber Hautrötungen, 
Juckreiz oder im schlimmsten 
Fall allergische Reaktionen 
auslösen können. 40 Nester 
soll es geben. Vor dem Wo-
chenende war keine Fachfirma 
zu finden gewesen, die die 
Raupen entfernt. Deshalb ist 
die Schule seitdem geschlos-

sen.  
Torsten Ziegler von der Fir-

ma Baumpflege Jacob aus Fla-
dungen macht sich für den 
Einsatz bereit. „Drei Trupps 
sind seit Tagen nonstop in der 
Region im Einsatz“, erzählt er. 
Immer zu zweit sind sie unter-
wegs. Momentan sind die Rau-
pen in dem Stadium, dass sie 
sich verpuppt haben. Wenn 
die Nester entfernt werden, 
werden auch die meisten Rau-
pen weg sein. „Hier werden wir 
wahrscheinlich nicht alle fin-
den. Wir konzentrieren uns 
auf den Bereich um die Bushal-
testelle und die Wege in die 
Klassen“, sagt Ziegler und 
blickt hinauf zu schier unzäh-
ligen Baumkronen.  

Bei dem Unterfangen ist Vor-
sicht geboten. Denn die Rau-
penhaare sind aggressiv. „Trotz 
Spezialkleidung hat der letzte 
Einsatz Spuren hinterlassen“, 
sagt Ziegler und zeigt rote 
Hautpusteln auf seinem Rü-
cken. Dann steigt er in den 
weißen Schutzanzug und 
stülpt sich die Atemmaske 
über. An den grünen Gummi-
handschuhen und seinen 
Schuhen schließt er offene 
Stellen mit Klebeband – keine 
Luft und somit auch keine 
Raupenhärchen dürfen ein-
dringen. Auch der Hals zwi-
schen Maske und Anzug wird 
mit Klebeband abgeschnürt.  

Ein Nest hängt tief und ist 
vom Gehweg aus sichtbar. 
Ziegler sprüht zuerst Wasser 
darauf, damit die Härchen 
nicht so leicht in der Luft he-
rumschwirren. Dann kratzt er 
das Nest sorgfältig vom Baum 
und lässt es in einer festen 
Mülltüte verschwinden. Was 
jetzt noch am Baum haften ge-
blieben ist, wird mit Feuer zer-
stört. „Ich seh’ aus wie ein Tat-
ortreiniger“, sagt Ziegler 
schmunzelnd – da ist er wie-
der, der Krimivergleich. „Wer 
weiß, ob wir heute damit fertig 
werden“, unkt der Experte am 
Morgen. Er soll Recht behal-
ten. 

Kepler-Schule gleicht einem Tatort

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
CORINNA HISS

Seit vergangener Woche 
Freitag haben die knapp 
1000 Schüler der Johan-
nes-Kepler-Schule unfrei-
willig schulfrei. Der Ei-
chenprozessionsspinner, 
eine Raupe mit gefährli-
chen Härchen, hat sich 
dort ausgebreitet. Ges-
tern haben Experten den 
ganzen Tag die Nester an 
den Bäumen entfernt. 
Doch die Schule bleibt 
heute noch einmal ge-
schlossen. Erst am Mitt-
woch findet der Unter-
richt wieder regulär statt. 

NEUHOF 

Gesamtschule von Raupenplage betroffen / Heute noch geschlossen

Mit Feuer geht es dem Eichenprozessionsspinner an der Jo-
hannes-Kepler-Schule an den Kragen. Dabei geht Torsten 
Ziegler von der Baumpflege Jacob aus Fladungen akribisch 
und vorsichtig vor.  Foto: Corinna Hiss
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Das Kunstwerk steht an einer 
prominenten Stelle: an der gro-
ßen Ampel-Kreuzung in Gers-
feld an der viel befahrenen 
Bundesstraße 279. Dort kom-
men am Tag Tausende Fahrzeu-
ge vorbei. „Es gab schon etliche 
Anrufe im Rathaus“, weiß Ha-
rald Vonderau. „Die Reaktio-
nen auf das Kunstwerk waren 
ganz verschieden: Manche ha-
ben sich gefragt, warum je-
mand dort Müll abstellt, ande-
re sind begeistert von der Idee 
der Jugendlichen – das Kunst-
werk wird also beachtet, und 
das ist gut so.“  

Die Aufstellung des Werkes 

bildet den Auftakt für das Pro-
jekt „9art“. Dabei kooperiert 
der Jugendbetreuer mit den 
Rhönschülern aus den neun-
ten Klassen des Hauptschul-
zweigs. „Es ist ein sich jährlich 
wiederholendes Kunstprojekt, 

das Kreativität, Gesellschafts-
kritik und handwerkliche He-
rausforderung in sich vereint“, 
erklärt Vonderau.  

Die Neuntklässler sollten 
sich zu Beginn des Schulhalb-
jahres für eine Idee oder ein 

Thema entscheiden, das sich 
kritisch mit politischen, sozia-
len oder umweltbewussten Mi-
seren befasst. Dieses Thema 
soll dann in einem Kunstwerk 
zum Ausdruck gebracht und 
über das Schulhalbjahr hinweg 

handwerklich umgesetzt wer-
den.  

„Das Objekt soll immer spek-
takulär sein, entweder durch 
schlichte Größe – wie der 2,50 
Meter große Erdball – oder 
durch Vielzahl – ein Beispiel: 
50 Plakate mit bedrohten Tie-
ren im Park.“ Das Kunstwerk 
soll –immer kurz vor den Som-
merferien im öffentlichen 
Raum installiert werden und 
soll dann dort mindestens für 
drei Wochen sichtbar bleiben.  

Das aktuelle Werk mit dem 
Namen „Mülltsunami“ thema-
tisiert das Problem des über-
mäßigen Plastikmülls auf der 
Erde und vor allem in den 
Weltmeeren.  

„Durch die Entwicklung ei-
nes Kunstobjektes sind Ent-
scheidungsfindung, kritische 
Auseinandersetzung mit dem 
Thema, kreative Umsetzung, 
Planung, Zusammenarbeit, 
Lernschritte auf handwerkli-
chem Gebiet und Umgang mit 
öffentlicher Aufmerksamkeit 
für die jungen Künstler wert-
volle Erfahrungen auf ihrem 
Weg zur Ausbildung“, ist der 
Jugendbetreuer überzeugt. 

Das Projekt wurde in diesem 
Jahr von der Regionalentwick-
lung des Landkreises Fulda 
und dem Verein Natur- und Le-
bensraum mit einer Förderung 
unterstützt.   jev 

Ein „Mülltsunami“ an der Bundesstraße

Die meisten Autofahrer 
werden sich wohl aktuell 
über das große Objekt an 
der Bundesstraße 279 in 
Gersfeld wundern. Bei 
genauem Hinsehen ist zu 
erkennen: Es stellt unsere 
Erde dar, aus der Plastik-
teile herausschauen – ein 
gesellschaftskritisches 
Kunstprojekt, das von 
Rhönschülern und von 
Jugendbetreuer Harald 
Vonderau verwirklicht 
worden ist. Fortsetzun-
gen sollen folgen.

GERSFELD 
Jugendbetreuer und Rhönschüler starten Kunstprojekt 
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MITTELKALBACH Seit ver-
gangenen Freitag steht fest: Die 
Bahn hat sich bei der neuen 
Schnellbahntrasse für die Vari-
ante IV entschieden. Sie ver-
läuft von Schlüchtern aus in ei-
nem knapp zehn Kilometer 
langen Tunnel und mündet bei 
Mittelkalbach auf die beste-
hende Schnellbahnstrecke 
Würzburg–Fulda. Mit den neu-
en Gleisen soll es in Zukunft 
möglich sein, von Frankfurt 
nach Fulda in 39 Minuten zu 
kommen – laut Bahn braucht 
der schnellste ICE momentan 
53 Minuten.  

Da die Gemeinde Kalbach 
nun als einzige im Landkreis 
Fulda direkt vom Schnellbahn-
ausbau betroffen sein wird, 
lädt die Bürgerinitiative (BI) 
„keine weitere Bahntrasse 
durch Kalbach“, für Donners-
tag, 19.30 Uhr zu einer Infor-
mationsveranstaltung zum ak-
tuellen Sachstand ins Bürger-
haus Mittelkalbach, St.-Flori-
an-Straße 1, ein. Auch der zu-
ständige Projektleiter der 
Bahn, Dr. Reinhard Domke, 
hat sein kommen zugesagt und 
wird die Pläne der Bahn erläu-
tern. Beginn ist um 19.30 Uhr, 
der Eintritt ist frei.  chi

Variante IV kommt

Infoabend zum 
ICE-Ausbau mit 
BI und Bahn

Drei Wochen lang wird das Kunstobjekt an der Bundesstraße in Gersfeld stehen. Sonja Aliu 
vom Landkreis Fulda (von links), Bürgermeister Steffen Korell, Jugendbetreuer Harald Von-
derau und Lehrer Achim Heller (vorne rechts) loben das Werk. Foto: Alexander Haas

THALAU Während eines 
Rundgangs durch den Kräuter-
garten kann man  die heilsame 
Wirkung verschiedener Pflan-
zen kennenlernen und an-
schließend einen Ölauszug 
(Mazerat) und eine Salbe für 
die Hausapotheke herstellen. 
Jeder Teilnehmer erhält ein 
Skript mit Tipps und Rezepten.  
Ort ist die Kräuterwerkstatt 
Rhön, Wasserkuppenstraße 31, 
in Thalau. Die Veranstaltung 
findet Donnerstag, 21. Juni, 
um 17 Uhr statt.  Infos unter 
(0 66 56) 275 99 15.   ic

Tipps für die 
Hausapotheke

Auch für Stephan Schmitt 
vom Staatlichen Schulamt 
ist die Situation in Neuhof 
ungewöhnlich. „Ich kann 
mich nicht erinnern, dass 
im Landkreis schon mal ei-
ne Schule länger geschlos-
sen werden musste, nicht 
einmal wegen Heizungs-
ausfalls“, sagt er gegen-
über unserer Zeitung. 
Beim Zeitpunkt hätten sie 
noch Glück gehabt:  „Die 
Prüfungen sind rum.“  
Aber wieso ist es der 
Schule dann so wichtig, 
noch einmal vor den Feri-
en zu öffnen? Die Antwort 
darauf hat praktische 

Gründe. „Die Schüler müs-
sen noch die Gelegenheit 
haben, ihre Bücher abzu-
geben und die Zeugnisse 
abzuholen“, erklärt 
Schmitt.  
Gestern hat es um 16 Uhr 
eine Telefonkonferenz mit 
Schulamt, Landkreis und 
Schule gegeben. Anschlie-
ßend wurde entschieden, 
dass die Schule auch am 
heutigen Dienstag noch 
einmal geschlossen bleibt. 
Am Mittwoch, 20. Juni, fin-
det der Unterricht wieder 
regulär statt, heißt es auf 
der Internetseite der Schu-
le. / chi

HINTERGRUND

GERSFELD Ein Vortrag über 
den Star – den Vogel des Jahres 
– findet am morgigen Mitt-
woch von 20 bis 22 Uhr statt, 
gehalten von Dipl.-Biologe 
Joachim Jenrich in der Stadt-
halle (Bürgersaal) in Gersfeld. 
Kosten: ein Euro mit Gäste- 
oder Kurkarte, sonst zwei Eu-
ro. Infos: (0 66 54) 17 80.  jev

Vogel des Jahres

VOLKERSBERG Ein Semi-
nar zum Thema „Fotobuch“ 
findet am Samstag, 23. Juni, im 
Lernwerk auf dem Volkersberg 
statt. Im Kurs erlernen die Teil-
nehmer, wie sie mit einer kos-
tenlosen Software ein Foto-
buch arrangieren und mit Tex-
ten versehen. Die Kosten be-
laufen sich auf 13,90 Euro Ver-
pflegung sowie 60 Euro Kursge-
bühr inklusive Fotobuchgut-
schein. Anmeldung und Infor-
mationen zur Veranstaltung 
im Lernwerk Volkersberg, Tele-
fon (0 97 41) 91 32 32, oder 
lernwerk@volkersberg.de.  chi 

Fotobuch selbst 
gestalten


