
Schüler verschönern Metallwand
Den Waldboden zieren leuchtende 
Fliegenpilze, ein Hirsch blickt 
scheu hinter einem Baum hervor, 
in einem Astloch hat sich ein Uhu 
versteckt, und durch das Wurzel-
reich krabbelt ein kleiner Igel. 
Schön ist es geworden, das neue 
Wandbild, das seit der vergange-
nen Woche den Schulhof der Arnu-
mer Wäldchenschule schmückt. 

 Von RAlF ScHUnk 

ARnUM. Entworfen und umge-
setzt haben es im Rahmen eines 
Präventionsprojektes zehn Kinder 
des fünften Jahrgangs, die meisten 
von ihnen ehemalige Wäldchen-
schüler. Drei Tage lang haben sie – 
angeleitet durch den hannover-
schen Graffiti-Künstler Jonas 
Wömpner – an der Waldszene ge-
arbeitet; haben den Untergrund 
vorbereitet, Skizzen angefertigt 
und diese dann mit Sprühdosen 
auf die zuvor ziemlich unansehnli-
che Metallwand aufgebracht.

Begeistert von dem Projekt wa-
ren die Neun- bis Elfjährigen 
durch die Bank weg. „Das hat rich-
tig viel Spaß gemacht“, berichtet 
die elf Jahre alte Hannah. „Toll war 
vor allem, dass wir jemanden da-
beihatten, der so etwas beruflich 
macht. Da kann man richtig etwas 
lernen.“ Kinder, ergänzt die zehn-
jährige Luisa mit stolzem Blick auf 
das Ergebnis ihrer Arbeit, wüssten 
eben am besten, was Kindern ge-
fällt.

Stolz ist auch Nikolaus (11) auf 
das, was er und die anderen in den 
drei Tagen geleistet haben. Schließ-

lich habe man alles aus der freien 
Hand gesprayt, sagt er. Aber ei-
gentlich sei das gar nicht so schwer 
gewesen. Miriam schließlich, mit 
neun Jahren die Jüngste der Künst-
lergruppe, hat gelernt, „dass man 
nicht einfach eine Dose nehmen 
und irgendwo etwas hinsprayen 
darf“.

René Döpke, neben Thomas 
Meyer vom Förderverein der Wäld-
chenschule einer der Initiatoren 

des Projektes, wird es gefreut ha-
ben, das zu hören. 

Für den Jugendpfleger der Stadt 
Hemmingen war der Präventions-
gedanke ein ganz wesentlicher As-
pekt der Aktion. Graffiti, sagt er, 
„ist in Hemmingen immer ein 
Thema. Und da sind solche Pro-
jekte wichtig, um Kindern und Ju-
gendlichen deutlich zu machen, 
dass man dort, wo es erlaubt ist, 
mit der Sprühdose tolle Sachen 

machen kann. Aber eben nur 
dort.“

Für den Förderverein – er trug, 
während die Stadt das Material 
beisteuerte, die Kosten für das Ho-
norar des Graffiti-Künstlers – 
stand dann aber doch die Verschö-
nerung des Schulhofes der Wäld-
chenschule im Vordergrund. Und 
nach der gelungenen Premiere, 
wartet bereits das nächste Projekt: 
Der Förderverein möchte im hin-

teren Teil des Freigeländes einen 
kleinen Niedrigseilgarten aufbau-
en. „Vielleicht“, sagt Kassenwart 
Meyer, „findet sich ja der eine oder 
andere, der uns dabei finanziell 
unterstützen möchte. Wir würden 
uns freuen.“

Einzelheiten zu dem Projekt 
sind auf der Homepage des För-
dervereins auf waeldchenschule-
arnum.de/schule/foerderverein zu 
finden.

Hannoverscher Graffiti-Künstler Jonas Wömpner hilft Fünfklässlern der Wäldchenschule mit Tipps und Techniken

lasse, Jan-Peter, nikolaus, Miriam (vordere Reihe von links), 
lion, luisa, leonie, Hannah, Felix und Sebastian (von links) 
haben der Wäldchenschule ein Wandbild vermacht.  Schunk

Stadt 
bereitet 
Markt vor

Von AnDReAS ZIMMeR

HeMMIngen. Die Stadt Hem-
mingen steckt mitten in den Vor-
bereitungen für den Weihnachts-
markt. Am Sonnabend und Sonn-
tag, 12. und 13. Dezember, soll sich 
der Rathausplatz in ein Weih-
nachtsdorf verwandeln. Für ein ab-
wechslungsreiches Programm be-
darf es vieler privater und gewerb-
licher Aussteller und Mitwirken-
den. Sie können sich bei Monika 
Kupka in der Verwaltung melden, 
Telefon (05 11) 4 10 31 10, E-Mail: 
monika.kupka@stadthemmingen.
de.
n Weihnachtsbäume: Die Vereine 
und Verbände in Hiddestorf su-
chen sechs bis acht Meter hohe 
Weihnachtsbäume zum Schmü-
cken des Ortskerns. Ansprechpart-
ner sind Wolfgang von Daacke, Te-
lefon (0 51 01) 62 51, und Günter 
Stellmann, Telefon (0 51 01) 
1 20 02.
n lebendiger Adventskalender: 
Wer bei dieser Aktion mitmachen 
möchte, wählt in Arnum die Ruf-
nummer des Büros der Friedens-
gemeinde (0 51 01) 34 14 sowie in 
Hiddestorf und Ohlendorf die Te-
lefonnummer des Pfarrbüros 
(0 51 01) 1 33 60.

Organisation für 
den Advent läuft an


