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KONTAKT

Gymnasium
 widmet

sich Luther
Eichenschule plant
diverse Aktionen

SCHEESSEL � Die Eichenschule
Scheeßel veranstaltet am
Donnerstag einen „Reforma-
tionsaktionstag“, bei dem es
verschiedene Mitmachange-
bote gibt, teilt das Gymnasi-
um in einem Presseschreiben
mit.

Folgende Aktionen sind ge-
plant: In der Pausenhalle
kann man „Futtern wie bei
Luther“, sich den eigenen Lu-
ther malen, die 95 Thesen be-
gutachten und überlegen,
wie Kirche heute reformiert
werden müsste. Zudem wird
es eine „So wie Du bist...“-
Ecke geben. Der 23. Psalm
wird von Oberstufenschülern
in verschiedenen Überset-
zungen vorgetragen, heißt es
weiter in der Ankündigung.

Im Oberstufenraum sind
Stellwände zu verschiedenen
Bereichen in Luthers Leben
und Wirken, außerdem kann
man sich mit dem Begriff
„Gnade“ auseinandersetzen.

Unten im Solitär wird eine
Lutherrose gestaltet, eine
künstlerische Auseinander-
setzung mit verschiedenen
Lutherzitaten ist auch ange-
dacht. Oben im Solitär findet
eine Ausstellung zum Thema
„Als unser Deutsch erfunden
wurde“ statt.

Im Computerraum B wird
in der 3. und 4. Stunde das
Zeitreise-Computerspiel
„Martin Luther auf der Spur“
angeboten. Zuständig ist hier
John Cramer mit seinem Kurs
der elften Klasse. John Köhler
wird die Schule als Tetzel in
Unruhe versetzen und an ver-
schiedenen Orten zu finden
sein. Billie Janßen wird mit
ihrem Kurs die „dunkle Seite
Luthers“ beleuchten. Martin
Crome wird mit Schülerin-
nen und Schülern Luthercho-
räle präsentieren, und im
Raum 1101 wird der Luther-
film laufen. Die Gymnasias-
ten erwartet also ein umfang-
reiches und unterhaltsames
Programm rund um den Re-
formator. � jo

IM BLICKPUNKT

Vom Wolf zur Jungautorin
Ehemalige Eichenschülerin Moira Frank stellt sich Neuntklässlern im Gespräch

Von Ulla Heyne

SCHEESSEL � Das Siezen ist ihr
fremd – schließlich ist Moira
Frank, die am Freitagmorgen im
Theatersaal mit ihrem Erstlings-
werk „Sturmflimmern“ dem
neunten Jahrgang der Eichen-
schule Rede und Antwort stand,
vor sechs Jahren selbst noch hier
zur Schule gegangen. Stand die
24-Jährige damals hier unter
Leitung von Lehrerin Gisela Hey-
ber als Schauspielerin auf der
Bühne, so haben die Schüler des
Wahlpflichtkurses „Poetry“ ihr
heute eine eigene Bühne ge-
baut, um das Erstlingswerk der
Jungautorin in Szene zu setzen.
„Sturmflimmern“ heißt der mit
mehr als 500 Seiten gewichtige
Jugendroman.

Wer dabei an erste Liebe und
Herzschmerz gedacht hat,
liegt falsch: Die von Frank
mit angenehmer, ausdrucks-
starker Diktion gelesenen
Auszüge sind allesamt Acti-
onszenen; sowohl sprachlich
als auch inhaltlich geht es
zur Sache. Nicht nur verbal
wird geschossen – ihr Publi-
kum hat die in Fintel aufge-
wachsene Wahl-Hamburge-
rin in der Tasche. Das liegt
auch an der offenen, ironi-

schen Art, in der sie, oft mit
einer Prise Ironie, zwischen-
durch die Fragen der Schüler
beantwortet.

Als Vorbilder nennt sie Cor-
nelia Funke („Die habe ich so
oft in Lesungen gesehen, dass
zum Schluss kein Buch mehr
zum Signieren übrig war“),
J.K. Rowling, aber auch Ste-
ven King. Nicht von ungefähr
lässt sie ihren mit mehreren
Handlungssträngen gespick-
ten ersten Roman in Amerika
spielen, einem Land, das sie
für ihre Recherche nur auf
Google Maps bereist hat:
Grund ist die Liebe zu Holly-
woodfilmen. Auf der Frage
nach Hobbys begeistert sie
die Schüler für LARP-Rollen-
spiele – „übrigens die einzige
Woche im Jahr, wo ich nicht
schreibe“. Das sei gar nicht so
einfach; dass das Schreiben
der Absolventin des Hildes-
heimer Studiengangs „Kreati-
ves Schreiben“ ein Bedürfnis
ist, nimmt man ihr sofort ab.
Ob Schreiben schon immer
ihr Berufswunsch gewesen
sei? „Bis zum Alter von sechs
wollte ich Wolf werden, da-
nach nichts anderes als Auto-
rin“, erklärt die junge Frau
mit dem Kurzhaarschnitt ver-
schmitzt.

Dass das gar nicht so leicht
ist, zeigen ihre Einblicke in
die Entstehungsgeschichte
von „Sturmflimmern“: Rund
ein dutzend Mal ist der aus ei-
nem Theaterstück für die Uni
entstandene Roman überar-
beitet worden. Wie lange das
Schreiben in Anspruch
nimmt? „Zwischen zwei Mo-
naten bis zu mehreren Jahren
– plant lieber viel Zeit ein!“,
so ihr Tipp an Aspiranten. Bei
ihr waren es drei Jahre; an-
fängliche Absagen von Verla-
gen warfen sie zurück.

Schließlich brachte das Ein-
schalten einer Agentur Erfolg
– am Ende wollten gleich
zwei Verlage das Werk veröf-
fentlichen. Neben allen Rück-
schlägen – leben kann die
Jungautorin von ihren Wer-
ken noch lange nicht, ein 40-
Stunden-Job in einem Fach-
verlag sichert das Auskom-
men – beschreibt Frank aber
auch die schönen Seiten: „Als
ich in meiner Lieblingsbuch-
handlung mein Buch auslie-
gen sah, obwohl ich selbst
noch nicht mal ein Beleg-
exemplar hatte, bin ich vor
Freude fast ausgeflippt!“

Als eine Schülerin wissen
will, wo Frank schreibt, plau-
dert sie aus dem schulischen
Nähkästchen: „Überall,
schon in der Schule habe ich
unter dem Tisch geschrie-
ben!“ Aus dem Fantasyroman
damals ist nichts geworden,
das Genre plant sie jedoch
später als Dreiteiler aufzu-
greifen, „und einen Krimi –
das lesen die Deutschen und
es sichert das Einkommen“.
Da ist sie wieder, die Frank-
sche Ironie. Enden tut die auf-
schlussreiche zweistündige
Lesung wie eine gute Netflix-
Serie: mit einem fetten Cliff-
hanger.

Moira Frank

Im Theatersaal der Eichenschule stand die Jungautorin mit ihrem Erstlingswerk „Sturmflimmern“ dem neunten Jahrgang der Eichenschule
Rede und Antwort. � Fotos: Heyne

Lange verbandelt
Sparkasse Scheeßel dankt langjährigen Mitarbeitern für ihr Engagement
SCHEESSEL � Langjähriges En-
gagement für den Arbeitge-
ber – das ist ein Grund, dafür
und vor allem für die viele ge-
leistete Arbeit Danke zu sa-
gen, schreibt die Sparkasse
Scheeßel in einer Pressemit-
teilung. Deren Vorstand hat
vor Kurzem im Rahmen einer
Feierstunde die elf Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ge-
ehrt.

Ihr 40-jähriges Dienstjubilä-
um begingen Birgit Kruse,
Heike Thomas, Hartwig Rath-
jen, Rainer Wahlers, Wilfried
Dittmer, Friedhelm Raupach
und Joachim Böhling. Für ihr
25-jähriges Dienstjubiläum
wurden Tina Behrens, Anke
Reimann, Melf Hergen Otten
und Jens Dodenhoff gewür-
digt. Die meisten der Geehr-
ten hatten ihren Berufsstart
mit der Ausbildung in der
Sparkasse Scheeßel. Einige
Kolleginnen und Kollegen
seien lange Wegstrecken in
gemeinsamen Abteilungen

zusammen gegangen. Ange-
sichts der Entwicklungen in
der Bankenlandschaft sei
eine solche Treue besonders
bemerkenswert und heraus-
zustellen. „Das belegt das Ver-
trauen der Jubilare zu ihrem
Arbeitgeber“, so die Vorstän-
de Jürgen Lange und Olaf
Achtabowski in ihrer Lauda-
tio. „Ein gutes Miteinander

ist in einer regional agieren-
den Sparkasse besonders
wichtig. Wir freuen uns, dass
alle Jubilare mit den weiteren
Mitarbeitern an einem Strang
ziehen, um dauerhaft die
Selbstständigkeit der Spar-
kasse Scheeßel in dem zur-
zeit für alle Banken schwieri-
gen Fahrwasser zu gewähr-
leisten.“ � jo

Die Sparkassenvorstände Olaf Achtabowski (r.) und Jürgen Lange
(l.) ehrten ihre Mitarbeiter.

Finanzausschuss
berät Haushalt

SCHEESSEL � Der Scheeßeler
Finanzausschuss tagt am
Mittwoch ab 18.30 Uhr. Bei
der öffentlichen Sitzung im
kleinen Sitzungssaal des Rat-
hauses stehen die Haushalts-
satzung und der Haushalts-
plan für 2018 auf der Tages-
ordnung. Des Weiteren bleibt
noch Zeit für eine Einwoh-
nerfragestunde sowie Anfra-
gen und Anregungen seitens
der Politiker � jo

Kinoabend im
Harmshaus

SCHEESSEL � „Fit für’s Leben“,
die Frauengruppe der Kir-
chengemeinde Scheeßel, lädt
für Freitag, 17. November,
zum Kinoabend ein. Die Da-
men werden wie jedes Jahr
üblich vorher nicht verraten,
was für ein Film ab 19.30 Uhr
im Harmshaus in Scheeßel zu
sehen sein wird. Nur so viel:
„Ein interessanter und span-
nender Überraschungsfilm
wird gezeigt.“ � jo

Krippenspiel
benötigt Kinder

SCHEESSEL � Maria oder Josef
spielen oder als Hirte oder
Engel dabei sein: Das ist mög-
lich beim Krippenspiel an
Heiligabend um 15 Uhr und
16.30 Uhr in der Scheeßeler
St.-Lucas-Kirche. Dafür sucht
die Kirchengemeinde noch
Kinder. Besonders sind Kin-
der eingeladen, die in die 3.
oder 4. Klasse gehen. Die Pro-
ben finden am Mittwoch-
nachmittag von 16.30 bis
17.30 Uhr im Harmshaus
statt. Der erste Termin ist der
8. November. Interessierte
melden sich bei Jens Ubben
unter 04263 /4920, pastor.ub-
ben@kirche-scheessel.de,
oder im Kirchenbüro unter
04263/1468, kirchenbuero@
kirche-scheessel.de. � jo

Party zum
Nikolaus

SCHEESSEL � Die Weihnachts-
zeit ist zwar noch ein biss-
chen hin, die Kirchengemein-
de Scheeßel plant aber be-
reits ihre Nikolausparty. Kin-
der ab fünf Jahren sind zu
dem Fest herzlich eingela-
den, das von Diakonin Sabine
Gerken gemeinsam mit den
Mitarbeiterinnen von Kinder-
kirche und Jungschar in
Scheeßel und Lauenbrück
veranstaltet wird. Gemein-
sam wird gebastelt, geba-
cken, Kekse gegessen sowie
Geschichten erlebt.

Die Party findet am Sonn-
abend, 9. Dezember, in der
Zeit von 13.30 bis 17.30 Uhr
im Gemeindehaus in Schee-
ßel statt. Für Basteln, Kekse
und Getränke entsteht ein
Kostenbeitrag von zwei Euro,
teilt die Kirchengemeinde in
einem Presseschreiben mit.
Anmeldungen nehmen die
Kirchenbüros in Scheeßel un-
ter der Telefonnummer
04263 /1468 und Lauenbrück
unter der Telefonnummer
04267 /274 sowie Sabine Ger-
ken unter 04263 /982777 ent-
gegen. � jo
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