
Wbch€nblatl Herne Wanne-Eickel

Eine Disco-Kugel rollt durch Herne
Schüler der Realschule Crange bauen Modell einer Zukunftsvision ihrer Heimatstadt
DleAnspannung ist groß.
\,vird alles, wie erhofit,
funktionierent Dann €r-
s.heint ein Bild aufder
L€inwand, und rubel bricht
aus. D€r Videoroboter er-
füllts€inen Dienst ohne

Zwölf Schüler der Klasse 8 d
der Realschule Crange sind mit
Akkubohrer und Klebepistole
ausgcstauet in ihft Arbeil ver-
tieft. Bis Mitle Januar soll ein
Modell von Heme entstehen, das
in den Flottnann-Hallen äusge-
stellt wird. unterslützt werden
die Jugendlichen von der Künst-
lergruppe ,,Cybercity Ruhr" aus
Essen, bestehend aus Anja Bar-
dey und dern Ehepaar Chrislina
und Gaham Smith.

,,Wir veßlehen unser P.ojekt
nichtnurals Kunsl-. sondern auch
äls Bildungsprojekt". erläutert
Anja Bardey. ,,Die Schül€r sol
len ei. Gefrihl dafür bekommen,
was ihfe Heimat eigentlich aus-
m&hr. Dafür soll ihnen die Ge-
schichf des Ruhrgebiels räher
gebracht werden", umscbr€ibl
Christine Smith das Anliegen.
Daher standen zunäcbst ExkuF
sionen auf den Pfosrann. ,,lch
wusste gar nich. dass Schloss
slrünkede d:rs ersle Haus in
Heme wal'. kommenliert Schü'
ler Ekern Eveyik.

Dänach erstellten die Schü-
ler eine Karte, auf der sie die
..markanten Punkte" der Stadt
einzeichneten. ,Was ist jelzt
wichtig und was wüDscheD sich
die Kinder für die Zukunfl '. er-
läuten Chrisdne Smilh die Vor-
gehensweise. Daher stellt das
Modell nicht einfäch das aktu
elle Heme dar. sondern die Ju
gendlichen konnten ibre eigenen

selbsl im Roboler drin". ergänzl
Ekrern.

Das Projekt. das parallel auch
mit einer 9. Klasse der Erich'
FriedGesadschule durchge
fübrt wird, gehört zum üborge
ordneten Vorhaben ,.The Third
Eye". das anlässlich der Kultur-
haupritadl 2010 gestartet wurde.
.,Es sollen veßchiedene Modelle
von Städlen aus dem Ruhrgebiet
entstehen, die schließlich ein
Modell der ,Ruhrsmdl erge-
ben". erläurert Christine Smilh
das Ziel der Aklion. Zudem sol-
len die Modelle mit Hilfe des
Roboters digital am Computer
nachgebaut werden. um sie welt-
weit verfugbar zu machen.

Noch ist einiges zu tun: Die Modellbauer zeigen ihre Arbeit.

Zukunftsvisionen eiDfl ießen las-
ser. .,An Anfang warcn einige
ci! weDig schüchtern. aber rnir
ein bisschen Anleitung kamen
viele Ideen'. so Bardey. Daher
beinhaltet das Modell ein Hoch
haus und als besonderen Hingu-
ck€r ein lglu'Haus.

Zusützlich zu demModell ha-
ben die Schüler zusamnen mi1
Crahan Smith einen fer.ge'
sleuerlen Videorobole. gebaut,
dem die Schüler ,das Design
einer Disco Kug€l verpa$t Ha-
ben", sasr Anja Bardey lachend.
ft soll durch das lertige Modell
fabreD uDd die Bilder auf eine
Leinwand projizieren. Das san
ze wirkt dann, als ,,wrre man
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Den Schülern ,,maclt es ein
fach Spaß und bietet eine Ab
wecbslung ,nr Schule". meint
Ekrem- Außerdem hät sich
das Klassengefüge verändert.
,,Wir halten nehr zusammen
und beweisen. dass die Klasse
was ]lann", sagt Alexander Zi!-
ner - was von seinen Kl$ser-
kamerad€n Jonas Behnert und
Maximilian Schnettelker heftig
nickend bestätigt wird.

Nun sind die Modeubau€r
gespa'nt auf die Ausstellung.
auf dic sie sich freuen. aber .,ein
bisschen nervös ist man doch,
nei Maxinilian. Doch Ekren
irt sich sicheti ,,Danit konnen
wirgroß raus!" dima

Unsere Stadt braucht ein lglu-Hausl
Kreativität und Geschicklichkeit beweisen Francesca und
Meryem. Sie bauen mit ihrer Klasse im 'Cybercity'lPoektan der Realschule Crange ein etwas anderes Modell von
Herne - ein lglu-Haus. Mehr dazu auf Selte 5 Foto: Erler


