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Schüler für das Radfahren begeistert

Von Christina Hustedt

Etwas schüchtern, aber auch ganz schön stolz nahmen am

Donnerstagabend Schüler des Geschwister-Scholl-

Gymnasiums in Pulheim ihre Preise und den Applaus des

Publikums entgegen.

Etwas schüchtern, aber auch ganz schön stolz nahmen am

Donnerstagabend Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in

Pulheim ihre Preise und den Applaus des Publikums entgegen.

Ausgezeichnet wurden die Teenager für ihr zivilgesellschaftliches

Engagement vom Schul-Förderverein und dem Pulheimer

Wirtschaftsgremium.

„Besseres Miteinander“

Der Förderpreis „Von hier aus“ ist mit je 500 Euro verbunden und ist eine Anerkennung für die vielen Stunden

freiwilliger Arbeit, die die jungen Menschen für ihre Mitschüler investieren und so zu einem besseren

Miteinander beitragen, erklärte Schulleiter Andreas Niessen. „Mit diesem Preis wollen wir den Einsatz und die

Kreativität aller Beteiligten stellvertretend würdigen.“ Auch Bürgermeister Frank Keppeler bedankte sich bei

allen, die sich engagierten.

Bis zum Donnerstagabend war den Schülern selbst die Tragweite ihrer Arbeit wohl gar nicht so bewusst. Wie sie

am Rande der Preisverleihung erklärten, wollen sie durch ihre Projekte einfach etwas für andere tun und

anderen helfen. Konkret kann das zum Beispiel heißen, dass Schüler für das Radfahren begeistert werden, so wie

Fabian Seiffert es getan hat. Der Elftklässler hat eine Fahrrad-AG ins Leben gerufen und dadurch andere in die

Gemeinschaft und auf den Drahtesel gebracht. Für diesen Einsatz und für seine unübertroffenen Fähigkeiten als

Fahrrad-Tüftler erhielt Fabian Seiffert den ersten Preis der Jury.

Stellvertretend für die „Aktion Tagwerk“ ging der zweite Preis an den Organisator des Projektes, Ramon

Napolano. Der Schüler der achten Klasse baute unter anderem den „One-World-Laden“ an der Schule mit auf

und begleitete Aktionen wie das „gerechte Einkaufen“.

Als Drittes würdigte die Jury die Gruppe „Amnesty International“ am Pulheimer Gymnasium. Die

Arbeitsgruppe, die sich für Menschenrechte einsetzt, gab es vor einigen Jahren bereits, ist aber mit der Zeit

eingeschlafen. Vor einen Jahr wurde die Gruppe dann von Schülern neu belebt.

Beeindruckt von so viel Einsatz für andere zeigte sich auch der Laudator der Preisverleihung, der evangelische

Theologe und Kabarettist Rainer Schmidt. Als „Mann mit den zu kurzen Armen“, wie er sich selbst bezeichnet,

setzt sich der Körperbehinderte für das zwanglose Zusammenleben aller Menschen ein.
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Den ersten Preis verlieh Rainer Schmidt (r.) an

Fabian Seiffert (2.v.r.), der viele Schüler für

das Radfahren begeistert hat.
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