
leginnen gewinnen, die be-
reits im Fernsehen zu sehen
waren: Noemi Treude aus
Marburg schaffte es 2019 ins
Finale der Castingshow „The
VoiceOfGermany“.UndYana
Gercke aus Biedenkopf – die
Schwester von Topmodel Le-
na Gercke – kam im Jahr 2012
auf Platz drei bei Stefan Raabs
Gesangswettbewerb „Unser
Star für Baku“, dem Vorent-
scheid zum Eurovision Song
Contest. In der Region ist sie
bekannt von ihrer Zeit bei der
Coverband „Silent Seven“ so-
wie als Sängerin der Combos
„Oh, Alaska“ und „SAY“.

Bei den beiden letztge-
nannten Formationen trom-
melt übrigens der Marburger
Sascha Christ, früher Schlag-
zeuger der Band „Sinew“, der
wie Stefan Briel einst bei den
Biedenkopfer Schlossfest-
spielen mitgearbeitet hat.
Man kennt sich eben in der
heimischen Musikszene.
Dank der beiden mächtigen
Stimmen wurde aus dem Pro-
jekt also quasi eine kleine All-
Star-Band.

„Das Duett ist richtig toll
geworden“, freut sich Briel
über Erkels Aufnahme. Dieser

medialen Inhalten ermöglicht.
Zudem konnten die Grund-
schüler selbst mit iPads ver-
schiedene Lerneinheiten aus-
probieren und dabei sehen,
wie es etwa um ihre Englisch-
Kenntnissebestellt ist.Gerade
diese multimediale Art des
Lernens biete für die Schüler
viele Vorteile, erklärte Harald
Becker – vom selbstbestimm-
ten Lernen im eigenen Tempo
bis hin zum Erkunden von
Lerninhalten.

Doch nicht nur die Schüler
sollten die Schule kennenler-
nen, auch den Eltern gaben
die Lehrer Entscheidungshil-
fen an dieHand. So stellten sie
etwa das pädagogische Kon-
zept der Schule vor.

Ganz wichtig bei der künf-
tigen Schulwahl sei es aber
auch, auf die Empfehlungen
der Grundschullehrer zu hö-
ren, betonte Harald Becker.
Die wüssten um die Stärken
und Schwächen der Kinder
und könnten daher sehr gut
einschätzen, obdieSchüler et-
wa in der Förderstufe oder auf
dem Gymnasium besser auf-
gehoben sind.

gebnis des eigenen An-
spruchs, soziale Strukturen zu
schaffen, die eine starke und
gesunde Persönlichkeitsent-
wicklung begünstigen.

Zuerstwurdeein Imagefilm
gezeigt. Dann führten Neunt-
und Zehntklässler ihre Besu-

cher zu den Stationen. Dort
sollten dieGrundschüler aktiv
in das neue Unterrichtsange-
bot hineinschnuppern. Im
Chemieraum konnten sie et-
wa grünen Drachenschleim
herstellen, den sie mit nach
Hause nehmen durften. Eben-

sohoch imKurs standdieKost-
probe der neuen Lehr- und
Lernmöglichkeiten, die sich
durch die fortschreitende Di-
gitalisierung der Schulen er-
gibt. So lernten sie etwa die
Smartboards kennen, die
interaktives Lernen mit multi-

Diese Kinder testeten interaktive Lernübungen mit Smartboards. FOTO: SASCHA VALENTIN
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recht zu einem seiner Projek-
te, darunter die Rockband
„The Mangonuts“ und sein
Solo-Konzept „Mangoman“.
„Trotzdem gefiel mir das
Stück richtig
gut, und ich
hatte immer
den Gedan-
ken, dass man
es eigentlich
mal ausarbei-
ten sollte“,
stellt er fest.

Irgend-
wann fragte er
seinen Freund
Ralf Erkel, ob dieser das Lied
nicht mal produzieren wolle.
Der Goßfeldener ist wie Briel
vom Fach und kein ganz Un-
bekannter: In den 90er-Jahren
war erKeyboarder in der Band
des humorvollen Schlagerbar-
den Guildo Horn und beglei-
tete die weiblichen Hip-Hop-
Stars „Tic Tac Toe“ auf Tour-
neen. Inzwischen ist Erkel
auch international als Produ-
zent tätigundarbeitetwieSte-
fan Briel als Musikpädagoge,
unter anderem an der Europa-
schule in Gladenbach.

Als Sängerinnen konnten
die beiden Musiker zwei Kol-

Ralf Erkel.
PRIVATFOTO

„Wir haben uns Ihren Song
angehört und sind wirklich
sehr begeistert“, antwortete
Bianca Sachunsky von der
Uno-Flüchtlingshilfe in Bonn.
„Toll, dass Sie die Erfahrun-
gendergeflüchtetenKinder in
diesem emo-
tionalen Song
verarbeiten.“
Das Team der
Flüchtlings-
hilfe sei „tief
beeindruckt
von Ihrer Hin-
gabe“ und be-
danke sich für
sein Engage-
ment, lässt die
Mitarbeiterin den Bieden-
kopfer Musiker wissen.

Die Organisation werde
sich bei ihm melden, versi-
cherte die Flüchtlingshilfe-
Mitarbeiterin dem durchaus
erfreuten Stefan Briel. Dieser
hat zwar bislang noch keine
weiterführende Antwort be-
kommen, hofft aber, dass dies
in absehbarer Zeit passiert:
„Es wäre schön, wenn mein
Lied die Menschen erreichen
undauf das Schicksal geflüch-
teter Menschen aufmerksam
machen würde.“

Yana Gercke.
PRIVATFOTO

habe den Song nurmit Klavier
und einer leichten Orchester-
untermalung versehen und
ansonsten ganz auf die Kraft
der Stimmen von Yana und
Noemi gesetzt.

Das Ergebnis weiß tatsäch-
lich seine Hörer zu berühren –
ist allerdings bislang noch
kaum jemandemzuOhren ge-
kommen. Das soll sich ändern
– und zwar am besten, indem
das Lied noch einem guten
Zweck zugutekommt.Mit die-
sem Gedanken im Kopf
schrieb Stefan Briel im Früh-
sommer einige Hilfsorganisa-
tionen an und bekam aus-
schließlich positive Rückmel-
dungen.

„Vor allem die Uno-Flücht-
lingshilfe war ziemlich be-
geistert“, berichtet der Kom-

ponist. Zu de-
ren Arbeit
passt ja auch
die ursprüng-
liche Intention
von „Ferry to
Freedom“. Al-
so wäre das
Lied ideal für
entsprechen-
de Kampag-
nen.

Noemi Treu-
de. ARCHIVFOTO:

NADINEWEIGEL

Zaun und Pfosten
beschädigt
WOMMELSHAUSEN. „Derzeit
rätseln die Ermittler, wie es in
der Parkanlage Hintermühle zu
dem Schaden an einem Holz-
zaun samt Betonpfosten kam“,
teilt Polizeisprecher Martin Ah-
lich mit. Der Schaden in Höhe
von mehreren hundert Euro
entstand vor Donnerstag,
2. Dezember. Bislang ergaben
sich laut Ahlich keine Hinweise
auf einen etwaigen Verursa-
cher.

2Hinweise nimmt die Polizei
Biedenkopf entgegen, Telefon-
nummer 06461/92950.

BREIDENBACH. Lore-Marie
Stremel, geb. Henkel, geboren
am 18.4.1935, gestorben am
1.12.2021. Die Trauerfeier mit
anschließender Urnenbeiset-
zung findet im engsten Fami-
lienkreis statt.

Spiegelteile liegen
an Unfallstelle
MORNSHAUSEN/S. Bei der
Kollision mit einem geparkten
grauen VW-Multivan verlor das
verursachende Fahrzeug das
schwarze Gehäuse des rechten
Außenspiegels. Nach den Er-
mittlungen gehört dieses Spie-
gelgehäuse zu einem Iveco
Daily. Dieser Kastenwagen
wird laut Polizei häufig als Lie-
ferwagen eingesetzt. Der Vor-
fall ereignete sich am Montag,
6. Dezember, gegen 10.45 Uhr.
Auch an dem ordnungsgemäß
vor dem Anwesen Hauptstraße
49 geparkten grauen VW-Bus
entstand ein Spiegelschaden.

2Hinweise nimmt die Polizei
Biedenkopf entgegen, Telefon-
nummer 06461/92950.

POLIZEI

TRAUERFALL

Musiker wollen gemeinsam helfen
Weltorganisation hat Interesse an Lied von Yana Gercke, Noemi Treude, Stefan Briel und Ralf Erkel

Ein Vorgeschmack auf die neue Schule
Tag der offenen Tür in Dautphetal / Infos über Lerninhalte und pädagogisches Konzept

DAUTPHE. Einen Blick in ihre
Zukunft haben Viertklässler
der umliegenden Grundschu-
len an der Dautphetalschule
werfen können. Die hatte die
Kinder und deren Eltern zu
einemTagderoffenenTürein-
geladen, um sich ein Bild von
der Schule zu machen.
Schließlich steht nach den
Sommerferien 2022 ein Schul-
wechsel an.

„Es wird sich einiges än-
dern“, betonte SchulleiterHa-
rald Becker. So kämen in der
Förderstufe neue Fächer hin-
zu, wie etwa die Naturwissen-
schaften, aber auch ganz neue
Arbeitsweisen, wie das Ler-
nenmit demComputer. „Aber
vielesbleibt auchgleich“, fuhr
Becker fort. Dazu gehöre zum
Beispiel die pädagogische
Arbeit an der Mittelpunkt-
schule. „Ich hatte erst heute
Morgen ein Gespräch mit
einemKollegen einer anderen
Schule, der sich gewundert
hat, wie gesittet es bei uns in
den Treppenhäusern zugeht“,
berichtete er. Das sei ein Er-

VON SASCHA VALENTIN

Sonderaktion:
„Boostern“ für
Menschen ab 70
BIEDENKOPF. Das DRK-
Krankenhaus Biedenkopf
bietet am Samstag, 18. De-
zember, einen Sonderim-
pftermin für alle Menschen
über 70 Jahren an, die be-
reits zwei Corona-Schutz-
impfungen erhalten haben.

Es stehen laut Pressemit-
teilung 100 Auffrischungs-
impfungen mit Moderna
zurVerfügung.Die Impfun-
gen werden am nächsten
Samstag zwischen 14 und
18 Uhr nur nach telefoni-
scher Terminvereinbarung
vorgenommen.

Die ständige Impfstelle
befindet sich in der „Alten
Hauptpost“,Hospitalstraße
52.

2Anmeldungen unter Tele-
fon 06461/77379, montags
bis freitags von 9 bis 14 Uhr.

Geflüchtete Menschen in einem provisorischen Camp auf der griechischen Insel Lesbos. Die Zelte tragen die Aufschrift „UNHCR“, der Abkürzung für das Flüchtlingskommis-
sariat der Vereinten Nationen. ARCHIVFOTO: PETROS GIANNAKOURIS

BIEDENKOPF. Die Uno-Flücht-
lingshilfe hat Interesse daran
bekundet, ein Lied des Bie-
denkopfer Musikers Stefan
Briel für ihre Kampagnen zu
verwenden.

„Ich habe den Song bereits
2015 geschrieben“, erinnert
sich Briel an die Entstehung
der Musiknummer. Damals
hat der Musikpädagoge, der
heute an der Biedenkopfer
Grundschule tätig ist, in einer
Flüchtlingswohngruppe des
Elisabethvereins gearbeitet.

Das Schicksal der jungen
Geflüchteten, die er betreute,
habe ihn tief berührt. Daraus
sei das Lied
„Ferry to Free-
dom“ („Fähre
in die Frei-
heit“) entstan-
den – und zu-
nächst einmal
in der Schub-
lade gelandet,
führt Briel aus.

Denn der
Song hatte
zwar eine für
ihn wichtige Aussage, passte
aber musikalisch nicht so

VON MARKUS ENGELHARDT

Stefan Briel.
ARCHIVFOTO:

ENGELHARDT

KURZNOTIZ

Adventskonzert
abgesagt
BIEDENKOPF. Das für diesen
Sonntag, 12. Dezember, in der
Stadtkirche Biedenkopf ange-
kündigte Adventskonzert mit
der Dekanatskantorei, bei dem
unter anderem Chöre aus dem
„Messias“ von Händel auf dem
Programm stehen sollten, ist
wegen der aktuellen Pande-
miesituation abgesagt worden.
Das teilt das Evangelische De-
kanat Biedenkopf-Gladenbach
mit.


