
Rings um uns vom 23.06.2010, Seite 5

Gute Leistungen prämiiert

Im Rahmen des diesjährigen Stifterforums im Kulturzentrum bauhof hat
die Bürgerstiftung Hemmingen die Preise für herausragende schulische
Leistungen verliehen. Neun Schüler der Carl-Friedrich-Gauß-Schule (KGS
Hemmingen) und der Musikschule Hemmingen erhielten Prämien in Höhe
von insgesamt 2.400 Euro, die aus Einzelspenden und aus einem Fonds
finanziert werden, den ein Hemminger Ehepaar 2006 gestiftet hat. Die
Leistungen der Preisträger würdigten vor den Stiftern und den zahlreich
erschienenen Angehörigen der Preisträger Martina Zimmermann, die
Leiterin der Musikschule, Dieter Driller-van Loo, der Leiter des Gymnasialzweigs
der KGS, und Dr. Wolfgang Walther, der stellvertretende Vorsitzende
der Bürgerstiftung.

Dr. Wolfgang Walther wies in seiner Moderation darauf hin, dass sich die
Bewerbersituation im Vergleich zu den Vorjahren signifikant verbessert
hat. Die Jury musste in diesem Jahr über ca. 35 qualifizierte Bewerbungen
und Vorschläge befinden. Die Stiftung sieht hierin ein Indiz, dass der
Stipendienfonds in der KGS und in der Öffentlichkeit inzwischen mehr
Beachtung findet.

Zunächst erhielten die jungen Musiker Adrian Gärner (13), Isabel Härtel
(12) und Valerie Härtel (14) je 150 Euro für ihre musikalischen Leistungen.
Alle drei haben sich trotz ihres jungen Alters an ihren Instrumenten bereits
für den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert. Adrian
gab im Anschluss an die Preisverleihung noch eine Kostprobe seines
Könnens auf dem Akkordeon.
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Die beiden Hauptpreise in Höhe von je 500 Euro gingen an Christian
Mendes (16) und Pauline Müller (17), die beide in den letzten Jahren auf
sehr unterschiedliche Weise mit beeindruckender Energie eine beachtliche
schulische Entwicklung genommen haben. Mike Groth (19) wurde
für seine Facharbeit belohnt, die er auf fachlich hohem Niveau am Institut
für Mehrphasenprozesse an der Leibniz-Universität angefertigt hat.

Dank weiterer zweckgebundener Einzelspenden konnten Paul Schloz
(15) für seine herausragenden Leistungen in vielen Fächern – sein soziales
und sportliches Engagement ging nicht in die Bewertung ein – und
Stephanie Frantzius (19) für ihre fast schon professionelle Facharbeit auf
fotografischem Gebiet ausgezeichnet werden. Sie erhielten Preise in
Höhe von 350 und 200 Euro.

Mit ebenfalls 200 Euro war der Preis an Jan Jamaszyk (18) dotiert, der
aus den Erträgen einer Treuhandstiftung finanziert wurde. Mit diesem
Preis wurden seine Leistungen in der Mathematik und den naturwissenschaftlichen
Fächern gewürdigt.


