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Schulelternbeirat und „Untergruppe Schule“ des Fördervereins übergeben neue Bühne +++ 
Sponsorenlauf, Spenden und Mittel aus Lottoeinnahmen des Landes ermöglichen große 
Anschaffung +++ Schulaula wird zum Theatersaal

Sichtlich beeindruckt zeigte sich Schulleiter Stefan Wesselmann bei der offiziellen Übergabe der neuen
Bühne an der Käthe-Paulus-Schule: „Eigentlich hatten wir uns nur einen Vorhang für unsere Bühne 
gewünscht. Bekommen haben wir eine ganze Traversenkonstruktion mit mehreren Vorhängen, die 
zusammen mit bereits vorhandener Licht- und Tontechnik die Aula in einen Theatersaal verwandelt 
hat.“ 

Möglich geworden war dieser Kraftakt durch das Engagement der Eltern. „Alle zwei Jahre organisieren 
der Schulelternbeirat (SEB) und die Untergruppe (UG) Schule des Fördervereins gemeinsam mit dem 
Lehrerkollegium einen Sponsorenlauf“, erläutert Ulrich Volm aus dem Vorsitzendenteam des SEB. „Im 
vergangenen Sommer liefen die Schülerinnen und Schüler dann für einen Bühnenvorhang.“ Jochen 
Jordan, Vorsitzender der UG Schule des Fördervereins ergänzt: „Und wir hatten Firmen in der Region 
um Spenden für die Bühnenausstattung gebeten. Wir freuen uns immer, wenn wir ein ganz konkretes 
Projekt unterstützen können.“ 

Sehr zur Freude aller Beteiligten steuerte das Hessische Kultusministerium auf einen Antrag des 
Fördervereins noch Gelder aus Lottoeinnahmen des Landes bei, so dass einer größeren Investition 
nichts mehr im Wege stand.

„Wir hatten mehrere Firmen zur fachlichen Beratung hier und haben dann drei Angebote eingeholt“, 
schildert Ulrich Volm das Vorgehen. „Wir haben uns gefreut, dass Björn Schubarth als ortsansässiger 
Veranstaltungstechniker das günstigste Angebot vorgelegt hat, so dass wir ihm den Auftrag erteilen 
konnten.“

Auch Stefan Wesselmann ist über diese Auftragsvergabe sehr glücklich. „Björn Schubarth unterstützt 
unsere Schulgemeinde schon seit vielen Jahren. Er berät uns, unterstützt uns bei Anschaffungen und 
leiht uns für Veranstaltungen immer wieder etwas aus. Allein seinen zeitlichen Einsatz könnten wir ihm 
gar nicht vergüten“, sagte Wesselmann bei der Übergabe. 

Hinweise: 
Die Fotos zur Übergabe befinden sich im Anhang zur Mail und stammen von Henry Nees. Das erste
Bild zeigt die Darstellerinnen und Darsteller mit der Bühne. Das zweite Bild zeigt bei der Übergabe in
der hinteren Reihe von links nach rechts: Björn Schubarth, Jochen Jordan, Stefan Wesselmann und
Ulrich Volm.
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