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Aus dem Inhalt Weiße Tauben mit Ölzweig für den Frieden
Friedensandacht der Kellerskopfschule in Naurod

Friedensandacht der Kellerskopfschule EA-Foto: Klaus Lehmann

Alle Klassen der Kellerskopf-
schule, Realschule, in Naurod
versammelten sich vergange-
nen Freitag auf dem Schul-
gelände um mit einer inter-
kulturellen Friedensandacht
ein (Ausrufe-) Zeichen der So-
lidarität mit den Menschen in
der Ukraine zu setzen. 

„Ich denke jetzt besonders an
die Schüler in meinem Alter,
die alles verloren haben, ihre
Familie, ihre Wohnung, ihre
Freunde und Sportkameraden,
ihr geliebtes Haustier. Ihre
Schule ist zerstört, sie wissen
nicht ob sie jemals ihre Mit-
schüler, Lehrer und Lehrerin-
nen wiedersehen. Es ist so
schrecklich. Ich habe mich in
meinem Leben noch nie mit
Krieg und Leid beschäftigt, bis
zu 24. Februar 2022.“, sagte
eine Schülerin der Klasse 10
dem EA. 
Auf dem Schulhof gab es in
dieser Stunde kein fröhliches

Pausengejohle. Die Kinder und
Jugendlichen waren bedrückt
und blickten schweigend auf
Pfarrerin Arami Neumann, die
in einem Friedensgebet nach
dem Warum dieser Sinnlosig-
keit fragte und besonders auf
das unermessliche Leid
schuldloser Kinder und 
Heranwachsender hinwies. 

Aber die Schüler der Kellers-
kopfschule waren auf die An-
dacht vorbereitet. In ihren
Klassen hatten sie aus weißem
Pappkarton Tauben mit aus-
gebreiteten Flügeln und einem
Ölzweig im Schnabel ge-
schnitten und bemalt. Andere
bemalten Karton mit blau gel-
ben Farben und dem Frie-
denszeichen. 

Während der Schweigeminute
hielten sie die Friedenstauben
und die Plakate in die Höhe.
Der Dirigent der Ländches-
musikanten Wallau, Matthias

Schädlich, blies auf der Trom-
pete „Amazing Grace“. 

Auch Naurods Ortsvorsteher
Wolfgang Nickel war zur
Schule gekommen: „Ein be-
eindruckender Moment. Ich
sehe junge Menschen, wie ich
sie noch nie in Naurod gese-
hen habe.“ Die stellvertretende
Schulleiterin Heike Schepers
hatte die Veranstaltung orga-
nisiert und sagte: 

In ihrer Ansprache sagte Pfar-
rerin Arami Neumann: „Die
Friedenstaube, die ihr hier
hoch haltet, hat einen beson-
deren Bezug zu der weltweiten

Forderung nach Kriegsende
und Frieden. Es gab eine Zeit,
die er heutigen ähnlich war. 

Die Menschen auf der Erde
waren zerstritten, Neid, Mis-
sgunst, Hass und auch eben
Krieg überall. Die Taube als
Friedenssymbol geht auf die
Geschichte von Noah zurück,
der in seiner Arche mit seiner
Familie die Sintflut überstand,
die Gott in seinem Zorn über
die Menschen gebracht hatte.
40 Tage lang hatte es geregnet,
und als es endlich aufhörte, ließ
Noah drei Tauben fliegen. Die
erste kehrte mit leerem Schna-
bel zurück, die zweite brachte
ihm einen Ölzweig und die
dritte kam gar nicht wieder.  

Die zweite Taube, die mit dem
Ölzweig, ist quasi die erste Frie-
denstaube. Denn der Ölzweig
bedeutete für Noah, dass die
Flut überstanden und zusam-
men mit dem Wasser auch der

Zorn Gottes verebbt war. Gott
war also wieder versöhnlich ge-
stimmt und hatte Frieden mit
den Menschen geschlossen.“ 

Schulleiterin Judith Sohn
dankte dem versammelten Kol-
legium, dem Gebäudepersonal,
allen Schülern und Ortsvorste-
her Wolfgang Nickel für ihr
Kommen und Pfarrerin Neu-
mann für ihre mahnenden und
ermutigenden Worte: „Wir, als
Schulgemeinschaft der Kellers-
kopfschule, möchten unsere
Solidarität für die Ukraine zei-
gen und an das Leid der Men-
schen dort denken, um somit
auch unsere Schülerinnen und
Schüler in ihrem politischen
Bewusstsein zu sensibilisieren.“ 

Weiter erinnerte die Schullei-
terin an die Spendenaktion der
Schulgemeinde die Arbeiten ei-
ner Hilfsorganisation unter-
stützen wird. -kl-

„Was wir dieser Tage er-
fahren und sehen an Leid
für die Bevölkerung durch
große Angriffswucht wird
im Unterricht in allen Klas-
sen aufgearbeitet.“ 

Pflegesaison auf den Wiesbadener
Friedhöfen beginnt
Die Sonne scheint, die Bienen
summen, die ersten Früh-
blüher fangen an zu blühen.
Auch die Gräser beginnen all-
mählich zu wachsen. Es ist
nicht zu übersehen: Die Vege-
tationsperiode beginnt und so-
mit auch innerhalb weniger
Wochen wieder verstärkt die
gärtnerischen Pflegearbeiten. 

Für die Mitarbeitenden auf den
Wiesbadener Friedhöfen kün-
digt sich bereits der erste
Durchgang mit dem Rasen-
mäher dieses Jahres an. Er-
fahrungsgemäß schießt das

Grün im Frühjahr besonders
stark, sodass der erste Mäh-
gang des Jahres eine Heraus-
forderung für Mensch und Ma-
schine ist. Um diese Arbeiten
zu erleichtern, bittet die Fried-
hofsabteilung um Unterstüt-
zung der Angehörigen.
In vielen Grababteilen werden
über das Jahr hinweg Gegen-
stände zur Grabpflege wie
Gießkannen, Werkzeuge, Blu-
menvasen gelagert sowie Blu-
mengestecke oder Figuren,
hinter Grabsteinen sowie ne-
ben der Grabstätte oder auf
Grabplatte selbst abgelegt.

Die Flächen rund um die Grä-
ber zu mähen und zu pflegen
ist oftmals nur möglich, wenn
die Mitarbeitenden des Grün-
flächenamtes vorher die vie-
len Grabbeigaben beiseite räu-
men. 

Dies ist mit einem sehr hohen
zeitlichen Aufwand verbun-
den, da die Erinnerungsstücke
auch mit der entsprechenden
Sorgfalt behandelt werden
wollen.
Gemäß der aktuell geltenden
Friedhofssatzung ist das Ab-
stellen von Gegenständen

außerhalb der Grabstätte und
das Ablegen von Grabschmuck
bei bestimmen Grabarten, wie
Baumgräbern, Urnen- und
Erdrasengräbern sowie Ur-
nenwänden untersagt. Hierfür
stehen in den betreffenden
Grababteilen extra dafür vor-
gesehene Ablageflächen zur
Verfügung. Im Rahmen der
anstehenden Grünpflegear-
beiten bittet die Friedhofsab-
teilung deshalb darum, vor-
handen Gegenstände und Blu-
mengestecke außerhalb der
Grabeinfassung und auf den
Grabplatten der oben genann-

ten Grabarten bis zum 31. März
zu entfernen.
Die nach dem Zeitpunkt noch
vorhandenen Gegenstände
werden von den Mitarbeiten-
den des Grünflächenamtes auf
die angrenzenden Ablage-
flächen geräumt und verwelkte
Grabgestecke entsorgt.
Auf der Internetseite
www.friedhoefe-wiesbaden.de
stehen Informationen zu den
verschiedenen Grabarten so-
wie den damit verbunden Ge-
staltungsvorschriften zur Ver-
fügung.


