
KUNsr Mosaik in Augustfehner fanosch-Grundschule rückt wieder ins Bewusstsein

Das Werk von Georg
Schmidt-Westerstede
bekam Beleuchtung und
eine Info-Tafel. Auch die
Schüler beschäft igen sich
wieder mehr damit.

VON SEBASTIAN KELIVI

AUGUSTFEHN _ ,,DaS MüSSEN
bestimmt so um die 360
sein." ,,Quatsch, das sind
mindestens ein paar Millio-
nen." Die Schätzungen der
Erstklässler der Ianosch-
Grundschule in Augustfehn,
aus wie vielen Teilen das $o-
ße Mosaik im Eingangsbe-
reich ihrer Schule wohl be-
stehen mag, gingen doch
ziernlich weit auseinander.

Susann Hylla konnte da
eine Hilfestellung geben. ,,Et-
wa 3000 bis 5000 Steine sind
pro Quadratmeter verarbeitet
worden", erklärt sie den wiss-
begierigen Schülern. Und Su-
sarm Hylla muss es wissen:
Das Mosaik ist ein Werk ihres
Vaters, dem Künstler Georg
Schmidt-Westerstede, der
rund 100 dieser Art schuf.

Eine Herzensangelegenheit
ist es fit sie dahe! zu sehen,
dass die Kunstwerke nicht in
Vergessenheit geraten., Daftir
wurde nun aucn an oer la-
nosch-Grundschule gesorgt:
Die Uhr an dem Mosaik wurde
wieder instand gesetzt und
eine besondere Beleuchtung
installiert. An einer Tafel fin-
den die Schüler jetzt Informa-
tionen über Georg Schmidt-
Westerstede, eine direk da-
runter angebrachte MaPPe er-
kl?irt ihnen die zwölf Tierkeis-
zeichen, die auf dem Mosaik

darsestellt sind.
,ilarge hat das Mosaik bei

uns ein Schattendasein gefris-
tet, wurde kaum wahrgenom-

Aufqabe angenommen.
I-m Unterricht beschäftig-

ten sich auch die Kin-

men", erz:ihlt
Lehrerin Anke
Hinrichs, die
auch die ldee
hatte, das bun-
te Muster wie-
der ins richtige
Licht zu rü-
cken. Zusam-
men mit dem

Schulgestal-
tung, dem wei-
tere Pädago-
gen sowie El-
tern und sons-
tige Freunde
der Schule an-
gehören, hat
sie sich dieser

Mosaik-Freunde unter sich (hinten, von links): Susann Hylla, Lehrerin Anke Hinrichs, Bürger-
meister Hans-Otto Ulken und Schulleiterin Barbara Thaler-Ludewigs mit den Erstklässlern
der Janosch-Grundschule Augustfehn. BILD:sEBAsrraN KELM

Bedeutung
erkannt
A llzu oft qehen wir ein-

fLfach so ai ihnen vorbei,
machen uns keine Gedan-
ken über ihre Bedeutung:
Viele Kunstwerke im öfient-
lichen oder halb-öffendi-
chen Raum erfahren nicht
die angemessene Würdi-
zuns - eben weil wir sie täg-
äch-sehen. Dabei sind auch
sie Kulturschetze, die wir
nicht fu r selbstverständlich
nehmen dürfen. An der Ja-
nosch-Grundschule wurde
das erkannt. Ein Schritt in
die dchtige Richtung.
@ Den Autorerreichen Sie untel
Nelm@intoautor.de

für

der intensiv mit dem Thema.
Sie bastelten sogar eigene
kleine Mosaike - passend zur
Jahreszeit ganz wAihnachtlich
mit Kerzen-Motiven.

Wie ansehnlich diese ge-
Iungen sind, davon konnte
sich auch Apens Bürgermeis-
ter Hans-Otto Ulken überzeu- '
sen. Und zu dem großen
Schut-Mosaik hat das Verwal-
tungsoberhaupt eine ganz
Dersönliche Verbinduns:,,Ge-
irau davor ist 1967 me'in Ab-
schluss-Foto der damaligen
Realschule semacht worden",
oencnret ulKen.
- @ wwtY.schmldt-w$terstsde.de



UMFRAGE DES IAGES: WAS BEDEUTEI EUCH EUER STERNZEICHEI{?

Ein Mosaik mit Stern-
zeichen-Motiven gibt es

an der Grundschule Au-
gustfehn. Die Nwz fiagte
die Schüler, was sie mit
ihrem Tierkreiszeichen
verbinden.
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ftihrliche Kneifhände und
einen Stachel haben. Ich inte-
ressiere mich sehr ftir Skor-
pione. Selber habe ich mit
dem Tier aber keine Gemein-
samkeiten. Glaube ich zumin-
dest. (6
Feüx (7)
Augustfehn

doch wobl, dass ich im Januar
zur Welt gekommen bin. Ge-
nauer darüber nachgedacht
hab ich aber noch nicht. Da
muss ich zu Hause mal nach-
ftagen. Das werde ich auch
gleich tun. l(
Rica (6 )
Augustfehn

l! tctt bin
als Sternzei-
chen Stein-
bock. Dabei
bin ich
eigentlich
überhaupt

niemand erklZüt bis ietzt. Inte-
ressieren würde mich das aber
schon. ld
Anna (6)
Augustfehn

ll Mein
Sternzeichen
ist Waage.
Geburtstag
habe ich im
Oktober. Das
ist eigentlich
eine gute
Zeit, um Geburtstag nt ha-
ben. Da ist es noch nicht
ganz so kalt. was mein Stern-
zeichen bedeutet, darüber
habe ich mir bislang noch
nicht so viele Gedanken ge-
macht. lI
Matko (7)
Augustfehn
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