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Drei Tage Festtrubel
zum Stadtteil-Jubiläum

Zeilsheim. Das große Fest zum
1225-jährigen Jubiläum Zeilsheims
beginnt am Freitag, 31. Mai, um
19Uhr mit einem Festakt in der
Stadthalle Zeilsheim. Dort gibt es
ein kurzweiliges Programm, an des-
sen Schluss ein sehr sehenswerter
Kurzfilm von der gut gelungenen
1200-Jahrfeier im Jahre 1994 erst-
mals gezeigt wird. Anschließend
lädt der Vereinsring zu einem Emp-
fang ein. Einlasskarten zum Festakt
gibt es zum Preis von 10 Euro an
den bekannten Vorverkaufsstellen
sowie an der Abendkasse.
Die Jubiläumsfeierlichkeiten ge-
hen weiter am Samstag, 1. Juni, mit
dem Bürger- und Froschbrunnen-
fest, das von 14 bis 24 Uhr am
Froschbrunnenplatz sowie in der
gesamten oberen Klosterhofstra-
ße – zwischen Welschgraben- und
Hofheimer Straße – mit Ständen
der Vereine und Gewerbetreiben-
den und mit Unterstützung von
Anwohnern gefeiert wird. Straßen-
künstler und Musikanten sind da-
bei; auf einer zentralen Bühne am
Froschbrunnen wird von 15 Uhr an
ein Unterhaltungsprogramm gebo-
ten. Die Kinder sind ab 14 Uhr zum
großen Spielefest eingeladen, mit

Hüpfburg, Rutschbahn, Bobby-
Cars, Clown, Torwandschießen so-
wie vielen weiteren Attraktionen
und Mitmachaktionen. Ab 17 Uhr
spielt eine zünftige Musikkapelle
auf, und um 20 Uhr gibt es dann
für die Jugendlichen und Jungge-
bliebenen „Rock den Frosch“ mit
drei Musikgruppen.
Am letzten Festtag, Sonntag,

2. Juni, ertönt zunächst um
10.45Uhr das Festgeläut beider
christlicher Kirchen für den um
11Uhr beginnenden Ökumeni-
schen Festgottesdienst in St. Bar-
tholomäus in Alt-Zeilsheim. Die
Zeilsheimer Vereine werden mit
Fahnenabordnungen teilnehmen.
Danach sind die Gottesdienstbesu-
cher im Kirchgarten zum Sektum-
trunk und Beisammensein eingela-
den. Für 15 Uhr lädt der Zeilshei-
mer Heimat- und Geschichtsverein
zu einem Rundgang zu histori-
schen Gebäuden in Alt-Zeilsheim
ein. Treffpunkt ist der Schulhof der
Käthe-Kollwitz-Schule.
Die Abschlussfeier beginnt um

16 Uhr im Garten der katholischen
Kirche in Alt-Zeilsheim, wo das
Fest mit zünftiger Musik in geselli-
ger Runde enden wird. red

Von der Probe zur Premiere
Höchst In einer Inszenierung zeigen Hostatoschüler, welchen Herausforderungen sich die Jugend heute stellt

Die Noten stehen fest, und bald
trennen sich die Wege der Ju-
gendlichen des aktuellen 9. Jahr-
gangs der Hostatoschule. Ge-
meinsam brachten sie jetzt die
Inszenierung „Runter auf Null“
auf die Bühne – ihr Abschluss-
projekt, auf das sie sich ein Jahr
lang vorbereitet haben.

VON ALEXANDRA FLIETH

Yalda (18) steht vor dem Eingang
zur Rippergerhalle, der Außenstelle
der Hostatoschule, und verteilt Pro-
grammhefte. „Runter auf Null“ ist
der Titel der Theaterinszenierung,
die von den beiden Abschlussklas-
sen 9a und 9b auf die Bühne ge-
bracht wird. 34 Schüler machen
mit – nicht alle sind als Schauspie-
ler mit dabei, sondern sorgen auch
hinter der Bühne für die Technik,
haben das Bühnenbild entworfen
oder sich wie Yalda um die Gestal-
tung des Programms gekümmert.

Digitalisierte Welt
Bevor es losgeht, ist zu spüren, dass
die Jugendlichen ein wenig Lam-
penfieber haben. Theaterpädagogin
Margarete Magiera, die mit den
Mädchen und Jungen für die Insze-
nierung gearbeitet hat, stimmt die
Gruppe ein auf ihren großen Auf-
tritt vor Publikum. Thematisch
kreist das Stück, das aus der Feder
des norwegischen Autors und Dra-
matikers Kristofer Grønskag
stammt, um jene Dinge, mit denen
sich junge Menschen in unserer
modernen, digitalisierten Welt aus-
einandersetzen müssen. Szenisch
aufgebaut, greift es für Jugendliche
Themen wie Mobbing, das Bedürf-
nis dazuzugehören, aber auch das
Verliebtsein, Mutproben, Reality-
Shows oder Stalking auf. Alles He-

rausforderungen, denen sich die
Protagonisten stellen – mutig, ver-
letzlich und witzig. Eben nicht so,
wie man es erwartet.
Das transportieren die Mädchen
und Jungen der Hostatoschule in
ihrer Darstellung, geben die Gefüh-
le, die damit einhergehen, weiter an
das Publikum. Es gibt ernste, aber
auch zahlreiche lustige Momente.
Das Publikum in der Rippergerhal-
le honoriert jede der szenischen
Darstellungen mit viel Applaus.
„Ein ganzes Schuljahr haben die
Vorbereitungen gedauert“, erzählt
Schulleiterin Marianna Papadopou-

lou. Das Abschlussprojekt sei Teil
des praxisorientierten Unterrichts,
der von der Caritas Frankfurt mitfi-
nanziert werde. Die Jugendlichen
haben die Inhalte des Stücks zu-
nächst gemeinsam gelesen und sich
szenisch angenähert, bevor sie sich
in die verschiedenen Arbeitsgrup-
pen eingewählt haben. Auch gab es
ein Besuch am Schauspiel Frank-
furt, bei dem die Schüler mehr
über die verschiedenen Berufsbil-
der am Theater erfahren haben, so-
wie Tipps von einem Profi bei der
Gestaltung des Bühnenbildes. Es ist
das letzte gemeinsame Projekt, dass

die Jugendlichen auf die Beine stel-
len. Bald gibt es die Abschlusszeug-
nisse, ein neuer Lebensabschnitt
beginnt. „Ich möchte auf die Real-
schule wechseln und später in der
Verwaltung arbeiten“, erzählt Yalda.
Erst vor zwei Jahren kam sie mit ih-
rer Familie aus Afghanistan nach
Deutschland. Dass sie die Sprache
neu lernen musste, ist im Gespräch
nicht zu merken. Sie freut sich über
die guten Abschlussnoten und
blickt positiv in ihre Zukunft.
Konrektor Joachim Hofmann
hebt hervor, dass die Schüler von ei-
nem solchen Projekt auch für die

Zukunft profitieren können. „Sie
organisieren, treten vor Publikum
auf – das fördert das Selbstbewusst-
sein“, sagt er.

Alles ist zu schaffen
Ein Vorhang fällt am Ende der In-
szenierung nicht – vielmehr verab-
schieden sich die Jugendlichen auf
einem symbolischen Laufsteg – die
Freude darüber, dass alles geklappt
hat, ist ihnen dabei anzusehen. „Al-
les, was ihr anpackt, bekommt ihr
hin“, lobt Schulleiterin Marianna
Papadopoulou. Das hätten sie mit
der Aufführung gezeigt.

Ohne das
Smartphone geht
heute gar nichts
mehr – doch das
Leben in einer
ständig erreich-
baren, digitali-
sierten Welt ist
für junge Men-
schen nicht
leichter gewor-
den. In der In-
szenierung
„Runter auf Null“
thematisieren die
Schüler des Ab-
schlussjahrgangs
der neunten
Klassen der Ho-
statoschule die
Herausforde-
rungen, denen
sie sich im Leben
stellen müs-
sen.
Foto: Maik Reuß

Verkehr in Sossenheim
Sossenheim. Im Mittelpunkt der
nächsten CDU-Sprechstunde steht
am Samstag, 1. Juni, der Verkehr: Es
geht um die Westerbachstraße und
eine mögliche Autobahn-Anbin-
dung des Gewerbegebiets Wilhelm-
Fay-Straße sowie dem Umbau des
Knotenpunkts Kurmainzer Straße/
Dunantring/Sossenheimer Weg in
einen Kreisverkehr. Die Sprechstun-
de wird von 10 bis 12Uhr im Eisca-
fé Venezia auf dem Kirchberg (Alt-
Sossenheim 54) angeboten. Vor-

standsmitglied Marius Mager infor-
miert Interessierte über eine Idee
der Sossenheimer Christdemokra-
ten, wie die Westerbachstraße mit
einer Anbindung des Gewerbege-
biets Wilhelm-Fay-Straße an die Au-
tobahn entlastet werden könnte.
Die Anregung soll in die kommen-
de Sitzung des Ortsbeirats 6 (Frank-
furter Westen) eingebracht werden.
Auch der Stand der Planungen für
den Kreisverkehr wird ein Thema
sein. red
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Die schönsten Touren

beginnen am Frühstückstisch.

Mit Ihrer Zeitung.

Die besten Gebrauchten
stehen nicht auf der Straße,
sondern in der Zeitung.
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