WEIHNACHTSMARKT MIT PARTNERSCHAFTLICHEM AUFTRAG
von Oliver Ziesik
„Ist Ihr Lieblingsweihnachtslied eher Stille Nacht, heilige Nacht oder
Jingle Bells?“ Diese Frage wollten Schüler und Schülerinnen der Radio
AG des Max-Born-Gymnasiums auf dem Backnanger
Weihnachtsmarkt von den Besuchern wissen, während diese die
Stände der Partnerstädte besuchten. Diese Umfrage ist Teil der
Weihnachtssendung, die im Chelmsford Community Radio
ausgestrahlt wird. Die Wünsche der Weihnachtsmarktbesucher an die
Menschen in der englischen Partnerstadt snd auch Teil der Sendung.
Nachdem die Umfragen auf dem Backnanger Weihnachtsmarkt am
ersten Adventswochenende
durchgeführt waren, ging es für das zweite Adventswochenende als
Unser Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Chelmsford, Juniormitglieder des Partnerschaftsvereins und im Rahmen des von
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Erasmus geförderten Radioprojekt mit der Boswells School nach
Chelmsford. Am Freitag konnten wir eine Klasse von Abiturienten im Deutschunterricht zu ihren
Lieblingsweihnachtsliedern befragen und herausfinden, wer von uns allen auf beiden Seiten des Kanals
Lebkuchen und Christstollen mag. Im Anschluss an die ausführliche Tour durch die Schule inkl. Kochstudio
und Tanzsaal, ging es zum Chelmsford Community Radio. Dort sprachen wir Stimmen für das Christmas
Pantomime Stück ein. Michelle, Moderatorin beim CCR, erklärte
uns die lustige Tradition der englischen Pantomime, in dem
Frauenrollen von Männern und Männerrollen von Frauen
gespielt werden. Für das kommende Jahr sollen wir unser
eigenes Stück schreiben und für das Radio umsetzen. Noch
sammeln wir lustige Ideen, basierend auf bekannten Märchen.
Am Samstag fand dann der Weihnachtsmarkt in der Kathedrale
von Chelmsford statt. Wie auch in Backnang ist der Markt
gemeinnützig, nur etwas kleiner, dafür aber in der Kathedrale.
Im gesamten Kirchenschiff werden kleine Stände aufgebaut und
es wurde allerlei Selbstgebasteltes, wie Patchworkdeckchen,
gehäkelte Weihnachtsmänner und Topflappen angeboten.
Zwischendrin gab es immer wieder Aufführungen lokaler Chöre. Die Radio AG beim Chelmsford Community Radio,
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Wir vertraten den Partnerschaftsverein und erzählten den
interessierten Besuchern, wer wir sind und überreichten ihnen Stifte, Notizblöcke und Werbebroschüren
über Backnang. Viele Besucher waren erstaunt, dass wir extra aus Backnang angereist waren, um
Partnerschaft aktiv zu leben. Auch in der Kathedrale waren wir für unsere Radiosendung unterwegs und
haben die Besucher mit den gleichen Fragen wie in Backnang gelöchert, denn für uns war es spannend
herauszufinden, was die Menschen in beiden Städten nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Wir haben
uns besonders gefreut, dass uns der ehemalige Vizebürgermeister Jon
de Vries und seine Frau, die auf der 950 Jahrfeier und dem
Murrspektakel in Backnang waren und auch die ehemalige
Bürgermeisterin Yvonne Spence mit ihrem Mann, die sich an den sehr
herzlichen Empfang zum Backnanger Gänsemarkt erinnern, hallo
sagten. Auch die Parlamentsabgeordnete der konservativen Partei,
Vicky Forde, hat uns zugesichert, endlich Backnang besuchen zu
wollen.
Am Sonntag fuhren wir schon am Morgen nach London, wo wir die
Aussichtsplattform des höchsten Gebäudes der EU, dem Shard,
besuchten und auch der National Portrait Gallery und der National
Gallery einen Kurzbesuch abstatteten, bevor es am Abend zurück
Die Schülerinnen und Schüler auf der
nach Backnang ging.
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