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Mit "Visitors" die Welt bereisen 
Aktion der Schüler von der Petrus-Damian-Schule 
 

 
 

Warburg (NW). Die kleinen Figuren "Visitors" gibt es im Meer vor Korsika, am Nordpol, selbst 

im Weltall - und auch in Warburg. Die Figuren stellten die Künstlern Ragnhild Becker und 

Gunar Seitz im Stadtgebiet auf (die NW berichtete). Und die Schüler der Petrus Damian 

Schule waren voller Begeisterung, sich auf die Suche nach den kleinen reisenden Figuren in 

Warburg zu begeben.  

Dann aber waren sie - bei Wind und Regen - vergeblich in der Warburger Innenstadt 

unterwegs. Über die Klassenlehrerin Ulla Hahne entstand daraufhin ein E-Mail-Kontakt zu 

den beiden Künstlern. Nachdem diese von der Enttäuschung der Klasse erfahren hatten, 

schickten sie ein großes Paket mit Visitors auf die Reise nach Warburg. Da es die 

Bestimmung der Visitors ist zu reisen, überlegten sich die Schüler ebenfalls eine Aktion, in 

der sie die kleinen Figuren auf möglichst lange, interessante Reisen schicken konnten. 

Schnell war die Idee geboren, mit den Visitors Menschen auszuzeichnen, die nach Meinung 

der Schüler etwas Besonderes geleistet haben. Die Palette der in Frage kommenden 

Personen war bunt und vielfältig. Jeder Schüler konnte eine Person ehren. "Meine Mutter", 

sagten einige der Jugendlichen, aber auch Freunde oder Erzieher sollten mit dieser 

Auszeichnung bedacht werden.  

Doch im Gegensatz zu den großen Preisen in der Film- und Fernsehwelt hat jeder 

Ausgezeichnete und Beschenkte die Möglichkeit zu wählen, ob er den Visitor für alle Zeiten 

behalten und ins Regal stellen oder aber ihn nach einiger Zeit an eine andere Person 

weitergeben möchte. Alle Schüler sind gespannt, welche Reisen ihre "Besucher" erleben 

werden. Damit die Wege der Figuren auch nachverfolgt werden können, befinden sich unter 

dem Fuß der kleinen Gestalten eine Registriernummer und die Homepage-Adresse der 

beiden Künstler. 

Die allererste Auszeichnung in der Petrus-Damian-Schule bekam übrigens der Schulleiter 

Michael Brockmeier anlässlich seines runden Geburtstags von den Schülern überreicht. 

Erfreut über das Geschenk stellte er in Aussicht, den Visitor nach England weiterzuleiten. 



 

Chris, Robin, Cordula Stehle (Klassenlehrerin), Dustin, Nico, Jacqueline, Ulla Hahne 
(Klassenlehrerin) und Dana (v. l.), Schüler der neunten Hauptschul-Klasse der Petrus-
Damian-Schule mit einigen ihrer Visitors, die demnächst auf hoffentlich lange und 
interessante Reisen gehen werden. 
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