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Ein Projekt macht Schule
Klasse 3b übernimmt Patenschaft für Hilchenbacher Bildungsinsel

Die frisch eingerichtete „Klima-Küche“ kann sich sehen lassen, das in ihr zubereitete Essen kann sich schmecken lassen: Hier möchte die
Bildungsstätte Klimawelten in Zukunft für ressourcenschonende und klimabewusste Ernährung sensibilisieren.
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Klimawelten machen Appetit
HILCHENBACH

Außerschulische Bildungsstätte offiziell eröffnet – im Sommer geht es richtig los

Erste Baumaßnahmen sind
abgeschlossen: Die „Schule
der Zukunft“ kann starten.
js � Engelsgeduld, Engagement und
Energie: All das haben die Aktiven des
Vereins Klimabildungsstätte Südwestfalen
unter Beweis gestellt, bis sie die Klimawelten in der alten Florenburgschule am Hilchenbacher Kirchweg endlich in die gewünschte Umlaufbahn bringen konnten.
Mehrfach schon wurden Zwischenergebnisse gefeiert, mehrfach schon wurden
zaghafte Startschüsse abgefeuert. Immer
wieder aber folgten Rückschläge, die das
Projekt ins Wanken brachten. Das ist nun
alles Schnee von gestern. Mit einem offiziellen Festakt wurden die Klimawelten
Hilchenbach am Freitag eröffnet.
Ingrid Lagemann, Vorsitzende des Trägervereins, ließ die Vorgeschichte vor geladenen Gästen, Kooperationspartnern
und Sponsoren noch einmal Revue passieren. 2011, drei Jahre nachdem die Grundschule bergaufwärts gewandert war und
das alte Gebäude leer stand, keimte die
Idee auf, hier eine außerschulische Bildungsstätte einzurichten – thematisch passend zur zertifizierten „Klimakommune“.
Erste Testläufe in Form von Klimatagen
machten Mut, eine Machbarkeitsstudie
verfestigte diesen. Einige Vorträge machten auf das Projekt aufmerksam, als erste
Initiative im Kreis Siegen-Wittgenstein
holten die Hilchenbacher die inzwischen
durchaus verbreitete Idee des Repair-Cafés in die Region. Im Kleinen ging es stetig
weiter; allein der große Durchbruch ließ
auf sich warten. Einige Zitterpartien später stand im vergangenen Jahr fest, dass
die neuen Eigentümer des Gebäudes einen
Teil an die Stadtwerke vermieten würden.
Der Rest der Immobilie steht der Klimabildungsstätte mietfrei zur Verfügung.
Zwei wesentliche Standbeinde tragen
die Klimawelten: Zum einen eine sechsstellige Fördersumme der Stiftung Umwelt
und Entwicklung Nordrhein-Westfalen,
die bereits vor zwei Jahren zugesagt wor-

DRK Ortsverein Hilchenbach
Zur Mitgliederversammlung traf sich
jetzt der DRK-Ortsverein Hilchenbach.
Vorsitzender Dieter Viehöfer und die Leiterin des DRK-Frauenarbeitskreises, Vera

Ortsvereinsvorsitzender Dieter Viehöfer
(l.) und Frauenarbeitskreisleiterin Vera
Voigts (r.) ehrten Doris Helmer, Ursula
Zessin, Esther Stahlschmidt, Hannelore
Rickmeyer, Rosemarie Schöler, Regina
Volkmann, Rose Eucker und Erna Legler
(v. l.)
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den war, die aber aufgrund von schwierigen Formalitäten erst in diesem Frühjahr
erste kostspielige Umbauarbeiten und den
Einbau der geräumigen und modernen
„Klima-Küche“ ermöglichte.

mit denen die beiden Mitarbeiterinnen Judith Schneider und Melanie Klotz entlohnt
werden können. Jetzt endlich könne es losgehen, erklärte eine spürbar erleichterte
Ingrid Lagemann. Erste Veranstaltungen
sollen im Sommer angeboten werden.
Für Johannes Remmel war die gestrige
Eröffnung der Klimawelten der drittletzte
Termin als NRW-Umweltminister. Er
nutzte die Gelegenheit, noch einmal auf
die Bedeutung der Energiewende hinzuweisen. Auch von Hilchenbach aus könne
das Weltklima gerettet werden, sagte der
Grünen-Politiker. „Klimaschutz wächst
von unten.“ Jeder müsse mitmachen, damit
dieses Gemeinschaftsprojekt funktioniere.
Es bleibe nicht mehr viel Zeit, um etwas zu

verändern. Eine enorme Aufgabe komme
auf die beiden folgenden Generationen zu.
Daher sei es wichtig, dass es Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung gebe – genau das also, was die Klimawelten sich auf
die Fahne geschrieben haben. Technisch
sei die Energiewende nicht das Problem –
viel schwieriger sei es, das für sie notwendige Verhalten in den Lebensalltag zu integrieren.
Der scheidende Minister erteilte dem
aktuellen Bildungssystem eine Rüge: Es
sei nicht mehr zeitgemäß, nach hinten gewandt. „Wir brauchen Menschen, die nach
alternativen Lösungen suchen.“ Das müsse
ständiges Thema in Schulen und Kitas
sein. „Die Zukunft lässt sich nicht mit der
Bildung des 19. Jahrhunderts bewältigen“,
meinte Remmel. Ein Problem dabei: „Lehrer sind die Berufsgruppe mit der geringsten Fortbildung.“ Auch da müsse angesetzt
werden.
Gerald Knauf, Projektreferent der Stiftung Umwelt und Entwicklung, attestierte
den Machern hinter den Klimawelten eine
bemerkenswerte Beharrlichkeit und Ausdauer – das seien wichtige Grundlagen dafür, das praxisorientierte Klimabildungsprojekt aufzubauen. „Sie werden möglichst
viele ehrenamtliche Akteure miteinbinden
müssen für Ihre Arbeit, die deutlich über
Hilchenbach hinausreichen wird.“ Prof.
Martin Gröger, bei der Uni Siegen auf die
Didaktik der Chemie spezialisiert, gratulierte der Hilchenbacher Initiative zu ihrem „gelungenen Konzept“, mit dem sie
„prognostische Intelligenz“ beweise. CO2
sei „der Stoff, der uns Veränderungen aufzwingt“, so der Professor mit Blick auf eine
notwendige Zeitenwende.
Auch wenn sich in den vergangenen
Monaten schon einiges verändert hat im
alten Schulgebäude: Mit der Küche, in der
für ressourcen- und klimaschonende Ernährung sensibilisiert werden soll, ist es
noch nicht getan. Nächstes Ziel ist die Einrichtung eines „Klima-Labors“ in Zusammenarbeit mit der Uni Siegen. Die gehört
schon heute zu den zahlreichen Kooperationspartnern im „Klimawelten“-Netzwerk. Das nötige „Kleingeld“ für die Einrichtung muss allerdings noch her.

Voigts, freuten sich, dass ob der heißen
Sommertemperaturen doch noch so viele
Mitglieder den Weg ins DRK-Zentrum gefunden hätten.
� Wahlen: Alle Amtsinhaber wurden für
weitere drei Jahre wiedergewählt.
� Finanzen: Schatzmeister Andreas Klein
legte durchweg positive Zahlen für das abgelaufene Jahr vor und stellte eine positive
Prognose für das Jahr 2017 dar. Der Entlastung des Vorstands stand somit nichts
mehr im Wege.
� Rückblick: Jonas Sobotka, Leiter der
DRK-Bereitschaft Hilchenbach, berichtete, dass es im abgelaufenen Zeitraum
„zum Glück“ bislang keine Einsätze gegeben habe. Gleichwohl seien die Aktiven bei
immerhin zwölf ehrenamtlichen Sanitätsdiensten (Unfallwachen) bei Hilchenbacher Veranstaltungen, darunter unter anderem auch „Kultur Pur“ und die SZ-Radwanderung, insgesamt 1526 Stunden, was
etwa 63 Tagen mit jeweils 24 Stunden entspreche, im Einsatz gewesen, um die ver-

anstaltungsbezogene Versorgung von Verletzten und erkrankten Personen sicherzustellen und damit zugleich den Regelrettungsdienst zu entlasten. So wurden 53
Personen versorgt, vier nach der Erstversorgung mit dem Rettungsdienst und zwei
mit eigenen Fahrzeugen ins Krankenhaus
gebracht. Sobotka wünschte sich, dass die
Sanitätsdienste möglichst flächendeckend
eingesetzt würden, um so den Rettungsdienst und die Krankenhäuser noch mehr
zu entlasten.
� Ehrungen: Sodann ging es zu den Ehrungen von 20 Vereinsmitgliedern für deren langjährige Treue zum DRK-Ortsverein. Es gab durch den Vorsitzenden Ehrenurkunden, Ehrennadeln und kleine Geschenke. Den verhinderten und somit
nicht erschienenen zu Ehrenden werden
die Urkunden und Ehrennadeln nachgereicht. Zudem wurden acht Jubiläumsblutspender ebenfalls geehrt und den aktiven
Ehrenamtlern bei den Blutspendeterminen gedankt.

Zum anderen wurde die Einrichtung zu
einem Regionalzentrum des Landesnetzwerks Bildung für nachhaltige Entwicklung NRW ernannt und ist Teil des Netzwerks „Schule der Zukunft“. Auch das
brachte wichtige Geldbeträge in die Kasse,

Absolvierte gestern Mittag in Hilchenbach
einen seiner letzten Auftritte als NRW-Umweltminister: Johannes Remmel.

js Hilchenbach. In seinem Winterkleid ist ihnen der Hang bereits bestens
vertraut. Hier oben an der Sang tummeln
sich die Kinder der Hilchenbacher Florenburgschule immer wieder gern zum
Schlittenfahren. Ab sofort haben sie zu
jeder Jahreszeit einen guten Grund, das
idyllische Fleckchen mit bester Sicht auf
ihre Schule und weit darüber hinaus zu
besuchen: Von nun an sind die Jungen
und Mädchen der Klasse 3b Paten für die
zweite Bildungsinsel im Stadtgebiet.
Das Projekt, das der Allenbacher Tomas Irle im Dezember mit der Enthüllung
der ersten sonderangefertigten Stahlbank auf dem Bühl nahe der Breitenbachtalsperre der Öffentlichkeit vorstellte, geht nun in Serie. Die Resonanz
auf Bildungsinsel Nummer 1 war so positiv, dass schnell weitere Örtlichkeiten
und Paten gesucht wurden. In der Florenburgschule lief Irle offene Türen ein.
„Wir waren von der tollen Idee sofort begeistert“, berichtete Rektorin Anja Koch.
Nicht nur die jetzigen Drittklässler werden sich fortan um die Bildungsinsel
kümmern, sondern nach und nach mehrere Schülergenerationen – das Projekt
hat einen festen, dauerhaften Platz im
Schulprogramm gefunden.
Und darum geht es: Die stabile Bank
mit unterschiedlich hohen Sitzebenen
und einer wetterfesten Box in der Mitte
dient nicht allein der Erholung oder dem
Genießen einer schönen Aussicht über
die Dächer und Baumwipfel der Stadt.
Sie bietet Platz für Bücher und Kreativität. „Die Paten werden sie nun mit Inhalt

füllen und ihre Ideen einbringen“, sagte
Tomas Irle, dessen Tochter eine der beiden Patinnen der ersten Bank ist.
„Wir werden ganz viel entwickeln“,
versprach Anja Koch. Die ersten Reaktionen auf die Bildungsinsel seien sehr
positiv gewesen: Einige Wochen lang
hatte sie bereits Zwischenstation in der
Schule eingelegt. Mit Kreativität werde
das Projekt von der Schule am Leben gehalten, sagte die Schulleiterin. Und auch
die OGS werde sie in der Ferienbetreuung nutzen. „Hilchenbach ist ’ne schöne
Stadt“, sangen die jungen Paten, die sich
die gestrige Enthüllung der Bank nicht
entgehen lassen wollten und sich ihrer
Verantwortung stellen möchten. Denn
genau darum geht es ja, wie Tomas Irle
erläuterte: Mit Unterstützung der Erwachsenen sollen die Kinder motiviert
werden, selbst tätig zu sein. Ihnen soll
Vertrauen entgegengebracht werden, sodass sie sich gern eigenständig für die
Allgemeinheit engagieren. Das Gästebuch der ersten Bank, so wusste stellv.
Bürgermeister Olaf Kemper, zeige deutlich, wie gut das Projekt ankomme.
Mit der Idee und eifrigen Paten allein
war die Bildungsinsel jedoch nicht zu
realisieren. Das nötige Grundstück stellten Ralf und Ulrike Limper zur Verfügung, finanzielle Hilfe kam vom Kneippund Tourismusverein, von der ChristianGoswin-Stiftung und von der Stadtsparkasse Hilchenbach.
Die zweite Bildungsinsel wird nicht
die letzte sein, das steht schon fest. Die
nächste Bank wird in Müsen stehen.

Ein schönes Fleckchen Hilchenbach: Direkten Blick auf ihre Grundschule hat die
Klasse 3b, die die Patenschaft für die Bildungsinsel an der Sang – auf dem gern von den
Jungen und Mädchen genutzten Schlittenhang – übernommen hat.
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Stadt Kreuztal am
Mittwoch unterwegs

Nachwuchs sah den
Profis über die Schulter

sz Kreuztal. Die Mitarbeiter der Stadt
Kreuztal unternehmen am kommenden
Mittwoch, 28. Juni, eine Betriebsfahrt. In
allen städtischen Dienststellen findet
demzufolge nur ein eingeschränkter
Dienstbetrieb statt. Wie die Stadt mitteilt,
sind das Bürgeramt und die Stadtbibliothek an diesem Tag ebenso geschlossen
wie die Naturfreibäder in Eichen und
Krombach. Das Warmwasserfreibad
Buschhütten sowie das Naturfreibad
Ferndorf werden geöffnet sein.
Die städtischen Kindertageseinrichtungen Langenau, „Kunterbunt“, Hessengarten, Zum Wäldchen und Krombach sind geschlossen. In den Einrichtungen „Regenbogen“ und „Maluma“
wird ein Notdienst angeboten.

sz Dahlbruch/Weidenau. Den Profis
über die Schulter zu schauen stand jetzt
auf dem Programm für die Kinderfeuerwehr Dahlbruch. Gemeinsam mit ihren
Betreuern besuchten sie die hauptamtliche Rettungswache in Weidenau.
„Die Kinder konnten es kaum abwarten dorthin zu kommen“, heißt es im Bericht der Feuerwehr. „Als wir dann endlich da waren, war das Staunen riesengroß, wie viele Fahrzeuge in den Fahrzeughallen der Wache stehen. Uns wurden als erstes die Fahrzeuge ganz toll erklärt, und fast jedes Rollo oder Tür wurde
für die Kinder geöffnet. Wir wurden aber
auch sehr bewundert, welches Fachwissen die Kinder schon beherrschen. Das
Highlight war natürlich live mitzuerleben, wie ein Einsatz abläuft.“ Beeindruckt war der Nachwuchs, wie schnell
sich die Feuerwehrleute umziehen, wie
rasch sie im Feuerwehrauto sitzen und
losfahren. Auch besuchten die Kinder die
Räumlichkeiten der Feuerwache, in denen sie dem Leitstellenpersonal zusehen
konnten, bei dem alle Notrufe aus dem
gesamten Kreisgebiet ankommen.
Die Kinderfeuerwehr Dahlbruch trifft
sich jeden zweiten Dienstag von 16 bis
17.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in
Dahlbruch und würde sich sich laut Mitteilung über Verstärkung freuen.

Keine Alternative
für den Gerber-Park
js Hilchenbach. Ein Umzug vom Gerber-Park in das künftige Einkaufszentrum auf dem USH-Areal an der Herrenwiese wird sich für die übriggebliebenen
kleinen Händler offenbar nicht bewerkstelligen lassen.
Wie Baudezernent Michael Kleber
jetzt auf erneute Anfrage der Fraktion 2.0
im Bauausschuss mitteilte, hat es zwar
Gespräche zwischen den Händlern und
den Projektplanern bzw. Investoren gegeben. „Sie sind aber wirtschaftlich nicht
zusammengekommen.“

Bilderbuchkino
sz Kreuztal. „Das grüne Küken“ steht
im Mittelpunkt des Bilderbuchkinos, zu
dem die Kreuztaler Stadtbibliothek am
Dienstag, 27. Juni, um 16.30 Uhr in ihren
Veranstaltungsraum einlädt.

Zu Besuch bei den Profis in der Rettungswache Siegen war die Kinderfeuerwehr
Dahlbruch.
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