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Kirche hält an Plänen fest
Gemeindehaus Hilchenbach: Presbyterium bleibt bei Entscheidung
sz Hilchenbach. Das Presbyterium der
ev. Kirchengemeinde Hilchenbach hält
an seiner grundsätzlichen Entscheidung,
das bestehende Gemeindehaus zu verkaufen und ein neues Gemeindezentrum
am Kirchplatz zu errichten, fest. Das geht
aus einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde hervor.
Zu einer turnusmäßigen Sitzung hatte
sich das Presbyterium in der vergangenen Woche erstmals nach der großen Gemeindeversammlung getroffen, über deren „Ablauf und Inhalt“ beraten wurde.
„Das Presbyterium kam zu der Meinung,
dass die zurzeit in der Entwicklung befindliche neue Gemeindekonzeption um
dort angesprochene Punkte ergänzt werden solle, ohne jedoch die Grundstruktur

zu verändern“, heißt es noch recht vage.
„Des weiteren soll durch eine Sonderausgabe des Gemeindebriefes die neue Gesamtkonzeption (inklusive der Veränderungen im Gebäudebestand) allen Gemeindegliedern vorgestellt werden.“ Dies
werde voraussichtlich im Zeitraum August bzw. September dieses Jahres
erfolgen.
Wie berichtet, hatte sich in der Gemeindeversammlung nicht nur eine Diskussion über die umstrittenen Pläne der
Gemeindeleitung entfacht; eine Abstimmung unter den Anwesenden ergab eine
deutliche Mehrheit dafür, dass das Presbyterium seinen Beschluss für einen
Neubau am Kirchplatz aufheben und
überdenken soll.

Tischlerei mit Tradition
Müsener Familienunternehmen Bensberg feierte 150-Jähriges
Neben der stetigen Ausstellung und
dem Verkaufsangebot gab es u. a. Vorträge, musikalische und gesangliche Darbietungen des Musikvereins Müsen und
des gemischten Chores „Glück Auf“ Müsen, der in diesem Jahr ebenfalls sein
150-jähriges Bestehen feiert.
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Mit allen Sinnen losgelegt
HILCHENBACH

Ein Kräuterworkshop
schlug sogar die Brücke
zum Luther-Jahr.
js � Theorie gibt’s schon genug, jetzt
geht’s an die Praxis. Das galt gestern Vormittag nicht nur für zehn Sechst- und
Siebtklässlerinnen aus der Realschule
Erndtebrück, sondern auch für die Hilchenbacher Klimawelten, das Projekt des
Vereins Klimabildungsstätte Südwestfalen. Bei einem Kräuterworkshop begrüßte die zertifizierte Kräuterpädagogin
Judith Schneider in der alten Florenburgschule endlich ihre erste Schülergruppe.
Die Arbeit, die von den Machern seit Jahren herbeigesehnt und vorbereitet worden
war, hat begonnen. Die Mädchen hatten
mit ihrer Lehrerin Christine Kreuz den

Klimawelten begrüßten gestern ihre ersten Schüler

Weg zu den Klimawelten gefunden, da
ihre Schule den Endspurt vor den Ferien
zur Projektwoche erklärt hat. „Luther und
seine Zeit“ ist das Thema – passend zum
Jahr des Reformationsjubiläums. Wie aber
passt das zu den Zielen der Klimabildungsstätte? Gar nicht mal so schlecht, wie
sich herausstellen sollte: Die Schüler
machten sich schließlich auf den Weg
durch die Umgebung, um regionale und
saisonale Lebensmittel zu finden – ganz
wie zu Luthers Zeiten eben, als Gewürze
und Lebensmittel noch nicht aus aller Herren Länder importiert wurden.
„Es geht darum, mit allen Sinnen zu lernen“, beschreibt Judith Schneider ihren
Ansatz. Daher sei die theoretische Einweisung auch eher kurz ausgefallen, mehr als
ein paar Verhaltensregeln gab sie ihren
Besuchern nicht mit auf den Weg in die
Natur. „Man sammelt keine Kräuter in Na-

Zehn Mädchen aus der Realschule Erndtebrück sind die ersten Teilnehmer eines Workshops in den Klimawelten. Judith Schneider (l.) und Anna Klein (2. v. r.) machten sich mit
ihnen auf die Spur heimischer Kräuter.
Foto: Jan Schäfer

turschutzgebieten oder in Nachbars Garten.“ Mehr Vorbereitung brauchten die
Mädchen gestern nicht. Augen, Nasen und
Hände reichten.
Auf dem Weg ins Grüne wurden sie von
der Kräuterexpertin auf die wild wachsenden Pflanzen hingewiesen, die sich hervorragend als Speisezutaten eignen. In einem kleinen Hand-Herbarium sammelten
sie einige Kräuter und beschrifteten sie –
ein duftender Spickzettel für spätere Exkursionen auf eigene Faust.
Mit den gesammelten Kräutern und
heimischen Gemüsearten gingen sie anschließend in der neu eingerichteten Klimaküche ans Werk. Unter fachkundiger
Anleitung von Judith Schneider und ihrer
neuen Kollegin Anna Klein arbeiteten sie
an vier Stationen: An einer bereiteten sie
Gemüsebratlinge mit Brennnessel und
Giersch zu – die zum Abschluss gemeinsam verkostet wurden. Einen Tisch weiter
stellten sie „Kratzöl“ mit Spitzwegerich
her. Das muss nun sechs Wochen lang ziehen und soll dann Linderung bei kleineren
Hautverletzungen bringen. Mit frischem
Gundermann aromatisierten sie Kräutersalz, Blumen verarbeiteten sie zu wohlriechender Blütenseife.
Festgezurrte Module sind es nicht, die
in der alten Florenburgschule rund um das
Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit
angeboten werden. Schulen, Kitas oder
sonstige Gruppen können zwar aus ein
paar vorgeschlagenen Angeboten wählen,
Judith Schneider passt ihre Workshops allerdings an individuelle Wünsche an. Nach
dem gestrigen Auftakt geht es für sie munter weiter. Heute hat sich eine Gruppe
Gymnasiasten vom „Evau“ angemeldet, ab
Ende Juli laufen Ferienprojekte, „vom
Schaf zur Wolle“ heißt es im August.
� Infos/Kontakt: www.klimawelten.de
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Bilderbuchkino
in der Stadtbibliothek

Kreuztaler VdK
erkundete Bad Ems

Restplätze für
die Ferienspiele

sz Kreuztal. Zu einer Vorleseaktion mit
Bilderbuchkino lädt die Kreuztaler Stadtbibliothek Kinder ab fünf Jahre am Dienstag, 18. Juli, um 16 Uhr ein. „Der magnetische Bob“ von Franziska Biermann steht
auf dem Programm.
Der nächste Termin für ein Bilderbuchkino für Kinder ab drei Jahren steht auch
schon fest. Es soll eine Woche später, am
Dienstag, 25. Juli, um 16.30 Uhr angeboten
werden. Das teilte das Team der Stadtbibliothek mit.

sz Kreuztal. Die Vorsitzende des VdKOrtsverbands Kreuztal, Michaela Müller,
begrüßte 73 Mitglieder zu einer Tagesfahrt. Ziel war die Kurstadt Bad Ems. Nach
einer Schifffahrt auf der Lahn ging es
„nach einem kurzen Spaziergang mit einer
der steilsten Standseilbahn der Welt den
Berg hinauf“, teilt der VdK mit. Nach einer
„atemberaubenden Talabfahrt“ ging es in
das Kurviertel. Hier wurden die Siegerländer von drei Gästeführerinnen in historischen Kostümen empfangen.

sz Kreuztal. Die telefonische Restplatzvergabe für die Kreuztaler Ferienspiele
läuft. „Alle bisher vorreservierten Plätze,
die nicht bezahlt wurden, werden wieder
frei gegeben und können ab jetzt telefonisch gebucht werden“, teilt die Verwaltung mit. Eine Übersicht über noch buchbare Veranstaltungen und detaillierte Informationen zum Inhalt der Angebote gibt
es
online
unter
der
Adresse
jugend.kreuztal.de
bzw.
unter
Tel.
(0 27 32) 5 14 70 und 5 12 79.

Sarah Bensberg-Menn, Jenny Bensberg,
Ulrike und Ulrich Bensberg (v. l.) hatten
zur Jubiläumsfeier eingeladen.
Foto: jea

Hilchenbacher Siedler
laden zum Sommerfest
sz Hilchenbach. Zum Sommerfest lädt
die Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach
am Wochenende 12./13. August ein. Los
geh es am Samstag um 16 Uhr mit dem
Rabenwerfen (ab 14 Jahren). Um 19.30
Uhr wird der Rabenkönig gekrönt, anschließend stehen Livemusik und Unterhaltung von und mit mit dem Musikduo
Dieter Bielz und Sabine Sonntag auf dem
Programm. Sonntags geht es ab 11 Uhr
mit einem musikalischen Frühschoppen
weiter. Die Siedlerfrauen tischen Erbsensuppe auf, nachmittags gibt es u. a.
ein Rabenwerfen für Kinder.

Natur statt Klassenzimmer
Kath. Grundschule blickte eine Projektwoche lang in die Umwelt
terstützenden und
mithelfenden Händen.
Gegliedert war
die Projektwoche,
die jeden Tag mit
einem Gebet und
Lied startete, in die
vier Themenbereiche
„Umweltschutz“ mit einer
Müllsammelaktion, einen Besuch
In der Projektwoche der St.-Martin-Grundschule Kreuztal bau- in der Kreuztaler
und
ten die Kinder u.a. auch ein Natur-Tipi.
Foto: jea Kläranlage
den Bau von Insekjea Kreuztal. „Mit St. Martin die Natur tenhotels und Nistkästen, dem Thema
erleben“: So lautete in dieser Woche die „Tiere und Pflanzen“ mit Besuch des
Projektwoche an der kath. St.-Martin- Freilandlabors der Uni Siegen und der
Grundschule in Kreuztal. Mit großem Biologischen Station.
Einsatz, mit viel Herz und großer BegeisDer Mittwoch führte die Schulkinder
terung waren die 125 Schüler der Grund- in eine alternative Waldolympiade mit eischule mit im Einsatz, mitten in der Na- nem Naturquiz. Am Donnerstag stand
tur. So waren denn auch Rektorin Bianca das Thema „Kreatives aus der Natur“ im
Cordes und ihr Lehrerkollegium, die Be- Fokus. Es wurde ein Natur-Tipi gebaut,
treuungskräfte und natürlich auch die El- mit Astgabeln gewebt oder auch eine Naturfarbenwerkstatt zum Mitmachen antern voll des Lobes.
Ohne die große Unterstützung wäre geboten. Zudem hatten die Kinder in den
eine solche Projektwoche nicht durch- Klassen ein persönliches Erinnerungsführbar, dankte Bianca Cordes allen un- heft zur Projektwoche erstellt.

