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Ehrenamts-Tour-Bus
kommt nach Berleburg

sz Bad Berleburg. Das Land Nord-
rhein-Westfalen möchte eine Engage-
mentstrategie entwickeln, um Ehren-
amt und bürgerschaftliches Engage-
ment zu stärken und weitere Freiwillige
zu gewinnen. Am Samstag, 20. Oktober,
macht der Ehrenamts-Tour-Bus des
Landes Nordrhein-Westfalen zwischen
14 und 17 Uhr Halt am Rewe-Markt in
Bad Berleburg. Alle, die sich ehrenamt-
lich engagieren oder sich für bürger-
schaftliches Engagement interessieren,
sind dazu eingeladen. Neben einem
Vertreter der Staatskanzlei sind auch
Mitarbeiter der Agentur, die das Projekt
umsetzt, sowie der Ehrenamtskoordina-
tor der Stadt Bad Berleburg, Christian
l’Hiver, vor Ort und freuen sich auf ei-
nen regen Austausch. Mit der Entwick-
lung einer Engagementstrategie für das
Land Nordrhein-Westfalen will die
Landesregierung das Ehrenamt und das
bürgerschaftliche Engagement insge-
samt durch verbesserte Rahmenbedin-
gungen weiter stärken und neue Frei-
willige dafür gewinnen. „Wir freuen uns
darüber, wenn möglichst viele Bürge-
rinnen und Bürger uns am Ehrenamts-
Bus mitteilen, wie es ihrer Meinung
nach um das Ehrenamt steht und was
verändert werden könnte. Diese einma-
lige Tour soll uns dabei unterstützen,
das bereits in vielen Teilen des Landes
unglaublich tolle und bunte Ehrenamt
noch weiter zu stärken und die Engage-
mentförderung fit zu machen für die
Zukunft“, sagte Andrea Milz, Staatsse-
kretärin für Sport und Ehrenamt des
Landes Nordrhein-Westfalen.

In einem breit und dialogisch ange-
legten Beteiligungsprozess sollen Kon-
zepte und Handlungsempfehlungen zur
Weiterentwicklung des bürgerschaftli-
chen Engagements und des Ehrenamts
im Land entwickelt werden, heißt es in
einer Pressemitteilung. Dies geschieht
gemeinsam mit allen Akteuren und
Multiplikatoren auf diesem Gebiet. Als
ein Baustein, um eine solche Engage-
mentstrategie zu erarbeiten, hat das
Land eine Ehrenamts-Tour mit einem
Bus durch alle 54 Kreise und kreisfreien
Städte in NRW geplant, um gezielt und
landesweit Bürger in den Prozess ein-
zubinden. Sie sollen dabei die Gelegen-
heit bekommen, Anregungen und Hin-
weise zu geben, wie die Rahmenbedin-
gungen für bürgerschaftliches Engage-
ment verbessert werden können. Auch
Kritik an den bisherigen Strukturen ist
willkommen. Die Erkenntnisse und An-
regungen, die die Mitarbeiter dabei ge-
winnen, sollen in die Erarbeitung der
Engagementstrategie einfließen.

Der Ehrenamts-Tour-Bus macht Station
in Bad Berleburg. Interessierte Bürger
sind zu einem Besuch eingeladen, Anre-
gungen und Kritik sind ausdrücklich er-
wünscht. Foto: Land NRW

„Falsche Feuerwehr“:
Polizei kann beruhigen

vö Bad Berleburg. Die Warnmel-
dung verbreitete sich am Donnerstag
und gestern wie ein Lauffeuer über
WhatsApp-Gruppen in diversen Bad
Berleburger Ortschaften. Dort wurde
eine vermeintlich „interne Meldung der
Feuerwehr“ in die Öffentlichkeit ge-
bracht. Demnach seien „Leute unter-
wegs, die sich von Haus zu Haus durch-
arbeiten und kontrollieren wollen, ob
die jetzt seit Januar gesetzlich vorge-
schriebenen Rauchmelder vorhanden
sind“. Dann der klare Appell: „Nicht
rein lassen und Polizei rufen – eine or-
ganisierte Verbrecherbande.“

Von der Meldung hatte Lars Detmar,
stellv. Pressesprecher der Polizei Sie-
gen-Wittgenstein, gestern nicht zum
ersten Mal gehört, wie er auf SZ-An-
frage sagte. Allerdings: „Den Kollegen
in Bad Berleburg liegt nichts Konkretes
vor. Es gibt keine Hinweise.“ Die War-
nung sei offenbar eine Fehlinformation.
Dennoch – ähnliche Betrugsmaschen
habe es ja in der Vergangenheit gege-
ben, so dass die Rauchmelder-Sache
zumindest nicht unrealistisch sei.

Zweite „Goldene“ für
Lahntalmusikanten
howe Herbertshausen. Im August

2016 sorgte Thorsten Schmidt aus Her-
bertshausen für Furore. Da holte er ge-
meinsam mit seinem Band-Kollegen
den Gold-Award. Weit über die Gren-
zen des Wittgensteiner Landes ist der
Stimmungsmacher der Lahntalmusi-
kanten bekannt. Und jetzt wurde der
Stimmungspegel bei Thorsten Schmidt
noch einmal angehoben. Denn nach
2016, als das Album der Jungen Zillerta-
ler bei der Juzi-Open-Air in Strass im
Zillertal Gold-Status erhielt und
Schmidt selbst Gold für seinen Titel
„Durch die Nacht“ bekam, heimste
Thorsten Schmidt dieses Jahr wieder
Gold ein. Das Album der Jungen Ziller-
taler „Halleluja“ schaffte diesen Erfolg.
Und erneut wurde auch Thorsten
Schmidt für seinen Songtext ausge-
zeichnet. Mit „Der schönste Tag ist
heute“ mischte der Herbertshäuser die
Musikwelt in Österreich auf. Beim Som-
mer-Open-Air von „Wenn die Musi
spielt“ in Bad Kleinkirchheim war der
Song schon zu hören, im ORF und im
MDR. „Jo, bissi stolz drauf bin ich scho“,
verriet Thorsten Schmidt im SZ-Ge-
spräch – natürlich ein wenig österrei-
chisch nachgeahmt. Keine Bange: Der
Mann bleibt seinen Wurzeln treu.

Thorsten Schmidt holte aktuell sein
zweites Gold in Österreich. Foto: privat

SGV Girkhausen lädt
zum Singeabend ein
sz Girkhausen. Zu einem gemeinsa-

men Singeabend mit den Schmallen-
berger Wanderfreunden lädt die SGV-
Abteilung Girkhausen alle Wander-
freunde und Gäste ein. Die Teilnehmer
treffen sich am kommenden Freitag, 19.
Oktober, um 18.30 Uhr an der Wander-
tafel und fahren mit eigenen Autos zur
„Hoheleyer Hütte“, wo das Treffen mit
gemütlichem Beisammensein stattfin-
det. Liederbücher sollten mitgebracht
werden. Der Vorstand freut sich auf
eine rege Beteiligung.

Feudinger Senioren auf
Überraschungsfahrt
sz Feudingen. Über 40 Senioren sa-

ßen jetzt gespannt im Bus der Firma
Wied Oberes Lahntal, um die Ab-
schlussfahrt für 2018 zu genießen. Au-
ßer dem treuen Busfahrer Robert, der
langjährigen Leiterin Monika Autsch-
bach und Pfarrer Oliver Lehnsdorf
kannte niemand das Ziel der Reise.
Freiwillige Helfer von der Dorfgemein-
schaft Feudingen waren schon voraus-
gefahren, um mit den netten Helferin-
nen vom Arfelder Gemeindehaus das
gemeinsame Kaffeetrinken vorzuberei-
ten. Pastor Horst Spillmann begrüßte
die Gruppe in der dortigen Kirche mit
einer kurzweiligen Andacht und be-
kanntem Liedgut. Als „Überraschungs-
Gast“ gesellte sich Pastorin Heike Lili-
enthal dazu, die schon viele Stunden
mit dem Altenkreis Feudingen erlebt
hat. Mit frisch gepresstem Apfelsaft von
der Feudinger Backhausgemeinschaft
und einem Quiz von Pfarrer Oliver
Lehnsdorf ging ein schöner Nachmittag
zu Ende. Der Dorfverein Feudingen or-
ganisiert seit 2008 normalerweise die
erste Fahrt im Jahr im Monat Mai. Be-
dingt durch die Festtage zur 800-Jahr-
Feier gab es diesmal eine Ausnahme.

Die Arfelder Kirche war das Ziel der
Feudinger Altenkreis-Fahrt. Foto: privat

Banfer Kinderfeuerwehr besichtigt Windkraftanlage
lich über den Brandschutz und das ver-
baute Feuerlöschsystem in den Windkraft-
anlagen aufgeklärt. Auch wurden die Kin-
der über die neu eingeführte Hilfepunkt-
funktion einer jeden Windenergieanlage
aufgeklärt. Zur Begeisterung der Kinder
durften sie in kleinen Gruppen den Anla-
geninnenraum inspizieren, heißt es weiter
in der Mitteilung. Foto: WNE

tekt Cliff Reppel besuchte die Gruppe die
Windkraftanlage am Spreitzkopf über
Hesselbach. Die Kinder schätzten die
Größe der Windenergieanlage sowie die
Länge der Rotorblätter. Ausführlich infor-
mierte Cliff Reppel sie über Technik und
Stromproduktion sowie über die Systeme
zur Verhinderung von Eiswurf, die an den
Windkraftanlagen verbaut sind und natür-

Die Kinderfeuerwehr von Banfe war jetzt
zu Gast bei der Wittgenstein New Energy.
Im Rahmen des Besuchs informierten die
Verantwortlichen den Nachwuchs über
Brandschutz – und zwar an einer Wind-
kraftanlage. Der Fokus lag dabei auf dieser
Thematik, heißt es in einer Pressemittei-
lung. Gemeinsam besucht die Kinderfeu-
erwehr Banfe und in Begleitung von Archi-

Eigene Drehuhr bauen – Neues lernen
Kurs für Jugendliche im Bildungszentrum Wittgenstein bringt verschiedene Metallberufe näher

bis 26. Oktober, bauen. Die Veranstaltung
richtet sich an Schüler der achten und
neunten Klasse und ist Teil des Kursange-
botes, das die zdi-Zentrum Regionalinitia-
tive MINT Siegen-Wittgenstein jährlich
organisiert. Der Kurs findet im Bildungs-
zentrum Wittgenstein in Bad Berleburg
statt. Die Drehscheibenuhr ist alltagstaug-
lich und für den täglichen Gebrauch ge-
dacht. Beim Zusammenbauen lernen die
Teilnehmer die einzelnen Arbeitsschritte
kennen – von der Planung bis zur Fertig-
stellung. So werden auf interessante Art
die verschiedenen Metallberufe und deren
Anforderungen vorgestellt: Anlagenme-
chaniker, Produktdesigner, Industrieme-
chaniker, Konstruktions- und Werkzeug-
mechaniker, heißt es in einer Pressemit-
teilung. Die Veranstaltung wird vom Bil-
dungszentrum Wittgenstein betreut, die
teilnehmenden Jugendlichen können wäh-
rend des Kurses mit Auszubildenden des
Bildungszentrums ins Gespräch kommen.
Anmeldungen sind unter Tel.
(0 27 51) 4 45 23 14 oder per E-Mail unter
g.toelle@bz-wittgenstein.de möglich.

gendliche jetzt bei einem Kurs in den
Herbstferien von Montag bis Freitag, 22.

sz Bad Berleburg. Eine eigene „Dreh-
scheiben-Uhr“ können Kinder und Ju-

Bereits im vergangenen Jahr lernten zahlreiche Jugendlichen in der Lehrwerkstatt im
Berufsbildungszentrum Wittgenstein, wie man eine eigene Uhr baut. Neben den ganz
praktischen Arbeitsschritten wurden, wie auch beim diesjährigen Kurs, verschiedene
Metallberufe und deren Anforderungen vorgestellt. Foto: Kreis

Präzise Geländekarte erstellt
WEMLIGHAUSEN Schüler der Rudolf-Steiner-Schule führten Abenteuerdorf-Vermessung durch

Der Zweiklang von Theorie
und Praxis wurde in einem

dritten Schritt durch die
künstlerische Komponente
ergänzt: die Umsetzung der

gemessenen und
errechneten Ergebnisse in

den Zeichnungen.

sz � „Die Vermessung der Welt“ ist ein
weltweit millionenfach verkaufter Roman
von Daniel Kehlmann, die Vermessung
des Abenteuerdorfs Wittgenstein ein Pro-
jekt der Siegener Rudolf-Steiner-Schule.
Eine Woche lang war jetzt die Klasse 10
der Freien Waldorfschule in der Freizeit-
einrichtung des Evangelischen Kirchen-
kreises in Wemlighausen zu Gast, um mit
Kompass, Theodolit, Fluchtstange, Mess-
latte und Maßbändern die genaue Größe
des Abenteuerdorf-Außengeländes zu be-
stimmen. So etwas gehört für Waldorf-
schulen zum üblichen Lehrplan, um das im
Mathematik-Unterricht Erlernte in der
Praxis anzuwenden.

Und tatsächlich benutzten die Schüle-
rinnen und Schüler in der freien Natur das
Winkelmessinstrument namens Theodolit
schon schnell so selbstverständlich wie
sonst Lineal, Geodreieck oder Zirkel im
Klassenzimmer. Mehrere Jahre lang hat-
ten die Siegerländer Waldorf-Zehntkläss-
ler in Absprache mit den zuständigen Be-
hörden den Nationalpark Kellerwald-
Edersee vermessen. Nachdem diese Arbeit
abgeschlossen war, ging es im vergange-
nen Jahr auf die Hallig Hooge in der Nord-
see – wahrscheinlich das bestvermessene
Eiland der Welt, weil viele deutsche Wal-
dorfschulen aus genau diesem Zweck hier-
herkommen. Erstmals war jetzt das Aben-
teuerdorf das Ziel für die Siegener Schule.

Theorie und Praxis wurde in einem dritten
Schritt durch die künstlerische Kompo-
nente ergänzt: die Umsetzung der gemes-
senen und errechneten Ergebnisse in den
Zeichnungen. Da zeigte sich dann auch,
dass sich nach anderthalb Tagen mit dem
Kompass und noch mehr Zeit mit dem
Theodoliten unter freiem Himmel die ge-
zeichnete Karte der eigenen Fläche am
Schluss in ein großes Ganzes perfekt ein-
passte.

Anders als die Lehrer muss Silke Grü-
bener die Ergebnisse nicht in eine Beurtei-
lung für die Schüler einfließen lassen, aber
die Abenteuerdorf-Geschäftsführerin war
dennoch hochzufrieden mit den Gästen
aus dem Siegerland. Denn nach dem Be-
such weiß sie nun, dass der Teich 144 Ku-
bikmeter Wasser fasst, so dass man auch
bei einem Feuer über genug Löschwasser
verfügen könnte.

Außerdem hat Silke Grübener künftig
eine komplette Geländekarte für das um-
gebaute Abenteuerdorf Wittgenstein ganz
auf der Höhe der Zeit, die nun für Gelän-
derallyes prima genutzt werden kann.

Für die jungen Gäste war aber Wemlig-
hausen wohl ähnlich fremd wie die Hallig,
aber deutlich besser zu erreichen. Sowohl
vom zeitlichen als auch vom finanziellen
Aufwand her; mit dem ohnehin vorhande-
nen Schüler-Ticket in der Rothaar-Bahn
von Siegen nach Bad Berleburg und von
dort zu Fuß nach Wemlighausen. Ziemlich
unbeschwert, weil das Gepäck vorher am
Bahnhof abgeholt worden war. Begleitet
wurden die Zehntklässler von ihrem Ma-
thematik-Lehrer Dr. Sebastian Kühn so-
wie den Klassenbetreuern Michael Albe-
Nolting und Gudrun Heim.

Für die 30 Schülerinnen und Schüler
gab es sieben Gebiete, die vermessen wer-
den sollten, also bildeten immer vier oder
fünf ein Team. Dieses konzentrierte sich
dann für die eine Woche komplett auf
seine Fläche: den Teich, die Weide neben
dem Teich, die Terrassen, die Apfelbaum-
wiese, den Sport-, den Minigolf- oder den
Feuerplatz. Dabei war das akkurate und
durchdachte Messen als Grundlage wich-
tig, im Weiteren aber genauso das ordent-
liche Protokollieren. Der Zweiklang von

Eine Woche lang war die Klasse 10 der Rudolf-Steiner-Schule in Wemlighausen zu Gast,
um das Abenteuerdorf Wittgenstein genau zu vermessen. Foto: Kirchenkreis
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V ermesl(SUilg des Abenteuerdorfs 
Schüler aus Siegen erstellten eine Karte von dem Gelände in Wemlighausen 
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Arbeit abgeschlossen war, ging 
es im vergangenen Jahr auf die 
Hallig Hooge in der Nordsee -
wahrscheinlich das bestvermes-
sene Eiland der Welt, weil viele 
deutsche Waldorfschulen aus 
genau diesem Zweck hierher-
kommen. Erstmals war jetzt das 
Abenteuerdorf das Ziel für die 
Siegener Schule. 

eine Woche komplett auf seine 
Fläche: den Teich, die Weide 
neben dem Teich, die Terrassen, 
die Apfelbaumwiese, den Sport-, 
den Minigolf- oder den Feuer
platz. Dabei war das akkurate 
und durchdachte Messen als 
Grundlage wichtig, im Weiteren 
aber genauso das ordentliche 
Protokollieren. Der Zweiklang 
von Theorie und Praxis wurde in 
einem dritten Schritt durch die 
künstlerische Komponente er
gänzt: die Umsetzung der gemes
senen und errechneten Ergeb
nisse in den Zeichnungen. Da 
zeigte sich dann auch, dass sich 
nach anderthalb Tagen mit dem 
Kompass und noch mehr Zeit 
mit dem Theodoliten unter 
freiem Himmel die gezeichnete 
Karte der eigenen Fläche am 
Schluss in ein großes Ganzes 
perfekt einpasste. 

Anders als die Lehrer muss 
Silke Grübener die Ergebnisse 
nicht in eine Beurteilung für die 
Schüler einfließen lassen, aber 
die Abenteuerdorf-Geschäfts
führerin war dennoch hochzu
frieden mit den Gästen aus dem 
Siegerland. Denn nach dem Be
such weiß sie nun, dass der Teich 
144 Kubikmeter Wasser fasst, so 
dass man auch bei einem Feuer 
über genug Löschwasser verfü
gen könnte. 

Außerdem hat Silke Grübe
ner künftig eine komplette Ge
ländekarte für das umgebaute 
Abenteuerdorf Wittgenstein 
ganz auf der Höhe der Zeit, die 
nun für Geländerallyes prima ge
nutzt werden kann. 




