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Mitfahrbank
testweise
in Breitenbach
Alternative
zum ÖPNV

Breitenbach. Mal eben ohne Auto in
die Stadt zu kommen, kann in
Breitenbach zu einer mittelgroßen
Herausforderung werden, findet
Volt. Eine Mitfahrbank soll deshalb
testweise Abhilfe schaffen. Der Bus
fahre zwar stündlich, „doch was
macht man, wenn dieser knapp verpasst wurde oder am Ende des Monats das Geld für ein Ticket fehlt“,
schreibt die Fraktion.

Zustimmung für Pilotprojekt
Der Bezirksausschuss Siegen-Ost
teilte Volts Pläne und entschied sich
einstimmig für die Prüfung einer
Mitfahrbank als „Pilotprojekt“.
Der Argumentation der Antragsteller zur Folge, böten Mitfahrbänke bei geringen Kosten einen vergleichsweise hohen Mehrwert.
Ebenso habe man mit Mitfahrbänken in anderen Kommunen bereits
positive Erfahrungen gemacht. Samuel Wittenburg bezeichnete die
einstimmige Entscheidung für Mitfahrbänke als „richtigen Schritt“
und „wichtiges Zeichen“ für den
ländlichen Raum. Man hoffe auf
positive Erfahrungen, damit das Pilotprojekt auch in anderen Stadtteilen Schule mache.

Betreuungsverein
informiert über
Vorsorgevollmacht
Siegen. Der Betreuungsverein Siegen-Wittgenstein lädt zu Mittwoch,
24. November, um 17 Uhr in die
Räumlichkeiten des Betreuungsvereins Siegen-Wittgenstein BSW, An
der Alche 23 in Siegen, zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Vorsorgevollmacht ein.
Was wird, wenn man aufgrund
einer schweren Erkrankung, Unfall
oder Alter nicht mehr in der Lage
ist, wichtige Angelegenheiten selber
regeln und entscheiden zu können?
Hier kann die Vorsorgevollmacht
greifen, indem bereits im Vorfeld
einer Person des Vertrauens eine
Vorsorgevollmacht übergeben wird.
Diese Person kann dann die Angelegenheiten in Ihrem Sinne regeln.
Der Betreuungsverein gibt an diesem Nachmittag einen Überblick
über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Unterstützung in Bezug auf die Vorsorgevollmacht.

i

Um jedem Besucher einen entsprechenden zeitlichen Rahmen
gewähren zu können, wird um telefonische Anmeldung gebeten unter
z 0271/3869435.

Ökumenische
Bibelwoche
Geisweid. „In Bewegung – in Begegnung“: Unter diesem Motto gestalten die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Klafeld und die katholische Pfarrei Heilige Familie
ihre diesjährige ökumenische Bibelwoche zu Texten aus dem Lukasevangelium.
Die Bibelwoche findet vom 15.
bis 19. November jeweils um 19.30
Uhr statt. Montag und Dienstag ist
Treffpunkt im Gemeindezentrum
„mittendrin“ an der Geisweider Talkirche, Koomansstraße 8, Donnerstag und Freitag im Pfarrheim von St.
Joseph Weidenau, und am Mittwoch findet ein ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag in
der Talkirche statt. Es gilt die 3GRegel.

ZEITUNG FÜR DAS SIEGERLAND

Fit für den modernen Unterricht
Die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule setzt auf eine moderne Lehrgestaltung. Die
Erweiterung des Schulgebäudes wird diesem Konzept nun gerecht
Von Verena Schlüter
Siegen. „Der barrierefreie Ausbau
gehört zu den größten städtischen
Schulbaumaßnahmen der letzten
Zeit“, sagt Bürgermeister Steffen
Mues über die Erweiterung der
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule.
Ab sofort können die Schülerinnen
und Schüler barrierefrei in die Klassenräume gelangen. Die technisch
aufwendigen Baumaßnahmen sind
bis auf ein paar kleine Restarbeiten
abgeschlossen.

Bau
Das Gebäude am Giersberg wurde
unter Berücksichtigung des pädagogischen Schulkonzepts umgebaut und mit einem Neubau erweitert. Im Hinblick auf das Thema Inklusion war schnell klar, dass geeignete Klassenräume fehlen, erläutert
Schulleiterin Dr. Bettina Glaß. Die
baulichen Maßnahmen teilten sich
in drei Bauabschnitte auf: Als erstes
stand die Sanierung und Modernisierung des bestehenden Gebäudes
am Giersberg an. Dabei wurden die
Akustik mittels schallgedämmter
Decken optimiert, Fenster ausgetauscht und die digitale Infrastruktur von 15 Klassenräumen erheblich verbessert. Gleichzeitig erfolgten Arbeiten am Verwaltungstrakt,
der auf die Bedürfnisse der Schule
zugeschnitten wurde. Zuletzt wurde der dreistöckige Neubau mit
zwei neuen Klassenzimmern und
einem großzügigen Lehrerzimmer
errichtet.

„Ich glaube,
in diesen
Räumen
kann sich
jeder, der am Unterricht teilnimmt,
wirklich wohlfühlen.“

Dr. Bettina Glaß, Schulleiterin

„Die Schule wurde im Laufe der
Bauarbeiten quasi von links auf
rechts gedreht“, scherzt Steffen Mues. Das nachhaltige Konzept sei ein
Paradebeispiel dafür, wie man ein
altes Objekt modernisieren könne.
„Wir können ja nicht immer, wenn
sich die Unterrichtsformen verändern, ein komplett neues Schulgebäude bauen“, sagt die Schulleite-

Inklusives Miteinander
n Im März 2019 startete die
erste der drei Bauphasen. Insgesamt betrug die Bauzeit zweieinhalb Jahre.
n Die Bauplanung war mit den
pädagogischen Erfordernissen
eng verzahnt.

Das neue Lehrerzimmer gibt den Lehrkräften Raum zum Durchatmen und
für den Austausch.
FOTO: VERENA SCHLÜTER

rin. Die Maßnahmen hätten daher
einen großen Mehrwert.

Modernisierung
„Wenn man sich im alten Schulgebäude umschaut, wird schnell klar,
dass die Klassenräume dort für andere Unterrichtskonzepte ausgelegt
und erstellt worden sind“, erklärt
die Schulleiterin. Diese seien mittlerweile aber nicht mehr zeitgemäß.
Dr. Bettina Glaß gefällt an dem
Neubau daher vor allem die Kombination aus dem Inhaltlichen mit
dem Funktionalen. „Die Struktur
folgt dem Nutzen.“ Nun habe man
am Giersberg mittels eines Beamers
mit Apple-TV und entsprechender
Präsentationstechnik und den
WLAN-Access Points in jedem
Raum die digitale Infrastruktur für
eine moderne schülerzentrierte
Unterrichtsgestaltung. „Jetzt können wir in den Unterrichtsstunden
digitale Medien gut einsetzen und
in den Lernprozess einbeziehen.“
Zusätzlich verfügen die neuen
Klassenräume über einen Differenzierungsraum, der für vielseitige
Arbeitsgruppen genutzt werden
könne. Somit passen die neuen
Räume von ihrer Aufteilung zu den
modernen Unterrichtspraktiken.
Es gäbe einen wesentlich höheren
Raumbedarf. „Deshalb sind solche
Umbaumaßnahmen wie am Giersberg für Schulen wirklich goldwert“, betont Dr. Bettina Glaß. Die
Schulleiterin ist sehr froh, jetzt
einen „modernen Giersberg“ zu haben. Die Ausstattung sei eine Wertschätzung sowohl gegenüber der
Schülerschaft als auch gegenüber
den Lehrkräften. „Ich glaube, in diesen Räumen kann sich jeder, der am
Unterricht teilnimmt, wirklich
wohlfühlen.“
Darüber hinaus biete das neue
Lehrerzimmer die Möglichkeit der
schnellen Absprache zwischen den

Der Neubau glänzt durch einen neuen
Verwaltungstrakt, ein großzügiges Lehrerzimmer und zwei neue Klassenräume
für die Klassen 5 bis 7. FOTO: VERENA SCHLÜTER

einzelnen Teams der verschiedenen
Jahrgänge. Es sei ein Raum, an dem
die Lehrer in ihren Pausen im
Schulalltag einfach mal durchatmen könnten. Das sei eine Lernatmosphäre und Infrastruktur, die
auch in den restlichen Gebäudeteilen für die höheren Jahrgänge benötigt werde.

Geduld
Bürgermeister Steffen Mues freut
sich immer, wenn ein größeres Bauprojekt ohne übermäßige Kostensteigerung und Zeitverzögerung tatsächlich abgeschlossen ist, wie er
selbst betont. Bei diesem Bauprojekt habe alles reibungslos geklappt.
Eine Herausforderung sei es gewesen, regionale Baufirmen wie Steuber Elektrotechnik, die Schreinerei
Leonhardt oder die Firma Jaha für
den Trockenbau und für den Fassadenbau Gros + Zimmermann zu gewinnen.
„Bauliche Maßnahmen an Schulen erfordern immer Geduld, Verständnis und starke Nerven“, merkt
die Architektin und Projektleiterin
von der technischen Gebäudewirtschaft (TGW) der Stadt, Marianne
Gerhardus, an. Unter dem Baulärm
hätten Schülerschaft und Lehrkräfte die vergangenen Jahre sehr gelitten. Die Architektin ist seit 20 Jahren für die Siegener Gesamtschulen
zuständig. Die Meinung und Bedürfnisse der Schulleitung sind ihr
bei solchen Maßnahmen besonders
wichtig.

Konzept
Die Erstellung des Konzepts fand
im regelmäßigen Austausch mit der
Schule und unter Berücksichtigung
ihrer Wünsche für das neue Gebäude statt. „Die Frage war: Wie schaffen wir ein rundes Konzept, wo alle
räumlichen Bedürfnisse berücksichtig
und abgedeckt

n In dem Neubau werden die
Klassen fünf bis sieben unterrichtet. In diesen Klassen gibt
es 45 Schüler und Schülerinnen
mit sonderpädagogischem Bedarf.
n Für ein besseres inklusives
Miteinander und Lernen wurden ein neuer barrierefreier
Aufzug, ein Behinderten-WC
und Rampen für Rollstuhlfahrer
montiert.
werden?“, so die Architektin. Die
richtige Aufteilung der neuen Klassenräume und die Umsetzung der
Barrierefreiheit hätten dabei einen
besonders hohen Stellenwert gehabt.

Kosten
Initialzündung für das Projekt war
der Beschluss des Rates vom 7. Juni
2017 für den barrierefreien Ausbau
der Gesamtschule. Das Gesamtinvestitionsvolumen für die Erweiterung der Schule betrug 3,1 Millionen Euro. 90 Prozent der Kosten
trägt der Bund mit Mitteln aus dem
sogenannten
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Die restlichen 300.000 Euro kämen aus dem
städtischen Haushalt, so der Bürgermeister.

Zukunft
Die Stadt Siegen wird bei der zukünftigen Erneuerung der alten
Schulgebäude insbesondere in Digitalisierung und Barrierefreiheit investieren. „Wir werden zukünftig
rund 10 Millionen Euro jedes Jahr
für schulische Baumaßnahmen einplanen“, sagt Steffen Mues. Dies sei
zwar ein enormer Betrag für die
Stadt Siegen. Aber da viele Schulgebäude einen Erneuerungsbedarf haben, seien diese Investitionen notwendig, damit dort eine zeitgemäße
Unterrichtsgestaltung möglich werde. In den nächsten Jahren sei zum
Beispiel ein Anbau an die Jung-Stilling-Schule im Rahmen von sechs
Millionen Euro geplant. Der Bürgermeister hofft, dass weitere Baumaßnahmen an anderen Schulen in
Siegen genauso gut verlaufen wie
das Vorzeigeprojekt am Giersberg.

Abellio-Rückzug
soll verhindert
werden
Johannes Remmel
setzt sich ein

Siegen-Wittgenstein. Das Regionalbahnunternehmen Abellio macht
seit langem Verluste und fordert
mehr Geld, um auch in den kommenden Jahren weiterzufahren.
Zum angekündigten und möglichen Rückzug von Abellio aus verschiedenen Regional- und S-Bahnlinien in NRW erklärt der heimische
Landtagsabgeordnete von B90/Die
Grünen Johannes Remmel:„Es
muss unbedingt verhindert werden,
dass es Einschränkungen oder gar
eine Einstellung des Betriebs, auf
den für NRW so wichtigen Schienenverbindungen gibt.“

Kommunen schonen
„Wir fordern daher die neue Verkehrsministerin Brandes auf, dafür
Sorge zu tragen, dass weder die
Fahrgäste noch die Kommunen
Leidtragende der Insolvenz des niederländischen Verkehrsunternehmen Abellio werden“, führt er weiter aus.
Das Land müsse „endlich von der
Zuschauerposition zum aktiven
Handeln übergehen und alles notwendige unternehmen, um die
Kommunen bei der Frage der zukünftigen Finanzierung der betroffenen Regional- und S-Bahnlinien
nicht im Regen stehen zu lassen“. Es
müsse ferner sichergestellt werden,
dass auch im nächsten Jahr die bislang von Abellio betriebenen Linien
ihren Betrieb wie bisher fortführen
könnten und die Kommunen und
Verkehrsverbünde dafür entsprechend finanzielle Unterstützung bekommen würden.
Mehrkosten vermeiden
„Auf keinen Fall dürfen die Mehrkosten für eine wie auch immer geartete Notvergabe oder Übernahme
durch eine andere Verkehrsgesellschaft letztlich an den Kommunen
hängenbleiben“, sagt Johannes
Remmel.
„Gerade für die Region Südwestfalen ist die Sicherstellung des RuhrSieg-Netzes essenziell. Das Land
Nordrhein-Westfalen muss alles in
seiner Macht stehende unternehmen, um im Falle einer Notvergabe
die Kommunen finanziell zu entlasten und den schienenbasierten
Nahverkehr als Teil der öffentlichen
Daseinsvorsoge sicherzustellen“,
äußert sich Thomas Börger, Sprecher der Grünen Kreistagsfraktion
Siegen-Wittgenstein und verkehrspolitischer Sprecher.
mit dpa

Auf fremdes
Moped gesetzt
und umgefallen
Siegen. Ein 25- jähriger, alkoholisierter Mann randalierte im Obergraben in Siegen, und zwar am Donnerstag gegen 1.45 Uhr. Er setzte
sich auf ein abgestelltes Motorrad
und fiel damit um. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich
auf etwa 500 Euro, so die Polizei.
Zudem hob er einen Gullydeckel
aus und warf diesen durch die Gegend. Dies nahm ein Zeuge zum
Anlass, die Polizei zu informieren.
Der Randalierer verbrachte den
Rest der Nacht in Gewahrsam. Auf
Anordnung der Staatsanwaltschaft
wurde ihm eine Blutprobe entnommen.
Gegen den 25-Jährigen ermittelt
nun das Siegener Verkehrskommissariat wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und
Sachbeschädigung.

