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Theodor Fontane
steht in der Villa
im Mittelpunkt
Meinerzhagen – Theodor Fontane, dem großen deutschen
Dichter, geboren am vorletzten Tag des Jahres 1819, ist
mit diesem 200. Jubiläum
gleich ein ganzes „FontaneJahr“ gewidmet, das ihn mit
Veranstaltungen, Lesungen,
Vorträgen und Neuerscheinungen ehrt. Seine Werke gehören zum Standard des
deutschen Literaturkanons,
die großen Romane wie „Effi
Briest“ und „Der Stechlin“
sind zu Klassikern geworden,
seine berühmten Balladen
fanden und finden sich in allen Schullesebüchern. Da
dürfe auch ein Seminar der
Volkshochschule Volmetal
nicht fehlen. Am Samstag,
25. Januar, geht es von 10 bis
16.45 Uhr um Theodor Fontane in einem Literaturtag von
VHS-Leiterin Marion Görnig,
der in der Villa im Park in
Meinerzhagen stattfindet.
Theodor Fontane war kein
junger Mann mehr, als er
sein erstes Romanprojekt in
Angriff nahm, er war schon
vierzig. Und mehr als anderthalb Jahrzehnte beschäftigt
ihn fortan die Arbeit daran.
„Recht lange dauerte das alles. Die Eltern starben, die
Kinder wurden erwachsen.
Aber dann war er da, der Roman ‘Vor dem Sturm’ erschien schließlich 1878“,
schreibt die VHS. Ein historischer Roman um die Zeit der
napoleonischen Kriege, Bindeglied zwischen Fontanes
journalistischen
Schaffen,
seinen „Wanderungen durch
die Mark Brandenburg“, seinen Berichten, Gedichten,
Balladen und dem Spätwerk
der berühmten Romane, die
ihn zum deutschen Klassiker
machten: „Unterm Birnbaum“, „Irrungen, Wirrungen“, „Unwiederbringlich“,
„Frau Jenny Treibel“, „Die
Poggenpuhls“. Und natürlich
„Effi Briest“, der Roman über
eine Ehebrecherin, die an der
preußischen Moralordnung
zugrunde geht. Fontane war
ein rastloser Schreiber in diesen fast zwanzig Lebensjahren, sein letzter Roman „Der
Stechlin“ gilt heute als einer
der wichtigsten des poetischen Realismus.
Das Schreiben sei ihm
nicht leichtgefallen, dem
Apothekersohn aus Neuruppin, in einem Brief an seine
Frau habe er geschrieben, er
sei keine reiche Dichternatur. Letztendlich sei er „mit
nichts ausgerüstet als einem
poetischen Talent und einer
schlecht sitzenden Hose“. Immerhin hat das so lässig nebenbei formulierte „poetische Talent“ ihn weit gebracht. Als er 1898, im Alter
von 79 Jahren in Berlin starb,
war er ein Dichter von allererstem Rang. Der Literaturtag
widmet sich Fontanes Leben,
in dem sich die Umbrüche
der preußischen Geschichte
über fast ein ganzes Jahrhundert spiegeln, und besonders
seinem späten Romanwerk,
in denen gerade die Frauenfiguren zu literarischen Legenden wurden. Interessenten
sollten sich online anmelden
unter www.vhs-volmetal.de
oder schriftlich unter Angabe
der Kursnummer 3408 bei
der VHS Volmetal, FriedrichEbert-Straße 380 in Kierspe
beziehungsweise per Fax unter 0 23 59/14 00 .

Heimatmuseum
mit einer Lesung
Meinerzhagen – In Bergneustadt, im Heimatmuseum an
der Kirchstraße 1, findet
Sonntag 8. Dezember, ab 15
Uhr eine Lesung „Ein weites
Feld“ zum 200. Geburtstag
von Theodor Fontane statt.
Geöffnet hat das Museum an
diesem Tag von 12 bis 17 Uhr
zur Besichtigung.

SIHK warnt:
„Vorsicht,
Formular-Falle!“

Arbeiten
begonnen
Nachdem die von der Meinerzhagener Baugesellschaft
an der Ebbestraße etwa zur
Mitte des Jahres fertiggestellte Wohnanlage mittlerweile bewohnt ist, haben vor
einigen Tagen die Ausschachtungsarbeiten auf einer neue „MBG-Baustelle“ in
Valbert begonnen. An Stelle
der ehemaligen Valberter
Herberge (Ebbestraße), die
Ruine war vor gut drei Jahren nach dem Kauf durch die
MBG endgültig abgebrochen
worden, soll ein Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen
entstehen. Bei einem normalen Bauzeitenablauf dürfte
dieses etwa in einem Jahr bezugsfertig sein. JJH/FOTO: HELMECKE

Für ein gutes Schulklima sorgen
Mathe, Deutsch, Englisch
und Sachkunde stehen auf
dem Stundenplan für
Grundschüler. Ebenso sollen sie auch lernen, wie
man Konflikte löst, Streit
friedlich beendet und respektvoll miteinander umgeht. Aber nicht immer
klappt das. Und nicht immer läuft Schule „rund“.
VON SIMONE BENNINGHAUS

Meinerzhagen – Streit mit den
Klassenkameraden,
keine
Lust auf Schule, Unkonzentriertheit – auch das gehört
zum Schulalltag. Und zum
Alltag von Simone Siebert.
Die
Schulsozialarbeiterin
steht Schülern zur Seite,
wenn die Lern- und Leistungsbereitschaft aus den unterschiedlichsten Gründen beeinträchtigt ist. Dann sucht
sie gemeinsam mit ihnen
nach Lösungen. „Ich bin für
Probleme und Schwierigkeiten aller Art da, die mit Schule zusammenhängen, aber
nicht direkt die schulische
Leistung betreffen“, sagt sie.
Seit Anfang des Jahres ist
die 26-Jährige an den drei
Meinerzhagener Grundschulen tätig. Simone Siebert studierte an der Universität Siegen Pädagogik mit den
Schwerpunkten Entwicklung
und Inklusion, arbeitet seit-

Simone Siebert ist als Schulsozialarbeiterin an den drei
Meinerzhagener Grundschulen tätig.
FOTO: GFO-KOMPASS

her beim Jugend- und Familiendienst „Kompass“ in Meinerzhagen. Vormittags pendelt sie tageweise wechselnd
zwischen den drei Grundschulen Am Kohlberg, Auf
der Wahr und Ebbeschule.
Die Stadt hat für die Schulsozialarbeit eine halbe Stelle
eingerichtet. Der Bedarf sei
groß, hat Simone Siebert
schon nach wenigen Monaten festgestellt. „Wünschenswert wäre eigentlich, wenn
zumindest an jeder der beiden Meinerzhagener Grundschulen ein Schulsozialarbeiter tätig sein könnte.“

Die Ursachen dafür, dass
Schwierigkeiten in der Schule auftauchen, dass Kinder
vielleicht entmutigt, verschlossen oder zunehmend
aufbrausend werden, hängen
oft gar nicht unmittelbar mit
der Schule zusammen, weiß
die Schulsozialarbeiterin. Die
Lehrer versuchten dann stets,
sich für ihre Schützlinge Zeit
zu nehmen – von der Simone
Siebert noch mehr zur Verfügung hat. Vertrauen aufbauen, zuhören, auf Bedürfnisse
und Gefühle eingehen – das
ist ihr wichtig. Gemeinsam
mit den Schülern versuche

sie, nach Gründen, vor allem
Ich bin für Probleme
aber nach Lösungen zu suchen, so die 26-Jährige. Oftund Schwierigkeiten
mals sei sie daher auch im
aller Art da, die mit
Unterricht dabei.
der Schule
Sie habe einen anderen
Blickwinkel: „Ich bin eine
zusammenhängen,
vertrauensvolle und verlässliaber nicht direkt die
che Ansprechpartnerin mit
schulische Leistung
offenem Ohr, die auf das Kindeswohl im Allgemeinen
betreffen.
schaut“, beschreibt Simone
Siebert. Die schulische Leis- Simone Siebert über ihre Arbeit
tung müsse sie dagegen, anals Schulsozialarbeiterin
ders als ein Lehrer, nicht bewerten.
rum gehe es. Für Familien, in
denen Probleme auftauchen,
Vernetzung und
gebe es zudem außerschulische Hilfsangebote. VernetAufklärung
zung sei daher ein wichtiges
Im Rahmen des Schulall- Stichwort, Aufklärung ein
tags heißt Schulsozialarbeit, weiteres. Viele Eltern hätten
die Kinder individuell bei ih- oft Vorurteile und Ängste,
rer Entwicklung zu unterstüt- sich Hilfe zu holen. „Dabei
zen. Für Lehrer bedeutet die kann man bei verschiedensAnwesenheit der Schulsozial- ten Organisationen durch Bearbeiterin auch Entlastung: ratungs- und Hilfsangebote
„Sie können sich mehr auf ih- viel Unterstützung bekomre wesentlichen Aufgaben men“, betont Simone Siebert.
und den Unterricht konzen- „Ich begleite Eltern auch gertrieren.“ Der Austausch mit ne, wenn sie das wünschen.“
Lehrern, Sonderpädagogen Denn um in der Schule entund
sozialpädagogischen spannt lernen zu können, sei
Fachkräften sei eng: „Es ist ein gutes häusliches Umfeld
sehr schön, dass ich an allen wichtig.
Schulen so positiv aufgenomKinder in für sie schwierimen worden bin und ich füh- gen Situationen unterstützen
le mich überall sehr wohl.“ – darauf kommt es der SchulGespräche mit Eltern seien sozialarbeiterin an. Gemeinjedoch auch wichtig. „Ge- sam mit Schülern, Lehrern
meinsam suchen wir nach Lö- und Eltern gehe es bei der
sungen für die unterschied- Schulsozialarbeit darum, für
lichsten Schwierigkeiten.“ El- ein gutes Schulklima zu sortern zu sensibilisieren, da- gen.

Tombola mit großen Gewinnchancen
Am kommenden Wochenende öffnet der Weihnachtsmarkt in Valbert
Valbert – Der Valberter Weihnachtsmarkt öffnet am kommenden ersten Adventswochenende seine Pforten. Am
Samstag, 30. November, startet das Markttreiben um 14
Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch den Bürgermeister. Bis 21 Uhr wird danach
im Park an der evangelischen
Kirche für die Besucher ausreichend Gelegenheit gegeben sein, in vorweihnachtlicher, gemütlicher Atmosphäre zu verweilen. Für die sorgen sowohl Privatleute als
auch Vereine, die Valberter
Kindergärten, die Kirchengemeinden und die Ebbeschule.
Und auch verschiedene Institutionen und die Valberter
Geschäftsleute verwandeln
den Bereich um die Kirche in
eine sternenstrahlende Budenstadt.
Es wird zudem auch am darauffolgenden Adventssonntag, dann in der Zeit von 11
bis 18 Uhr, reichlich Gelegenheit geben, sich mit Geschenken für den Gabentisch oder
dekorativer Weihnachtsdeko
einzudecken. Daneben wer-

Südwestfalen – Leider funktionieren die sogenannten
Formularfallen immer wieder, denn ständig überschwemmen neue, unseriöse Anbieter den Markt. Deshalb warnt die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) erneut vor dieser Betrugsmasche. Aktuell erhielten Firmen in Hagen zum Beispiel
ein Angebot der Handels
Union Deutschland für die
Hervorhebung des Firmeneintrags in einer Datenbank
mit fraglichem Nutzen.
Wer gerade eine Eintragung oder Änderung beim
Handelsregister veranlasst
hat, sei besonders gefährdet, ins Visier der Adressbuchschwindler zu geraten.
Die SIHK rät: „Wer Schreiben mit der Aufforderung
erhält, die eigenen Daten
für Verzeichnisse zu bestätigen oder zu aktualisieren,
sollte genau prüfen, welche
Kosten entstehen und ob
sich das Angebot wirtschaftlich lohnt. Eine Verpflichtung zur Eintragung besteht
nicht.“
In vielen Fällen komme es
leider nach wie vor zu voreiligen Zahlungen. Je nach
Zeitablauf empfehle es sich,
die Überweisung bei der eigenen Bank zu stornieren.
Sei dies nicht mehr möglich, könne der Vertrag per
Einschreiben wegen arglistiger Täuschung angefochten
werden. In diesem Zusammenhang könne auch vorsorglich eine Kündigung des
Vertrages
ausgesprochen
werden. Zugleich sollte die
Firma unter Fristsetzung
aufgefordert werden, den
bereits geleisteten Beitrag
zurückzuerstatten und einer Verwendung der Firmendaten widersprochen
werden.

Infos
Weitere Infos zum Thema
erteilt Sandra von Heine,
Tel. 0 23 31/39 02 79,
von.heine@hagen.ihk.de
oder sind erhältlich unter
www.sihk.de/formularfallen.

Jugendfreizeit
im nächsten Jahr
Meinerzhagen/Valbert – Die
Sommerfreizeit der Evangelischen Kirchengemeinden
Meinerzhagen und Valbert
findet 2020 vom 25. Juli bis
8. August statt. Sie ist für Jugendliche im Alter von 13
bis 17 Jahren und kostet mit
Busreise, Unterkunft, Verpflegung, Ausflüge und Programm 535 Euro. Angefahren wird das Selbstversorgerhaus Kurzenhof in Radstadt/Österreich.
Heimatlich fühle es sich an, da das
Haus zum dritten Mal besucht wird, freuen sich die
Organisatoren. Es liege auf
einem Berg, es gebe einen
hauseigenen Badeteich, in
dem an sich abkühlen könne. Auch in der Umgebung
ist einiges los, so können die
Jugendlichen beispielsweise
wandern oder raften. Die
Leitung der Freizeit hat Kristine Büscher, die von ihrem
Team unterstützt wird. Infos gibt es unter Tel. 01 51/
54 03 52 02.

Weihnachtsfeier
der SoVD
Die Gewinne bauten (von links) Silke Knorr, Corinna Ceranski, Jörg Simon und Andrea Hengstenberg auf.

den diverse kulinarische Leckereien dazu beitragen, dass
niemand Hunger oder Durst
leiden muss.
Neben der Tradition, dass

der Nikolaus seine Runde
über den Markt drehen und
süße Naschereien an die Kleinen verteilen wird, steht wieder eine mit attraktiven Prei-

sen bestückte Tombola bereit.
Die Gewinne bauten am
Mittwochabend Silke Knorr,
Corinna Ceranski, Jörg Simon

FOTO: HELMECKE

und Andrea Hengstenberg
auf. Die Gewinnausgabe werden die Mitglieder des Chores
„Westfalia“ an beiden Tagen
übernehmen.
jjh

Meinerzhagen – Der Vorstand des SoVD Ortsverband
Meinerzhagen erinnert an
die Weihnachtsfeier am
Sonntag um 12 Uhr im Haus
Eckern Valbert-Möllsiepen.
Fragen beantwortet der 1.
Vorsitzende
unter
Tel.
0 23 51/3 97 90.

