
Wittgenstein S i e g e n e r  Z e i t u n g 9� M i t t w o c h ,  3 .  A p r i l  2 0 1 9 W

Gemeinsam für Courage trommeln
BAD LAASPHE Förderschulverbund erhält Zertifikat „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

„Wenn man jemanden als
Rassisten bezeichnet, dann

sollte man sich dessen
sicher sein. Denn eine

falsche Anschuldigung ist –
wie jede Lüge – widerlich“,
erklärte Andreas Steinhöfel.

tika � Mit dieser Auszeichnung ist
Verantwortung verbunden: Die Schulen
im Kindelsberg-Lachsbach-Förderschul-
verbund haben gestern offiziell das Zerti-
fikat „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ erhalten. Die Lachsbachschule
Bad Laasphe sowie die Kindelsberg-För-
derschule in Kreuztal setzen damit ein
nach außen sichtbares Zeichen gegen Ras-
sismus und Gewalt. „Dies ist nicht nur eine
Auszeichnung für Euch, sondern eine
Selbstverpflichtung“, brachte es Edelgard
Blümel gestern im Rahmen der Zertifizie-
rung im Haus des Gastes in Bad Laasphe
auf den Punkt. Die Vertreterin der Stadt
Kreuztal als Schulträger nahm die Schüler
damit direkt in die Pflicht: „Es geht um ein
soziales Miteinander und darum, kultu-
relle Vielfalt als Chance zu sehen.“

Die beiden Schulen aus Bad Laasphe
und Kreuztal, die Förderschulen des
Schulzweckverbandes Kreuztal-Hilchen-
bach-Bad Laasphe sind, sind damit zwei
von bundesweit rund 2500 Schulen mit
diesem Zertifikat. Insgesamt 83,7 Prozent
der Schüler hatten sich im Vorfeld mit
ihrer Unterschrift freiwillig dazu ver-
pflichtet, die mit der Auszeichnung ver-
bundenen Werte zu leben.

„Wir dürfen nicht verschweigen, dass es
auch bei uns an den Schulen Antisemiten
gibt und dass Nazi-Parolen gerufen wer-
den. Nicht alle haben unterschrieben, das
hat seine Gründe“, erklärte Frank
Schmidt. Der Schulleiter appellierte an die
Schüler, sich gegen Rassismus, Hass und
Gewalt zu engagieren – die Schulen selbst
wiederum müssen regelmäßigen thema-
tisch passende Aktionen absolvieren,
diese Bedingung ist an das Zertifikat ge-
knüpft. Gemeinsam mit einigen Schülern
hatte Frank Schmidt auf der Bühne im
Haus des Gastes getrommelt. „Wir wollen
Radau machen für eine Schule ohne Ras-
sismus“, erklärte der Leiter die Aktion
ohne dabei große Reden zu schwingen.

Die Patenschaft für die beiden Schulen
haben im Rahmen der Zertifizierung die
Brüder Andreas und Dirk Steinhöfel über-
nommen. „Mit Sprache kann man vieles
anstellen, auch übles. Wenn man jeman-
den als Rassisten bezeichnet, dann sollte

man sich dessen sicher sein. Denn eine
falsche Anschuldigung ist – wie jede Lüge –
widerlich“, erklärte Andreas Steinhöfel.
Der Kinder- und Jugendbuchautor aus
Biedenkopf, dessen Werke vorwiegend im
Carlsen-Verlag erscheinen, sprach zu-
gleich für seinen Bruder Dirk Steinhöfel –
seines Zeichens Illustrator – und sensibili-
sierte die Schüler dabei für die Begrifflich-
keit des Rassismus als solchem. „Wenn
man ein Wort zu häufig nutzt, macht man
es kaputt. Worte kann man wie ein Messer
ziehen. Aber benutzt das Wort nicht als
Waffe“, appellierte er an das Publikum im
Saal im Haus des Gastes.

Ebenso wie die Brüder Steinhöfel als
Paten, stand auch Edelgard Blümel hinter
der Aktion – und wies noch einmal ein-
dringlich auf die Bedeutung des Zertifikats
hin. „Von Euch hängt es ab, ob Deutsch-
land ein liebenswertes Land bleibt“, kon-
statierte die Vertreterin der Stadt Kreuztal
sowie des Schulzweckverbandes in Perso-
nalunion. Sie forderte jene Schüler, die
sich noch nicht mit einer Unterschrift ver-
pflichtet haben, auf, ihre Entscheidung
noch einmal zu überdenken. „Ich wünsche
mir, dass die restlichen gut 16 Prozent
auch noch unterschreiben. Es geht um die
Umsetzung eines friedlichen Mitein-
anders“, konstatierte Edelgard Blümel.

Für die Übergabe der entsprechenden
Zertifikate an die Lachsbachschule Bad
Laasphe und die Kindelsbergschule
Kreuztal zeichnete derweil Karsten Burk-

hardt verantwortlich. Bevor der Vertreter
des Kommunalen Integrationszentrums
(KI) Siegen-Wittgenstein diesen offiziel-
len Akt vollzog, forderte er die Schüler
aber ebenfalls noch einmal dazu auf, sich
für die mit der Auszeichnung verbunde-
nen Werte stark zu machen. „Rassismus
fängt im Kleinen an. Wir entscheiden im
Alltag selbst darüber, wie wir uns begeg-
nen“, erklärte Karsten Burkhardt.

Dass die Zahl der Schulen, die sich an
der Aktion „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ beteiligen, stetig
steigt, erfreute ihn. Allein im Kreis Siegen-
Wittgenstein gibt es derzeit derer rund 40.
Weitere Einrichtungen bereiten ihre Zerti-
fizierung derzeit vor. „Rassismus ist eine
perfide Art von Diskriminierung. Ich freue
mich gerade deshalb, wenn eine Schule
eine Schule mit Courage wird. Die stei-
gende Zahl der Schulen ist eine schöne
Entwicklung“, machte der Vertreter des
Kommunalen Integrationszentrums deut-
lich. Für die Schulen im Kindelsberg-
Lachsbach-Förderschulverbund hat die
Arbeit aus seiner Sicht mit der Auszeich-
nung erst begonnen. Dies jedenfalls hob
Karsten Burkhardt – wie alle Redner – ein-
deutig hervor. „Die eigentliche Arbeit geht
jetzt erst los. Ihr müsst für dieses Zertifikat
arbeiten – mit einer spürbaren Haltung im
Alltag“, forderte der KI-Vertreter die
Schüler auf. Und machte damit noch ein-
mal klar und deutlich: Mit dieser Aus-
zeichnung ist Verantwortung verbunden.

Schulleiter Frank Schmidt (Bildmitte) und einige Schüler machten mit Trommeln Radau für eine Schule ohne Rassismus – ein nonver-
bales Statement an das Publikum im Haus des Gastes. Fotos: Timo Karl

Karsten Burkhardt (2. v. l.) vom Kommunalen Integrationszentrum überreichte die Zerti-
fikate für die Verbundsschulen an Schulleiter Frank Schmidt (l.).

Zahlreiche Informationen
aus erster Hand erhalten
Acht potenzielle Interessenten beim Existenzgründertag dabei

sz Bad Berleburg. In Wittgenstein be-
steht nach wie vor eine hohe Nachfrage
nach Beratungen und Informationen zur
Existenzgründung. Aus diesem Grunde
führte die Sparkasse Wittgenstein in Zu-
sammenarbeit mit dem Regionalen Netz-
werk Existenzgründung (RENEX) vor Ort
einen Sprechtag für Existenzgründerin-
nen und Existenzgründer durch.

Acht ernsthafte Interessenten ließen
sich dabei in der Hauptgeschäftsstelle in
Bad Berleburg über Fragen zu Förder-
programmen, Unternehmenskonzepten
und der Existenzgründung aus einer
Arbeitslosigkeit heraus beraten. Außer-
dem bildeten Betriebsnachfolge oder Be-
triebsübergabe weitere Beratungs-
schwerpunkte, heißt es in einer Presse-
mitteilung.

Hierzu standen den potenziellen Exis-
tenzgründern Experten der Industrie-
und Handelskammer Siegen, der Hand-

werkskammer Südwestfalen, der Agen-
tur für Arbeit Bad Berleburg, dem Job-
Center Bad Berleburg und der Sparkasse
Wittgenstein Rede und Antwort. „Auf-
grund des erhöhten Beratungsbedarfes
werden wir auch im nächsten Jahr wieder
einen Existenzgründertag anbieten“, war
sich Manfred Peter, Leiter der Firmen-
kundenabteilung der Sparkasse, am
Ende sicher.

Bis dahin stehen die Ansprechpartner
aber grundsätzlich für Fragen zu der
Thematik zur Verfügung. Wer also mit
dem Gedanken spielt, den Schritt in die
Selbstständigkeit zu wagen, kann jeder-
zeit einen kostenlosen und unverbindli-
chen Beratungstermin vereinbaren. An-
sprechpartner sind Peter Blöcher unter
Tel. (0 27 51) 9 22 10 82, Ulf Dickel unter
Tel. (0 27 51) 9 22 10 83 oder Maik Kasper
unter Tel. (0 27 51) 9 22 10 85, heißt es in
der Pressemitteilung weiter.

Die Experten des Regionalen Netzwerks Existenzgründung (RENEX) und der Spar-
kasse Wittgenstein stellten sich im Anschluss an den Gründungstag zum gemeinsamen
Gruppenfoto auf mit (v. l.) Peter Blöcher (Sparkasse Wittgenstein), Oliver Walter
(Agentur für Arbeit), Ulf Dickel (Sparkasse Wittgenstein), André Feuerstein (Wirt-
schaftsförderung Kreis Siegen-Wittgenstein), Manfred Peter (Sparkasse Wittgenstein),
Uwe Hackler (Handwerkskammer), Manuel Spies (Stadt Bad Berleburg) und Sabine
Bechheim (IHK Siegen). Foto: Sparkasse

Das kulturelle Leben in der
Kerngemeinde bereichert

Chor „BelCanto“ Erndtebrück zieht Bilanz und ehrt seine Mitglieder

sz Erndtebrück. Höhepunkt der Jah-
reshauptversammlung des Chors „Bel-
Canto“ Erndtebrück waren zweifellos die
Ehrungen. Denn im Proberaum in der
ehemaligen Rothaarsteigschule in
Erndtebrück standen zahlreiche Mitglie-
der auf der Liste der zu Ehrenden, die in-
zwischen seit einem halben Jahrhundert
dem Verein angehören und auf diese
Weise das kulturelle Leben in der Eder-
gemeinde bereichert haben.

Zu den Geehrten zählten die Grün-
dungsmitglieder des Frauenchores „Ein-
tracht“ Erndtebrück Lieselotte Berns-
hausen, Rita Brüggemann, Maria Geisler,
Margot Keil, Gerda Völkel, Ilse Völkel
und Irene Wegner, die seit 50 Jahren da-
bei sind. Seit immerhin zehn Jahren sind
Michael Groß, Susan Lopatar und Timo
Warnke als Mitglieder des Chors aktiv.

Im weiteren Verlauf bestätigte die
Versammlung im Rahmen der Wahlen
die 2. Vorsitzende Meike Achenbach und
die 2. Kassenwartin Sandra Wetter in ih-
ren Ämtern. Zahlreiche Veranstaltungen

stehen derweil auf der „BelCan-
to“-Agenda – neben den ohnehin vielfäl-
tigen Auftritten bei Geburtstagen, Hoch-
zeiten und weiteren öffentlichen Veran-
staltungen. Geplant ist eine Tagesfahrt in
die Rheinmetropole Köln. Darüber hin-
aus plant der Verein einen musikalischen
Kaffeenachmittag anlässlich des 50-jäh-
rigen Vereinsbestehens des ehemaligen
Frauenchores „Eintracht“ Erndtebrück.
Für den Herbst ist noch ein gemeinsame
Konzert mit dem Gemischten Chor „Har-
monieWerk“ Feudingen avisiert.

Der Vorsitzende Michael Groß er-
wähnte abschließend nochmals, dass
„BelCanto“ Erndtebrück mehr denn je
auf externe Unterstützung angewiesen
ist, „um weiterhin ein wichtiger kulturel-
ler Stützpfeiler in der Kerngemeinde
Erndtebrück sein zu dürfen“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Die Chorproben
finden jeweils donnerstags von 19.30 bis
21 Uhr statt. Weitere Informationen gibt
es auch im Internet unter www.chor-bel-
canto.de.

Der Chor um den Vorsitzenden und selbst geehrten Michael Groß (3. v. r.) ehrte die
Mitglieder Lieselotte Bernshausen, Maria Geisler, Timo Warnke, Gerda Völkel, Susan
Lopatar und Meike Achenbach für langjährige Treue. Foto: Verein

Pfandflaschen für den
guten Zweck spenden

Kinder und Jugendliche von Treffpünktchen und Treffpunkt unterwegs

sz Fischelbach/Hesselbach. Die evan-
gelischen Jugendgruppen im Fischelba-
cher Bezirk der Banfetaler Kirchenge-
meinde sammeln jetzt wieder in Fischel-
bach und erstmals auch in Hesselbach
Pfandflaschen ein. Die Mädchen und
Jungen sowie die Jugendlichen von Treff-
pünktchen und Treffpunkt sind am kom-
menden Samstag, 6. April, unterwegs.

Alle Sammler sind mit einem Ausweis
ausgestattet, sie klingeln an jeder Haus-
tür und bitten um Pfandflaschen. Natür-

lich werden auch ganze Kästen gern in
Empfang genommen. Der Erlös der
Aktion ist für die Arbeit in den beiden
Gruppen bestimmt.

Wer keine Pfandflaschen im Haus hat,
darf gern etwas Kleingeld in die vorhan-
denen Spendenschweine werfen. Die Ju-
gendlichen sind ab 11 Uhr unterwegs,
verantwortlich für die Aktion ist Familie
Betz. Sie ist unter Tel. (0 27 52) 95 12 oder
über Handy und „WhatsApp“ unter Tel.
(01 51) 21 65 71 72 erreichbar.

„Al le  Menschen s ind vor  dem Gesetz  g le ich“

� „Wir stehen für die Achtung der Men-
schenwürde und das Recht auf körperli-
che Unversehrtheit. Wir sind gegen die
Diskriminierung und Aggressionen ge-
genüber Schwulen und Lesben. Denn je-
der hat das Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit, soweit er nicht die
Rechte anderer verletzt. Und jeder hat
das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person
ist unverletztlich.“

� „Wir stehen für religiöse und politi-
sche Toleranz. Wir sind gegen Diskrimi-
nierung von Andersdenkenden und An-
dersgläubigen. Denn niemand darf we-
gen seines Geschlechts, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner Sprache, sei-
ner Heimat und Herkunft, seines Glau-
bens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevor-
zugt werden. Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden.“

Im Rahmen der Zertifizierungsfeier im
Haus des Gastes in Bad Laasphe verla-
sen die Schulsprecherinnen Monja We-
ber und Annalena Reichmann sowie
Schulleiter Frank Schmidt einige State-
ments, die dem Grundgesetz entnommen
waren. – Die Statements im Wortlaut:
� „Wir stehen für gleiche Rechte für alle
Menschen. Wir sind gegen Ungleichbe-
handlung und Mobbing. Denn alle Men-
schen sind vor dem Gesetz gleich.“


