
Blick in die Zukunft des FC
Mentalist Robert Marteau sagt Jubiläumsver-
ein in Wetter Platz zum Ende der laufenden
Saison vorher. Seite 2

»Investitionen in Ausbildung
lohnen sich auch in wirtschaft-

lichen Krisenzeiten«
Horst-Werner Mainer-Hunke vom
heimischen Arbeitgeberverband

Mehr Fotos vom Schnee
Das Wintermärchen an der Ruhr geht weiter,
jedenfalls auf Fotos, die Leser der Redaktion
geschickt haben. Seite 3

Juryteam des „Deutschen Schulpreises” war eineinhalb Tage zu Besuch - Mutmachende Worte - Entscheidung im März

Für Ender Schule bleibt es spannend
Elisabeth Semme

Ende. Eineinhalb Tage haben
sich Schüler, Lehrer und El-
tern der Grundschule Im Dorf
unter die Lupe nehmen lassen.
Von Mitgliedern der Wettbe-
werbs-Jury „Der Deutsche
Schulpreis 2010”, um den sich
die kleine Ender Schule be-
worben hat - und es bundes-
weit immerhin schon unter die
ersten 20 geschafft hat.

Ausrichter des mit insge-
samt 230 000 Euro höchstdo-
tierten Schulwettbewerbs in
Deutschland sind die Robert-
Bosch-Stiftung und die Heide-
hof-Stiftung in Kooperation
mit der ARD und der Zeit-
schrift Stern. Sechs Qualitäts-
merkmale dienen der Jury als
Auswahlkriterien - dazu zäh-
len Leistung ebenso wie die
Unterrichtsqualität, das
Schulleben ebenso wie der
Umgang mit Vielfalt. „Der
jahrgangsübergreifende Un-
terricht hat uns neugierig ge-
macht. Die individuelle Förde-
rung, der Schülerrat, all das
wollten wir uns hier anschau-
en und sehen, wie das funktio-
nieren kann. Denn das ist die
Schule der Zukunft”, begrün-
dete Projektleiter Roman
Rönsch gestern Abend, warum
die Grundschule Im Dorf sich
mit ihrer Bewerbung auf An-
hieb gegen 162 weitere Schu-
len durchsetzen konnte und
schon jetzt zu den „Top 20”
gehört.

Im März werden 14
Schulen nominiert

Nach den Besuchstagen, in
denen das Juryteam Gesprä-
che mit Lehrern, Schülern und
Eltern führt und sich Unter-
richtsstunden und Projekte
anschaut, wird die tatsächli-
che Übereinstimmung mit der
Bewerbung bewertet. Noch ist
die Jury ganz am Anfang ihrer
Schulbesuche; erst am 11.
März werden 14 Schulen no-
miniert, die Ende Mai bzw.
Anfang Juni zur großen Preis-
verleihung nach Berlin fahren.
Dort werden dann sieben

Fröhliche Gesichter nach dem Besuch der Jury, die mutmachende Worte fand: Professorin Ursula Carle, Petra Kemp, Axel Weyrauch,
Schulpflegschaftsvorsitzender Axel Effey und Roman Rönsch (hi.v.li.) mit den Schülern Janis, Evrim und Jasmin (v.li.). Foto: Elisabeth Semme

Schulen ausgezeichnet: Der
Hauptpreis ist mit 100 000 Eu-
ro dotiert, vier weitere Preise
mit je 25 000 Euro. Außerdem
werden zwei Sonderpreise in
Höhe von je 15 000 Euro ver-
geben.

Ergebnisse gab es also ges-
tern Abend noch nicht. Aber
überaus mutmachende Worte.
„Die zwei Tage hier waren
hochinteressant und sehr an-
genehm. Und zwar deshalb,
weil wir von allen Seiten ge-
spürt haben, mit welch großer
Aufmerksamkeit und Sensibi-
lität nicht nur wir beachtet
wurden, sondern alle hier auf-
einander achten. Wir wurden
in ein System eingeflochten,
das verlässlich und sensibel ist,
und wir haben uns sofort hei-
misch gefühlt”, zog Jury-Mit-
glied Axel Weyrauch Bilanz.

Professorin Ursula Carle,
ebenfalls Mitglied des Exper-
tenkreises, bestätigte dies
kopfnickend und sagte mit
Blick auf die Schüler: „Ihr habt
mich akzeptiert und mir gleich
einen Platz zugewiesen. Das
war sehr angenehm, und ich
war gerne dabei.” Da ent-
spannte sich das Gesicht der
kleinen Evrim und sie erwider-
te schlagfertig: „Das ist ja
schon mal ’ne gute Nachricht.”

Auch Schulleiterin Petra
Kemp freute sich: „Wir sind to-
tal gespannt auf die Rückmel-
dung. Denn wir wollen daraus
auch für unsere weitere Ent-
wicklung Nutzen ziehen. Eine
externe Bewertung der Schule
gibt es ja nicht so oft. Das wird
auf jeden Fall neue Aspekte
bringen. Es bleibt also span-
nend, egal wie es ausgeht.”

Beifahrerin beim
Ausweichen verletzt
Volmarstein. Ein 39-jähriger
Dortmunder in einem grauen
Mitsubishi musste Donnerstag
gegen 13.20 Uhr auf der Straße
An der Kohlenbahn einem von
der Autobahn kommenden
und nach links in Richtung
Wetter abbiegenden Mercedes
mit Kölner Kennzeichen aus-
weichen. Bei diesem Manöver
überfuhr er eine Verkehrsin-
sel, wobei sich seine Beifahre-
rin leicht verletzte. Der Verur-
sacher flüchtete, ohne sich um
den Schaden zu kümmern.
Hinweise � 9166- 7000.
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W R E X T R A

Schnee
wärmt die
Pflanzen
Schnee und Eis haben den
Garten noch voll im Griff.
Auch wenn der erste Schnee
schon etwas abtaut, ist der
Winter noch lange nicht vor-
bei. Auch unsere Pflanzen
spüren das. Selbst im Ge-
wächshaus und auf der Fens-
terbank. Solange es draußen
noch Minusgrade sind, soll-
ten die Pflanzen, die am
Fenster stehen, vor dem Lüf-
ten in den Raum gesetzt wer-
den. Die frostige Luft schä-
digt die Pflanzen bis hin zum
kompletten Erfrieren der
Zellen. Die Pflanzen lassen
alle Blätter fallen und wer-
den weich bis matschig.

Schützen Sie also Ihre Pflan-
zen vor frostiger Luft. Ganz
anders jedoch im Garten.
Auf den Pflanzen ruht der
Schnee, und das ist auch gut
so. Der Schnee ist wie ein
warmer Mantel für die Blät-
ter und Knospen. Lassen Sie
bitte allen Schnee auf den
Pflanzen und schütteln Sie
ihn nicht von den Pflanzen
herunter. Sobald der Schnee
geschmolzen ist und der Bo-
den wieder frostfrei, sollten
die Pflanzen im Kübel kon-
trolliert werden. Vielleicht ist
ein Gefäß gesprungen und
muss ersetzt werden. Sollten
Sie vergessen haben, die Kü-
belpflanzen einzupacken,
sollte dieses schleunigst noch
nachgeholt werden. Packen
Sie die Töpfe ein und setzen
Sie sie auf Füße oder Leis-
ten. Und schützen Sie emp-
findliche Pflanzen mit luft-
durchlässigem Flies. Florian

G U T E N M O R G E N

„So soll es sein, so kann es
bleiben”, trällert die Stimme
im Autoradio. „Schöne Mu-
sik”, bestätigt die Kleine hin-
ten im Kindersitz und will
wissen, wer da singt. „Ich &
Ich” ist die richtige Antwort
- „und ich”, setzt sie die Rei-
he fort und zählt auch noch
Mama und Papa und die Ge-
schwister auf. So endet das,
wenn Zweijährige schon Hit-
paraden-Wissen haben wol-
len. Auch sonst ist die Neu-
gierde kaum zu bremsen.
Farben lernen sich am besten
am Bankautomaten: Gelb bei
Korrektur, rot für Abbrechen
und grün, wenn Papa den
eingegebenen Betrag auch
wirklich ausgezahlt haben
möchte. Kinder wollen nun
mal wissen, wie’s geht. So
soll es sein, so kann es blei-
ben. Klaus Görzel

INFO

Der Deutsche Schulpreis 2010
� Die Robert-Bosch-Stiftung und

die Heidehof-Stiftung blicken
auf eine lange Tradition der
Reform des Schul- und Bil-
dungswesen zurück. Diese
Bildungstradition wurde von
Robert Bosch begründet, von
seinen Kindern weiter ge-
pflegt und in beiden Stiftun-
gen fortentwickelt.

� Der „Deutsche Schulpreis”,
der größte und höchst dotier-
te deutsche Schulwettbewerb,
ist derzeit zum vierten Mal
ausgeschrieben.

� Gesucht werden unter dem
Motto „Dem Lernen Flügel ver-

leihen!” Schulen, die heraus-
ragende pädagogische Leis-
tungen vollbringen und bun-
desweit Vorbilder für die
Schulentwicklung in Deutsch-
land sein wollen.

� In den vergangenen Jahren
beteiligten sich 900 Schulen
aller Schulformen und aus al-
len Bundesländern an dem
Wettbewerb.

� Die unabhängige Fachjury, die
deutschlandweit die 20 aus-
gewählten Schulen besucht,
setzt sich aus Schulpraktikern
und Wissenschaftlern zusam-
men.

K U R Z G E M E L D E T

Ausstellung
im Autohaus
Wetter. Die Hobbykünstlerin
Gerda Baltes stellt vom 1. Feb-
ruar bis 30. April ihre Arbeiten
im Autohaus Lauterbach an
der Oberwengerner Straße
170 aus. Den Einstieg in die
Malerei fand Gerda Baltes erst
mit über 50 Jahren, bedingt
durch eine schwierige Lebens-
situation: „Der Weg in die
Kunst war für mich wie ein
Strohhalm. Seit dieser Zeit
spielt die Malerei eine große
Rolle in meinem Leben, und
ich bin stets auf der Suche
nach neuen Ideen und Experi-
menten.”

Feuerwehr kann verletzten Bussard nach Zusammenstroß mit Zug retten - für ein Reh kommt jede Hilfe zu spät - Strecke gesperrt

Volmetalbahn stößt mit Tieren zusammen
Herdecke. Die Volmetalbahn
kollidierte am Freitagmorgen
kurz nach dem Bahnhof Witt-
bräucke mit einem Reh sowie
mit einem Bussard. Das Reh
wurde auf der Stelle getötet.
Der Bussard flog verletzt da-
von und musste durch die Feu-
erwehr von den Bahngleisen
gerettet werden.

Bevor die Feuerwehr aller-
dings auf die Bahnstrecke
ging, musste diese gesperrt
werden. Auch der Notfallma-
nager der Deutschen Bahn so-
wie das Herdecker Ordnungs-
amt waren vor Ort.

Zwei Feuerwehrmänner fin-
gen zunächst behutsam den
verletzten Vogel ein und

brachten ihn anschließend zu
einem Vogelkundler in Hat-
tingen.

Vogel mit
Gelenkbruch

„Der Bussard hat das Schul-
tergelenk gebrochen. Das krie-
gen wir alles wieder hin", so

pas positive Fazit von Wildvo-
gelpfleger Thorsten Kestner.
Er lobte die Feuerwehr, dass
sie den Vogel so schnell vorbei
gebracht haben.

Das getötete Reh wurde
ebenfalls von der Freiwilligen
Feuerwehr Herdecke sowie
dem anwesenden Jagdpächter
geborgen.

Im Käfig kommt der Vogel zu ei-
nem Experten. Foto: Christian Arndt
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