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Das Projekt Kultur und Schule an der Lessingschule wurde jetzt nach zwei Jahren mit einer großen Feier auf dem Schulhof abgeschlossen.
� Foto: Rother

Offene
Kaffeetafel

PELKUM � Die Awo und die
Stadt Hamm/Altenhilfe laden
für kommenden Dienstag, 4.
Juli, ab 15 Uhr zur Offenen
Kaffeetafel in das Haus Sun-
dern, Kamener Straße 142
ein. Im Anschluss werden die
Gäste in den schönen Osten
von Deutschland mitgenom-
men. Renate und Rudi Zoch
zeigen ein Bildervortrag über
Darß, Rügen und Usedom.
Alle Senioren sind willkom-
men.

Schützen zur
Bürgerhalle

HERRINGEN � Der Schützen-
verein Herringen-Nordher-
ringen 1863 trifft sich am
morgigen Samstag, 1. Juli,
um 16 Uhr zum Adlerschie-
ßen an der Bürgerhalle in Pel-
kum.

Kaffeetrinken
entfällt

HERRINGEN � Ab Sonntag, 2.
Juli, wird im Kleingartenver-
ein Zum Heideblick sonntags
kein nachmittägliches Kaf-
feetrinken mehr angeboten.

KALENDER

Freitag, 30. Juni

Veranstaltungen

25 Jahre Awo-Kita Seilfahrt: 14
Uhr, Feier mit Programm, Schacht-
straße/Ecke Seilfahrt.
Schützenfest Schützenverein
Pelkum 1823: 19.30 Uhr, Dorf-
abend, Bürgerhalle.

Vereine

Schützenverein Pelkum: 10 Uhr,
Vorbereitungen Schützenfest, Bür-
gerhalle.

Gemeinden

Ökumenischer achtsamer Gang:
17 Uhr, ab Parkplatz Krematorium.

Telefonische Terminmeldungen bit-
te unter 02381/105-283 oder per E-
Mail an pelkum@wa.de oder herrin-
gen@wa.de.

„Starke Hände“
an Lessingschule

„Kultur und Schule“-Projekt endet
HERRINGEN � Ein wenig Weh-
mut war dabei, als die Schü-
ler der Lessingschule und
Dirk Wenning gestern Mor-
gen den Schulhof betraten:
Nach zwei Jahren endete das
Projekt „Starke Hände – Star-
ke Kinder“, das das Land
NRW im Rahmen von „Kultur
und Schule“ finanziert hatte.
Kleiner Trost: Durch das neue
Schullied „Jeder ist wichtig –
jeder ist stark“, das im Ver-
lauf des ersten Projektjahres
entstanden ist, sowie zwei
rund 150 mal 100 Zentimeter
große Hände, die links neben
dem Eingang zum Schulhof
angebracht wurden, wird es
sicher noch lange in Erinne-
rung bleiben.

Das freut auch den frei-
schaffenden Künstler sowie
Schulleiterin Wiebke Bürgelt.
In dem Lied und dem Kunst-
werk spiegele sich die Vielfalt
der Lessingschule wieder, so
Bürgelt. Integration und In-

klusion seien aus dem Schul-
alltag nicht mehr wegzuden-
ken. „Sie werden hier täglich
gelebt“, meinte auch Wen-
ning.

In diesem Schuljahr wurde
der Schwerpunkt auf Kunst-
stoffrohre gelegt. Mit ihnen
wurde musiziert, experimen-
tiert und, durch die Ideen der
Kinder bereichert, eine Per-
formance einstudiert. Kurze
Ausschnitte daraus sowie das
Schullied wurden gestern
noch einmal vorgetragen. Die
Blicke richteten sich aber vor
allem auf die Hände, die Wen-
ning mit Schülern der 4. Klas-
se gebaut hatte. „Sie sollen
weit sichtbar verdeutlichen,
dass das Leben an der Lessing-
schule – geprägt von Integra-
tion und Inklusion – bunt
und vielfältig ist“, erklärte
auch der Künstler, der selbst
von einer „positiven und ge-
winnbringenden Zusammen-
arbeit“ sprach. � stg

Radweg-Drama mit Happy End
Zwischen Sandbochumer Straße und Auf Börgers Hof kann bald geradelt werden

PELKUM � Geglaubt haben
nur noch wenige daran. Doch
jetzt, fast sieben Jahre nach-
dem die Bezirksvertretung
Pelkum den Geh- und Rad-
weg zwischen Auf Börgers
Hof und Sandbochumer Stra-
ße beidseitig der Bahnlinie
beschlossen hatte, wird die-
ser zumindest im nördlichen
Abschnitt Wirklichkeit. „Der
Bau soll ab Herbst 2017
durchgeführt werden“, lässt
die Verwaltung die Pelkumer
Bezirkspolitiker in einer Mit-
teilungsvorlage wissen.

Warum das so lange gedau-
ert hat? Als Grund nennt die
Stadt vor allem die „schwieri-
gen Grundstücksverhandlun-
gen“. Doch jetzt sei es ihr ge-

lungen, für den geplanten
Geh- und Radweg nördlich
der Bahnlinie auf durchge-
hender Länge Grunderwerb
zu tätigen. Allerdings sei nur
eine Lösung ohne Inan-
spruchnahme von Flächen
der Bahn AG möglich gewe-
sen. Dadurch habe sich ein
geänderter Trassenverlauf er-
geben.

Gestoppt werden kann der
Bau des Geh- und Radwegs ei-
gentlich nicht mehr. Nach
Angaben der Verwaltung lie-
gen die artenschutzrechtli-
che Prüfung und der land-
schaftspflegerische Begleit-
plan für die geänderte Trasse
sowie die Genehmigung der
Unteren Landschaftsbehörde

vor. „Die eine zu fällende
Weide darf ab dem 1. Oktober
gefällt werden“, so die Stadt.
Drei Hainbuchenbäume wer-
den als Ersatz gepflanzt. Als
weitere Ausgleichsmaßnah-
me werde eine 2000 Quadrat-
meter große Teilfläche nörd-
lich der Kissinger Höhe he-
rangezogen.

Und was ist mit dem südli-
chen Abschnitt? Für ihn
konnte bislang kein durchge-
hender Grunderwerb getätigt
werden. „Sofern sich Mög-
lichkeiten für eine durchge-
hende Trasse ergeben, wird
die Verwaltung dies zum
Grunderwerb nutzen“, heißt
es in der Mitteilungsvorlage.

Die Bahn hatte den – priva-

ten – Bahnübergang Auf Bör-
gers Hof 2010 geschlossen.
Viele Menschen insbesondere
aus Pelkum haben dies be-
dauert, wurde ihnen dadurch
doch der direkte Zugang zum
Naherholungsgebiet rund
um die Sundernhalde ver-
wehrt. Ein Geh- und Radweg
parallel der Bahn zur Sandbo-
chumer Straße (südliche Sei-
te) und wieder zurück (nördli-
che Seite) sollte Abhilfe schaf-
fen. Im Herbst wird zumin-
dest der nördliche Abschnitt
gebaut. Über den kleinen
„Umweg“ Alte Landwehrstra-
ße/Sandbochumer Straße
können die Bürger nach Fer-
tigstellung ins Naherholungs-
gebiet gelangen. � stg

Wanderung der
Teckelfreunde

HERRINGEN � Zum Wandertag
trifft sich die Gruppe Hamm
des Teckelclubs am Sonntag,
2. Juli, um 10 Uhr auf dem
Vereinsgelände des Schäfer-
hundvereins DVG-MV in
Nord-Herringen. Das Vereins-
gelände befindet sich an der
Johannes-Rau-Straße (ist auch
ausgeschildert) gegenüber
vom Yachthafen, Eingang
Brückenschlag über Kanal
und Lippe. Von dort aus wer-
den die Teilnehmer gemüt-
lich entlang der Lippe und
dem Kanal etwa anderthalb
Stunden die Natur genießen.
Während der Wanderung ist
Rucksackverpflegung für
Hund und Mensch angesagt.
Der Ausklang dieses Tages
findet auf dem Vereinsgelän-
de des Schäferhundvereins
statt. Für kühle Getränke und
Speisen ist gesorgt. Teckel-
freunde, die an der Wande-
rung nicht teilnehmen möch-
ten, können es sich schon am
Vereinsheim gemütlich ma-
chen.

Seit 50 Jahren verheiratet
Monika und Günter Lange, Allen-
steiner Straße 6, feiern am heutigen
Freitag ihre goldene Hochzeit. Ken-
nen und lieben gelernt haben sich
die beiden – wie so viele Paare zu
jener Zeit – beim Tanzen, genauer
gesagt im Westenschützenhof. Der
75 Jahre alte Günter Lange, der
Schlosser gelernt hat, kümmert sich

heute unter anderem um den Gar-
ten. Seine sechs Jahre jüngere Frau,
eine gelernte Verkäuferin, engagiert
sich im Hospiz sowie im Mehrgene-
rationenhaus. Ein Hobby der beiden
war auch über viele Jahre ihr Ferien-
haus in Willingen. Zudem waren
beide lange Zeit bei der Firma Euro-
lux tätig. � Foto: Brennecke

Königin gekürt
Der Regen und der starke Wind ver-
hinderten am Wochenende das
Schießen mit der Hocharmbrust bei
der Sorauer Armbrust-Schützengil-
de. Stattdessen wurde mit der Ju-
gendarmbrust waagerecht geschos-
sen. Vor dem Königsschuss boten
sich die Schützen einen spannenden
Kampf. Schuss für Schuss wurde der
Rumpf des Vogels kleiner. Nach
dem 160. Schuss war Britta Elbers
(rechts) Königin. Kronprinzessin
wurde Christa Israel (links), die den

vorletzten Treffer landete. Die Insig-
nien holten Irene und Christian Hell-
wig, Achim Doerr, Hermann und Ute
Bauer, Christa Israel sowie André
Hellwig, der mit 33 Punkten an die-
sem Tage auch Punktbester wurde.
Scharfschützennadeln konnten
Christian, André und Irene Hellwig
erringen. Das nächste Vereinsschie-
ßen, zu dem auch Gäste willkom-
men sind, findet am 15. Juli um 12
Uhr im Selbachpark statt. � Foto:
Sorauer Schützengilde

Singen und gute Laune
DABERG � Ein gemeinsames
Gute-Laune-Singen findet am
Sonntag, 9. Juli, um 17 Uhr
unter dem Motto „Let´s sing“
in der Liboriuskirche statt. In
lockerer Atmosphäre sollen
an diesem Nachmittag belieb-
te Hits der letzten 50 Jahre

aus Rock, Pop, Schlager und
Musical gesungen werden.
Am Klavier begleiten Manue-
la Wessels und Daniel Kipper.
Anschließend gibt es Würst-
chen und Getränke auf dem
Kirchplatz; der Eintritt ist
frei.

Neue Schule für Herringen
Verwaltung schlägt Sekundarschule als Standort für Gesamtschule vor / Rat entscheidet

Von Stefan Gehre

HERRINGEN � Der Rat wird bei
seiner nächsten Sitzung am 11.
Juli die dritte Hammer Gesamt-
schule vermutlich beschließen –
und zwar am Standort der Ar-
nold-Freymuth-Sekundarschule.
Dies schlägt die Verwaltung in
einer Beschlussvorlage vor.

Grundlage hierfür ist der
neue Schulentwicklungsplan.
In ihm wird von den Gutach-
tern eine dritte Gesamtschule
empfohlen. „Dafür bietet sich
die Weiterentwicklung der
im Aufbau befindlichen drei-
zügigen Arnold-Freymuth-Se-
kundarschule zu einer vier-
zügigen Gesamtschule mit ei-
ner zwei- bis dreizügigen Se-
kundarstufe II an“, heißt es
dort.

Die Reaktion der großen Ko-
alition folgte prompt: Per An-
trag wurde die Verwaltung
im Mai beauftragt, „alle orga-
nisatorischen Maßnahmen
zu ergreifen, damit die neu
zu gründende Gesamtschule
zum Schuljahr 2018/19 an
den Start gehen kann. Die
notwendige grundsätzliche
Machbarkeitsprüfung an ei-
nem möglichen Standort in
Herringen müsste durch das
Gebäudemanagement erfol-
gen, ebenso wie die damit
verbundene Kostenabschät-
zung“.

Letztere und auch die An-
zahl der erforderlichen Räu-
me liegen zwar noch nicht
vor. Doch die Stadt ist sich si-
cher, dass die – erforderliche
– Erweiterung der Sekundar-
schule umsetzbar ist.

In Herringen sind allerdings
nicht alle davon überzeugt.
Dort hatte es in den vergan-

genen Wochen eine Diskussi-
on über Alternativ-Standorte
gegeben, zum Beispiel an der
Muntenburgstraße (ehemali-
ge Michael-Ende-Schule) so-
wie an der Dortmunder Stra-
ße (Jahn- und Lindenschule)
mit entsprechenden Erweite-
rungsbauten. Sogar ein kom-
pletter Neubau in Höhe der
Glückaufhalle wurde ins
Spiel gebracht.

Maximal knapp
800 Schüler

Wie Oberbürgermeister
Thomas Hunsteger-Peter-
mann gegenüber unserer Zei-
tung sagte, habe man mögli-
che Alternativen geprüft. Ein
kompletter Neubau würde
aber, so der OB, 35 bis 40 Mil-
lionen Euro kosten und käme
nicht in Frage. Auch Schul-
wanderungen der Linden-

und der Jahnschule wolle
man vermeiden.

Auch Geschäftsleute und
Nachbarn hatten ihre Beden-
ken angemeldet. Schon jetzt,
bei weniger Schülern an die-
sem Standort, herrsche an
den Schulbus-Haltestellen in
Höhe des Marktplatzes ein
Chaos. Das werde sich bei ei-
ner vollständig ausgebauten
Gesamtschule noch ver-
schlimmern. Auch die SPD
Herringen hatte diese Beden-
ken vorgebracht und sich ih-
rerseits dafür ausgesprochen,
dass die Gesamtschule am
Standort Sekundarschule
nicht wie bisher über die
Straße An der Falkschule,
sondern über die Fangstraße
erschlossen werden müsste.
Das werde, so Ratsherr Franz
Tillmann, zu einer erhebli-
chen Entlastung des Orts-
kerns führen. In diesem

Punkt teilt die Verwaltung
die Einschätzung der SPD.
Auch sie schlägt eine ver-
kehrliche Erschließung über
die Fangstraße vor.

Und wie geht es weiter? Das
„Ja“ des Rates vorausgesetzt,
wird sich die Verwaltung in
den kommenden Wochen
mit den Detailplanungen hin-
sichtlich der erforderlichen
Räume, der Zahl der Parkplät-
ze, der Erschließung und vor
allem der Kosten befassen.
Hunsteger-Petermann geht
davon aus, dass die entspre-
chende Beschlussvorlage bis
Ende 2017 vorliegen wird.

Einzelheiten nennt der
Schulentwicklungsplan aber
schon jetzt. Pro Klasse wird in
der Sekundarstufe I mit etwa
25 Schülern gerechnet. Pro
Jahrgang wären das 100 Schü-
ler, insgesamt (Klassen 5 bis
10) als rund 600. Aktuell wer-
den am Standort rund 470
Schüler (fünf Jahrgänge Se-
kundar- und ein Jahrgang
Hauptschule) unterrichtet.
Nach sechs Jahren Gesamt-
schule kommen dann auch
noch die ersten Oberstufen-
schüler hinzu. Hier geht die
Verwaltung von 42 bis 60
Schülern pro Jahrgang aus, so
dass am Ende maximal knapp
800 Schüler am neuen Her-
ringer Schulstandort unter-
richtet würden.

Der Aufbau einer Gesamt-
schule bedeutet das Aus für
die Sekundarschule. „In je-
dem Fall ist aber sicherge-
stellt, dass die aktuellen
Schüler der Arnold-Frey-
muth-Schule den Schulbe-
such in der von ihnen ge-
wählten Schulform Sekun-
darschule beenden können“,
so die Stadt.

Die derzeitige Arnold-Freymuth-Schule soll nach dem Willen der
Stadt Standort der Gesamtschule werden. Darüber entscheiden
muss der Rat. � Foto: Rother


