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BLICK INS SAUERLAND

Rotary-Club spendet 1500 Euro an Warsteiner Kitas
Stadt Warstein verdoppelt die Spendensumme / Geld kommt für Schulungsprogramm „Kindergarten plus“ zum Einsatz

WARSTEIN � Einen Betrag von
1500 Euro spendete jetzt der
Rotary Club Erwitte – Hell-
weg an die acht Kindertages-
einrichtungen der Stadt War-
stein. Bianca Bräutigam, Lei-
terin der Tageseinrichtung
„Haus für Kinder“, und Ju-
gendsamtleiter Jörg Lewe be-
dankten sich bei den Spen-
dern und erläuterten, dass
das Geld für ein Schulungs-
programm mit dem Titel
„Kindergarten plus“ einge-
setzt werde. Das Programm
richtet sich an Erzieherin-
nen, die auf dieser Basis in
den Kitas besser und intensi-
ver mit Kindern aus Migran-
tenfamilien und aus bil-
dungsfernen Familien umge-
hen können. „Die Familiensi-
tuationen haben sich gene-
rell sehr verändert in den ver-
gangenen 15 Jahren, so Bian-
ca Bräutigam. „Um damit bes-
ser umgehen zu können,

brauchen wir pädagogische
Materialien und auch ent-
sprechend weiterqualifizier-
te Mitarbeiterinnen.“

Zum Materialsatz gehören
unter anderem Kopiervorla-
gen und Handpuppen für Rol-
lenspiele. Von dem Pro-
gramm können alle acht städ-

tischen Einrichtungen profi-
tieren, wie Jörg Lewe erklär-
te: „Das Material wird zu-
künftig einfach herumge-
reicht, sodass alle Kitas etwas
davon haben.“ Die Stadt War-
stein hat daher den Rotary-
Spendenbetrag verdoppelt,
um möglichst alle Erzieherin-

nen erreichen zu können. Die
Schulung der Erzieherinnen
dauert zwei Tage.

Die Kinder werden dann im
Rahmen eines Neun-Wochen-
Programms unter anderem
zur Selbstreflexion angelei-
tet, malen sich selbst, treten
in Dialog mit den Puppen. Zu
dem Programm für die Kin-
der gehört übrigens auch wü-
tend sein zu dürfen. Dabei
geht es insbesondere um die
eigene Gefühlswelt.

Das Programm richtet sich
an vier- bis fünfjährige Kin-
der in Kindertageseinrichtun-
gen. Es besteht aus neun Bau-
steinen (Modulen) und weite-
ren Elementen, die in einer
extra dafür zusammenge-
stellten Gruppe durchgeführt
werden.

„Kindergarten plus“ hat das
Ziel, die soziale, emotionale
und geistige Bildung der Kin-
der zu stärken und zu för-

dern. Unter Berücksichtigung
der individuellen Fähigkeiten
der Kinder werden die für
den Lernerfolg im Kindergar-
ten und im späteren Leben
unverzichtbaren Basisfähig-
keiten gefördert: Selbst- und
Fremdwahrnehmung, Ein-
fühlungsvermögen, Selbstre-
gulation und Selbstwirksam-
keit, Konflikt- und Kompro-
missfähigkeit, Beziehungsfä-
higkeit, Selbstwertgefühl.

Das Spendengeld stammt
aus dem alljährlichen Rotary-
Adventskalender. Der Club
Erwitte-Hellweg generiert
mit diesem Projekt jedes Jahr
rund 25000 Euro Reinerlös.
Das Geld wird an soziale Pro-
jekte und Einrichtungen in
der Region ausgekehrt und
folgt der Club-Leitlinie „Kin-
der auf Kurs.“ Angeregt hat-
ten die Spende die Clubmit-
glieder Franz-Bernd Köster
und Thomas Jöllenbeck.

Jörg Lewe (2.v.l.) und Bianca Bräutigam freuten sich über die groß-
zügige Spende des Rotary-Clubs Erwitte-Hellweg. � Foto: Rotary

„Erz schleppen bis
der Rücken kracht“

Neuer Workshop für Kinder im Bergwerk
RAMSBECK � Der erste Work-
shop ist konzipiert, die Pre-
miere schon erfolgreich ab-
solviert: Das Sauerländer Be-
sucherbergwerk setzt Schritt
für Schritt darauf, Inhalte auf
neue Art zu vermitteln. Gera-
de für Kinder und Jugendli-
che sollen interaktive Ange-
bote entworfen werden, die
den Bergbau in der Region
nachvollziehbar machen. Per-
sonell wurde dieses Feld auf-
gestockt: Manuel Dech hat
nun eine halbe Stelle für Bil-
dung und Vermittlung. Er ist
seit Juni 2016 als Grubenfüh-
rer in Ramsbeck tätig. Der 31-
Jährige hat ein Studium als
historisch orientierter Kul-
turwissenschaftler absolviert.

Das Ziel: „Wir wollen eine
Arbeitswelt, die den Besu-
chern ziemlich fremd ist, er-
lebbar machen“, betont Ma-
nuel Dech. Bei der Neukon-
zeption der Dauerausstellung
steht die Vermittlung von In-
halten ganz oben auf dem
Aufgabenzettel: „Wir wollen
kein Spielplatz sein, auch der
junge Gast soll etwas von sei-
nem Rundgang haben und
die Geschichte des Bergbaus
nachvollziehen können“, er-
läutert Museumsleiterin Frie-
derica Ihling, „dabei soll es
im Museum unterhaltsam
und spannend sein – ein
Abenteuer.“ Dabei sei Inter-
aktion wichtig: „Man kann
selbst etwas machen. Es wird
nicht nur frontal etwas er-
klärt.“

„Paradebeispiel für die
Industrialisierung“

In Arbeit ist laut Friederica
Ihling ein neues Museums-
quiz für Familien und Kinder-
gruppen. Auch eine Führung
unter Tage in niederländi-
scher Sprache soll erstellt
werden. Ebenso geplant sind
neue Angebote für ältere Ju-
gendliche: „Ramsbeck ist ein
Paradebeispiel für die Indus-
trialisierung und zugleich
eine Top-Informationsquel-
le“, sind sich Manuel Dech
und die Museumsleiterin ei-
nig. „Man kann hier verschie-
dene Themen mit lokalen
Beispielen abdecken“, so Frie-
derica Ihling. Umweltschutz,
Technikentwicklung, soziale
Fragen – all das kann man in
Workshops beleuchten. „Wir
sind ein außerschulischer
Lernort und wollen den Kon-
takt zu den Schulen ausbau-
en“, erläutert sie. Wichtig sei,
„Programme so zu gestalten,
dass sie für die Schulen nutz-
bar sind.“

Genau das bietet der erste

Workshop, der für Kinderge-
burtstage und Schulklassen
der Altersgruppe 7 bis 13 Jah-
re konzipiert ist: „Erz schlep-
pen bis der Rücken krachte“
lautet das Thema. Wie hart
die Arbeit im Bergbau war,
können die Jungen und Mäd-
chen in dem Angebot zur frü-
hen Bergbautechnik hautnah
erfahren. Manuel Dech: „Die
Kinder sollen begreifen, dass
das ein Knochenjob war, rich-
tig schwere Arbeit.“ Der Trick
dabei: „Wir vermitteln ihnen
Wissen, ohne dass sie es mer-
ken.“

Nach einer kurzen Führung
legen die Teilnehmer im Mu-
seum über Tage selbst Hand
an: Sie bauen ein Modell ei-
ner historischen Erztrage aus
Sperrholz. Dann geht es mit
der Grubenbahn unter Tage.
Dort werden gemeinsam mit
einem Grubenführer die Un-
terwelt des Sauerlandes und
die modernen Maschinen des
Bergbaus, die seit den 1950er
Jahren zum Einsatz kamen,
erkundet. Natürlich be-
kommt jedes Kind neben der
selbst gebauten Erztrage
auch ein echtes Stück Rams-
becker Erz mit nach Hause.
Die Resonanz war bisher po-
sitiv: „Die Kinder waren be-
geistert“, freut sich Manuel
Dech.

Der Workshop dauert etwa zwei-
einhalb Stunden. Die Kosten be-
tragen 10 Euro pro Kind inklusive
Eintritt. Fünf bis maximal 25 Kin-
der können in einer Gruppe mit-
machen. Anmeldungen und wei-
tere Infos: Tel. 02905/250; in-
fo@sauerlaender-besucherberg-
werk.de; www.sauerlaender-be-
sucherbergwerk.de. Für Lehrkräf-
te steht zur Vorbereitung eine
kurze Einführung zu Verfügung.

Grubnenführer Manuel Dech
freut sich auf das neue Angebot
für Kinder.

Führung im Museum einmal anders: „Erz schleppen bis der Rücken
krachte“ ist das Thema eines Workshops für 7- bis 13-Jährige. � Fo-
tos: Sauerländer Besucherbergwerk

Neue Stromerzeugung für das Mühlrad
Kultur- und Heimatverein finanziert Investition vor / Refinanzierung durch Stromverkauf an Westnetz

Von Michael Sprenger

BELECKE � Strom produzierte
man schon seit 1905 in Stütings
Mühle. Zunächst nur für den ei-
genen Betrieb und später auch
für die erste Straßenbeleuch-
tung in der Bahnhofstraße. Doch
um 1960, als der letzte Müller
Beda Stüting verstarb und das
Gebäude abgerissen wurde, lag
alles brach. Doch die Stromer-
zeugungsanlage blieb erhalten
und wurde 1964 überarbeitet,
es wurde sogar ein neuer Gene-
rator eingebaut.

Mit Erich Kaup, einem ge-
wieften Techniker, der sich
mit alternativen Energien
schon lange befasste, fand
der Arbeitskreis Mühlrad den
richtigen Mann: Mit ihm er-
neuerten sie 1991 die Turbi-
nensteuerung für die Strom-
erzeugung und nutzten den
Generator von 1964. In die
Anlage wurde eine neue Re-
chenanlage eingebaut, und
zusammen mit den Wehren
funktionierte alles vollauto-
matisch. Seitdem diese, für
die damalige Zeit hochmo-
derne, elektrische Steuerung
eingebaut ist, produzierte die
Anlage jedes Jahr 120000 bis

150000 Kilowattstunden
Strom.

Das liegt jetzt 27 Jahre zu-
rück und die bewährte Tech-
nik wurde in den letzten Jah-
ren immer anfälliger, Ersatz-
teile waren immer schwieri-
ger zu beschaffen, die Techni-
ker und Bediener der Anlage
schieden aus dem ehrenamt-
lichen Dienst aus. Das Know-

How geriet immer mehr in
Vergessenheit oder wurde
nicht durchgängig dokumen-
tiert. Für das junge Team war
es deshalb immer schwieri-
ger, die Fehler zu beheben.

So entschied sich jetzt der
Arbeitskreis Mühlrad, feder-
führend durch Christoph
Linn und Alois Hanses, in Ab-
sprache mit dem Kultur- und

Heimatverein und der Stadt
Warstein, eine komplett
neue Anlage einzubauen. Ein
neuer Generator und eine
rechnergesteuerte Elektronik
mit vielen Sensoren und Ka-
meras. Bis es zur Bestellung
kann wurde noch mit der
Stadt Warstein verhandelt
und man kam zu dem Ergeb-
nis, dass der Kultur- und Hei-
matverein diese neue Anlage
zunächst vorfinanziert, und
sie sich durch den Stromver-
kauf an die Westnetz wieder
refinanziert.

540 Kilogramm
schwerer Generator

Nun ist es soweit. Am ver-
gangenen Samstag wurde die
neue Technik angeliefert und
mit Christoph Linn, Heinz
Menke, Peter und Benedikt
Kretschmer zunächst der un-
förmige Schaltschrank über
die 13 Stufen und nur 80 Zen-
timeter breite Treppe in den
Generatorenkeller transpor-
tiert. Etwas schwerer war es
mit dem Generator. Er hat ein
Gewicht von 540 Kilogramm.
Zur Hilfe hatten die Herren
einen Stapler und einen klei-
ne Lkw eingesetzt. Mit viel

Geschick schafften sie es
dann - durch den Einsatz von
Seilen, einer Umlenkrolle
und den Fahrzeugen - den Ge-
nerator die Treppe sicher he-
runter zu lassen.

Einmal im Jahr ist im Turbi-
nenschacht die Schaufelrad-
vorrichtung mit Maschinen-
fett zu schmieren. Dies ist al-
lerdings nur möglich, wenn
das Wasser aus dem Mühlen-
graben abgelassen ist. Tief
unten im Schacht erledigten
Stephan Weber und Heinz
Menke diese Arbeit. Die Gele-
genheit nutzten die Männer,
um Sensoren, Kabelkanäle
und Rohre für die neue Steue-
rung anzubringen. Nach die-
ser kurzfristigen Arbeit wur-
de der Wassergraben wieder
gefüllt. Derweil zogen
Kretschmer, Hanses, Körling
und Retters Kabel für die ver-
schiedenen Steuereinheiten.
Schon am Samstag geht es
weiter, dann wird der alte Ge-
nerator aus seiner bisherigen
Position ausgebaut und
durch den neuen ersetzt. In
der nächsten Woche wird die
komplette Anlage ange-
schlossen, anschließend kön-
nen die ersten Probeläufe
starten.

Stephan Weber und Heinz Menke schmieren die Francis-Schachttur-
bine. Eine Arbeit, die einmal im Jahr getan werden muss, denn hier
fließen 930 Liter Wasser pro Sekunde durch die Schaufelräder.

Eine schweißtreibende Arbeit trotz Unterstützung von Maschinen: Heinz Menke, Christoph Linn, Peter und Benedikt Kretschmer transportierten einen Schaltschrank und den
neuen Generator in den Keller von Stütings Mühle. � Fotos: Michael Sprenger

Wem gehört Mountainbike?
MESCHEDE � Die Kriminalpo-
lizei in Meschede sucht den
Besitzer eines schwarz-wei-
ßen, 27,5 Zoll Bulls-Moun-
tainbikes. Das Fahrrad wurde
bei einer Wohnungsdurchsu-
chung am 3. Mai durch die
Polizei sichergestellt. Der 34-
jährige Wohnungsinhaber ist

bereits mehrfach wegen Ei-
gentumsdelikten auffällig ge-
worden. Einen Eigentums-
nachweis für das Fahrrad
konnte der Mescheder nicht
vorlegen. Die Polizei geht da-
von aus, dass es sich bei dem
Fahrrad um Diebesgut han-
delt.


