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Sitzenbleiben
hat ein

Ende

Fünftklässler der
Werner-von-Siemens-

Gesamtschule
lernen im Stehen

Ein Ergebnis der Beratungen
einer Unfallkommission be-
stehend aus Vertretern von
Stadt, Kreis und Polizei ist
die einspurige Führung des
Kreisverkehrs am Kreishaus
– zunächst provisorisch.

Experten im Februar
an der Kamener Straße
Dieselbe Unfallkommission
beschäftigt sich auch mit der
Kamener Straße. Dort war
die Situation für querende
Fußgänger zwischen den Su-
permärkten und dem Sali-
nencenter in die Kritik gera-
ten. Die Forderung nach ei-
ner zusätzlichen Fußgänger-
ampel steht im Raum. Die
Stadt als federführende Be-
hörde versprach, sich des
Problems anzunehmen. Pas-
siert ist bisher nichts. Aber
es gibt einen Termin: Für
Februar ist eine Begutach-
tung vor Ort geplant. Das
teilte Verwaltungssprecherin
Katja Sahmel gestern mit.

Weitere gefährliche Punk-
te sind die Kreuzungen an
der B1 in Höhe von Unna-
Mitte. Spätestens seit einem
tragischen Unfall im Som-
mer vergangenen Jahres hat
sich bei vielen Menschen ein
Gefühl mangelnder Sicher-
heit dort verstärkt. Ein Mo-
torradfahrer war zu Tode ge-
kommen. Die Ursache war
vermutlich zu hohe Ge-
schwindigkeit. Trotzdem
gibt es Kritik: Die Ampel-
schaltungen seien zu kurz,
die Höchstgeschwindigkeit
müsse reduziert werden. Als
Verbesserungen angedacht
für insgesamt vier Ampel-
kreuzungen sind besser
sichtbare Ampeln und neue
Markierungen auf der Stra-
ße.

Wegen Krankheitsfällen

im Rathaus konnte Spreche-
rin Sahmel gestern nicht er-
mitteln, wie weit die Bera-
tungen gediehen sind. Um-
setzungsreif ist jedenfalls
noch nichts. Jede Maßnah-
me muss mit Straßen.NRW
abgestimmt werden. Und ein
Sprecher des Landesbetriebs
erklärte gestern, vonseiten
der Stadt sei bisher nichts
beantragt worden.

Weiterhin Beratung
über Königsborner Tor
Am neuralgischen Punkt
Nummer 3 stellen Autos
kein Problem dar, gefährlich
ist er trotzdem: In der Unter-
führung am Königsborner
Tor kommt es mitunter zu
brenzligen Begegnungen
von Fußgängern und Fahr-
radfahrern. Der Plan dort:
Abbau der Eisenstangen, die
Fuß- und Radweg trennen.
Was dieses Problem angeht,
seien die konzeptionellen
Überlegungen noch nicht ab-
geschlossen, berichtet Sah-
mel. Es seien noch fachliche
Abstimmungsgespräche nö-
tig. Das gesamte Quartier
zwischen Rathaus und Müh-
le Bremme wartet noch auf
eine städtebauliche Entwick-
lung. Das Verkehrs- und Si-
cherheitsproblem könne
aber unabhängig davon be-
trachtet und gelöst werden,
so Sahmel.

Unfallstellen
bisher ohne
Lösungen

Von Thomas Raulf

UNNA Die Planungen für
einen sichereren Kreis-
hauskreisel rücken die an-
deren Unfallschwerpunkte
in Unna in den Fokus. An
der B1, der Kamener Stra-
ße und am Königsborner
Tor allerdings lassen Prob-
lemlösungen noch auf sich
warten.

Bald Ortstermin an Kamener Straße
Lage an B1-Kreuzungen ungewiss

Verkehrsexperten sollen im Febru-
ar unter anderem diese Que-
rungshilfe an der Kamener Straße
begutachten. Foto: Archiv

UNNA Die Stadtwerke mel-
den ein technisches Prob-
lem, das ungünstiger nicht
hätte auftreten können. Aus-
gerechnet gestern, als die
Kunden ihre Jahresabrech-
nungen erhielten, fiel die
kostenlose Hotline aus.
32000 Jahresabrechnungen
haben die Stadtwerke ver-
schickt. Für Rückfragen hat-
ten sie auf den Briefen eine
Hotline-Nummer abgedruckt
– mit der Vorwahl 0800 und
daher kostenlos. Doch für
diese Leitung meldeten die
Stadtwerke gestern eine
technische Störung. Die Hot-
line sei nicht zu erreichen.
Man arbeite unter Hoch-
druck an einer Lösung.

Kunden sollen bei Fragen
zur Abrechnung die her-
kömmlichen Kanäle nutzen.
Diese sind die nicht kosten-
lose Rufnummer 02303/
2001-234, die E-Mail-Adres-
se netz.fm@sw-unna.de
oder der persönliche Besuch
bei den Stadtwerken an der
Heinrich-Hertz-Straße bezie-
hungsweise im „Treffpunkt
Energie“ im Rathaus. Besu-
cher müssten etwas Warte-
zeit mitbringen.

Hotline der
Stadtwerke
ausgefallen

Manieren
nachholen

Einigen Menschen fehlen
die grundlegenden Kennt-
nisse für ein Leben in der
modernen Gesellschaft.
Die Volkshochschule hat
diesen Trend erkannt und
begegnet ihm mit Angebo-
ten: Erwachsene können
Lesen, Schreiben und
Rechnen lernen, und das
ist leider für viele nötig.
Ähnlich ist ein Angebot
für Minderjährige. Hinter
dem Kurs „Knigge für
Kids“ verbirgt sich das,
was früher die Eltern lehr-
ten: Benimmregeln. Die
Volkshochschule lehrt,
was die Gesellschaft ver-
säumt hat. Große lernen,
wie Bücher funktionieren;
Kleine das Handgeben.

UNNA Das Ernst-Barlach-
Gymnasium verschiebt den
ursprünglich für morgen ge-
planten Gedenkgottesdienst.
Neuer Termin ist Donners-
tag, 20. Februar, in der
Evangelischen Stadtkirche.
Der Gottesdienst beginnt um
18 Uhr. Die Schulgemeinde
gedenkt eines verstorbenen
Mitschülers.

EBG verschiebt
Gottesdienst

Brav auf dem Stuhl sitzen
und stundenlang konzent-
riert dem Vortrag des Leh-
rers folgen: Ein solches Un-
terrichtsmodell ist hinter den
Türen deutscher Klassen-
zimmer nur noch selten zu
sehen.

Kinder kennen diese Sze-
nen meist nur noch aus den
Erzählungen ihrer Großel-
tern. Sie selbst lernen ganz
anders als die Generationen
vor ihnen: Schüler von heu-
te arbeiten vor allem in
Gruppen. Sie unterstützen

sich gegenseitig und lernen
voneinander. Kinder mit
und ohne Behinderung sit-
zen nebeneinander, nie-
mand wird vom Unterricht
ausgeschlossen.

Um jedem Kind gerecht zu
werden, bietet die Werner-
von-Siemens-Gesamtschule
nun auch die Möglichkeit,
im Stehen zu lernen. Die
Idee dahinter: Ein Kind, das
sich nicht mehr auf das Still-
sitzen konzentrierten muss,
kann seine Energie besser
auf das Lernen fokussieren.

In sechs Klassenräumen –
in allen 5. und einer 6. Klas-
se – hat ein neues und auf
den ersten Blick recht unge-
wöhnliches Schulmöbel-
stück Einzug gehalten: Die
neuen Stehtische lassen sich
kinderleicht in der Höhe ver-
stellen; der Mechanismus
funktioniert etwa wie der ei-
nes herkömmlichen Schreib-
tischstuhls. Die Tischfläche
kann geneigt werden – ganz
so, wie es dem Schüler am

besten gefällt. Eine etwa
fünf Zentrimeter dicke Tritt-
matte ersetzt den Stuhl und
entlastet gleichzeitig die
Wirbelsäule. Für jeden Schü-
ler, der stehen möchte; gilt:
bitte Schuhe ausziehen! Was
anfangs noch komisch war,
ist nach ein paar Tagen
schon ganz selbstverständ-
lich.

Zurzeit ist das neue Mö-
belstück sehr beliebt. Alle
wollen ausprobieren, wie es
sich im Stehen lernen lässt.
Nach und nach darf jedes
Kind mal im Unterricht ste-
hen. „Das ist toll“, sagt Jo-
nathan, der gestern Vormit-
tag den speziellen Platz in
der Klasse einnahm. „Von
hier aus habe ich einen ganz
guten Überblick“, sagt der
Elfjährige. Der Unterricht er-
gibt sich für ihn auf diese
Weise aus einer völlig ande-
ren Perspektive.

Den natürlichen Bewe-
gungsdrang – dem etwa
auch Erwachsene im Büro

nachgeben, wenn sie zur
Kaffeemaschine oder zum
Kopierer gehen – können die
Kinder so ganz ungehindert
ausleben. Sie verlagern das
Körpergewicht vom einen
auf das andere Bein und ent-
lasten so ihre Wirbelsäule,
die Trittmatte tut ihr Übri-
ges.

„Interessant wird es etwa
in einem halben Jahr“, sagt
Dr. Jennifer Lach als päda-
gogische Leiterin der Schule.
Nämlich dann, wenn der
Stehtisch als ganz normales
Schulmobiliar etabliert und
die erste Neugier befriedigt
ist. „Wir werden sehen, wie
sich der Unterricht entwi-
ckelt“, sagt Dr. Jennifer
Lach. Dass der Tisch aber
auch weiterhin gerne von
den Schülern genutzt wird,
davon ist sie überzeugt.
Schon jetzt überlegt die
Schule, weitere anzuschaf-
fen – damit noch mehr Kin-
der im Stehen lernen kön-
nen.

KÖNIGSBORN Früher
musste der ungehorsame
Schüler zur Strafe im Un-
terricht aufstehen – an der
Werner-von-Siemens-Ge-
samtschule in Königsborn
machen es die Fünftkläss-
ler jetzt freiwillig. Dank
neuer Schulmöbel ist das
Lernen auch im Stehen
möglich.

Von Stephanie Tomé

Was in Deutschland eher
ungewöhnlich ist, hat sich in
der Schweiz längst etabliert.
Dort sind ganze Klassen mit
Stehtischen ausgestattet. Die
Kinder können im Unterricht
selbst entscheiden, wann sie
stehen und wann sitzen.

Außerdem gibt es so für
jedes Kind das zur Größe ex-
akt passende Möbelstück.
Vor allem im Alter
von zehn bis zwölf
wachsen Jun-
gen und Mäd-
chen beson-
ders schnell:
Möbel, die
mitwachsen,
sind ange-
sichts dessen
umso prakti-
scher.

Die Erfahrung in der
Schweiz zeigt außerdem:
„Spätestens ab der 4. Stunde
stehen alle Schüler“, sagt
Wilhelm Sütter, Geschäfts-
führer von Novex-Möbelbau
aus Offenbach, der gestern
die Gesamtschule in Königs-
born besuchte.

Mit rund 800 Euro sind die
Stehtische nicht gerade
günstig. Einen herkömmli-
chen Schultisch gibt es be-
reits ab 40 Euro. Trotzdem
lohnt sich die Investi-
tion –

davon ist nicht nur der Her-
steller, sondern auch der
Förderverein der Schule und
die Sparkasse UnnaKamen
überzeugt. Beide zusammen
finanzierten die Anschaffung
der sechs Tische. Gerne
würde die Werner-von-Sie-

mens-Gesamtschule ih-
ren Schülern noch mehr
Stehtische anbieten. Ein
erster Schritt ist mit der
ersten Lieferung immer-

hin gemacht.

Stehtische gelten mit 800 Euro als teure Anschaffung, die aber mitwächst

Schulen in der Schweiz sind Vorbild

An deutschen Schulen
sind Möbel in verschie-
nen Größen Standard.
Meist passen sie aber
nicht genau zur Größe
der Schüler.

Foto: dpa

Der Kreis soll auch künftig
das Management von Aus-
gleichsflächen für Bauvorha-
ben in Unna erledigen. Das
ist der Kern einer Vereinba-
rung, die Kreistag, Stadtrat
und deren Ausschüsse der-
zeit beraten. Seit 2003 regelt
der Kreis die naturschutz-
rechtliche Ausgleichsver-

pflichtung für Bebauungs-
pläne im Stadtgebiet Unna.
Dafür bekommt der Kreis ei-
nen Obolus, der sich am
Umfang der Ausgleichsmaß-
nahmen orientiert. Der ent-
sprechende Vertrag lief nach
zehn Jahren aus, deshalb
muss die Zusammenarbeit
neu vereinbart werden.

Bislang wurden mit dem
Ausgleichsflächenmanage-
ment nach 28 Eingriffsvor-
haben wie zum Beispiel Be-
bauungsplänen Ausgleichs-
maßnahmen durchgeführt
und unterhalten. Dafür wur-
de vom Kreis eine Fläche
von insgesamt elf Hektar
ökologisch aufgewertet, vor
allem im Unnaer Osten.

Elf Hektar Ausgleich
für bebautes Land

Kreis soll Flächenmanagement weiter regeln

UNNA Der Kreis soll
weiterhin für die Stadt
über Ausgleichsflächen
bestimmen. Wo Grünland
verschwindet, soll es an-
dernorts aufgewertet wer-
den. Nach diesem Prinzip
haben in zehn Jahren in
Unna elf Hektar ökologi-
schen Wert bekommen.

UNNA Für verletzte, aber
auch für schwer kranke
Menschen ist Spenderblut le-
benswichtig. In Unna stehen
die nächsten Blutspendeter-
mine bevor. Drei meldet das
Deutsche Rote Kreuz nun
für den Monat Februar:

Dienstag, 4. Februar,
16.30 bis 19.30 Uhr, Bürger-
haus Massen, Kleistraße 33a

Dienstag, 11. Februar,
16 bis 20 Uhr, DRK-Heim,
Krautstraße 23

Donnerstag, 13. Febru-
ar, 16.30 bis 19.30 Uhr, Bür-
gerhaus „Am Sportplatz“,
Hemmerder Hellweg 13

Blutspenden
im Februar

Leon und Jonathan haben gestern Vormittag
am Stehtisch gelernt. Foto: Grezlak
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