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Betroffen von dem Sanie-
rungspaket mit Kosten in
Höhe von rund 150.000 Euro
ist zum einen die Brücke an
der Massener Bahnhofstra-
ße, zum anderen die Über-
führung an der Dortmunder
Straße. Die Maßnahme war
in Zusammenhang mit der
Rückgabe der Straßenbau-
lastträgerschaft der Stadt an
das Land vereinbart worden
und soll nun umgesetzt wer-
den.

Während an der Massener
Bahnhofstraße lediglich Be-
tonsanierungsarbeiten ge-
plant sind, die keine beson-
dere Verkehrsführung erfor-
derlich machen, könnte die

zweite Baustelle für größere
Verkehrsbeeinträchtigungen
sorgen. Die komplette Ab-
dichtung der Brücke soll
nach Angaben der Stadt er-
neuert werden. Das macht
eine einseitige Verkehrsfüh-
rung mit Ampelschaltung
nötig.

Der vorhandene Straßen-
belag wird bis auf den tra-
genden Beton entfernt, ehe
die Brücke neu abgedichtet
werden kann. Anschließend
wird neuer Asphalt aufge-
bracht. Auch ein neues Ge-
länder soll installiert wer-
den.

Nach Vorarbeiten der
Stadtwerke soll das mit den
Arbeiten beauftragte Unter-
nehmen mit den Arbeiten
beginnen. Derzeit spricht die
Stadt noch Details zum ge-
nauen Termin ab. Die Arbei-
ten an der Massener Bahn-
hofstraße sollen bis zum
Jahresende abgeschlossen
sein.

Zwei Massener
Brücken auf

Sanierungsplan
Arbeiten an Überführungen am

Massener Bach für rund 150.000 Euro

Von Stephanie Tomé

Massen.  Die Stadt lässt

noch in diesem Jahr zwei

Brücken sanieren, die über

den Massener Bach füh-

ren. Zum Teil ist mit Ver-

kehrsbehinderungen zu

rechnen.

Die Brücke an der Massener Bahnhofstraße führt wie die an der
Dortmunder Straße über den Massener Bach. Beide sollen sa-
niert werden. Foto: Hennes

Der Tag der offenen Tür in
der ländlich gelegenen
Grundschule war mit Be-
dacht gewählt. Bis zum
nächsten Freitag müssen El-
tern, deren Kinder 2017
schulpflichtig werden, der
Stadt die Schule ihrer Wahl
mitteilen. Interessenten der
Liedbachschule konnten ihre
Wahl noch einmal überprü-
fen: Alle wichtigen Bereiche
des Schulalltages ließen sich
gestern erkunden. Eltern und
Kindergartenkinder hospitier-
ten im Unterricht, besichtig-
ten die Räume der Ganztags-
gruppe und lernten viel über
pädagogische Konzepte und
freiwillige Projekte an der
Liedbachschule.

Einen ersten Überblick ga-
ben Schülerinnen und Schü-
ler der Klasse 4a mit einer
schönen Idee bei der Begrü-
ßung: Sie buchstabierten die-

se Begrüßung, indem sie
nach und nach die Papp-
buchstaben der Wortkette
„Herzlich willkommen in der
LBS“ in die Hand nahmen.
Zugleich war jeder Buchsta-
be der erste eines kleinen
Textes, der über die Facetten
der Schule informierte. Von
der Hofpause bis zum Krö-
tenschutzprojekt wurde so

bereits ein Überblick ge-
schaffen, bevor Schulleiterin
Silke Ungelenk die Gäste
zum Rundgang einlud.

Die neue Rektorin ist seit
Frühling im Dienst, scheint
in ihrer Arbeit nahtlos an die
Führung von Hans Kuhn an-
zuknüpfen. Sport wird wei-
terhin einen hohen Stellen-
wert haben – Ungelenk

selbst ist sogar Fachlehrerin
dafür. Und auch die Natur-
projekte der Schule am Lied-
bach will sie fortsetzen und
erweitern. Geplant ist zum
Beispiel der Aufbau eines ei-
genen Schulgartens.

Die ersten Spatenstiche da-
für waren allerdings eben-
falls schon im Frühling ge-
setzt worden, wie die Besu-

cher gestern erfuhren. Als
Beispiel für das Lernen an
der Liedbachschule stand
unter anderem die Entwick-
lung der Kartoffel, die die
Schülerinnen und Schüler
keineswegs nur in Theorie
erforscht haben. Zusammen
mit dem Hausmeister hatten
sie im Frühling ein Beet um-
gegraben, um Saatkartoffeln
zu setzen und die Pflanzen
über das Jahr zu pflegen –
vom Anhäufeln bis zur Ern-
te. Aber auch eine Kletter-
landschaft in der Sporthalle,
ein Knobelspiel als Logiktrai-
ning, Leseübungen und ein
Förderprojekt zum Thema
Wahrnehmung und Konzent-
ration waren gestern Beispie-
le für das Schulangebot.

Zuletzt übrigens hatte die
kleine Schule in Billmerich
ein erstaunlich großes Ein-
zugsgebiet. Auch aus Unna-
Süd und aus Dellwig kom-
men Kinder beziehungsweise
aktuelle Anfragen, zudem
nutzen einige Pendler aus
dem Süden die Lage nahe
Kleistraße/Hillering, um ihre
Kinder auf dem Weg zur Ar-
beit zur Schule zu bringen.
Bei einer zweizügigen Anla-
ge lernen am Liedbachtal
zurzeit 187 Kinder.

Lernen in idyllischer Umgebung
Kleine Schule mit großem Einzugsgebiet: Die Liedbachschule in Billmerich stellt sich vor

Von Sebastian Smulka

Billmerich. Noch eine Wo-

che Zeit haben Eltern für

die Grundschulwahl. Wer

zur Liedbachschule ten-

diert, hatte gestern die Ge-

legenheit, vor Ort einen

Eindruck von der Billmeri-

cher Grundschule zu ge-

winnen.

Naturerfahrung hat an der Liedbachschule einen hohen Stellenwert. Hier zeigt Schulleiterin Silke
Ungelenk den Gästen der Offenen Ganztagsgrundschule eine Stabheuschrecke. Foto: Drawe

Die Werner-von-Siemens-Gesamtschule
in Königsborn hat gestern ihr 25-jähri-
ges Bestehen gefeiert. Den Auftakt der
Feierlichkeiten bildete am Vormittag ei-
ne Revue durch 25 Jahre Schulge-
schichte. Darüber hinaus erwartete die
Gäste auch ein musikalisch-künstleri-

scher Streifzug durch die zurückliegen-
den zweieinhalb Jahrzehnte. Unter an-
derem sang die Klasse 7e das Lied „80
Millionen“ (Foto links). Die Jubiläumsfei-
erlichkeiten nutzte die Schule, um am
Mittag ihr neues grünes Klassenzimmer
offiziell zu eröffnen (Foto rechts). Schul-

leiter Hans Ruthmann und Bärbel Taube
vom Förderverein durchschnitten sym-
bolisch ein Band zur Freigabe des Bau-
werks. Das Rondell im Freien bietet
nicht nur die Möglichkeit zum Unterricht
unter freiem Himmel, sondern dient den
Schülern in den Pausen auch als Sitz-

möglichkeit. Eine Umfrage an der Schu-
le hatte ergeben, dass davon bisher zu
wenig auf dem Schulhof der Gesamt-
schule zu finden war. Der Jubiläumstag
mündete schließlich in ein buntes
Schulfest , später spielte die Band
„Chucks“ auch Live-Musik. Fotos (2): Drawe

Bunter Jubiläumstag an der Werner-von-Siemens-Gesamtschule in Königsborn

Unna. Auf kulturell-fröhliche
Weise präsentierte sich ges-
tern die Nicolaischule ihren
möglichen künftigen Erst-
klässlern. Tage der offenen
Tür werden gern als Werbe-
veranstaltung für die jeweili-
ge Schule verstanden. Die
kleine Innenstadtgrundschu-
le hingegen zieht diesen Tag
ganz ohne Druck als Kultur-
veranstaltung von Kindern
für Kinder auf.

Den Kern des Schulfestes
bildete die Aufführung des
Theaterstücks „Tausend Far-
ben hat die Welt“. Die Kinder
der vierten Klasse zeigten
Vorschulkindern das Stück.
Eingeübt hatten sie es mit ih-
rer Lehrerin Katrin Pruschke.
Sie hatten es schon einmal
zum Ende des vergangenen
Schuljahrs aufgeführt. Und
nun nutzten sie die Gelegen-
heit, es noch einmal zu zei-
gen. „So können auch unse-
re jetzigen Erstklässler das
Stück sehen“, erklärt Schul-
leiter Hans Balter.

Der Chef begrüßte seine
Gäste gestern am Schulhof

mit der rheinischen Fröhlich-
keit, die man von ihm kennt.
Und die Gäste kamen zahl-
reich. Rund 200 Maxikinder
aus zwölf Kindertagesein-
richtungen schauten sich ge-
meinsam mit ihren Erziehe-
rinnen das Theaterstück und
die Nicolaischule an. Wäh-
rend Eltern den Tag der offe-
nen Tür an der Nicolaischule
in der Regel gar nicht besu-
chen, zumal der Termin ein
Freitagvormittag ist, hat sich
die Zahl der teilnehmenden
Kitas im Lauf des Jahres im-
mer weiter erhöht.

Dank einer Hüpfburg, Do-
senwerfen und anderer Spie-
le hatten die Kinder auch vor
und nach der Theaterauffüh-
rung jede Menge Spaß. Sie
hatten auch die Gelegenheit,
sich Klassenräume und die
OGS anzuschauen.

Diese besuchen derzeit
rund 60 der 100 Nicolaischü-
ler. Die OGS-Situation sei
vergleichsweise entspannt,
was auch ein Standortvorteil
der Nicolaischule sei, so Bal-
ter. Klein, überschaubar und

familiär – das gilt ohnehin
für die Grundschule zwi-
schen Nordring und Ger-
hart-Hauptmann-Straße. Das
Klima ist offenbar gut, und
die Menschen fühlen sich

der Schule verbunden. So
half beim Schulfest auch der
Förderverein mit. Dessen
Vorsitzender Ulrich Zech ist
eigentlich ein Ehemaliger,
denn seine Tochter ist längst

in der sechsten Klasse. Aber
er engagiert sich immer noch
gern. „Hier kennt jeder je-
den. Und die Kinder haben
mitten in der Stadt einen ge-
schützten Raum.“ tra

Tag der offenen Tür an der Nicolaischule: Große machen Kleinen mit Theater eine Freude

Geringe Schulgröße als Standortvorteil

„Tausend Farben hat die Welt“: Dieses Theaterstück zeigten die Viertklässler der Nicolaischule den
Erstklässlern – und den möglichen i-Männchen des kommenden Schuljahrs. Foto: Drawe

Unna. Wer etwas über Ebay-
Kleinanzeigen anbietet, soll-
te auch im Besitz der Ware
sein. Was passiert, wenn das
nicht der Fall ist, bekam ein
Ehepaar aus Unna zu spü-
ren. Der 36-Jährige und sei-
ne 38 Jahre alte Frau muss-
ten sich im Amtsgericht Un-
na wegen Betrugs verant-
worten.

Der Mann hatte Ende
März im Internet ein Smart-
phone angeboten. Eine Käu-
ferin bekam den Zuschlag
für 103 Euro. Das Geld über-
wies sie umgehend auf das
Konto der Ehefrau. Das
Smartphone bekam sie aller-
dings nie zu Gesicht, wes-
halb sie Anzeige wegen Be-
truges erstattete.

Im Gerichtssaal erklärte
der Angeklagte, er habe das
angebotene Smartphone erst
noch erwerben wollen, um
es dann mit Gewinn weiter
zu veräußern. Allerdings ha-
be er den Zuschlag für das

Gerät nicht bekommen.
Folglich konnte er es auch
nicht an die Käuferin schi-
cken. Er wisse, dass er vor-
bestraft sei, dieses Mal habe
er aber nicht in der Absicht
gehandelt, einen Betrug zu
begehen, beteuerte der Un-
naer. Seine Frau habe mit
der ganzen Sache gar nichts
zu tun. Er habe nur ihr Kon-
to, über das auch er verfü-
gen konnte, benutzt.

Im Zeugenstand gab die
38-Jährige an, erst durch ein
Schreiben der Polizei von
dem Vorfall erfahren zu ha-
ben. Am 27. Mai überwies
der Angeklagte die von der
Käuferin gezahlten 103 Euro
an sie zurück. Aus Sicht des
Richters zeitlich noch nah
genug. Der Vorsitzende
glaubte auch, dass die Ehe-
frau nichts von dem Gesche-
hen wusste. Und so endete
der Prozess letztlich mit
Freisprüchen für die Eheleu-
te.  jape

Unnaer wegen Betrugs vor Gericht

Handy verkauft,
aber nicht geliefert

Unna. Eltern, die im nächs-
ten Jahr ab August eine Be-
treuung in einer Kinderta-
geseinrichtung für ihr Kind
in Anspruch nehmen möch-
ten, können ab sofort An-
meldungen einreichen. Da-
bei kann ein Kind in mehre-
ren Einrichtungen angemel-
det werden, weil nicht im-
mer ein Platz in der

Wunscheinrichtung angebo-
ten werden kann. Die Ein-
richtungen beraten und in-
formieren über ihre Konzep-
te. Am 1. Dezember erhalten
Familien ein Schreiben mit
Zu- oder Absage. Fällt die
Antwort negativ aus, kön-
nen sich Eltern beim Ju-
gendamt über freie Plätze in-
formieren.

Für die Kita anmelden
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