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Baustart für neue Mensa
auf dem Strüverhof

Schule am Adelwald in Allen erhält weiteres Gebäude
Von Jörg Beuning

ALLEN � „Gut Ding will Weile
haben.“ Claudia Hofmann-
Reichenberger, Leiterin der
Schule am Adelwald, sieht
die Verzögerungen beim Neu-
bau der Mensa für die Förder-
schule in Allen nicht negativ.
Sie freut sich, dass die moder-
ne und notwendige Erweite-
rung des Schulgebäudes nun
endlich Realität wird. Der
symbolisch erste Spatenstich
ist nun auf den Donnerstag,
17. Mai, terminiert.

Eigentlich hatte Hofmann-
Reichenberger gehofft, be-
reits zum neuen Schuljahr im
Herbst die Mensa nutzen zu
können. Doch hatte sich der
Baustart immer wieder verzö-
gert, da wichtige planerische
Fragen noch beantwortet
werden mussten. Jetzt aber
steht auch die Finanzierung
dieses Millionen-Projektes,
sodass die Architekten um
Axel Grossmann den Baube-

ginn vorbereiten können. 1,7
Millionen Euro investiert der
Schulträger, die St.-Vinzenz-
Jugendhilfe aus Dortmund.
Laut Kooperationsvertrag mit
der Stadt Hamm übernimmt
diese die durch die Finanzie-
rung anfallenden Zinsen.
Dies hatte der Rat der Stadt
Hamm im Februar 2016 be-
schlossen.

84 Schüler werden an der
Förderschule für emotionale
und soziale Entwicklung un-
terrichtet. Als Schule im ge-
bundenen Ganztag bleiben
die Schüler über Mittag. Ak-
tuell nehmen rund 30 Schü-
ler eine warme Mahlzeit vor
Ort ein, demnächst sollen
alle Schüler in den Genuss
kommen. Bis zur Fertigstel-
lung wird es aber wohl noch
bis 2019 dauern.

40 Sitzplätze wird der neue
Speisesaal haben, sodass in
zwei Schichten gegessen wer-
den kann. Das Essen wird
nicht von einem Caterer ge-

liefert, sondern ein Koch
wird das Essen mit den Schü-
ler des Schwerpunktfachs
Hauswirtschaft vor Ort frisch
zubereiten. Daher erhält das
neue Mensa-Gebäude eine
Vollküche. Bislang wurde da-
für der Hauswirtschaftsraum
genutzt, der auch in Zukunft
noch für den Unterricht zur
Verfügung steht. Außerhalb
der Essenszeiten dient der
Speiseraum als zusätzlicher
Unterrichtsraum und erwei-
tert das Raumangebot der
Schule um einen Mehrzweck-
Rückzugsraum abseits der
Klassenräume.

Das neue Gebäude wird auf
dem freien Grundstück zwi-
schen Schul-Parkplatz und
Schule entstehen. Optisch
wird sich die Architektur des
Neubaus der Schule und der
Sporthalle anpassen. Die
Schule wurde 2010 einge-
weiht, fünf Jahre später ent-
stand die Sporthalle neben
dem Schulhof.

Auf der Fläche unten in der Mitte auf dem Gelände Strüverhof in Allen soll neu gebaut werden. Rund
1,7 Millionen Euro investiert die Schule dort in eine neue Mensa. � Foto: Blossey

Notfälle immer im Blick
DRK informiert Bürger in Soest zum Thema Katastrophenschutz

SOEST � Tagelang fällt der
Strom aus, die Wasserversor-
gung bricht zusammen oder
ein drastischer Winterein-
bruch zwingt die Menschen,
zuhause zu bleiben. Viele
Notfallszenarien sind denk-
bar, bei denen es sinnvoll ist,
mehr als nur das Nötigste zu-
hause zu haben.

Was man sinnigerweise im-
mer im Haus haben sollte
und wie man gut vorbereitet
ist, wenn größere Katastro-
phen das öffentliche leben
lahmlegen, darüber will das
Soester DRK in einem Vortrag
am 26. April informieren.

„Naturgewalten, aber auch
Zivilisationsereignisse kön-
nen bisweilen mit katastro-
phalen Auswirkungen auf
Menschen und andere Lebe-
wesen verbunden sein. Hier-
zulande haben wir uns daran
gewöhnt, dass die Verwal-
tungsorgane, Feuerwehren,
Hilfsorganisationen und an-
dere jederzeit einsatzbereit
sind, Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr durchzuführen“,
schreibt Heinrich Gehlmann,
Sprecher des DRK in einer
Pressemitteilung.

Bei außergewöhnlichen,
großflächigen Ereignissen
könnten Rettungskräfte je-
doch nicht überall sein und
gleichzeitig für eine große
Anzahl von betroffenen Men-
schen tätig werden. So sei es
sinnvoll, wenn die Bürger ei-
genverantwortlich einfache
und bedarfsgerechte Maß-
nahmen zur Selbsthilfe trä-
fen.

Damit hatte sich schon vor
Jahren auch das Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe befasst
und Empfehlungen für die
Notfallvorsorge und das rich-
tige Handeln in Notsituatio-
nen herausgegeben, bei-
spielsweise wie viel Wasser
oder Lebensmittelkonserven
man bevorraten sollte.

Bei der Veranstaltung des
DRK werden Informationen
zu sinnvollen eigenen Maß-
nahmen gegeben, damit man
nicht schutz- und hilflos da
steht, sollte es zu Energieaus-

fall, Großbrand, Naturkata-
strophe oder anderem größe-
ren oder länger andauernden
Schadensereignis kommen.

Der Vortrag ist am Donnerstag,
26. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr
im Rotkreuzzentrum Soest, Ferdi-
nand-Gabriel-Weg 7, statt und ist
kostenlos. Aus organisatorischen
Gründen wird eine Anmeldung
per E-Mail unter info@drk-
soest.de erbeten oder unter Tele-
fonnummer 02921/34 43 59.

AUS DER REGION

Wer seinen Vorratsraum so gefüllt hat, kann einige Tage von den
Vorräten leben. Was man sinnvollerweise zuhause bevorratet, da-
rüber informiert das Rote Kreuz in einem Vortrag. � Foto: dpa

Wenn der Abschluss näher rückt
„Markt der Möglichkeiten“ an der Sälzer-Sekundarschule / Werler stellen ihre Berufe vor

Top-Model, Schauspieler oder
Profifußballer. Mindestens
aber einen eigenen erfolgrei-
chen Youtube-Channel. Nicht
selten sind es solche oder
ähnlich utopisch anmutende
Berufsziele, die auf den
Wunschlisten junger Leute
ganz weit oben stehen. Wenn
aber der Schulabschluss lang-
sam aber sicher näher rückt,
darf es mit Blick auf die favo-
risierte Ausbildungsstelle
dann doch gerne wieder ein
bisschen realistischer zuge-
hen. Zu einem „Markt der
Möglichkeiten“ hatte daher
die Sälzer-Sekundarschule
am Donnerstagabend einge-
laden.

Ziel war es, den Erziehungs-
berechtigten von Schülern

der Jahrgangsstufen 8 bis 10
sowie den Jugendlichen
selbst Wissenswertes über
unterschiedliche Azubi-
Chancen zu vermitteln. Orga-
nisiert hatten die Veranstal-
tung die Elternbotschafter
des Netzwerks „Karriere
hier“.

Zu Beginn wartete auf die
Teilnehmer in der Aula eine
interessante Podiumsdiskus-
sion. Carolin Linke (Radio
Sauerland) führte als Modera-
torin Gespräche mit vier Ver-
tretern potenzieller Ausbil-
dungsbetriebe. So berichtete
Karin Steinhoff beispielswei-
se davon, dass es ihr anfangs
klar gewesen wäre, auf kei-
nen Fall die elterliche Bäcke-
rei zu übernehmen. Später

aber „sattelte“ sie um und
entschied sich doch noch für
eine Konditorlehre. „Der Be-
ruf erfüllt einen, weil man
schnell merkt, was man Schö-
nes mit den Händen schaffen
kann“, warb Karin Steinhoff
für ihr Handwerk. Gerne hat-
te sie daher auch von der
Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, auf ihre Branche „Ap-
petit“ zu machen. Diese Form
des nicht immer geraden We-
ges griff Carolin Linke gerne
auf. Schließlich sei es längst
nichts Seltenes mehr, dass es
„in Schlangenlinien zum
Traumjob“ geht. Davon kann
auch Manfred Danz ein Lied
singen. Heute Personalleiter
bei der Firma Mawick in Sön-
nern, hatte alles mit der

Hauptschule und dem an-
schließenden Versprechen
begonnen, sich weiterzubil-
den. So wurde er von einem
Bekannten übernommen
und gefördert. „Es lohnt sich,
fleißig zu sein“, animierte
Danz die anwesenden Ju-
gendlichen.

Stefan Rüffert, in der Wer-
bebranche tätig, erläuterte,
dass es immer schwieriger
werde, geeignete Azubis im
handwerklichen Bereich sei-
nes Unternehmens zu finden.
Er gab aber auch Tipps, wie
man hier Fuß fassen könnte.
Ein weiteres vorbildliches
Beispiel war in Person von Ni-
klas Kuhnert anwesend. Im
elterlichen Betrieb hat er Fuß
gefasst, sich bewusst fürs
Handwerk entschieden. Sein
Beruf, der des Stuckateurs,
falle häufig hinten rüber.
„Dabei ist es einer der vielfäl-
tigsten auf dem Bau“, so Kuh-
nert.

Lehrerin Katja Schürmann-
Petrich bedankte sich als Be-
rufswahlkoordinatorin bei al-
len Beteiligten. Weitere Fir-
men und Betriebe hatten sich
vor Ort mit Infoständen prä-
sentiert, gab es viele Möglich-
keiten, sich über Ausbil-
dungschancen in der Region
zu erkundigen. � geb

Die Lehrer und Vertreter der einzelnen Berufsbilder stellten sich den Fragen der Radio Sauerland-Mo-
deratorin Carolin Linke (Zweite von rechts). � Foto: Gebhardt

„Berufsorientierung
auf Augenhöhe“

Die Sekundarschule begrüßte beim zweiten „Tag des Praktikums“ mehr Firmen
Von Klaus Bunte

16 Firmen und Ausbildungsbe-
triebe stellten sich gestern den
Fragen der Sälzer-Sekundar-
schüler. Einen ganzen Vormittag
lang drehte sich alles um ihre
berufliche Zukunft – aber nicht
immer fielen ihre Fragen wirk-
lich sachlich aus.

Denn manchmal ist es weni-
ger der eigentliche Beruf als
das damit verbundene impo-
sante „Werkzeug“, das die
Schüler interessiert. „Was
kostet so ein Einsatzleitwa-
gen?“, fragt ein Schüler Mi-
chael Berkenkopf, im Hobby
bei der Freiwilligen Feuer-
wehr und im Beruf Feuer-
wehrmann in Dortmund.
„140000 Euro“, antwortet der
ihm. „Und wenn schon“,
meint der Junge, „so einen
will ich, auch wenn’s ein Die-
sel ist, damit darf ich wenigs-
ten überall parken.“ Berken-
kopf pariert trocken: „Klar,
mit den gesparten Parkge-
bühren holst Du die 140 000
Euro ganz schnell wieder
rein.“

Beim „Tag des Praktikums –
Berufinfo-Tag“ an der Sälzer
gab es gestern viel anzu-
schauen, anzuhören, durch-

zulesen, vor allem aber auch
auszuprobieren. Vor allem
auf dem Pausenhof war Akti-
on angesagt. Dort machte die
Dachdeckerinnung Soest-
Lippstadt mobil, und Mike
Heupel bewies in seinen De-

monstrationen Animateur-
Qualitäten, als er die Schüler
dazu ermunterte, Herzchen
aus Schiefertafeln anzuferti-
gen: Einfach alles wegklop-
pen, was nicht nach Herz aus-
sieht. Nur zuschauen statt da-
beisein versprachen drei 3D-
Brillen, über die sich die
Schüler 360-Grad-Videos aus
verschiedenen Gewerken an-
schauen konnten.

„Bei dieser zweiten Messe
ist die Zahl der beteiligten Be-
triebe von 9 auf 16 gewach-
sen“ freuen sich die Berufs-
wahlkoordinatoren Katja
Schürmann-Petrich und Fabi-
an Mußhoff. Im Wesentli-
chen war das Handwerk ver-
treten und stellte seine Aus-
bildungsmöglichkeiten vor,
hier auch mit aktuellen Azu-
bis, „das ermöglicht eine Be-
rufsorientierung auf Augen-
höhe, authentisch und kon-
kret, denn Auszubildende
kennen die Fragen nur zu
gut, die sich allen Schülern in
Sachen Berufswahl und Prak-
tikum vor dem Schulab-
schluss stellen“, betont
Schürmann-Petrich. Mancher
Schüler meldete Interesse an

einer Lehrstelle an oder be-
kam sogar eine angeboten.

Denn die Neuntklässler ha-
ben gerade ihr Praktikum
hinter sich. Ihre Erfahrungen
haben sie in ihren Klassen-
zimmern in Form einer Pla-
katausstellung dokumen-
tiert, stehen den Achtkläss-
lern dazu Rede und Antwort,
haben vielleicht sogar Werk-
stücke mitgebracht, seien es
eigene, wie bei Justin Rein-
hardt, für den schon fest-
steht, dass er in die Fliesenle-
ger-Fußstapfen seines Vaters
treten wird, oder Jeremy
Schröder, der seinen Mitschü-
lern einen kleinen Elektro-
motor erläuterte, wie er an
den Laufbändern bei Kuchen-
meister Verwendung findet.

Natürlich stellte die Schule
sicher, dass ihre Schützlinge
auch wirklich die Stationen
abklapperten: Dazu erhielten
sie Laufzettel, zudem konnte
die Bildungsapp „Biparcours“
zur Erkundung genutzt wer-
den.

Mike Heupel von der Dachdeckerinnung Soest-Lippstadt legte Animateur-Qualitäten an den Tag, als er
die Schüler kleine Herzchen aus Schiefer anfertigen ließ. Die Herzchen durften sie natürlich mit nach
Hause nehmen. � Fotos: Bunte

Bildergalerie
zum Thema auf

www.soester-anzeiger.de@Für Justin Reinhardt ist bereits klar: Er will Fliesenleger werden –
wie schon sein Vater.


