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Kinderführung im
Industriemuseum
„Vom Handschmieden zum

Riemenfallhammer“ unter

diesem Motto steht eine

Kinderführung am kom-

menden Freitag im Indus-

triemuseum. Die Führung

vermittelt einen anschauli-

chen Überblick über die

Entwicklung der Schmiede-

technik und lädt Kinder mit

ihren Eltern oder Großel-

tern zum Entdecken und

Ausprobieren in die ehema-

lige Gesenkschmide Hen-

drichs ein. Mit Hammer,

Amboss und Esse wurden

dort früher Schneidwaren

von höchster Qualität her-

gestellt. Auch die Riemen-

fallhämmer können in Be-

trieb bestaunt werden. sith

Freitag, 5. Juli, 15 bis 16

Uhr, Merscheider Stra-

ße 289. Die Teilnahme ist

kostenlos.

GESUNDHEITSTIPP

TIPPDr. Robert Weindl ist niederge-
lassener Chirurg. Archivfoto: up

Wenn die Ferse beim
Sport immer schmerzt
Von Dr. Robert Weindl

„Herr Doktor, meine Toch-

ter, mein Sohn macht viel

Sport und hat in letzter Zeit

während und nach dem

Sport immer Schmerzen.

Wir glauben, das ist die

Achillessehne.“: Ein Ge-

spräch aus der täglichen

Praxis. Häufig betroffen

sind Sportlerinnen und

Sportler – meist zwischen 8

und 14 Jahren – in soge-

nannten „Stop-and-Go“-

Sportarten auf harten Bö-

den wie Handball, Fußball

und Tennis. Was schmerzt?

Die Sehne? Nein! Typisch

für das Wachstumsalter ist

die Verknöcherungsstö-

rung oder Reizung der

Wachstumsfuge (Apophysi-

tis calcanei) an der kindli-

chen Ferse. Bedingt durch

Überlastung im Sport oder

Übergewicht kann es zu

Schmerzen in der Ferse

kommen. Meist bringt

schon eine Weichbettung

der Ferse beim Sport deutli-

che Linderung. Entweder

durch Fersenpolster oder

Einlagen, die die Ferse ent-

lasten. Zusätzlich sollte die

sportliche Aktivität bis zur

Besserung der Beschwerden

reduziert werden. Schwim-

men, Radfahren, Athletik-

training und vieles mehr ist

möglich, wenn es die Ferse

nicht belastet. Wenn sich

die Wachstumsfuge

schließt, verschwinden die

Beschwerden meist voll-

ständig.

KINDERMUND
Woher kennt Papa
den Wirt?
Diese nette Anekdote hat

uns ST-Leser Richard Buch-

holz geschickt: „Am Ur-

laubsort besuchen wir mit

der Familie ein Restaurant.

Beim Verlassen des Lokals

bedankt sich der Wirt für

unseren Besuch und

wünscht einen angeneh-

men Abend. Darauf erwi-

dert unser Schwiegersohn:

,Danke, dito!’ Vor der Gast-

stätte blickt ihn unsere En-

kelin ganz erstaunt an:

,Papa, woher weißt du ei-

gentlich, dass der Mann

Dito heißt?’“ red

Solinger Tageblatt, „Kin-

dermund“, Mummstra-

ße 9, 42651 Solingen

Eredaktion@solinger-
tageblatt.de

Grießbällchen
in Kaltschale
Von Alexandra Nolte

Zutaten: 200 g Johannisbee-

ren, 200 g Süßkirschen,

2 Nektarinen, 1/2 Zitrone,

1 Flasche roten Saft, 90 g

Zucker, 30 g Speisestärke,

250 ml Milch, 30 g Butter,

1 Vanillezucker, 60 g Grieß,

1 Ei, 1 Prise Salz.

Zubereitung: Johannisbee-

ren und Kirchen waschen,

von den Stielen abzupfen

bzw entsteinen, von den

Nektarinen die Haut abzie-

hen (dazu kurz in kochen-

des und dann in kaltes Was-

ser tauchen). Das Frucht-

fleisch der Nektarinen in

Stücke schneiden. Zitronen-

saft, Beerensaft und 75 g Zu-

cker aufkochen. Speisestär-

ke mit etwas Wasser glatt

rühren und in den kochen-

den Saft rühren. Nochmals

aufkochen lassen. Die

Früchte in die heiße Suppe

geben und auskühlen las-

sen. Für die Grießbällchen

Milch, Fett, Vanillezucker

und restlichen Zucker auf-

kochen, Grieß einrühren

und ausquellen lassen. Ei

verquirlen und unterrüh-

ren. Mit zwei Esslöffeln klei-

ne Bällchen formen und in

Salzwasser 5 Minuten garen.

Alexandra Nolte von der Kinder-
kochwerkstatt gibt Tipps fürs
Kochen. Foto: Christian Beier

Solinger Schüler entwickeln Fairtrade-Spiel

Von Daniela Neumann

Die Schul-Aktivitäten rund um

das Thema Nachhaltigkeit ha-

ben Kinder und Jugendliche

des Humboldtgymnasiums in

einem Video zusammenge-

fasst. Für dieses erhielten sie

vor zwei Wochen den ersten

Preis beim landesweiten dies-

jährigen Video-Wettbewerb

„WeTube – unser Projekt auf

YouTube“. Dahinter steht die

Kampagne „Schule der Zu-

kunft“ des Landesbildungsmi-

nisteriums. Neben dem Gym-

nasium sind sechs weitere So-

linger Einrichtungen „Schule

der Zukunft“.

Und als eine von drei Solin-

ger Schulen ist das Humboldt-

gymnasium seit Beginn des

Projektes „Zirkel des Lernens“

serbehörde. „Die achte Jahr-

gangsstufe ermittelt die Ge-

wässergüte über drei Bereiche:

über das Umfeld und chemi-

sche Messungen und biologi-

sche Untersuchungen. Dabei

wird geschaut, welche Lebewe-

sen da sind.“ Eine Hinweis-Ta-

fel informiert vor Ort.

Über Pfandflaschen sam-

melt die Mali-AG Geld. Und die

Oberstufe konzipiert eine mit

Brennstoffzellen betriebene

Seilbahn nach dem Vorbild

von neun Seilbahn-Linien in La

Paz in Bolivien. Vor dem Hin-

tergrund der Klima-AG geht es

am Humboldtgymnasium mit

konkreten Angeboten weiter.

So kann Selbstwirksamkeit er-

fahren werden.

Eklima-ag-humboldt.de

Im Rahmen der anderen Ak-

tion, im Lochbachtal, koope-

riert die Schule mit der Biolo-

gischen Station Mittlere Wup-

per und der zuständigen Was-

weiter: „Eine Gruppe hat ein

Spiel erfunden zu den Siegeln“,

berichtet Lübeck, „und die Idee

ist, dass ein Prototyp zum Ver-

kaufen entwickelt wird.“

vor zwei Jahren dabei. Die bei-

den Aktionen, die Jahr um Jahr

Kinder und Jugendliche gestal-

ten, heißen „Naturschutz und

Artenvielfalt im Lochbachtal“

und „Konsum und Fairtrade“.

Mali-Arbeitsgemeinschaft sammelt
mit Pfandflaschen Geld
Dieses Jahr hätten sich die

Siebtklässler hier wiederum

für den Bereich Schokolade

entschieden, sagt Lehrer Ale-

xander Lübeck. Im Fachbe-

reich Erdkunde haben sie Kin-

derarbeit thematisiert und

sich mit Fairtrade-Siegeln für

Fairen Handel auseinanderge-

setzt. Zum einen gab es dafür

einen Nachhaltigkeitspreis des

Kölner Schokoladenmuseums.

Und zum anderen geht es jetzt

Das Humboldtgymnasium ist als eine von drei Solinger Schulen seit Projekt-Beginn des Zirkels mit Aktionen dabei.

Am nahen Lochbach untersuchen Jugendliche des Humboldtgymnasiums
die Gewässergüte und informieren über eine Tafel. Foto: Alexander Lübeck

Ein nachhaltiges Schulleben ist das Ziel

Seit 2017 läuft das

bergische Projekt

„Zirkel des Lernens“.

Schüler lernen ihre

Region zu schätzen.

Von Daniela Neumann
(Text und Foto)

Seit 2017 gibt es das zweijähri-

ge bergische Pilotprojekt „Zir-

kel des Lernens“. Es wird mit

gut 160 000 Euro von der Stif-

tung Umwelt und Entwicklung

Nordrhein-Westfalen geför-

dert. „Wir wollen Schulen un-

terstützen, Nachhaltigkeit im

gesamten Schulleben zu im-

plementieren“, fasst Koordina-

tor Markus Müllenschläder das

Ziel zusammen.

Zunächst ging es darum,

teilnehmende Schulen aus

dem bergischen Städtedreieck

passende Projekte entwickeln

zu lassen. Diese füllen die Kin-

der und Jugendlichen nun im-

mer wieder mit Leben und be-

arbeiten sie weiter. Im Idealfall

Jahr für Jahr und mit Koopera-

tionen, so dass die Schulen

eine eigene Nachhaltigkeits-

agenda im Alltag einsetzen.

August-Dicke-Schule gründete
„Wissenschaft im Gemüsebeet“
Neu zu den neun Start-Schulen

– je drei in Wuppertal, Solin-

gen, Remscheid – hinzugekom-

men ist unter anderem die Au-

gust-Dicke-Schule. Für Lehre-

rin Verena Geisen ist das zuge-

hörige Projekt „Wissenschaft

im Gemüsebeet“ eine Herzens-

angelegenheit. Mit ihm hat sie

den ersten Projektkurs der

Oberstufe an dem Solinger

Gymnasium ermöglicht. Hier

schreiben die Schülerinnen

und Schüler keine Facharbeit,

sondern verfassen eine Doku-

mentation ihrer Ergebnisse.

Evelyn Rondinella hat etwa

bundesweit Fachleuten aus der

mit dem eigenen Müll, Zu-Fuß-

Gehen und Plastikvermeiden

beschäftigt“, erzählt Lehrerin

Uta Stammann von der Grund-

schule Yorckstraße. Aus den

ersten beiden Stufen nehmen

seit dem Start vor einigen Mo-

naten Kinder am Projekt teil –

und in der dritten Klasse werde

dann der Kartoffelanbau über

den Lehrplan thematisiert, das

passe , weiß sie. Frühkartoffeln

haben die Jungen und Mäd-

chen jetzt schon geerntet.

„Und ich habe von den Jugend-

lichen dann Fotos bekommen

von Kartoffeln mit Salat“, sagt

Verena Geisen lächelnd.

Das Projekt wird zudem

durch die evangelische Kinder-

tagesstätte In der Freiheit,

durch Sponsoring und über ei-

nen Kontakt vom niederländi-

die Beete. „Ich hätte nicht ge-

dacht, dass es so gut funktio-

niert, dass man mehr regional

selber anpflanzen kann“, sagt

Victoria Lang.

Genau darum geht es, er-

klärt Markus Müllenschläder:

Planen, Fehler korrigieren,

konkret etwas auf die Beine

stellen – uns zwar in der Regi-

on. „Das ist etwas, was direkt

mit einem zu tun hat“, betont

Solingens Nachhaltigkeitsbe-

auftragte Ariane Bischoff.

Durch das Selbst-Aktiv-Wer-

den verankere sich das Erlebte

und Gelernte erst recht.

Und die Bindung an sowie

Verantwortung der jungen

Menschen für die eigene Um-

gebung werde gestärkt, ist sie

sich mit Müllenschläder einig.

„Wir haben uns auch schon

Wissenschaft Fragen gestellt

zum Thema Gentechnik und

wertet die Antworten nun aus.

Die 17-Jährige ist eine von 13

Jugendlichen des Projektkur-

ses. Victoria Lang aus der Stufe

Q1 hingegen schreibt mit Ma-

lin Berger einen Blog über die

Fortschritte beim konkreten

Gärtnern in Solingen.

Für das Projekt konnte ein

privates Grundstück zur Nut-

zung gefunden werden. Hier

leiten die beiden 16-Jährigen

gerade Erstklässler vom nahen

Standort Ketzberg der Grund-

schule Yorckstraße an. Wer-

den die Zwiebeln etwas? Auch

aus teilweisen Rück- und Fehl-

schritten werden Schlüsse ge-

zogen. „Ich habe sieben Zuc-

chini“, ruft Adriano (6). Kurz

darauf jätet er mit den anderen

schen Institut für Ökologie be-

gleitet. Von dort würden et-

waige Fragen beantwortet.

Im Herbst soll es für den Zir-

kel nach der Ergebnis-Konfe-

renz » (Kasten) mit einer ge-

meinsamen Aktion weiterge-

hen. Eine Verlängerung ist ge-

plant.

Jugendliche der August-Dicke-Schule gärtnern mit Kindern der Grundschule Yorckstraße und forschen darüber. Links Koordinator Markus Müllenschläder.

PROJEKT-KONFERENZ

TERMIN Am Dienstag, 2. Juli,
läuft von 9 bis 13 Uhr im Walder
Stadtsaal, Friedrich-Ebert-Str.
75, eine öffentliche Konferenz
zum „Zirkel des Lernens“ mit
Vorstellung der Ergebnisse.

AUSBLICK Schulen werden bei
ihrem Nachhaltigkeitskonzept
unterstützt: � 01 79-9 43 80 15.

PILOTPROJEKT „Zirkel des Lernens“ hilft Schulen im Städtedreieck, globale Ideen lokal umzusetzen

aber auch noch nicht zu müde

ist. Dann schläft er sogar im

Auto. Voraussetzung Nummer

zwei ist, dass wir für Hannes

etwas finden, für das er sich

begeistern kann.

Beim Wikingerfest mit Mittel-

altermarkt am wunderschö-

nen Kemnader Stausee in Wit-

ten war das der Fall. Vor allem

das Piratenschiff und der feu-

erspuckende Drache hatten im

Vorfeld Hannes’ Neugier ge-

weckt. Also los, lassen wir uns

zu viert treiben!

Uns hetzt ja keiner: Ausflüge zu viert sind immer ein Abenteuer

ST-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Alltag mit seinen Söhnen Hannes (3 Jahre) und Michel (10 Monate).

ist nun nicht mehr auf dem

Arm, sondern mischt fröhlich

mit. Als wir ins Auto steigen, ist

er so müde, dass er sofort ein-

schläft. Hannes aber hat schon

eine neue Idee. Und wir lassen

uns weiter treiben. Von ihm.

Uns hetzt ja keiner . . .

Zu zweit sind wir früher

an Wochenenden gerne ein-

fach drauflos

gefahren. Ir-

gendwohin.

Wo es schön

ist und man

sich treiben lassen kann.

Zu viert geht das nicht

mehr so leicht. Denn für eine

Fahrt ins Blaue gibt Hannes

nicht einfach so grünes Licht.

Und Michel sieht eh meistens

rot, wenn es ums Autofahren

geht – und wir sehen schwarz.

Trotzdem ist es auch zu

viert möglich, einen schönen

Ausflug zu unternehmen. Vo-

raussetzung Nummer eins ist,

dass Michel bei Abfahrt müde,

Die Richtung gibt natürlich

Hannes vor. Die Kanadagänse

und Karpfen im Wasser inte-

ressieren ihn zunächst mehr

als die liebevoll aufgebauten

Zeltlager. Bleiben wir eben auf

der Brücke. Uns hetzt ja keiner.

Michel ist auf dem Arm, kann

gucken und ist glücklich.

Am anderen Ufer legt die

MS Kemnade ab. Müssen wir

hin. Hannes will auch aufs

Schiff. Zwei Stunden

Fahrtzeit sind uns aber

zu lang. Auch wenn uns

keiner hetzt. Ich verwei-

se aufs Piratenschiff.

Beim Betreten der

Zeltstadt gibt es einen

Stempel auf die Hand.

Hannes wollte aber keinen. Die

Laune ist mies. Kaufen an ei-

nem Stand riesige Haribo-

Schnüre. Ob es die im Mittelal-

ter schon gab, ist mir egal. Die

Laune ist wieder gut.

Wir kommen an Fangdorn,

dem letzten lebenden Drachen

vorbei. Eine beeindruckende

Kunstfigur. Hannes ist hin-

und hergerissen zwischen Fas-

zination und Angst. Als die

Theatershow beginnt und

sich der Drache bewegt,

müssen wir weiter nach

hinten. Aus sicherer Ent-

fernung geht Hannes

aber voll mit. „Bra-

vo“, jubelt er von

allen Kindern

am lautesten, als Fangdorn den

Räuber mit Feuer besiegt. Mi-

chel ist auf dem Arm, guckt

und ist sowieso glücklich.

Auch, als sein großer Bruder

mit Papa aufs Piratenschiff

geht. Weil ich so kräftig ausse-

he, darf ich rudern. Na toll.

Hannes sitzt entspannt dane-

ben. So entspannt und zufrie-

den, dass er Piratenlieder

anstimmt – und die

ganze Besatzung mit

einstimmt.

Wieder an Land,

möchte Hannes längst noch

nicht nach Hause fahren. Also

gibt es noch ein Eis für alle.

Und der Spielplatz will auch

noch erkundet werden. Michel

MEIN LEBEN
ALS PAPA

Fangdorn
ist ein lieber
Drache.

Hannes’ Drache durfte
auch mit – und war min-
destens so aufgeregt
wie der Besitzer der
Hand in ihm. Fotos: gf


