
Meschede. Am Donnerstag, um
17.15 Uhr, ist ein Radfahrer im Me-
scheder Norden verunglückt. Der
54-jährige Radfahrer war auf der
Lindenstraße unterwegs und führ-
te seinen Hund, einen Labrador,
an der Leine. Plötzlich erschien ein
kleinerer Jack-Russel-Terrier an
einem angrenzenden Wohnhaus.
Anstatt weiter der Straße zu fol-
gen, wollte sich der Labrador lie-
ber in Richtung des Jack Russel be-
geben.
Hierbei lief er jedoch seinem

Halter vor das Vorderrad, worauf
dieser stürzte und sich schwer ver-
letzte. Er wurde durch den Ret-
tungsdienst ins Krankenhaus ge-
bracht. Der Labrador blieb bei dem
Unfall unverletzt.

Verkehrsunfall mit
Radfahrer und Hund

Freienohl. Das Familienzentrum St.
Nikolaus Freienohl bietet ammor-
gigen Sonntag ein Waffel-Taxi an.
Bestellungen können von 11 bis
15.30 Uhr unter 02903/6860
oder per E-Mail an kathrin.lich-
te1980@googlemail.com aufgege-
ben werden. Die Auslieferung er-
folgt dann in der Zeit von 13 bis 16
Uhr. Jede Waffel kostet einen Euro.

Nikolaus Freienohl
liefert Waffeln
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Eversberg. Am heutigen Samstag
wird die Vorabendmesse um 17.30
Uhr in der St.-Johannes-Pfarrkirche
als Jugendgottesdienst in der Fas-
tenzeit gefeiert. Thema sind die
Farben des Lebens. Die musikali-
sche Gestaltung übernimmt die Ju-
gendband. Alle Jugendlichen und
alle weiteren Gemeindemitglieder
sind herzlich eingeladen. Am
Sonntag findet in Eversberg kein
Gottesdienst statt.

Jugendgottesdienst
Samstag in Eversberg

Remblinghausen. Am heutigen
Samstag, 12. März, wird ab 13 Uhr
für das Remblinghauser Osterfeuer
auf der Bracht weiteres Brennma-
terial zusammengetragen, bevor
es nächsten Samstag aufgeschich-
tet wird. Das Osterfeuerkomitee
freut sich über fleißige Helfer, die
diese alte Remblinghauser Tradi-
tion lebendig erhalten. Für die Ver-
pflegung der Helfer ist wie immer
gesorgt.

Osterfeuerkomitee
sucht Helfer

Eversberg. Die Mitglieder des Turn-
verein Eversberg sind für Sonntag,
13. März, zur Jahreshauptver-
sammlung eingeladen. Die Ver-
sammlung beginnt um 18 Uhr im
Vereinsraum der Turnhalle Evers-
berg. Neuwahlen, Berichte der Ab-
teilungen und Vorstellung des
Arbeitskreises stehen auf der Ta-
gesordnung. Außerdem werden
treue Mitglieder geehrt.

Versammlung des
Turnvereins Eversberg

Von FrankWiesemann

Meschede.William Shakespeare hät-
te vermutlich seinewahre Freude an
der Darbietung gehabt. Denn eines
der beliebten Stilmittel des engli-
schen Dramatikers war der Einbau
von karikierend-ironischen Bezü-
gen zu bekannten Personen und ak-
tuellem Geschehen. Seine Komö-
dien strotzten daher vor Allegorien,
Verdrehungen und Wortwitz. Dass
solch ein Schauspiel auch heute
noch hervorragend angebracht ist
und gut ankommt, das zeigten die
Theatiner amGymnasiumder Bene-
diktiner jetzt in der Aula.
Die um einen Ehemaligen ver-

stärkten 18 jungen Schauspielerin-

nen und Schauspieler der Stufen 9
bisQ2boteneine treffendePräsenta-
tiondesStücks „EinSommernachts-
traum(a) – eine zauberhafte Komö-
die sehr frei nachShakespeare“.Das
Werk ist einemodernübersetzte Per-
siflage auf das historische Vorbild.
Die Akteure der sehenswerten Auf-
führung zeigten sich den Anforde-
rungen mehr als gewachsen.

Keine Klamotte
„Es geht hier um die befreiendeWir-
kung des Lachens“, erläuterte Peter
Schlomberg, der sich mit Tanja Kra-
jewski die Gesamtleitung der Insze-
nierung teilte. Der Lehrer des Gym-
nasiumsergänzte: „DasStück istkei-
ne Klamotte, sondern ganz zauber-

haft.“ Eher Zufall war, dass in diesen
Tagen an Shakespeares 400. Todes-
tag gedacht wird.
Weitere sieben Personen machten

hinter undneben derBühne dieAuf-
führung möglich. Erneut war zur
Premiere Eckhard Stoll mit einem
Team der FH Südwestfalen angetre-
ten, um auf zehn Digitalkameras für
eine professionelle Aufnahme zu
sorgen. Der Diplom-Ingenieur nutzt
die Gelegenheit für ein Multikame-
raxeperiment imRahmenseinerwis-
senschaftlichen Arbeit.

i
Karten für die letzte Aufführung
in der Aula gibt es noch am heu-

tigen Samstag um 19.30 Uhr an der
Abendkasse.

Shakespeares historisches Vorbild modern übersetzt
Theatiner des Gymnasium der Benediktiner begeistern mit dem Stück „Ein Sommernachtstraum(a)“. Heute letzte Aufführung

Elfen, der Kobold Puck und der in einen Esel verwandelte Bottom - es gehtmärchen-
haft zu im Sommernachtsraum(a) - mit aktuellen Bezügen. FOTO: FRANK WIESEMANN

Meschede. „Sagst du es mir, so ver-
gesse ich es, zeigst du es mir, so be-
halte ich es, lässt du es mich tun, so
versteh ich es.“ Mit diesem Konfu-
zius-Zitat begrüßte Konrektorin
Anne Rath die Gäste einer Feier-
stunde inderSt.-Nikolaus-Schule in
Freienohl.Zu feierngabesdieEröff-
nung des Forscherraums.

Forschen dürfen und sollen hier
künftig die Schüler der St.-Niko-
laus-Schule mit Teilstandort Wen-
nemen. Als erste Grundschule im
Hochsauerlandkreis erhielt die
Schule zu diesemAnlass die Zertifi-
zierung als „Haus der kleinen For-
scher“.

Grundschule erhält Plakette
Prof.Dr.ChristophSommervonder
Fachhochschule Südwestfalen
überreichte die Plakette. „Kinder
stellen viele Fragen“, so Professor

„zum Beispiel wieso ein Riesentan-
ker schwimmtoderwieStrom indie
Steckdose kommt“. Das Netzwerk
„Haus der kleinen Forscher“ setzt
andieserNeugier anund fördert sie.
Seit drei Jahren ist das Netzwerk

mit Fortbildungen für Erzieher im
Hochsauerlandkreis aktiv. Träger
sind die Fachhochschule und das

war als eine der ersten Schulen von
Anfang an dabei“, so Sommer.
Untersucht und entdeckt wird

seitdem im Unterricht, in der „For-
scherAG“undauchanaußerschuli-
schen Lernorten. Die St-Nikolaus-
Schule kooperiert hierzu mit dem
Berufskolleg Olsberg und dem hei-
mischen Kindergarten. „Mit der
Zertifizierung können wir jetzt
nach außen sichtbar machen, dass
wir mit unseren Schülern naturwis-
senschaftlichen Phänomenen
nachgehen“, erklärt Anne Rath.

Sie dankte der Stadt Mesche-
de, der Bürgerstiftung Mesche-
de und dem Förderverein der
Schule, die die Einrichtung
des Forscherraums finanziell
unterstützt haben. Ein beson-
deres Dankeschön richtete sie
zudem an Dr. Berthold Schlü-

ter und Gerhard Köchling. Beide
sind als pensionierte Lehrer im
Techniknetzwerk Meschede unter-
wegs und nahmen die St.-Nikolaus-
Schule mit auf die Reise zur For-
scherschule. Zu den Gratulanten
zählten außerdem Bürgermeister
Christoph Weber, Schulamtsdirek-
torin Elisabeth Hein-Schmidt und
Monika Brunert Jetter von der Bür-
gerstiftungMeschede.Weber beton-
te die Bedeutung von naturwissen-
schaftlich-technischer Bildung für
die Begegnung des Fachkräfteman-
gels in der Region. „Unsere Wirt-
schaft steht voll hinter Einrichtun-
gen wie der in der St.- Nikolaus-
Schule“, so Weber. Passend dazu
hatte er gleich ein Geschenk zur
Hand: einen Gutschein für die Aus-
stattung des ForscherraumsmitMa-
terialien.

Die Neugier der Kinder weiter fördern
Nikolaus-Grundschule eröffnet Forscherraummit Hilfe von Förderverein, Stadt und Bürgerstiftung

Freuten sich über die Eröffnung ihres Forscherraumes: Sieben „kleine Forscher“ der St. Nikolausschule und ihre Gäste – in der
Mitte Anne Rath mit der Plakette für das „Haus der kleinen Forscher“. FOTOS (2): CHRISTIAN KLETT

DREI FRAGENAN

Marion Valter,
ZDI-Koordinatorin.

FOTO: PATRICK SCHLOS

„Der Raum eignet
sich auch gut für
die Technik-AG“

1 Wie wichtig ist es Ihrer Mei-
nung nach, Kinder schon früh-

zeitig an die Naturwissenschaften
heranzuführen?
Marion Valter: Das finde ich sehr
wichtig. Kinder sollten schon früh-
zeitig lernen, ihre Fragen möglichst
selbstständig aufklären und beant-
worten zu können. Zusätzlich kann
so auch die natürliche Neugierde
der Kinder verstärkt werden.

2 Wie kann ein Forscherraum
konkret dabei helfen, Kinder

für die Thematik zu begeistern?
Der Raum ermöglicht Kindern, auf
einem kurzen Weg in die Naturwis-
senschaften einzutauchen. Wäh-
rend sie höchstwahrscheinlich
nicht jeden Tag raus in die Natur
kommen und dort an interessan-
ten Stellen herumexperimentieren,
können im Forscherraum solche
Experimente unkompliziert nach-
gestellt werden. Der Raum eignet
sich auch sehr gut für eine Tech-
nik-AG, die dabei helfen kann, Kin-
der dauerhaft für die Naturwissen-
schaften zu begeistern.

3 Versprechen Sie sich durch
Angebote wie den Forscher-

raum auch auf lange Sicht positive
Auswirkungen auf andere, weiter-
führende Bildungsangebote?
Auf alle Fälle. Der Forscherraum ist
eine weitere Ausbaustufe der Bil-
dungskette, die bisher vor allem
vom Schulunterricht und von
außerschulischen Angeboten wie
dem Haus der kleinen Forscher ge-
bildet wird. PaS

stellen viele Fragen“, so Professor
Sommer, zdi-Netzwerk Bildungsregion

Hochsauerlandkreis. „Die
St.-Nikolaus-Schule

Zertifizierung können wir jetzt
nach außen sichtbar machen, dass
wir mit unseren Schülern naturwis-
senschaftlichen Phänomenen
nachgehen“, erklärt Anne Rath.

Sie dankte der Stadt Mesche-
de, der Bürgerstiftung Mesche-
de und dem Förderverein der
Schule, die die Einrichtung
des Forscherraums finanziell
unterstützt haben. Ein beson-
deres Dankeschön richtete sie
zudem an Dr. Berthold Schlü-

Können Kerzen unterWasser brennen? Die „kleinen Forscher“ von der St.
Nikolaus Schule finden es heraus.

„Kinder stellen vie-
le Fragen, zum Bei-
spiel wieso
ein Riesentanker
schwimmt oder wie
Strom in die Steck-
dose kommt.“
Dr. Christoph Sommer, Professor der
Fachhochschule
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