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Ökologie und Ökonomie
gemeinsam große Chance
Umwelttechnik rückt bei SMS Siemag zunehmend in den Blickpunkt
js Dahlbruch. „Wir bauen Anlagen, die
sehr viele Emissionen ausstoßen.“ Dr.
Guido Kleinschmidt, Vorstandsmitglied
des Dahlbrucher Anlagenbauers SMS
Siemag, versuchte bei der gestrigen Visite von NRW-Umweltminister Johannes
Remmel (siehe auch Bericht auf Seite 3)
gar nicht erst, diese Tatsache schönzureden. Die maßgeschneiderten Hütten- und
Walzwerke, die das Nordsiegerländer
Familienunternehmen in die gesamte
Welt liefert, gehören nicht gerade zu den
Vorzeigetechnologien in Sachen Klimaschutz. Doch auch bei der SMS-Group –
der Holding, zu der neben der Siemag
auch das Unternehmen SMS Meer mit
Sitz in Mönchengladbach gehört – hat
sich das ökologische Gewissen durchgesetzt.
Das Thema Umwelttechnik gerate bei
SMS Siemag immer weiter in den Fokus,
erklärte Kleinschmidt dem besonders an
diesem Aspekt interessierten Besucher
aus Düsseldorf. Vor etwa drei Jahren
habe SMS einen eigenen Bereich gegründet, der sich mit Energieeffizienz, Recycling und der Problematik der Emissionen
beschäftigt.
„Ecoplants“ lautet der Arbeitstitel, den
das Weltunternehmen mit heimischen
Wurzeln dem Englischen entlehnt hat –
„Öko-Fabriken“ böte sich als deutsche
Übersetzung an. Nicht nur mit eigenen
Kräften, einer speziellen Abteilung mit
entsprechender
Personalausstattung,
hat SMS Siemag sich der Umwelttechnik
verschrieben. Auch die Kooperation mit
sachkundigen Partnerfirmen werde genutzt. Damit wolle das Unternehmen
mehr erreichen als das Selbstverständliche – sprich: Gesetze und Regularien einzuhalten.

Beispielhaft erläuterte Dr. Kleinschmidt ein Verfahren, in dem die früher
nicht weiter genutzten hohen Temperaturen der Stahlschmelze zum Energielieferanten werden. 1600 bis 1800 Grad
heiße Abgase fielen dabei an. Diese würden nun in Wasserdampf verwandelt, mit
dem etwa Strom erzeugt, Pumpen oder
Luftzerlegungssysteme angetrieben werden könnten. Weltweit verkaufe SMS solche Anlagen inzwischen mit Erfolg. Umwelttechnik bringt also auch Geld aufs
Konto.
Nicht nur bei den Angeboten für die
Kunden soll immer mehr Wert auf clevere Umwelttechnik gelegt werden. Auch
in den eigenen Fertigungshallen hat SMS
Siemag sich dem Energiesparen und der
Verringerung des CO2-Ausstoßes verschrieben, verdeutlichte Guido Kleinschmidt.
Dass ein geschärfter Blick auf die Ökologie der Ökonomie nicht in die Quere
kommen muss, zeigen die Geschäftszahlen der SMS-Group. Das vergangene
Jahr, so warf Guido Kleinschmidt bereits
einen Blick auf die erst im Frühjahr zu
verkündenden offiziellen Zahlen, war von
der Auftragslage her das drittbeste der
Firmengeschichte.
Johannes Remmel (Grüne) drückte
seine Freude darüber aus, dass sich SMS
Siemag bereits eifrig an der „dringend
notwendigen
ökologisch-industriellen
Revolution“ beteilige. „Ich freue mich,
wie Sie sich dafür einsetzen.“ Ökonomie
und Ökologie müssten sich im 21. Jahrhundert zu wechselseitigem Nutzen entwickeln und damit den Schutz der Umwelt sichern, nachhaltiges Wirtschaften
ermöglichen und neue, zukunftssichere
Arbeitsplätze schaffen.

Johannes Remmel (l.) nutzte den gestrigen Besuch in Dahlbruch, um sich ein Bild von
der modernen Werkstatt der Firma SMS Siemag zu verschaffen. Vorstandsmitglied
Dr. Guido Kleinschmidt führte den Umweltminister durch die Hallen.
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Große Steine gegen
parkende Lastwagen
sz Dahlbruch. Mehrere große Steine sorgen im Bereich der Bushaltestelle Lidl in
Dahlbruch dafür, dass auf dem dortigen
Gehweg keine Lastwagen parken. „In der
Praxis zeigt sich nun, dass die Lkws vor und
hinter den Steinen parken“, sagte ErnstHeinrich Hofmann (FDP) in der jüngsten
Sitzung des Hilchenbacher Hauptausschusses. Die derzeitige Situation sei aber
nicht zufriedenstellend. „Kann eine andere
Lösung gefunden werden?“
Die Absperrung der Fläche erfolgte auf
Hinweis der Stadtwerke und in Absprache
mit Straßenbau NRW, teilte die Stadtverwaltung im Nachgang zur Sitzung mit. Der
Untergrund des Gehweges und der Fläche
sei nicht für schwere Fahrzeuge geeignet.
Im Gehweg seien beim Neubau der Straße
neue Wasserleitungen verlegt worden.
Durch das Befahren und Parken durch
Lkws seien schon Absenkungen entstanden. „Um weitere Schäden zu verhindern,
wurde der Platz abgesperrt.“ Die Parksituation werde weiterhin beobachtet. Sollten sich durch das Parken von Lkws davor
oder dahinter Verkehrsbehinderungen
zeigen, werde die Situation bei der nächsten Verkehrsschau thematisiert.

„Augustinus helau!“
sz Dahlbruch. „Augustinus helau!“ lautet das Motto der Karnevalsveranstaltung,
zu der die Chorgemeinschaft St. Augustinus Keppel Dahlbruch heute um 20 Uhr ins
Augustinusheim einlädt.

Von zurzeit drei Grundschulen im Kreuztaler Norden – Littfeld (l.), Eichen und Krombach (r.) – bleibt nach den Sommerferien nur eine
übrig – die Verbundschule mit den Standorten Eichen und Littfeld.
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„Schule im Ort ist das A und O“
LITTFELD

Vor dem Abstimmungsverfahren über Ev. Bekenntnischarakter: Viele Eltern verunsichert

„Sowohl Eichen als auch
Littfeld sollen den offenen
Ganztag anbieten, wenn
der Bedarf besteht.“
nja t Er sei „voller Hoffnung“, dass der
„sachbezogene Informationsabend über
die Zukunft des Schulstandorts Littfeld“
den Eltern dabei helfe, „ein klares, festes
Meinungsbild für das anstehende Abstimmungsverfahren“ über den Bekenntnis–
charakter der Schule zu bekommen, sagte
SPD-Ratsmitglied Wolfgang Otto am Donnerstagabend in der örtlichen Kapellenschule. Gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Karl-Heinz Schleifenbaum hatte
er dazu eingeladen. Ob sich diese Hoffnung erfüllt hat – daran dürften nach der
ausgiebigen und durchaus kontroversen
Diskussion aber durchaus Zweifel bestehen. Denn es kristallisierte sich heraus:
Es gibt ganz offensichtlich unterschiedliche Auffassungen darüber, wie der Schulstandort Littfeld am sichersten langfristig
erhalten werden kann.
Wie berichtet, sind die Eltern der Littfelder Grundschüler aufgefordert, darüber
abzustimmen, ob der Ev. Bekenntnischarakter zum neuen Schuljahr – wenn der
Verbund mit der Gemeinschaftsgrundschule Eichen startet – aufgegeben werden
soll oder nicht. Als Termin für diese geheime Abstimmung kristallisieren sich
Mittwoch bis Freitag, 7. bis 9. März, heraus.
Für Otto und Schleifenbaum ist „der Erhalt der Schule im Ort ,das A und O‘. Zu
Gast waren Kreuztals Schuldezernent Dieter Loske, Schulrätin Ingrid Walder von
der Kreisverwaltung sowie Jochen Schreiber, künftiger Leiter der Verbundschule
Eichen-Littfeld. Loske erläuterte einmal
mehr: Seien Hauptstandort Eichen und
Teilstandort Littfeld bekenntnisgleich, also
Gemeinschaftsschule, könnte der Schulleiter die Kinder bei Bedarf gleichmäßig
auf beide Klassen verteilen. Behalte Littfeld sein ev. Bekenntnis, gelinge dies nur

mit dem Einverständnis der Eltern. Zurzeit
liegen 19 Anmeldungen für Littfeld und 43
für Eichen vor. Beide Standorte sind jedoch einzügig geplant.
Ingrid Walder fügte hinzu: Sollte der
Teilstandort einmal keine eigene Klasse
bilden können, am Hauptstandort aber
Kinder für zwei große Klassen angemeldet
werden, könnte der Schulleiter bei Bekenntnisgleichheit zwei gleich starke Klassen bilden. Ziel sei, gleiche Lernbedingungen für alle Kinder zu schaffen. Dies sei bei
einer extrem großen und einer ganz kleinen Klasse sicherlich nicht gegeben – und
dies werde zu Unruhe führen: Sie gehe davon aus, dass sich die Eltern „der großen
Klasse“ wehren würden. Schleifenbaum
fügte hinzu: Dann sei auch die Politik gefragt, Schulstandorte neu zu überdenken.
Dies empfanden einige Eltern als Drohung.
Dass nur drei Eltern aus Krombach –
dieser Schulstandort wird bekanntlich im
Sommer aufgelöst – ihr Kind für Littfeld angemeldet haben und sieben den Eichener
Standort bevorzugten, stieß bei den Zuhörern auf Unverständnis. Eltern hegten die
Befürchtung, Littfeld werde „eh über kurz
oder lang geschlossen“, mutmaßte eine
Mutter. Sandra Gismondi aus Krombach,
die sich zuletzt für den Erhalt des dortigen
Schulstandorts stark gemacht hatte, ergänzte: Eltern seien verunsichert, ob in
Littfeld tatsächlich der offene Ganztag angeboten werde. Dieter Loske war verwundert: Es gebe einen klaren Ratsbeschluss,
dass sowohl Eichen als auch Littfeld OGS
erhielten – wenn der Bedarf gemeldet
werde, sprich: Wenn jahrgangsstufenübergreifend 20 Kinder pro Standort dafür angemeldet würden. Dies müsse bis Ende
März geklärt sein.
Wie lange das Ergebnis des Abstimmungsverfahrens bindend sei, wollte Harald Afholderbach wissen. Der Antrag, so
Loske, könne im Prinzip jedes Jahr gestellt
werden. Es stelle sich dann aber die Frage,
wie ernst es den Eltern mit dem Bekenntnischarakter sei. Gismondi vertrat den
Standpunkt: Werde der Bekenntnischa-

rakter beibehalten, hätten Eltern die Möglichkeit, den Schulstandort für ihr Kind zu
wählen. Wenn die Anmeldezahlen keine
Littfelder Klassenbildung mehr hergäben,
könne das Bekenntnis abgegeben werden.
Ohne
Steuerungsmöglichkeit
des
Schulleiters sei der Standort Littfeld nicht
sicher, meinte Schleifenbaum. Und: Auch
ohne den expliziten Bekenntnischarakter
entfalle nicht die christliche Grundlage
der Schule. Elke Groos indes befand: So
lange in Littfeld eine Klasse gebildet werden könne, habe die Bekenntnisschule Bestandschutz vor Ort.
Jochen Schreiber betonte: Der Elternwille sei nun entscheidend, jedes Ergebnis
werde akzeptiert, das Wohl der Kinder
stehe im Mittelpunkt. Sein Credo: Es
müsse eine Administrative geschaffen
werden, die beiden Standorten gleiche
Standards, das gleiche Fundament verschaffe. Bekenntnisgleichheit biete die
Chance, „möglichst lange unabhängig vom
Wahlverhalten der Eltern“, das auch schon
mal von Zufälligkeiten abhänge, die Schule
vor Ort zu erhalten. Harald Afholderbach
hingegen befand: Der Schulleiter könne
die Klassenbildung doch nach Absprache
mit den Eltern regeln.
Nachtrag: Mitte Februar sollten eigentlich die Einschulungszusagen an die Eltern
der künftigen i-Männchen verschickt werden. Dies steht aber noch aus: Laut Loske
muss mit den Aufnahmezusagen „bis zum
Abschluss des Abstimmungsverfahrens in
Littfeld“ gewartet werden. Ferner „laufen
noch 13 AOSF-Verfahren an vier Grundschulen“ zur Ermittlung eventuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs. Eine
Crux in diesem Jahr: Die Grundschule Fellinghausen wird bekanntlich zweizügig geplant – es wurden aber nur 30 „i-Männchen“ angemeldet. Loske: „Für Eichen und
in Fellinghausen gibt es also mit Blick auf
den Zügigkeitsbeschluss Regelungsbedarf.
Das kann sich über den Verbund EichenLittfeld noch relativieren bzw. verschieben, darüber hinaus könnte es in Eichen zu
Abweisungen kommen.“

