
Katja Thimm
liest aus
„Vatertage“
Autorin richtet Fokus
auf Thema Demenz

Siegen. Es ist eine sehr intensiveVer-
knüpfung vonLebens-, Leidens- und
Zeitgeschichte: Katja Thimm liest
am 3. Februar ab 18.30 Uhr imNeu-
en Hörsaal des St. Marien-Kranken-
hauses Siegen aus ihrem Buch „Va-
tertage. Eine deutsche Geschichte“.
„Damit spricht sie ein pflegerisch-
therapeutisches Fachpublikum,
aber insbesondere auch von De-
menz betroffene Familien an“, er-
klärt Prof. Dr. Insa Fooken,Modera-
torin der Veranstaltung.

Spiegel-Autorin
Die 1969 geborene Autorin, die sich
als Reporterin beim Nachrichten-
magazin „Der Spiegel“ einen Na-
men gemacht hat, erzählt von ihrer
wohlbehüteten Kindheit in der
„Bonner Republik“ der 1970er Jah-
re. Der Vater ist ein hoher Beamter
im Gesundheitsministerium; doch
manchmal und ganz unvermittelt
zeigt die Normalität des Familienle-
bens Risse. Thimm fängt an zu ah-
nen, dass plötzliche Stimmungsum-
schwünge oder eine leidenschaft-
lich-qualvolle Ordnungsliebe, dass
Anspannung und Strenge des Vaters
ihren Ursprung in traumatischen
Kindheits- und Jugenderfahrungen
haben.
„Die Autorin richtet den Fokus

auch auf dieKrankheitDemenz und
damit einhergehende Verhaltensän-
derungen, die aus der Biografie der
Betroffenen heraus für Angehörige
verstehbar werden“, so Fooken.
Der Eintritt zu der Veranstaltung

ist frei.

Siegen. Der erste Wunsch im neuen
Jahr ist fürDr.EvaSchmidt,Direkto-
rin des Museums für Gegenwarts-
kunst, bereits inErfüllung gegangen:
„Quiver I“, ein von der Sammlung
Lambrecht-Schadeberg erworbenes
Wandbild von Rubenspreisträgerin
Bridget Riley,wird jetzt imFoyer rea-
lisiert. Museumsbesucher können
die Produktion hautnahmiterleben:
Ein Assistententeam aus der
Schweiz setzt den Entwurf der
Künstlerin um. Noch bis Ende der
Woche sollen die Malarbeiten dau-
ern. Mit der großflächigen Schwarz-
Weiß-Komposition kehrt Riley zu
ihren der „Optical-Art“ zuzurech-
nenden Wahrnehmungsexperimen-
te der 1960er Jahre zurück.

Optisches Kippbild
Auch„Quiver I“ ist als eineArt „opti-
sches Kippbild“ angelegt: Mal sieht
das Auge eine Gestaltung aus an Vo-
gelschwingen erinnernden
Schwarzformen,mal wird die ausge-
sparte Weißfläche dazwischen als
eigenständige Gestalt wahrgenom-
men. Das abwechselnde Sehen der
beiden Formationen erzeugt eine
fortlaufende Schwingung, ein, wie
der Bildtitel vorgibt, andauerndes
Flattern,Zittern,Beben.Mit „Quiver
I“ besitzt die Rubenspreisträger-
sammlung Lambrecht-Schadeberg
18 Arbeiten von Riley, fünf Gemälde
und 13 Arbeiten auf Papier.

Werk von
Bridget Riley
wird realisiert

Von Michael Kunz

Siegen. In der Bluebox wird heftig
diskutiert. An der Pinnwand des Ju-
gendzentrumshängendie erstenEr-
gebnisse des Workshops „Spiel-
raumleitplanung Siegen Innen-
stadt“. Unter anderem wird da ein
Wasserspielplatz gewünscht. „Jetzt
haben wir extra die Sieg geöffnet
und dafür gesorgt, dass der Fluss bei
Niedrigwasser begehbar ist. Das
hieße doch Eulen nach Athen zu
tragen, wenn wir auch noch einen
zusätzlichen Spielplatz am Ufer
bauen“, sagt Stadtbaurat Michael
Stojan. „Spielen direkt imFlussbett,
das ist doch gefährlich“, findet
Christiane Luke (B90/Grüne).
Es gehe aber doch letztlich da-

rum, die Kreativität der Kinder an-
zuregen, entgegnet der Stadtbaurat.
Einigeandere stimmenzu.Einfache
Wasserdüsen wie imUntergeschoss
der Citygalerie wären besser als auf-
wändige zusätzliche Spielgeräte.
Aber begehbar natürlich, „damit die
Kinder richtig toben und spritzen
können. Die müssen aber nicht di-
rekt ans Ufer. Lieber in die Fußgän-
gerzone“, bekräftigt Stojan und fin-
det Zustimmung.

Unterwegs mit der Jugendlichen
Wie soll undwill sichSiegenkünftig
aufstellen, wenn es um „Spielraum“
in der Innenstadt geht? Damit be-
schäftigt sich ein Projekt, das im
Spätsommer begonnen hat und am
Samstag mit dem Workshop seine
Fortsetzung fand. Im Rahmen von
„Siegen – Zu neuen Ufern“ soll ein
besonderer Blick auf die Möglich-
keiten für eine „begeh-undbesitzba-
re Stadt“ geworfenwerden, auf Räu-
me, die Kindern und Jugendlichen
offenstehen – aber eben nicht nur.
ImGrundegeheesumAngebote für
„Menschen von 0 bis 90“, umreißt
Michael Langenbach vonderGrün-
flächenabteilung.NachVergabedes
Projektauftrags an den Wetzlarer
Landschaftsarchitekten Matthias
Burghammer erlief und erfuhr die-
ser sich Siegen in Begleitung von
Kindern und Jugendlichen, ver-
schaffte sich Überblick über Mög-
lichkeiten und Gegebenheiten.

Perspektiven zusammenführen
Am Samstag sind nun die Mitglie-
der des Bezirksausschusses Siegen-
Mitte eingeladen, Anlieger und an-
dere Interessierte. „Damit bekom-
men wir jetzt auch einen Blick von
Erwachsenen und können die Pers-
pektiven vergleichen“, sagtMichael
Stojan. Die Anwesenden finden
sich an vier Thementischen zusam-
men („Meckertisch“, „Spielen, Erle-
ben und Bewegen“, „Treffpunkte,

Kommunikation und Ruhezonen“,
„Wege und Verkehr“), wo vom „Ist-
Zustand“ ausgegangenwird, umdie
Möglichkeiten für Veränderungen
auszuloten. Dabei werden immer
wieder Ruheräume gefordert.

Zu wenig Sitzgelegenheiten
DerBahnhofsvorplatz zumBeispiel
werde als Busbahnhof automatisch
von vielen Kindern und Jugendli-
chen genutzt. Die klagten über
einenMangel an Sitzgelegenheiten.
Es gebe viel Gastronomie, „aber da
müssen sie dann etwas kaufen“.
Auch für Familien wird solches in
der Innenstadt gefordert: mehr
Spielgelegenheiten für die Kinder
und Ruhezonen, „wo dann auch ge-
meinsam die mitgebrachten Brote

gegessen werden können“. Die
Himmelstreppe am Siegberghang
wirdpositiv erwähnt, dakönneaber
noch viel mehr gemacht werden.
„Wir wollen die bestehendenDin-

ge ausbauen, verbessern und auch
vernetzen“, blickt Stojan in die nä-
here Zukunft. Dabei sollen die Be-
griffe „begeh- und besitzbar“ durch-
aus wörtlich genommen werden.
Straßenübergänge und bessere Ver-
bindungswegeauch fürSeniorenge-
hören dazu – und nicht zuletzt viel
mehr Sitzgelegenheiten. Sorge vor
Vandalismus haben Stojan und
Langenbach nicht. Dafür sei die so-
ziale Kontrolle in der Innenstadt
groß genug: „Natürlich passiert im-
mermal etwas, aber das hält sich im
Rahmen. Und wenn Studis im

Schlosspark einmal ein paar Bänke
an einen anderenOrt schleppen, ist
das auch keine große Sache“, sagt
der Stadtbaurat.

Ähnliche Ansichten
Landschaftsarchitekt Burghammer
kann bei den Interessenlagen von
Jugendlichen und Erwachsenen
keine allzu großen Unterschiede
ausmachen. Beide Gruppen legten
Wert auf Sauberkeit und wollten
keinen Alkohol im öffentlichen
Raum. Er sieht gute Möglichkeiten
für Siegen, „wenngleich die Dinge
natürlich begrenzt sind“. SeineHei-
matstadt Wetzlar habe etwa einen
großen Grüngürtel mit vielen Ge-
staltungsmöglichkeiten, damit kön-
neSiegennichtdienen.Trotzdemist

er sicher, nach Auswertung der jetzt
vorliegenden Ergebnisse im Früh-
jahr interessante Vorschläge ma-
chen zu können, die dann von der
Politik beraten und schließlich
Grundlage einer Planung für die
nächsten Jahre werden sollen.
„Fragt sich zum Beispiel auch, ob

derRWE-Park so bleibenmuss oder
nicht einmal einer anderen Nut-
zung zugeführtwerdenkann“, über-
legt der Hesse laut. Michael Stojan
nickt. Wenn die Planung im März-
April erst einmal vorliege, könnten
auch die anderen Stadtteile profitie-
ren und ähnliche Überlegungen in
ihre Arbeit aufnehmen, ergänzt er.

Jugend soll bald Ergebnisse sehen
Wichtig für ihn ist vor allem eine
zeitnahe Umsetzung. Die Kinder
und Jugendlichen müssten sehen,
dass ihr Einbringen eine Wirkung
habe, „so, wie wir es hier beim Bert-
ramsplatz gemacht haben“. Dauere
es zu lange, komme schnell Frust
auf. Michael Langenbach geht von
rund zehn Jahren aus, die finanziel-
len Möglichkeiten vorausgesetzt.
Davon hängt auch ab, ob das Büro
Burghammer nach Abschluss des
Planungsprojekts inkünftigeSchrit-
te einbezogen wird. Auch im Grün-
flächenamt der Stadt gebe es Men-
schen, die kreativ werdenmöchten,
lacht Langenbach.

Junge Ideen für eine lebenswerte Stadt
„Spielraumleitplanung“: Politik und Verwaltung fragen Kinder und Jugendliche nach ihrenWünschen

Die Spielraumleitplanung ist
von der Konzeption her grundle-
gend auf dieMitwirkung der Ziel-
gruppe ausgerichtet. Ansatz und
Idee waren im vergangenen Jahr in
politischen Gremien vorgestellt
worden.

Die Herangehensweise, so wur-
de damals schon betont, geht
nicht davon aus, wo die Stadt sich

Spielplätze und Aufenthaltsflä-
chen vom Reißbrett aus betrachtet
gut vorstellen könnte – sondern
wo junge Leute sie für sich bereits
etabliert haben.

Kinder und Jugendliche haben
nämlich eigene Ideen davon, an
welchen Orten sie sich aufhalten
möchten – und wie diese beschaf-
fen sein sollen. floh

Mit der Zielgruppe statt an ihr vorbei

Von David Hilpert

Siegen. Eine Spende über 6192 Euro
der Schüler des Berufskollegs Wirt-
schaft und Verwaltung geht an den
Wilhelm Education Complex, ein
Schulprojekt in der südghanaischen
Hafenstadt Tema. Die Schüler
brachtendieSummedurchdieCent-
beträge auf, die sie für die Lose ihrer
Weihnachtstombola sowie für selbst
gebackene Waffeln erhielten. Hinzu
kommen Spenden im Rahmen von
Abschlussfeiern der Schule.
Wilhelm Hawerkamp, der „Mo-

tor“ des Wilhelm-Educational
Schulprojekts, freut sich über das
Engagement der Schüler unter Leh-
rerin Gerti Gleim. Über die vergan-
genen sechs Jahre brachten die

Schüler des Berufskollegs bereits
mehr als 31600 Euro zusammen.
Von der Verwendung der Spenden-
gelder konnten sich einige Schüle-
rinnen und Schüler im vergangenen
Oktober selbst ein Bild machen. Für
dreieinhalb Wochen waren sie zu
Gast in Ghana.

Verantwortung übernehmen
„Die Idee hatten wir im Unterricht.
Wir wussten, wie sehr sich Frau
Gleim für das Projekt engagiert. Da
dachten wir, lasst uns unsere Part-
nerschule in Ghana doch auch ein-
mal besuchen“, sagt Schülerin Vere-
na Simonazzi. Den Schülern des
Wilhelm-Educational Complex
brachten sie Schulbücher und Bunt-
stifte mit.

Daneben konnten sie sich einen
Eindruck verschaffen, wie ihre
Spendengelder investiert wurden,
etwa in neue Schulstühle und -tische
oder einen IT-Raum: „In Ghana ist
das nicht selbstverständlich. Die
Schüler dort kennen Office-Anwen-
dungen oft nur von einem Blatt
Papier“, berichtet eine Schülerin.
Lehrerin Gleim war im Jahr 2008

mit Projektleiter Wilhelm Hawer-
kamp nach Ghana gereist. Sie hat
den Kontakt zum Berufskolleg ge-
knüpft: „Ich dachte, das ist ein wirk-
lich ideales Projekt für unsere Ak-
tion ,Helfende Hände’. Unsere
Schüler erhalten die Gelegenheit,
Verantwortung für einen Kontinent
zuübernehmen, der ganz erhebliche
Entwicklungsdefizite hat.“

Schüler leistenmit kleinenWaffeln großen Beitrag in Ghana
Mit Beharrlichkeit zum Ziel: Jugendliche des Berufskollegs spenden mehr als 6000 Euro für ein Schulprojekt in Afrika

Kinder- und Jugendgruppen haben imVorfeld desWorkshops ihre Ideen, Kritikpunkte undAnregungen zusammengetragen. Die Präsentation dieser Ergebnisse stieß beim
erwachsenen Publikum in der Bluebox auf viel Interesse. FOTO: MICHAEL KUNZ

ProjektleiterWilhelmHawerkamp (Mitte) freut sich über die Spende. FOTO:DAVIDHILPERT

An den Thementischen gab es intensive
Diskussionen. FOTO: MICHAEL KUNZ

Das Riley-Bild wird jetzt im Foyer reali-
siert. FOTO: MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST
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