
Nach getaner Arbeit (v. li.): Greta Nier, der stellvertretende Schulleiter Georg Peters, Berufskolleg-Praktikantin
Lisa, Tischler Konrad Horsch, Ute Schwab, Realschulleiterin Ute Neugebauer und Lotta Bildheim.

Aus zwei mach neun
DerWunsch nach neuen Bänken für das Schulzentrum am
Hemberg entwickelt sich zu einer konzertierten Aktion
Von Stefan Janke

Iserlohn. Jutta Bildheim und Greta
Nier sind noch nicht so ganz zufrie-
den. Die letzte Bank, die gerade auf
dem Schulhof ihren Platz gefunden
hatte, könnte doch vielleicht lieber
etwas näher an den Baum, meinen
die Schülersprecherinnen des Mär-
kischen Gymnasiums. Für Konrad
Horsch kein Problem. Der
(Kunst-)Tischler aus Barendorf
setzt sich noch einmal ans Steuer
desGabelstaplers undhievt den fast
eine Tonne schweren Quader aus
massivem Eichenholz ein paar Me-
ter zur Seite bis es passt.
Es war ein besonderer Nachmit-

tag im Licht der goldenen Herbst-
sonne auf dem Hemberg. Dass ein
Schulzentrum Bänke erhält, damit
sich die Schülerinnen und Schüler
auch sitzend in der Pause entspan-
nen können, ist eigentlich nichts
Außergewöhnliches. In diesem Fall
aber schon: Denn geplant waren
eigentlich nur zwei Sitzgelegenhei-
ten, am Ende aber sind es neun!

„EswareinesehrdynamischeGe-
schichte“, sagt Ute Schwab vom
Förderverein des Gymnasiums. Sie
erzählt, dass die alten Holzskulptu-
ren, die zuvor alsBänkegedienthat-
ten, nicht mehr sich sicher und an-
sehnlich waren und beim Kommu-
nalen Immobilienmanagement
nach Ersatz gefragt worden sei.
„Das scheiterteaberzunächst leider
amGeld“, erinnert sie sich.Worauf-

hin bei der Schulleitung die Idee
entstand, den Förderverein anzu-
sprechen, der dann tatsächlich zwei
neue Bänke beim Iserlohner Tisch-
ler Konrad Horsch in Auftrag gab.
Der machte dem Förderverein ein
„Heimat-Angebot“ und sich darauf-
hin ansWerk.
Nachdem nun der Stein ins Rol-

len gebrachtwar, überschlugen sich
die Ereignisse. Die Stadt zieht doch
mit und steuert ihrerseits das Geld
für zwei weitere Bänke für dasMär-
kische Gymnasium bei und — aus
Gründen derGleichberechtigung—
auch noch zwei für die Realschule
im SchulzentrumHemberg. Da wa-
ren es schon sechs. Und weil die
Schülervertretung des MGI auch
noch Geld vom letzten Sponsoren-
lauf gespart hatte, gab auch sie eine
Bank in Auftrag, woraufhin auch
die Schulverwaltung noch mal
nachzog und schließlich das Gym-
nasium selbst noch ein letztes Ex-
emplar aus dem Etat für „investive
Mittel“ finanzierte.
So sind es am Ende neun große

Bänke geworden, die seit vergange-
ner Woche die Höfe des Schulzen-
trums zieren. Und was für welche.
Es sind jene Modelle, die Konrad
Horsch anlässlich der Landesgar-

tenschau in Hemer entworfen und
in seiner Werkstatt in der Histori-
schen Fabrikanlage Maste-Baren-
dorf gezimmert hatte – und diemitt-
lerweile bundesweit zu finden sind.
„Architektenwaren bei der Landes-
gartenschau auf mich aufmerksam
geworden“, sagt Horsch, dessen pu-
ristische Interpretation einer Sitz-
bank auch bei der Bundesgarten-
schau imkommenden Jahr inErfurt
zu sehen sein wird. Und wenn alles
klappt, dann werden sie vielleicht
bald auf dem Potsdamer Platz in
Berlin stehen, verrät der innovative
Tischlermeister.

Die Eichenstämme kommen
aus dem Iserlohner Wald
Bei der Arbeit, als aus mächtigen,
150 bis 200 Jahre altenEichenstäm-
men aus dem Iserlohner Forst die
Bänke gesägt wurden, hat auch
Praktikantin Lisa direkt mitge-
macht und ihreBegeisterung für die
Tischlerei entdeckt. „Ich wollte
eigentlich etwas mit Grafik, Design
oder Medien machen. Das hat sich
jetzt erledigt“, sagtdieSchülerindes
Berufskollegs, die das Handwerk
für sich entdeckt hat. Das ist doch
ein schöner Nebeneffekt einer
außergewöhnlichen Geschichte.

Mit Hilfe eines Gabelstaplers brachte Konrad Horsch die neuen Bänke für
das Schulzentrum Hemberg an die vorgesehen Plätze. FOTOS: MICHAEL MAY

„Ich wollte
eigentlich etwas mit
Grafik, Design oder

Medien machen.
Das hat sich jetzt

erledigt.“
Lisa, Praktikantin beim Tischler

BrennendeMatratze im Übergangswohnheim
20 Feuerwehrleute an der Mendener Landstraße im Einsatz
Iserlohn.AmSamstag um23.10Uhr
wurde die Feuerwehr Iserlohn laut
ihres Berichts zu einemWohnungs-
brand in die Mendener Landstraße
gerufen.
Ein Anwohner konnte das Über-

gangswohnheim noch vor Eintref-
fen der Feuerwehr räumen, somit
gab es keine Verletzten. Die im

Haus brennendeMatratze hatte ein
Trupp unter Atemschutz schnell ge-
löscht.ZweiweitereTrupps sindzur
Kontrolle der weiteren Räume vor-
gegangen. Anschließend wurde das
Gebäudemit einemHochleistungs-
gerät belüftet.
Im Einsatz waren die Berufs-

feuerwehr und die Löschgruppe

Stadtmitte mit insgesamt 20 Kräf-
ten.DieMendenerLandstraßewur-
de die Dauer des Einsatzes kom-
plett gesperrt.
Nach Beendigung Rückkehr des

Löschzuges an der Feuerwache
Dortmunder Straße gab es einen
Brandmeldealarm, der sich aber als
Fehlmeldung erwies.

IIS_3
NR. 274

23. NOVEMBER 2020
MONTAG

anz200327_Red_Shopping_155,4x440_U_H

Auch
auf bereits

reduzierte
Ware

• BABYWAREN • BAD-ACCESSOIRES • BADEMATTEN • BETTWÄSCHE • BILDER • LEUCHTEN • FROTTIERWAREN •
GESCHENKARTIKEL • GLASWAREN • HAUSHALTSWAREN • PORZELLAN • TEPPICHE UND VIELES MEHR

%
**

23.11.-28.11.2020
RED SHOPPING DAYS BOUTIQUE-RABATT

522
WAS IN DIE ZURBRÜGGEN-TASCHE PASST

ALLESa
uf

bei Kauf einer Zurbrüggen-Tasche im Wert von 1 €

ALLESa
uf

fa
st

40% *

RED SHOPPING DAYS MÖBEL-RABATT

Jetz
richtig
spare

12%
*

Für unsere Stammkunden

Extr-
Rabat

+

10%
***

AUF ALLE
Möbel von

Inklusive MwSt. Senkung****

23.11.-28.11.2020
MÖBEL-RABATT
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