
» BÖNEN Donnerstag, 28. November 2019

* Ab 17 Uhr an der Treffpunktbühne. Nur solange der Vorrat reicht.

FREITAG, 29.11.
 •  Shoppen bis 22 Uhr
 • Top-Marken stark reduziert
 •  Black Price Day Cocktails*
 •  Musik und Walking Acts 
 •  Chance auf tolle Gewinne

Gerecht handeln
Das Marie-Curie-Gymnasium ist jetzt offiziell „Fairtrade-School“

Goldmine in Peru vor 14 Jah-
ren. Dort werde das Gold mit
einer hochgiftigen Lauge aus
Zyanid und Quecksilber aus
dem Gestein gewaschen. Die
Menschen, die in der Nähe
der Mine leben, litten unter
schwersten Erkrankungen,
insbesondere unter Krebs.
Die Flüssigkeit sickere zudem
aus den undichten Becken in
das Grundwasser und in den
Fluss. Dort werde das Gift von
den Fischen aufgenommen,
die wiederum gefangen und
zu Fischmehl verarbeitet wer-
den. „Und damit werden in
Schottland und Norwegen
die Lachse gefüttert“, berich-
tet der Transfair-Referent. Im

vergangenen Jahr seien Zya-
nid und Quecksilber in den
Lachsen festgestellt worden.
„Und deshalb ist es wichtig in
globalen Zusammenhängen
zu denken“, forderte er die
Kinder und Jugendlichen auf.

Bei „Fairtrade“ gehe es
nicht nur darum, Kinderar-
beit und Armut zu beseitigen,
sondern auch um Menschen-
rechte, Klima- und Umwelt-
schutz. „Alles was wir tun,
hängt also irgendwie zusam-
men mit der ganzen Welt“,
fasste Peter Petrak zusam-
men. „Alles was wir hier tun,
sollte nicht nur für uns wich-
tig sein, sondern auch für die
Zukunft.“

Einsatz erst möglich gemacht
haben.

Was Fairtrade für sie be-
deutet, erklärten Schülerin-
nen des Schulteams, indem
sie für jeden Buchstaben des
Wortes eine passende Defini-
tion fanden, zum Beispiel A
wie Armut, die durch fairen
Handel bekämpft werden
soll, oder R wie Regeln, an die
sich die Produzenten halten
müssen, um das Siegel zu be-
kommen. Dass aber nicht nur
die Arbeiter etwas von ge-
rechtem Handel haben, son-
dern letztlich alle Menschen,
machte schließlich Carsten
Elkmann deutlich. Er berich-
tete von seinem Besuch einer

Schokolade, Tee und Kaffee
für den Schulkiosk sowie den
Kaffee für das Lehrerzimmer.
Damit erfüllt die Schule das
letzte Kriterium für den Titel.

„Man darf sich darauf aber
nicht ausruhen“, stellte Cars-
ten Elkmann von Transfair
fest. In zwei Jahren müsste
das MCG nachweisen, dass es
die Voraussetzungen für das
Siegel noch immer erfüllt.
Elkmann überreichte Schul-
leiter Dr. Peter Petrak
schließlich die Urkunde. „Die
habt ihr euch wirklich ver-
dient“, lobte Elkmann insbe-
sondere die Mädchen und
Jungen des Schulteams, die
die Verleihung mit ihrem

„Ich habe mich bei meinem
zweiten Staatsexamen mit
dem Thema beschäftigt. Es
liegt mir also sehr nah“, sagt
er.

Als Nächstes musste das
Team einen Fairtrade-Kom-
pass erstellen. Dieser soll als
Leitfaden dienen und aufzei-
gen welche Aktionen und Ak-
tivitäten an der Schule den
Gedanken des fairen Handels
fördern und verbreiten kön-
nen – natürlich auch über die
Bewerbungsphase hinaus.

„Bei uns taucht das Thema
regelmäßig im Unterricht
auf, insbesondere in den
sechsten Klassen. Unser Erd-
kunde-Leistungskurs hat au-
ßerdem die Fairtrade-Messe
in Dortmund besucht“, zählt
Astrid Pohl auf. Den fairen
Handel in den Unterricht zu
bringen ist ein weiterer
Punkt, der auf dem Weg zum
Siegel erfüllt werden muss.

Künftig soll es weiter
„Weltläden“ während der
Schulveranstaltungen geben,
einzelne Projekte und Pro-
jekttage gerne auch in Zu-
sammenarbeit mit Organisa-
tionen aus der Region wie
dem Forum für Umwelt und
gerechte Entwicklung (Fuge)
aus Hamm. Dorothee Bo-
rowski von der Fuge gratu-
lierte den Schülern gestern
auf jeden Fall schon einmal
zum Titel „Fairtrade-School“
und überreichte ihnen einen
fair produzierten Handball.
„Und wenn ihr wissen wollt,
was es alles noch für faire
Produkte gib, dann besucht
uns gerne in Hamm“, lud sie
die Gymnasiasten in den
Weltladen des Vereins ein.
Dort bezieht das MCG etwa

VON SABINE PINGER

Bönen – Manche Dinge sind so
ungerecht, dass jeder, dem
Gerechtigkeit wichtig ist, et-
was dagegen tun möchte. Das
gilt zum Beispiel für die mise-
rablen Arbeitsbedingungen
in den Entwicklungs- und
Schwellenländern, für Kin-
derarbeit und den Raubbau
an der Umwelt. Die Schüler
des Marie-Curie-Gymnasi-
ums, aber auch die Lehrer
und Eltern, beschäftigen sich
daher schon länger mit dem
Thema fairer Handel. Gestern
bekam die Schule nun das
Siegel der Kampagne „Fairtra-
de-School“ vom Verein Trans-
fair.

Der faire Handel ist immer
wieder Inhalt des Unterrich-
tes am MCG. Zudem hat die
Arbeitsgemeinschaft „Sozia-
les Engagement und Motiva-
tion (SEM)“ einige Projekte
dazu angestoßen. Unter ande-
rem wurde bei den Tagen der
offenen Tür in den vergange-
nen Jahren jeweils ein „Welt-
laden“ eingerichtet, an dem
die Schüler fair gehandelte
Produkte angeboten haben.
Zudem hat der Schulkiosk
seine Produktpalette um ge-
recht produzierte Schokola-
de, Kaffee und Tee erweitert.
„Wir haben also schon einige
Kriterien für das Siegel er-
füllt“, erzählt Religionslehre-
rin Astrid Pohl. Gemeinsam
mit ihrer Kollegin Annette Ki-
lian überlegte sie daher, was
am Bönener Gymnasium
noch möglich ist, um das
Thema für alle noch sichtba-
rer und bekannter zu ma-
chen. So stießen die beiden
Lehrerinnen schließlich die
Bewerbung des Gymnasiums
um das Siegel an.

Dafür musste das MCG fünf
Kriterien erfüllen. Zunächst
galt es, ein Schulteam aus
Schülern, Lehrern und Eltern
zu gründen. Während mit
Astrid Pohl und Annette Kili-
an bereits zwei Lehrer mit im
Boot waren und sich sofort ei-
nige Schüler engagiert mit-
eingebracht haben, über-
nahm Katja Klein als Eltern-
vertreterin die Sprecherposi-
tion der Gruppe. Sie ist nun
Ansprechpartnerin für den
Verein Transfair. Schulleiter
Dr. Peter Petrak unterstützte
das Vorhaben nachdrücklich.

MCG muss fünf
Kriterien erfüllen

Schulteamsprecherin Katja Klein (rechts), Lehrerin Astrid Pohl (Dritte von rechts), Schulleiter Dr. Peter Petrak (Achter von
rechts) und die Schüler des Schulteams nahmen die Urkunde von Carsten Elkmann (Sechster von rechts) entgegen.

Seit zwei Jahren gibt es das Fairtrade-Schulteam am Gymnasium, in dem sich die Schüler engagieren. FOTOS: PINGER

Die Kampagne
Der Verein Transfair ist eine
unabhängige Initiative, die
die Kampagne Fairtrade in
Deutschland vertritt. Seit
2012 vergibt er den Titel
„Fairtade-School“, bislang ha-
ben 656 Schulen in der Bun-
desrepublik das Siegel erhal-
ten. In NRW sind es aktuell 179
Schulen, das Marie-Curie-
Gymnasium ist die erste in Bö-
nen. In der Gemeinde, die
selbst seit Januar „Fairtrade-
Town“ ist, gibt es zudem noch
eine „Faire Kita“, nämlich die
Evangelische Kindertagesein-
richtung Immanuel in Nord-
bögge.

Lebensretter an der Woortstraße
Bruni Martin stellt Defibrilator im Notfall zur Verfügung

tern und bringen das Herz
wieder in den richtigen Takt.

Ganz wichtig ist jedoch:
Der elektronische Lebensret-
ter muss so schnell wie mög-
lich eingesetzt werden. Da-
mit sie und ihre Nachbarn im
Falle eines Falles sofort an ein
Gerät kommen, hat sich jetzt
auch Bruni Martin einen Defi
angeschafft. Jeder der ihn
braucht, kann bei der Böne-
nerin klingeln. Künftig soll
der Schockgeber aber auch
frei zugänglich an der Wand
ihres Hauses an der Woort-
straße 128 hängen. Dafür be-
nötigt sie jedoch noch einen
wetterfesten Kasten, der über
einen Stromanschluss ver-
fügt.

„Wir sind dankbar für je-
den, der das macht“, sagt
Friedrich Nölle, Vorsitzender
des Vereins. Er unterstützt
Martin, die ebenfalls Mitglied
ist, bei ihrem Vorhaben. Auf
der Internetseite www.defi-
netz.online/spenden können
alle, die ihr dabei helfen
möchten, den Defi öffentlich
zugänglich zu machen, für
das Projekt spenden. pin

Jahren dafür ein, Bönen
„herzsicher“ zu machen, in
dem in der Gemeinde flä-
chendeckend Defibrilatoren
(Defi) aufgehängt werden.

Die Geräte beenden mit ge-
zielten Stromstößen Herz-
rhythmusstörungen wie
Kammerflimmern oder -flat-

Bönen – Etwa 65000 Men-
schen sterben in Deutschland
jährlich am plötzlichen Herz-
tod. Viele der Opfer hätten
dabei vermutlich gerettet
werden können, wenn sie
nur direkt behandelt worden
wären. Der Verein Definetz
in Hamm setzt sich daher seit

Friedrich Nölle und Bruni Martin wollen Bönen weiter herz-
sicher machen. FOTO: PINGER

Kreis Unna/Pelkum/Herringen
– Zehn Tage nach einem Be-
ben der Stärke 2,6, das in
den westlichen Hammer
Stadtbezirken und weiteren
Teilen des Kreises Unna zu
spüren war, hat im Umfeld
des ehemaligen Bergwerks
Ost erneut die Erde gewa-
ckelt. Am Samstag um 3.46
Uhr ermittelte das Seismo-
logische Observatorium der
Ruhr-Universität Bochum,
das in der Außenstelle des
Friedrich-List-Berufskollegs
an der Muntenburgstraße
eine Messstation betreibt,
ein Beben der Stärke 2,1. Im
Gegensatz zum Ereignis
vom 13. November um 7.20
Uhr dürften diese Erschütte-
rung aufgrund der Uhrzeit
und der geringeren Stärke
aber deutlich weniger Men-
schen gespürt haben. Seit
dem 30. Oktober war das Be-
ben vom Samstag bereits
das fünfte Ereignis, das eine
Stärke von 1,2 und mehr auf
der Richterskala hatte.

Dr. Kasper D. Fischer, Lei-
ter des Seismologischen Ob-
servatoriums der Ruhr-Uni,
geht davon aus, dass sich
die Menschen in der Region
auf weitere Beben einstel-
len müssen. Der Experte
vermutet, dass die erhöhte
Bebentätigkeit mit dem An-
stieg des Grubenwassers zu
tun hat. Durch das zusätzli-
che Wasser werde Druck
auf das Gebirge ausgeübt,
das dadurch leichter bre-
che, sagte er. Den genauen
Ursachen wollen die Exper-
ten der Ruhr-Universität im
kommenden Jahr auf den
Grund gehen. Dazu sollen
etwa 50 zusätzliche Beben-
messgeräte zwischen Dort-
mund und Hamm – also
auch im Kreis Unna – instal-
liert werden. Beteiligt an
dem Forschungsprojekt im
östlichen Ruhrgebiet ist
auch das Bundeswirtschafts-
ministerium. Die RAG selbst
betreibt in Hamm übrigens
keine Messstation mehr. Da-
her sind in ihrem Bürgerin-
formationsdienst (BIZ) die
jüngsten Ereignisse auch
nicht aufgeführt. stg

Ruhr-Universität
untersucht
Beben im Kreis

KURZ NOTIERT

Disco im Yellowstone: Tan-
zen für Partymenschen mit
und ohne Handicap gibt es
am morgigen Freitag im Yel-
lowstone, Preinstraße 14, in
Bergkamen, ab 18 Uhr.
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