
Von Torsten Koch

Arnsberg/Hochsauerlandkreis. Viel
Herzblut ist geflossen, dieZiele sind
hoch gesteckt, die Erwartungen
groß;dochClaudiaBrozioundWer-
ner Roland haben ihre „Hausaufga-
ben“ gemacht – und sind zuversicht-
lich, der Partnerschaft zwischen
dem Hochsauerlandkreis und dem
Council West Lothian wichtige
neue Impulse geben zu können.
Die Rektorin der Ruth-Cohn-

Schule und der Leiter des Berufs-
kollegs am Eichholz sind die Köpfe
einer Initiative mit der Absicht,

Sauerländer und Schotten in den
Bereichen Bildung und Wirtschaft
eng kooperieren zu lassen – unter
dem Arbeitstitel „Practice“.
So lautet derName desKonzepts,

das die beiden erfahrenen Pädago-
gen am Montag im Mescheder
Kreishaus HSK-Kreisdirektor Dr.
Klaus Drathen und weiteren Fach-
leuten vorstellen –umanschließend
einen Antrag auf Fördermittel aus
EU-Töpfen auf denWeg zu bringen.
Claudia Brozio und Werner Ro-

land kooperieren als Leiter/-in
kreiseigener Schulen schon lange,
bringen auch reichlich Erfahrung
mit europäischen Pro-

jekten ein. Sehr
hilfreich – obwohl
es sich bei „Practi-
ce“ nicht um einen

bloßen Schüleraus-
tausch
handelt,
sondern
um ein
vielschich-
tiges Bil-

dungspro-
gramm.
Neben den

HSK-Schu-
len/-kol-
legs sind

Kreisverwaltung, Handwerkskam-
mer, IHK Arnsberg und Arbeits-
agentur im Boot. Und im schotti-
schen Partnerkreis ist die Initiative
ähnlich breit aufgestellt. Keine
Überraschung, denn die Probleme
sind dieselben: In den Flächenkrei-
sen HSK und West Lothian wird es
immer schwieriger, ausreichend
„ausbildungsfähige“ Jugendliche zu
finden. Die Vermittlung in Ausbil-
dung undBerufstätigkeit gelingt oh-
ne begleitendeUnterstützung nicht.
„Viele Jugendliche weisen Defizi-

te inGrundtugendenwiePünktlich-
keit, Belastbarkeit oder Flexibilität
auf“, hat Werner Roland beobach-

tet, „es gilt, ihnen einen verlässli-
chen Rahmen zu geben, für Pers-
pektiven und Erfolgserlebnisse zu
sorgen.“Nur dannwerde dieWand-
lung zum mündigen, engagierten
Bürger und zur potenziellen
Arbeitskraft gelingen. Eine Arbeits-
kraft, auf die keine der beiden Re-
gionen auf Dauer verzichten kann.
Sowohl deutsche wie schottische

Institutionen haben das erkannt –
und möchten gemeinsam an der
Umsetzung arbeiten. „Wirmöchten,
dass sich in den Köpfen dieser Ju-
gendlichen etwas verändert“, bringt
es Claudia Brozio auf den Punkt.
Eine Delegation aus West Lothian,

die erst vor wenigen Tagen in Arns-
berg zu Gast war, hat bestätigt, dass
es den Schotten genauso geht.

Fördermittel in sechsstelliger Höhe
Im Herbst dieses Jahres steht ein
Gegenbesuch auf der Insel an, um
letzte Details der Antragstellung zu
besprechen.Dennvonden Inhalten
dieses Antrags hängt ab, ob Geld
aus Brüssel fließt. „Erasmus+“ lau-
tet das Zauberwort, mit dem die EU
derlei Initiativen fördert. Bei Erfolg
steht abMitte 2016 ein hoher sechs-
stelliger Betrag zur Verfügung – und
trägt dazu bei, dass das Herzblut
nicht umsonst geflossen ist...

Arnsberger Herzblut fließt nach Schottland
Claudia Brozio undWerner Roland wollen das Hochsauerland bildungstechnisch mit West Lothian verknüpfen

Claudia Brozio undWerner Roland zeigen auf der Landkarte, wohin ihr Herzblut derzeit fließt: ins schottischeWest Lothian. Die
Partnerschaft des HSK mit dieser Region soll künftig auch die Bereiche Wirtschaft und Bildung abdecken. FOTO: TORSTEN KOCH

„Wir möchten, dass
sich in den Köpfen
der Jugendlichen
etwas verändert.“
Claudia Brozio und Werner Roland,
„Practice“-Initiatoren

STANDPUNKT

Partnerschaft ist
reif für tiefgreifende
Zusammenarbeit

Von
Torsten Koch

Wer sich ins Gedächtnis ruft, dass
der schottische National-Poet Ro-
bert Burns einst ein Gedicht zu Eh-
ren gefüllter Schafsmägen schrieb
(Ode to the Haggis, 1786) könnte
auf die Idee kommen, dass es um
die Bildung unserer Partner aus
West Lothian nicht gut bestellt ist.

Doch Spaß bei Seite – die Initiative
zur Zusammenarbeit in den Berei-
chen Bildung und Wirtschaft ist ein
ernsthafter Beitrag zur Vertiefung
einer Partnerschaft, von der beide
Seiten bereits über vier Jahrzehnte
lang profitieren. Standen bislang
Sport und Kultur im Fokus, sind die
Beziehungen inzwischen wohl so
tief und verzweigt, dass auch wirt-
schaftliche und bildungspolitische
Themen angepackt werden können.

Das Zusammenwirken von Kreis,
IHK, Handwerkskammer und
Arbeitsagentur vor Ort – und ähnli-
cher Institutionen auf der Insel –
dokumentiert die Notwendigkeit
und Dringlichkeit, Probleme im Be-
reich Nachwuchsgewinnung/-quali-
fizierung (gemeinsam) zu lösen.
Wenn die EU Geld dafür zuschießt,
um so besser, wenn nicht, sollten
Investoren aus der Wirtschaft zur Fi-
nanzierung beitragen, schließlich
geht es auch um deren Zukunft.

Profitieren sollen – und werden – in
erster Linie junge Menschen, die
während der nächsten Jahrzehnte
für die Gestaltung ihrer jeweiligen
Heimat fit gemacht werden müssen.
Und keine Sorge – Gedichte schrei-
ben gehört nicht zum Projekt...

Von Karl-Heinz Keller

Hüsten. Musik hilft heilen -
unddas schonseit 15 Jahren
- dank der Initiative der
Arbeitsgemeinschaft Arns-
berger Instrumentalgrup-
pen (AGAI). Mit den bisher
15 durchgeführten Benefiz-
konzerten zugunsten der
Arnsberger Krankenhäuser
- heute Klinikum Arnsberg -
wurde ein Gesamterlös von
72.000 Euro erspielt, an
denen die 23 angeschlosse-
nen Musikgruppen mit
rund 1500 Musikern/innen
beteiligt waren.
Das 16. Benefizkonzert

findet am Sonntag, 26. Ap-
ril, ab 16 Uhr, im Kultur-
zentrum am Berliner Platz
statt. In den Dienst der gu-
ten Sache stellen sich dies-
mal das Mandolinen- und
Gitarren-Orchester Hüs-
ten/Sundern, der Musikver-
ein Müschede und der
Spielmannszug Müschede.

Eine Tombola mit etwa 150
Sachpreisen und eine Cafe-
teria runden das Musikpro-
gramm des Benefizkonzer-
tes ab. Karten (7 Euro) gibt
es im Vorverkauf bei den
Musikvereinen, in den Ge-
schäftsstellen der Volks-
bank Sauerland, in den
Stadtbüros und im Klini-
kum Arnsberg.
Mit dem Konzert-Rein-

erlös soll die Arbeit der Kli-
nik für Kinder- und Jugend-
medizin (Pädiatrie) am Kli-
nikum Arnsberg, Standort
Hüsten, unterstütztwerden.
Seit Februar 2015 wird die
Kinderabteilung renoviert
und räumlich erweitert.
2017 sollen die umfassen-
den Maßnahmen abge-
schlossen sein, so Chefarzt
Dr. Martin Rey.
Zudem soll der Konzert-

Erlös für die Anschaffung
einer hochwertigen Holz-
Spielwand verwendet wer-
den.

Musik will wieder
heilen helfen
Benefizkonzert am 26. April in Hüsten

Sie freuen sich auf das Konzert (von links): Rosemarie Goldner,
Ernst-Willi Schulte, Volker Koch , Dieter Steinberg, Dr. Martin Rey,
Rainer Hummert und Helmut Schulte. FOTO: KARL-HEINZ KELLER

99 Euro ist momentan
das Höchstgebot für
eines der von der

Grundschule St. Josef auf Berg-
heim versteigerten „Kunst-
schweine“ zugunsten der UNICEF-
Hilfsprojekte. Das „Blumen-
schwein“ erreichte bislang dieses
tolle Gebot. Die Versteigerung en-
det am 8. Mai. Mehr unter
www.grundschule-bergheim.de
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Unfallflucht auf der
Laurentiusstraße
Arnsberg. Fahrerflucht im Arnsber-
ger Eichholz: Auf einem Parkplatz
an der Laurentiusstraße wurde am
Donnerstag zwischen 10.50 und
12.10 Uhr ein dort abgestellter blau-
erVWGolf beschädigt.DerVerursa-
cher suchte jedoch das Weite, ohne
eine Schadensregulierung eingelei-
tet zu haben. Die Polizei ermittelt
nun wegen Unfallflucht. Mögliche
Zeugen, dieHinweise zudemVorfall
geben können, werden gebeten, sich
unter 02932-90200 an die Polizei
Arnsberg wenden.

Einbrecher steigt in
Krankenhaus ein
Arnsberg. Ein Einbrecher suchte in
der Nacht von Mittwoch auf Don-
nerstag das Marienhospital in Arns-
berg heim. Der Täter, der ein Fenster
aufgebrochen hatte, erbeutet dabei
einen Laptop. Der Einbruch selbst
wurde erst am Donnerstagmorgen
um6Uhr entdeckt. Zeugenhinweise
sind an die Polizei Arnsberg unter

02932-90200 erbeten.

West Lothian bzw. Linlithgow-
shire (gälisch Lodainn an Iar) ist
eine von 32 schottischen Council
Areas. Sie liegt südlich des Firth
of Forth und grenzt an Edinburgh,
Falkirk und Midlothian, ist auch
eine traditionelle Grafschaft. Auf
einer Fläche von 427 Qua-
dratkilometern leben
knapp 176 000
Menschen.
Die Partner-
schaft wurde
1972 vom
Kreis Arns-
berg und
dem County
of West Lot-
hian gegründet.

Das Bildungs-
projekt soll die Uni-
versity of Edinburgh
wissenschaftlich
begleiten. koch

Partnerschaft seit 1972

West Lothian auf der Karte. GRAFIK: HEIMANN
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