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„Tour de Geschäftsgebiet“
Wurden Sparkassen-Experten: Kinder der Eiserfelder 3b

sz Siegen. Bei schönstem Wetter fuh-
ren wir mit dem Hübbelbummler das
südliche Geschäftsgebiet der Sparkasse
Siegen ab.

� Mittwochmorgen: Wir, die Klasse 3b
der Grundschule Eiserfeld, warteten ge-
spannt an der Bushaltestelle Gilberg-
straße auf den Bus, der uns durch das
südliche Geschäftsgebiet der Sparkasse
Siegen fahren sollte. Der Jubel war groß,
als wir sahen, dass wir mit dem Hübbel-
bummler fahren durften. Cristina Balla-
rini und Tanja Scherzer, beide bei der
Sparkasse Siegen beschäftigt, nahmen
uns herzlich in Empfang und schon ging
es los. Valerie, Jule, Paula, Mareike

� Wir waren als erstes in der Geschäfts-
stelle Niederschelden. Dort wurden wir
von Thorsten Braunöhler begrüßt. Er
zeigte uns den Beratungsraum, den
Wartebereich für Kunden und den
Teamraum für die Mitarbeiter der Spar-
kasse. Dann sahen wir uns die Schließ-
fächer für die Sparbücher an. Im Bera-
tungsraum durfte sich Ebru auf den Bera-
terstuhl setzen, die Fragen beantwortete
aber Herr Braunöhler. Das besondere
dieser Geschäftsstelle sei es, so Herr
Braunöhler, dass sie genau an der Grenze

zwischen Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz liegt. So kommen viele
Kunden zur Sparkasse, die außerhalb des
Geschäftsgebiets wohnen.

Josia, Ahmed, Nico, Charly
� Danach besuchten wir die Sparkasse
Eiserfeld. Von einem Balkon aus der ers-
ten Etage konnten wir den gesamten
Kundenbereich von oben sehen. Da wa-
ren Beratungsoasen, Serviceinseln, Geld-
automaten und der sehr schöneWartebe-
reich zu sehen. Nachdem Cristina Balla-
rini uns erklärt hatte, wie dort alles ab-
läuft, puzzelten wir ein Puzzle mit einer
Karte des Geschäftsgebiets der Sparkasse
Siegen. Mit Spielfiguren kennzeichneten
wir alle Orte, in denen sich eine Filiale
befindet. Es waren 32! Zum Schluss be-
kamen wir leckere Brötchen mit Gurken,
Tomaten und Salat.

Matthis, Cosma, Philip, Luis
� Als nächstes fuhren wir bei bestem
Wetter Richtung Wilnsdorf. Dort waren
wir im Tresorraum. Außerdem durften
wir uns in einem Raum die Geldautoma-
ten von hinten anschauen, und es wurde
uns erklärt, wie das Geld in den Auto-
maten kommt. Dort waren viele Kabel
und Maschinen, wie z. B. eine Geldzähl-
maschine, die besonders laut und inter-
essant war. Wir durften auch einen Kas-
ten mit Wechselgeld für den benachbar-
ten Supermarkt hochheben. Der war ganz
schön schwer.

Ramzi, Jan, Florian, Leandro
� Viele Fragen, die wir uns vorher über-
legt hatten, wurden beim Besuch der drei
Filialen geklärt. Das, was noch offen war,
beantwortete uns Cristina Ballarini in ei-
ner abschließenden Fragerunde. So
wollte Florian wissen, wie viele Kunden
an einem Tag in eine Filiale kommen.
Frau Ballarini sagte, dass das ganz unter-
schiedlich ist, je nachdem, wo sich die
Filiale befindet. Mareike fragte, ob die
Geldautomaten oft benutzt würden. Frau
Ballarini bestätigte das und erklärte, dass
z.B. immer sehr viele Kunden den Geld-
automat in der SB-Filiale (s. u.) in der
City-Galerie Siegen nutzen. Cosma inter-
essierte, wie viele Angestellte im gesam-
ten Geschäftsgebiet arbeiten. Sie war er-
staunt, dass es über 750 Menschen sind.

Laura, Ebru, Selina, Lea
Zum Schluss fuhren wir mit dem Hüb-

belbummler zur Schule zurück. Damit
war unser Ausflug leider beendet. Wir
waren uns einig, dass wir viel gestaunt
und noch mehr gelernt haben.

Klasse 3b der Grundschule Eiserfeld
mit Lehrerin Susanne Braun

Aus mehrere Teilen puzzelten die Kinder
der 3b mit Cristina Ballarini eine Karte
zusammen und markierten mit Spielfigu-
ren die Geschäftsstellen der Sparkasse
Siegen. Foto: Klasse 3b

Begr i f fe aus der Sparkassen-Wel t

� SB-Filialen: In SB-Filialen können
die Kunden ihre Geldgeschäfte an
Automaten rund um die Uhr selbst er-
ledigen, z.B. auch abends und am
Wochenende.
� Geldautomaten: Bei Geldautoma-
ten kann man Geld abheben. Es gibt
aber auch Automaten, an denen man

Geld einzahlen kann. Dieser Automat
zählt das Geld auch. Außerdem gibt es
Automaten, an denen man Konto-
auszüge ziehen, Überweisungen ma-
chen und Daueraufträge einrichten
kann.
Recherche: Julian K., Julian B., Alle-

gra, Hannah

Mordgeschichten in der 4a
EICHEN Krimiautor Ralf Strackbein besuchte Adolf-Wurmbach-Grundschule

Der Schriftsteller ist
der Erfinder von

Privatdetektiv Tristan Irle.

sz � Die 4a der Adolf-Wurmbach-
Grundschule in Eichen durfte im Rahmen
des „Zigsch“-Projekts den Krimiautor Ralf
Strackbein interviewen. Er wurde 1962 in
Siegen geboren und arbeitet als Presse-
und PR-Berater, dazu aber auch als freier
Buchautor. Seine Romane sind keine ge-
wöhnlichen Romane, weil sie nicht in Lon-
don, Hamburg oder Berlin spielen, son-
dern im Siegerland. Ralf Strackbein hat
den Privatdetektiv Tristan Irle erfunden.
Sein erster Krimi hieß „Tristan Irle und
der Rubensmord“. Hier das Interview:

4a: Warum sind sie Buchautor gewor-
den?

Ralf Strackbein: „Vielleicht wollen ei-
nige von euch Feuerwehrleute oder Kin-
derärzte werden. Ich habe gerne Ge-
schichten geschrieben, und so bin ich
Buchautor geworden.“

Wie sind Sie auf die Figur Tristan Irle
gekommen?

„Das ist eine längere Geschichte. Als
Vorbild schwebten mir Miss Marple und
Sherlock Holmes vor. Außerdem dachte
ich an einen Detektiv, der ein Haustier ha-
ben sollte. Ich wollte keinen Hund als
Haustier, sondern etwas Außergewöhn-
liches, etwas Verrücktes, aber auch Lusti-
ges. Dabei ist dann ein Kakadu herausge-
kommen. Und ich habe mir gedacht, wenn
der Kakadu auch noch sprechen könnte,
was soll er dann sprechen können? Und
dann kam ich auf die Idee, dass er
deutsche Dichter kennen sollte.“

Wieso schreiben Sie Krimis?

„Krimis passen besser in die Region als
zum Beispiel Liebesgeschichten.“

Haben Sie als Kind Bücher geliebt?
„Ja, ich habe als Kind viele Abenteuer-

geschichten gelesen. Dann habe ich eine
Zeit überhaupt nichts gelesen. Erst im Stu-
dium habe ich dann wieder mit dem Lesen
angefangen. Lesen, finde ich, ist sehr
wichtig.“

Werden Ihre Bücher immer besser? Än-
dern Sie ihre Art zu schreiben?

„Das möchte ich selbst nicht beurteilen,
sondern den Leserinnen und Lesern über-
lassen. Ich bin aber geübter geworden. Es
ist wichtig, auch für euch, jeden Tag ein
bisschen zu schreiben und ehrliche Rück-
meldungen zu suchen. Diese Kritik darf
man nicht persönlich nehmen, wenn sie
ehrlich gemeint ist. Man muss lernen, die
gemeine Kritik von der fördernden Kritik
zu unterscheiden.“

Wieso schreiben Sie Siegerland-Ro-
mane?

„Ich wollte keinen Krimi schreiben, der
wie einer von Hunderten ist. Deshalb habe
ich mir gedacht, wenn ein Krimi in London
spielen kann, dann kann er auch in Siegen
spielen. Trotzdem lesen nicht nur Sieger-
länder meine Romane. Es gibt viele Buch-
Bestellungen über das Siegerland hinaus.“

Welche Bücher lesen sie privat?

„Alles außer Liebesromane. Meine
Lieblingsbücher sind die Bibel und ,Herr
der Ringe‘, dabei sind die Hobbits meine
Lieblingsfiguren.“

Können sie uns einen schönen Moment
aus ihrem Leben erzählen?

„Es gibt zum Glück viele schöne Mo-
mente, an die ich zurück denken kann. Da
wir hier aber über mein Schreiben spre-
chen, ist einer der schönsten Momente, als
ich zum ersten Mal mein Buch im Laden
gesehen habe und die Leute, die es kaufen
wollten, damit zur Kasse gingen.“

Warum schreiben sie keine Kinder-
bücher?

„Ich habe nicht so einen guten (sprach-
lichen) Draht zu Kindern und ich denke,
dass meine Bücher ein bisschen zu gruse-
lig würden.“

Haben Sie Hobbies?
„Ja, ich bin jahrelang Flugzeug geflogen,

und Golf spiele ich auch gerne.“
Wie würden Sie sich selber beschrei-

ben?
„Ich nehme mich nicht immer so ernst.

Ich bin im Grunde ziemlich faul. Ich muss
mich immer dazu zwingen , mit etwas an-
zufangen, wenn ich etwas anfange, dann
aber auch richtig.“

Was ist ihr größter Wunsch?
„Gesundheit und beruflich eine Fern-

sehserie zu Tristan Irle.“
Zum Schluss hat uns Ralf Strackbein

aus seinem Krimi „Die letzte Filmklappe“
vorgelesen. In diesemKrimi wird in Siegen
ein Film gedreht. Dann geschieht im In-
nenhof des oberen Schlosses ein fürchter-
licher Unfall. Da Ralf Strackbein für Er-
wachsene und nicht für Kinder schreibt,
hat er an dieser Stelle mit dem Vorlesen
aufhören müssen. Schade!

Klasse 4a der Adolf-Wurmbach-Grundschule,
Eichen, mit Klassenlehrerin
Gabriele Zschenderlein-Bald

Kamen gut miteinander aus: die Kinder der 4a in Eichen und der Krimiautor Ralf Strackbein. Foto: Klasse 4a

„Zigsch“-Reporter in der Notrufzentrale
Die Schlauen Füchse der Lindenbergschule besuchten die Feuer- und Rettungswache in Weidenau / Feuerwehrmann Lars erzählte aus seinem Alltag

ter gesehen haben, fahren wir zurück zur
Schule. Danke für den schönen Ausflug!

Schlaue Füchse der Lindenbergschule, Siegen,
mit Lehrerinnen Lidia Lipke und Miriam Schöler

sich die Jugendfeuerwehr. Nils aus unse-
rer Klasse kennt sich damit schon aus.

Nachdem wir auch noch das Feuer-
wehrauto mit der 30 Meter langen Drehlei-

wehrmann Lars rutscht inWindeseile run-
ter. Die Stiefel stecken schon in der Hose,
die Jacke, die Handschuhe und der Helm
stehen bereit. Lars simuliert den Notfall.
In 90 Sekunden steht er abfahrbereit vor
uns. Mit Pressluftatmer trägt er nun ein
Gewicht von 20 bis 25 Kilogramm, mit
Schlauch sogar 40 Kilogramm.Wir können
selbst erfahren, wie schwer allein der
Pressluftatmer ist.

Insgesamt gibt es hier in Weidenau sie-
ben Fahrzeuge für den Rettungsdienst und
weitere sieben für die Feuerwehr. In je-
dem Feuerwehrauto gibt es Material zum
Löschen, Erste-Hilfe-Material und Geräte
zum Retten. Wir sind begeistert und wol-
len natürlich wissen, wie man Feuerwehr-
mann oder Feuerwehrfrau wird. Die Feu-
erwehrmänner Lars und Marco beantwor-
ten geduldig unsere Fragen.

Um hauptamtlicher Feuerwehrmann zu
werden, muss man erst ein Handwerk er-
lernen (Schreiner, KFZ-Mechaniker …).
Erst dann kann man sich bei der Berufs-
feuerwehr bewerben und dort eine Ausbil-
dung beginnen. Mit 16 Jahren kann man
bei der Freiwilligen Feuerwehr mitarbei-
ten, wenn man sich durch spezielle Lehr-
gänge dafür qualifiziert.

„Das dauert ja noch Jahre“, ruft Jan. „In
der Kinderfeuerwehr könnt ihr ab sechs
Jahre mitmachen“, tröstet Feuerwehr-
mann Marco. Einmal in der Woche trifft

sz Siegen. „In dem Zimmer dahinten
schlafe ich heute Nacht!“ Feuerwehrmann
Lars zeigt mit dem Finger auf das Zimmer
ganz am Ende des Flures. Ein Arbeitstag
dauert bei ihm 24 Stunden. Wenn er Glück
hat, wird es eine ruhige Nacht auf der
Feuer- und Rettungswache in Weidenau.
Wir gehen weiter und sehen die Küche.
„Heute gibt es Chili“, ruft der Koch uns zu.
Wir staunen, denn der Topf ist riesengroß.
Das muss er aber auch sein, denn hier ar-
beiten insgesamt 100 hauptamtliche Feu-
erwehrmänner. Vor der nächsten Tür blei-
ben wir stehen.

Wir müssen ganz leise sein, denn hier
landen die Notrufe aus dem Kreisgebiet.
Unter der Nummer 112 werden täglich
eine Menge Notrufe entgegengenommen.
Der Rettungsdienst fährt ca. 30 Einsätze
pro Tag, die Feuerwehr rückt ca. zwei- bis
drei Mal am Tag aus, um zu retten, lö-
schen, bergen und schützen. Die Feuer-
wehr leistet viel öfter technische Hilfe als
Feuer zu bekämpfen. Unter technischer
Hilfe versteht man Maßnahmen zum
Schutz von Menschen, Tieren und Sachen.
Die Feuerwehr wird also auch bei Un-
fällen, Hochwasser, Sturmschäden und
anderen Notfällen gerufen.

Kurz nach Eintreffen/Auswerten eines
Notrufes, ertönt im Gebäude ein Alarmsig-
nal. Jetzt zählen die Sekunden. Es öffnet

In voller Montur: der Feuerwehrmann
Lars. Ein Vorbild für die Kinder!

Die Schlauen Füchse genossen den Schultag auf der Feuer- und Rettungswache in
Weidenau. Sie haben dort eine Menge gelernt. Foto: Schlaue Füchse

sich eine rote Aufzugstür und dahinter
geht es 6,80 Meter in die Tiefe.

Im vermeintlich leeren Raum befindet
sich eine dicke, silberne Rutschstange, die
direkt in die Fahrzeughalle führt. Feuer-


