Schuljahr sein sollen, werde
noch geprüft, sagte ein Stadtsprecher. 17 Schulen haben sich
beworben. Ob von den Netzen
Strahlungsgefahren ausgehen,
die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können,
war bei Stadt und Land bisher
kein Thema.

len die Stadtwerke bis 2017
abgeschlossen haben.
Mögliche
Belastungen
durch die von den Netzen
ausgehende Strahlung haben
dabei bisher keine Rolle gespielt. Vorgaben des Landes
gibt es dabei nicht. Das Düsseldorfer Schulministerium
bemühe sich darum, das Lernen per Tablet zu fördern,
sagte ein Sprecher. Ein mögliche Strahlungsproblematik
spiele dabei keine Rolle. Etwas vorsichtiger zeigte sich

schaftsverbände um das Thema. Dirk Allhoff vom LWLMedienzentrum für Westfalen sieht kein generelles Problem in W-Lan-Netzen an
Schulen. Erforscht, sagt er,
seien bisher nur thermische
Effekte, also die Wärmestrahlung. Die nehme mit der Entfernung vom Zugangspunkt
(Access Point) ab, so dass keine schädlichen Effekte für
Menschen zu erwarten seien.
Allhoff sieht die größere Gefahr in Handy-Verboten, die

chen – und die mache sich
dann negativ bemerkbar.
In dem Hammer Ausstattungskonzept sind nach
Stadtangaben bislang nur
mobile Zugangspunkte eingesetzt und geplant, die nur bei
Nutzung aktiviert werden. Erfahrungen mit festinstallierten Punkten lägen derzeit
nicht vor, sie seien aber am
Elisabeth-Lüders-Berufskolleg und an der Konrad-Adenauer-Realschule bereits vorgesehen. � jf
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Neue Städtebeauftragte für Bradford und Chattanooga beim Internationalen Club Hamm
von Otma
HAMM � Der Internationale
„Wir konnten die gestecksche Zusammenarbeit geför- ThomasK
Club Hamm (ICH) hat seinen ten Ziele für 2014 umsetzen“,
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Mit Lupe und Fernglas der Natur auf der Spur
Der städtische Umweltkalender bietet in den Osterferien spannende Aktionen für Kinder
HAMM � Für alle Kinder, die
noch nicht wissen, was sie in
den Osterferien unternehmen wollen, bietet der Umweltkalender der Stadt interessante Aktionen in der Natur an. Für drei Veranstaltungen sind noch Plätze frei.
„Rund ums Ei“ forschen
und experimentieren Kinder
ab sieben Jahren mit der Umweltpädagogin Birgit Stöwer
am Dienstag, 31. März, von
14.30 bis 16.45 Uhr. Da wird

nicht nur das Hühnermobil
unter die Lupe genommen,
sondern auch mit mitgebrachten, ausgepusteten Eiern gebastelt.
„Der Natur auf der Spur“
sind Kinder ab sieben Jahren
an drei Vormittagen mit Birgit Stöwer (Dienstag, 7., bis
Donnerstag, 9. April, jeweils
10 bis 13 Uhr). An jedem Tag
gibt es Spiele und Aktionen
zu verschiedenen Themen.
Mit Lupen, Mikroskopen,

Ferngläsern und vielem mehr
erforschen die Kinder die Natur. Und wenn genug geforscht ist, wird gespielt, gebastelt oder einfach mal nur
die Natur mit allen Sinnen genossen.
„Jäger des verlorenen Schatzes“ spielen Kinder ab zehn
Jahren, am Samstag, 11.
April, von 10 bis 14 Uhr. Hier
geht es mit den Wipfelstürmern auf eine rasante Schatzsuche durch das Waldgebiet

im Zengerott. Mit Schatzkarte und Kompass machen sich
die Kinder in kleinen Teams
auf den Weg und folgen geheimnisvollen Zeichen und
Puzzleteilen, um den verlorenen Schatz zu finden. Wetterfeste Kleidung, feste Schuhe
und Proviant sollten mitgeDas „Euro
bracht werden. � WA
tra“ gastie
Kurhaus. U
Zur Anmeldung gibt es unter
www.hamm.de/umweltkalender tanzt“ erw
Klassik-Ko
ein digitales Anmeldeformular.
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