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              12. November 2010 
 
Geplante Schließung des Medienzentrums Siegen 
 
 Im Namen meines Kollegiums, der Schulkonferenz und des Fördervereins 
der Grundschule Neunkirchen protestiere ich energisch gegen die Schließung 
des Medienzentrums in Siegen.  
Das Medienzentrum stellt mit seinen kompetenten und engagierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in unserer Region den wichtigsten Ansprechpartner für 
die Organisation eines modernen, motivierenden und mit funktionalen 
Medieneinsatz ausgestalteten Unterricht dar. Sowohl bei der Ausleihe von Ton- 
und Bildträgern als auch bei der Beratung bezüglich der Wartung und der 
Neuanschaffung von Geräten finden wir im Medienzentrum verlässliche Partner. 
Eine Alternative ist für uns nicht vorstellbar, die Versprechungen bezüglich der 
Ersatzmöglichkeiten erscheinen uns leer. 
Die Schließung des Medienzentrums wäre ein herber Verlust für die Schularbeit 
in unserer Region!  Wir bitten Sie eindringlich, sich für die Erhaltung dieser 
wichtigen Einrichtung einzusetzen. 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Günter Bieler 
(Schulleiter GS Neunkirchen) 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
…lein@webde         11/10/10 10:27  >>> 
   
Landrat will Medienzentrum schließen 
Region von schulischen Medien abgekoppelt 
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
ist Bildung ohne Mediennutzung denkbar? 
Die Kreisverwaltung denkt es ist möglich, denn sonst würde sie nicht das Medienzentrum 
zum 31.12.2010 schließen wollen. Die Verwaltung will das Medienzentrum schließen, obwohl 
sie von Kreistag und den kommunalen Schulträgern einen anderen Auftrag erhalten haben 
und ihre Ziele Anfang 2010 noch anders lauten: 
  
“Der Kreis übernimmt im Interesse einer wirtschaftlichen Aufgabenerledigung für die 
Kommunen als Schulträger die Bereitstellung von Medien und Medientechnik. Außerdem 



werden Beratungs- und Ausbildungsangebote für Schulen im Kreisgebiet bereitgestellt. Die 
Leistungen werden auch außerschulischen Bildungseinrichtungen, der Jugendarbeit, den 
Verbänden und Vereinen sowie für kulturelle Zwecke und für Träger der Heimatpflege 
angeboten“1). 
  
Die Kreisverwaltung 
-       entzieht den ehrenamtlich Tätigen die nötige Unterstützung (Geräte) 
-       ignoriert Beschlüsse des Kreistags 
-       erhält eine Kreisumlage und reduziert ihre Leistungen 
-       kommt der Wahrnehmung der Pflichtaufgaben für die elf Kreiskommunen nicht nach 
-       nimmt billigend einen Verstoß der Kommunen gegen geltendes Recht  in Kauf 
(Schulgesetz NRW, Ausstattung der Schulen mit Medien) 
-       missachtet gemeinsame Erklärungen von Landkreistag und dem Land NRW 
-       Isoliert Schulen und alle an der Bildungsarbeit beteiligten vom NRW-Standard (keine 
visuellen Medien mehr) 
-       Behindert die Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht 
-       Verringert Bildungs- und Ausbildungschancen aller Schüler 
  
Wenn Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein unser Kapital sind, dann müssen wir weiter in 
die Bildungsqualität  investieren und somit die Zukunft sichern. Ich bin gegen die Schließung 
des Medienzentrums! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Petra Klein 
 
  
________________________________________________________________ 
1) Quelle: Haushaltsplan 2010 auf Grundlage der Beschlüsse des Kreistags vom 18.12.2009 
bzw. vom 11.06.2010: Produktbereich 003, Schulträgeraufgaben, Seite 34 - 40 
Organisationseinheit  S / Schule und Bildung http://www.siegen-
wittgenstein.de/doc.cfm?seite=880&urlDoc=pfaddownloads/880downloads/PB3.pdf 
  
*Der Kreis hat das Ziel *Ein modernes und in erster Linie am schulischen Bedarf orientiertes 
Medienzentrum als Serviceeinrichtung wird vorgehalten und steigert somit die 
Medienkompetenz und -verfügbarkeit in Schulen und bei anderen ehrenamtlich tätigen 
Nutzern“. Abnehmer dafür sind Schulen, Kindergärten, Vereine und Verbände, ehrenamtlich 
Tätige, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung und kreisangehörige Kommunen.“ 
  
  
___________________________________________________________ 
Zusatzinformation: 
In der Verwaltungsvorlage zum 24.11.2010  für den Ausschuss für Schule, Weiterbildung und 
Sport steht (4. Medienzentrum Auflösung)  *In fast allen nordrhein-westfälischen Kreisen und 
kreisfreien Städten existieren allerdings Medienzentren, die aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit diese Aufgabe quasi im Auftrag der Schulträger im Rahmen der 
interkommunalen Zusammenarbeit mit Finanzierung über die Kreisumlage wahrnehmen.“ 
  
Wenn aus Gründen der Wirtschaftlichkeit es in 53 von 54 Kreisen in NRW Medienzentren 
gibt, warum soll es dann im Kreis Siegen-Wittgenstein geschlossen werden? 
  
  
Und weiter heißt es in der Vorlage: 
*Im Bereich des Medienverleihs wird der Bedarf an Medien vermehrt über die zur Verfügung 
stehenden Online-Medien gedeckt“.  
  
So weit mir bekannt ist werden die Medien des Medienzentrums speziell für Schulen 
produziert. Sie unterliegen m.E. dem Verleih-  und Vorführrecht und können somit von keiner 



anderen Stelle als dem Medienzentrum zur Verfügung gestellt werden. Für Online-Medien hat 
das Medienzentrum die Lizenzrechte über  *Edmond“ für den Kreis Siegen-Wittgenstein. Fällt 
das Medienzentrum weg, stehen keine Online-Medien für die Bildungseinrichtungen mehr zur 
Verfügung. 
  
Bei dieser Diskussion wird leider das Medienzentrum auf die Ausleihzahlen von Medien 
beschränkt. Das bestehende Medienzentrum ist Mehr - Wert in unserer Region. 
_______________________________________________________________ 

 

 

 

Ausschnitt :    E-Mails an den Landrat 

….esner@t-onlie.de    11/08/10 3:33  >>> 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit protestiere ich entschieden gegen die Schließung des Medienzentrums für den Kreis 
Siegen Wittgenstein. Ich bitte Sie Ihre Entscheidung zu überdenken und zurückzunehmen. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben deutlich gezeigt, dass das Medienzentrum für den 
Kreis in vielerlei Hinsicht eine wichtige und bedeutsame Einrichtung war, ist und für die 
Zukunft sein kann. 
Mit freundlichen Grüßen 
Sylvia Wiesner 
 
 
 
 
 
 
 
…otk@web.de   11/16/10 13:22  >>> 
 

Mit Entsetzen erfahre ich von der Absicht, das Medienzentrum zu schließen. Hier wird mal 
wieder an der falschen Stelle gespart. Seit vierzig Jahren habe ich das Filmmaterial und die 
pädagogische Unterstützung  des Medienzentrums dankend nutzen können. Viele Themen, 
vor allen Dingen auch aus dem heimatkundlichen Bereich, hätten die Schüler nicht so 
eindrucksvoll und anschaulich aufnehmen können, wie mit dem pädagogisch gut 
aufbereiteten Filmmaterial. 
Auch zur  Zeit der neuen Medien hat das Zentrum seine Berechtigung, weil es mit der Zeit 
geht und auch hier den Pädagogen seine Unterstützung kompetent anbietet. Auch in der 
Kinder-, Jugend und Familienbildung außerhalb der Schulen ist das Medienzentrum 
unentbehrlich. Gerade hier haben wir einen dramatischen Einbruch der Unterstützung durch 
die Politiker zu verzeichnen, was unverzeihlich ist,weil die Jugendlichen sich allein überlassen 
werden, oder diese von den nationalsozialistischen Vereinen ein Heimat-, Familiengefühl 
angeboten  bekommen, anstatt in kirchlichen oder sonstigen Gemeinde nahen Gruppen. Ich 
bin gern bereit Sie zu unterstützen. 
Freundliche Grüße 
Margot Kippels ( Grundschullehrerin) 
 

 

 

 

 

 

 



….cher@freenet.de   11/17/10 5:12  >>> 

  

 

Sehr geehrter Herr Landrat Breuer, 

 

in der Siegener Zeitung stand es kurz und knapp: 

*Zum 31.12.2010 soll das Medienzentrum des Kreises aufgelöst werden. Vorbei ist das 

Ausleihen von Leinwänden etc.“. 

Auf der Homepage des Kreises Siegen-Wittgenstein ist zu lesen: 

*Als modernes Dienstleistungsunternehmen ist es der Kreisverwaltung Siegen-

Wittgenstein wichtig, den Bürgern einen quantitativ und qualitativ hochwertigen Service 

zu bieten. Hauptaufgabe des Ehrenamtsservice ist, die Rahmenbedingungen zur 

Ausübung eines Ehrenamtes zu verbessern“. 

 

An anderer Stelle ist zu lesen: 

*Die Unterstützung des Ehrenamtes ist für Landrat Paul Breuer ein besonderes 

Anliegen. Persönliches Engagement und Bürgersinn sind Voraussetzungen für eine aktive 

Demokratie“. 

 

Wie passen diese Aussagen zur Absicht der Schließung des Medienzentrums? 

 

Unzählige Vereine sind davon betroffen, auch der Heimat- und Verschönerungsverein 

Siegen-Seelbach. Wir sind dankbar dafür, dass wir für Seniorennachmittage, 

Nikolausfeier, Weihnachtsmarkt und andere Veranstaltungen Geräte wie Beamer, 

Verstärker und Mikrofone ausleihen können. Solche Geräte, die nur 2-3 x jährlich 

benutzt werden, können sich kleine Vereine nicht selbst leisten. 

 

Aus diesem Grund protestiert der Heimatverein Seelbach entschieden gegen die 

Absicht, das Medienzentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein zu schließen. 

 

Damit würde unsere ehrenamtliche Tätigkeit nicht * wie oben vollmundig beschrieben * 

gestärkt, sondern erheblich erschwert, wenn nicht gar in Teilen unmöglich gemacht. 

 

Wir bitten deshalb eindringlich, die Frage der Schließung des Medienzentrums nochmals 

sorgfältig zu überdenken. 

Zur Deckung der Finanzierungslücke sind wir gerne bereit, für die Entleihe von Geräten 

eine kleine Gebühr zu entrichten. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Für den Heimat- und Verschönerungsverein Siegen-Seelbach 

 

Jürgen Röcher 

1. Vorsitzender 
 

 

 



Martin Gerke                ……erke@gmx.de 
 
Betr.: Beabsichtigte Schließung des Medienzentrums S iegen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Als ich aus der Zeitung von der beabsichtigten Schließung des Medienzentrums des Kreises 
Siegen-Wittgenstein erfuhr, habe ich zuerst nachgeschaut, ob nicht doch der 1. April sei. 
Dachte ich doch, es handele sich um einen schlechten Scherz. 
In einer Zeit, in der sich alle Parteien und viele Institutionen Bildung und auch 
Medienerziehung auf ihre Fahnen geschrieben haben, kann es doch nicht angehen, dass 
eine Einrichtung geschlossen wird, deren Auftrag es ist, sich gerade der Bildung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen anzunehmen. Bildung kommt schließlich von Bild, sich eine 
Meinung bilden bedeutet ebenfalls, sich ein Bild von einem Sachverhalt zu machen.  
Woher sollen bei einer Schließung des Medienzentrums die zur Bildung erforderlichen 
Medien für unterrichtliche Zwecke bezogen werden? 

• Fernsehsendungen zu den Themenbereichen Geografie, Geschichte, Biologie usw. 
dürfen wegen des Urheberrechts keine Verwendung im Unterricht finden. Dies wäre 
illegal. Auch alle Beiträge im Internet sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 
lediglich zu persönlichen, nicht schulischen Zwecken, heruntergeladen werden.  

• Man glaube ja nicht, dass das Internet zur persönlichen Recherche durch die Schüler 
als Medium ausreicht. Gerade der kritische Umgang mit dem Internet ist Aufgabe der 
Schule und erfordert einen gewissen Abstand zu diesem Medium – und den bieten 
Medien, die das Medienzentrum als Grundlage für das gemeinschaftliche Betrachten, 
Hören und Diskutieren zur Verfügung stellt.  

• Eine jährliche Ausleihzahl von 5000 Exemplaren bedeutet je Unterrichtswoche 
immerhin 125 Ausleihen. Bezogen auf parallelen Einsatz in mehrzügigen Schulen darf 
man wohl von mindestens 250 Klassen ausgehen, in denen die Medien wöchentlich 
zum Einsatz kommen. Gehen wir von einer durchschnittlichen Schülerzahl (niedrig 
angenommen) von 25 Schülern aus, arbeiten wöchentlich 6250 Schülerinnen und 
Schüler im Kreisgebiet mit Medien des Medienzentrums Siegen – keine zu 
vernachlässigende Größe. 

• Der Hinweis auf die sogenannten Online-Medien kann nicht befriedigen. Erstens ist 
deren Zahl noch sehr niedrig, zweitens bedarf auch ein solches Medium der 
kontinuierlichen Pflege durch sachkundige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

• Die Beratungskompetenz der derzeitigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
Medienzentrums darf ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Die Kenntnis der 
vorhandenen Medien, das Wissen um deren geeignete Einsatzorte ist ein Schatz, der 
nicht verloren gehen sollte. 

 
Es darf nicht hingenommen werden, dass eine Institution „abgewickelt“ wird, die eine feste 
Größe in der Bildungslandschaft des Kreises darstellt. Hat man im Vorfeld eine Einigung mit 
den zuständigen Schulträgern gesucht? Wurden die betroffenen Bildungsträger in die 
Entscheidung einbezogen? Oder hat hier eine Behörde entschieden, ohne sich des 
Sachverstandes der Bildungseinrichtungen zu bedienen? 
Ich fordere Sie als an einer Schule tätiger Lehrer dringend auf, sich dafür einzusetzen, im 
Interesse der Bildungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler im Kreis Siegen-
Wittgenstein, dass die beabsichtigte Schließung des Medienzentrums nicht vollzogen wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
                 Martin Gerke 
 

 

 



Bertha-von-Suttner-Gesamtschule 
Sekundarstufe I und Sekundarstufe II (Gymnasiale Oberstufe) 
___________________________________________________________________________________  
Auskunft erteilt: Heike Siebel, DL        …@gesamtschule-siegen.de                                                      21.11.2010 

 

An den  
Landrat des Kreises-Siegen-Wittgenstein  
Vorsitzenden des Ausschusses für Schule, Weiterbildung  und Sport 
Herrn Heupel, Medienzentrum z.K. 
 
 
Schließung des Medienzentrum zum 31.12.2010 
 
 
Sehr geehrter Herr Breuer, 
sehr geehrter Herr Althaus, 
sehr geehrter Herr Kaufmann, 
 
hiermit möchte ich Sie bitten, die beabsichtigte Schließung des Medienzentrums nicht zu 
vollziehen. 
 
Das Medienzentrum hat über viele Jahrzehnte wertvolle Unterstützung der pädagogischen, 
kulturellen  und sportlichen Arbeit geleistet. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die 
erfolgreiche Veranstaltung  Landesmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik im 
Programm „Jugend trainiert für Olympia“ im April dieses Jahres an unserer Schule hinweisen. 
Solche Veranstaltungen, die auch zur Stärkung de Region Südwestfalen beitragen, sind in 
Zukunft dann nicht mehr machbar, weil keine Schule über die technischen Möglichkeiten der 
Beschallung einer so großen Halle verfügt. 
Auch Musical- und Theateraufführungen unserer Schule, die im Jahr 2009 mit dem 1. Preis 
der Kulturstiftung der Länder „Kinder zum Olymp“ ausgezeichnet worden  sind, sind auf die 
Unterstützung des Medienzentrums angewiesen. 
 
Die von der Landesregierung geforderte Stärkung der kulturellen Bildung an Schulen – auch 
und gerade im Medienbereich – verlangt nach kompetenten Partnern.  
Gehen Sie vorwärts und bauen Sie in ein modernes Medienzentrum auf um den Anschluss an 
die Zukunft nicht zu verpassen und die wichtige Arbeit der Medienbildung zu unterstützen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Heike Siebel, Didaktische Leiterin der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule 
 
 
 
 
 
 
Und  viele mehr:               Danke für Ihre Unter stützung 


