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Paradiesische Baustelle 
 

„Ort der Ruhe“ am Erfahrungsfeld „Schön und Gut“ eröffnet 

  

Der 

„Ort der Ruhe“ wurde offiziell eröffnet. 

„Das ist hier eine paradiesische Baustelle“, schwärmte Wolfgang Belitz (Hoppmann-Stiftung) 

und er brachte verbal auf den Punkt, was viele der zahlreichen Gäste aus Verwaltung, Politik 

und Wirtschaft beim Rundgang über das Gelände empfunden hatten. 

Auf dem Erfahrungsfeld „Schön und Gut“ am Fischbacherberg hat sich in den letzten Jahren 

einiges getan und am am Freitag wurde das nächste „Highlight“ feierlich eröffnet. 

Bürgermeister Steffen Mues richtete in seiner Rede noch einmal den Blick auf die Anfänge 

des Erfahrungsfeldes. 2009 habe Stahl und Beton das Bild beherrscht. Lange zeit wurden die 

Schießstände von den belgischen Streitkräften genutzt. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie 

sich die Natur nun in den letzten Jahren den Raum zurückerobert hat“, sagte Mues. Und auch 

durch die Errichtung der Jugendwerkstatt, die vom Katholischen Jugendwerk Förderband 

geleitet wird, sei das Gelände nun ein echter Ort der Zukunft. „Hier wird vielen jungen 

Menschen eine Perspektive geboten. Sie können ihre Stärken erforschen und herausfinden, 

was ihnen Spaß macht“. 

In Kooperation mit der Hoppmann-Stiftung wurden bisher rund 1,9 Millionen Euro in das 

Erfahrungsfeld investiert – davon große Zuwendungen von Stiftungen und Förderern aber 

auch 1,4 Millionen aus dem Städteförderprogramm Soziale Stadt“, das mit der Maßnahme 

„Ort der Ruhe“ endet. 
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Ein Ende ist trotzdem noch lange nicht in Sicht. „Hier wird immer weiter gebaut, solange wir 

leben“, gab Wolfgang Belitz die Zielrichtung vor. Gute Nachrichten verkündete er im 

gleichen Atemzug: Der Fördervertrag von Sparkasse und Stiftung Zukunft, durch den jährlich 

20.000 Euro ins Erfahrungsfeld fließen, wurde um weitere fünf Jahre verlängert. Belitz 

machte noch einmal darauf aufmerksam, dass das Gelände jederzeit Tag und Nacht für alle 

Menschen offen sei. „Alle können die Natur und die Kunst hier oben genießen“. 

Abschließend erläuterte Kajo Soemer von der Bürgerstiftung Siegen das aktuelle neueste 

Projekt. Unter Anleitung des Zimmermeisters schufen Teilnehmer der Jugendwerkstatt den 

„Ort der Ruhe“. Er liegt zentral auf dem Gelände des Erfahrungsfeldes und dient den 

Besuchern als eben solcher. Highlight dieses Objekts ist der Schwingstein. Man kann ihn 

anfassen, sich drauf setzen, drauf klettern und versuchen, ihn in Bewegung zu bringen. Wenn 

er dann schwingt und man die Augen schließt, entfaltet der Stein eine fast meditative 

Wirkung. „Zu unserem 10-jährigen Bestehen wollten wir dem Erfahrungsfeld etwas 

Bleibendes und Ankerndes geben“, so Soemer. 

Für Abwechslung zwischen den Reden sorgte die Gruppe „Classic meets Rock meets Hip 

Hop“, die sich aus jungen Musikern der Bluebox und der Musikschule der Stadt Siegen 

zusammensetzt. (Von Anke Bruch a.bruch@siegerlandkurier.de) 

 

                                                           
 

 
 

 


