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schöner Ausklang“, wie Museums-
leiterin Gaby Moser-Olthoff zum
Abschluss der Museumswoche zu-
frieden anmerkt. � jvh/Foto: Hasel-
horst

über die Werler Vergangenheit in-
formiert und erfuhren, dass Werl
im 16. und 17. Jahrhundert auch
„Werla“ genannt wurde. „Der
Rundgang bei dem Wetter ist ein

ren der Werler Vergangenheit. Stei-
nertor, Marktplatz und Propsteikir-
che waren feste Programmpunkte
im knapp 90-minütigen Rundgang.
Zuvor wurden die Sechstklässler

woche. Bettina Dellwig, Mitarbei-
terin im Rykenbergmuseum, führte
die Sekundarschüler durch das mit-
telalterliche Werl und zeigte den
Schülerinnen und Schülern die Spu-

In Ratsherren, Hofmägde oder
Kaufmänner verwandelten sich
Schülerinnen und Schüler der Klas-
se 6 b der Sälzer-Sekundarschule
zum Abschluss der 28. Museums-

Als Werl noch „Werla“ hieß: Führung der Sekundarschüler

KOMMENTAR

„Mehrheit hat Bereicherung
durch PGS nicht begriffen“

Zum Ratsbeschluss bezüglich
der Schließung der Paul-Ger-
hardt-Schule meldet sich die
Mutter eines PGS-Schülers zu
Wort:

Dass wir die Entscheidung
des Rates nicht abwenden
konnten, war uns sehr be-
wusst – uns Eltern der Kinder
der Paul-Gerhardt-Schule.
Dass viele Eltern die Entschei-
dung, welche Schule sie für
ihre Kinder wählen, eher
nach dem Weg und den
Freunden richten, ist anzu-
nehmen. Dass Kinder der ver-
schiedenen Konfessionen so
unbefangen miteinander um-
gehen und die verschiedenen
Kindergärten und Schulen
besuchen können, ist sicher
ein hohes zu wahrendes Gut
und weiter zu fördern. Den-
noch nehme ich es keinem
der maßgeblich Beteiligten
ab, dass für sie die Konfession
keine Rolle spielt. Es soll
wohl erlaubt sein, dass evan-
gelische Christen bestürzt
feststellen, dass man ihnen
das Schüren eines Konfessi-
onsstreits vorwirft, wo sie
nur die Augenhöhe des Dia-
logs wahren möchten.

Dass die Werler Bevölke-
rung mehrheitlich nicht be-
griffen hat, welche Bereiche-
rung die Paul-Gerhardt-Schu-

le gerade auch mit ihrem pä-
dagogischen Konzept für die
Schullandschaft der Stadt
darstellt, mag sich wohl in
den Anmeldezahlen ausdrü-
cken. Dass hier Politik und
Presse behaupten, keinen
Einfluss genommen zu haben
und auch keinen Einfluss hät-
ten, ist unglaubwürdig. Eher
drängt sich der Eindruck auf,
dass bei rückläufigen Schü-
lerzahlen schon über Jahre
mit Erfolg daran gearbeitet
worden ist, zu verhindern,
dass eine katholische Schule
von einer Schließung betrof-
fen werden könnte. Das
formt das Gesicht der Stadt.
In Würdigung und Wert-
schätzung aller an der Paul-
Gerhardt-Schule Tätigen und
auch der Eltern, die mutig
ihre Kinder weiterhin an die-
ser Schule angemeldet ha-
ben, singe ich das Lied des Na-
mensgebers der Schule:

„Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt.

Der Wolken, Luft und Win-
den

gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden,
da dein Fuß gehen kann.“

Claudia Aden
Werl

Vom Feld
bis zum

Bürgerhaus
Kleeblatt-Tour am

Sonntag um 14 Uhr
WERL � Vom Feldgemüse bis
zum Ackerbürgerhaus: An
diesem Sonntag startet um 14
Uhr am Werler Freizeitbad
die Sommertour im Werler
Kleeblatt mit dem Titel „Salz
in Werl“. Es geht durch die
Werler Feldflur um Nieder-,
Oberbergstraße und Mawi-
cke, wo die Geschichte des
Salzes in Werl, ebenso wie
Ackerflächen, Biotope und
jahreszeitliche Besonderhei-
ten in Natur und Landschaft
erkundet werden. Passend
zum Thema „Landwirtschaft
früher und heute“ endet die
Tour beim Ackerbürgerhaus
an der Melsterstraße in Werl,
das sich in der Restaurierung
befindet und ausnahmsweise
zum Tag des Denkmals be-
sichtigt werden kann.

Sprechstunde
der SPD

WERL � Die SPD lädt heute
Bürger ein, die Infos zu kultu-
rellen Themen wünschen, die
in Verbindung mit kommu-
nalpolitischen Entscheidun-
gen (VHS, Städtisches Mu-
seum, Theater) stehen, sowie
über kommunal- und europa-
politische Themen. Der SPD-
Bürgertreff ist von 10.30 bis
12 Uhr geöffnet. Telefonisch
können Bürger ihre Anliegen
in dieser Zeit unter der Ruf-
nummer 5243 vorbringen.
Per Email kann die SPD stän-
dig unter spd@spd-werl.de er-
reicht werden.

VHS
Neubeginn Samstag: 9 Uhr

„Vom Foto zum Fotobuch“
Martin Prybylski, VHS-Haus.
Anmeldungen noch möglich.

Frauentreff
St. Norbert pilgert
WERL � Der Frauentreff St.
Norbert pilgert am 26. Sep-
tember. Nach einem gemein-
samen Frühstück wird die
Gruppe die rund 13 Kilome-
ter von Geseke nach Erwitte
gehen. Los geht es mit der
Bahn um 7.44 Uhr; Treffen
vor dem Bahnhof ist ab 7.30
Uhr. Anmeldung bis zum 23.
September bei Claudia Jan-
ßen (Tel. 861487) oder bei Sa-
bine Hammeke (Tel 85743).

Sonntag mit dabei: Zauberer
Max Sauer

Sonntag mit dabei: Songwriter
Marian Sprinkmeier.

Kulturbahnhof
feiert Geburtstag

Programm startet heute / Sonntag Familientag
WERL � Livemusik, Lesungen,
Comedy und Kleinkunst -
zum zehnjährigen Bestehen
des Werler Kulturbahnhofs,
haben die Veranstalter ein ab-
wechslungsreiches kulturel-
les Programm auf die Beine
gestellt. Das „Geburtstagspro-
gramm“ startet am Samstag-
abend um 19.30 Uhr mit ei-
nem Singer/Songwriter-
Abend, zu Gast sind die Musi-
ker Mario Siegesmund und
Tilo. Beide Künstler präsen-
tieren deutschsprachige Bal-
laden sowie Popmusik.Wort-
gewandt und poetisch geht es
dann mit Matthias Marschalt
weiter. Der bekannte Werler
„Poetry-Slammer“, ist lang-
jähriger Wegbegleiter des
Kulturbahnhofs und liest Pas-

sagen aus seinem Buch
„Kunst, Kultur und Schizo-
phrenie“ vor. Fünf Euro be-
trägt der Eintritt an der
Abendkasse, Mitglieder des
Vereins Kultur für Werl ha-
ben freien Eintritt.

Am Sonntag schließt sich ab
14 Uhr ein bunter Nachmit-
tag für die ganze Familie an.
Bis 18 Uhr liefern Kleinkunst,
Akrobatik, Zauberei und Mu-
sik ein Programm, der Ein-
tritt ist frei. Neben einer Tra-
pez-Show des Duos Liaison
Céleste wollen auch der
Songwriter Marian Sprink-
meier und Zauberer Max Sau-
er das Publikum unterhalten.
Waffeln, Kaffee, Tee und Kalt-
getränke sorgen für die Ver-
pflegung der Besucher. � jvh

Heute mit dabei: Mario Sieges-
mund

Heute mit dabei: Sänger Tilo
Schlaß

„Apfeltag“ mit der
legendären Tell-Szene

Aktion am Curanum-Seniorenzentrum
WERL � Schon in einem klas-
sischen Drama spielte ein Ap-
fel eine entscheidende, wenn
nicht gar lebensentscheiden-
de Rolle: Laut Schiller gelang
es Wilhelm Tell mit seiner
Armbrust, einen Apfel vom
Kopf seines Sohnes zu schie-
ßen. In erster Linie geht es al-
lerdings bei dem Apfel in die-
sem Drama nicht um die kuli-
narische Vielfalt dieser
Frucht.

Dass sie aber möglich ist,
wird am „Apfeltag“ in den
Curanum-Seniorenzentren
(Haus Mozart und haus Ama-
deus) am Westuffler Weg vor-
gestellt. Am Apfeltag am 15.
September ab 15 Uhr wird

das Küchenteam Äpfel in ver-
schiedenen Formen und Ge-
schmäckern präsentieren.
Neben dem klassischen Ap-
felkuchen zum Kaffee erwar-
ten Gäste und Besucher Ap-
fel-Zimt-Muffins, ein Apfel-
Aprikosen-Ragout mit Eis
und Zimtwaffeln, ein Apfel-
Gurken-Smoothie mit Dill
und Apfelbowle. Begleitet
wird der Nachmittag von Hel-
mut Grandt am Keyboard.

Als Einlage wird Einrich-
tungsleiter Dietmar Nebel
persönlich zur Verfügung ste-
hen, um zusammen mit den
Bewohnern die Schlüsselsze-
ne aus Wilhelm Tell darzu-
stellen.

Orffschule mit „offener Tür“
HAMM/HILBECK � Noch vor ei-
nigen Jahren war die Schule
auch in Hilbeck mit einer
„Zweigstelle“ vertreten. Und
noch immer gehen viele Hilb-
ecker Kinder in die Grund-
schule der Nachbarstadt. Nun
lädt die Carl-Orff-Schule in
Rhynern zum „Tag der offe-
nen Tür“ am Samstag, 26.
September, für Familien, de-

ren Kinder im Sommer 2016
eingeschult werden. Dabei
können Interessierte bei or-
ganisierten Führungen Ein-
blick nehmen. Beginn ist um
8.30 Uhr. Ab 11 Uhr besteht
die Möglichkeit zum Ge-
spräch mit der Schulleitung
und den Mitarbeiterinnen
der Betreuungseinrichtun-
gen.

Büdericher Blaukittel rechnen ab
BÜDERICH � Heute wird mit
der Abrechnung die Büderi-
cher Schützenfestsaison offi-
ziell beendet. Ab 20 Uhr wer-
den in der Schützenhalle die
Zahlen des Schützenfestes be-
sprochen und Berichte verle-
sen. Das Büdericher Oktober-
fest, von den Rosenkavalie-
ren organisiert, ist die nächs-

te große Veranstaltung in der
Schützenhalle. Am 10. Okto-
ber wird mit Bier vom Fass
gefeiert. Wer das Fass anste-
chen darf, entscheidet sich
heute bei der Schützenfestab-
rechnung. Hier wird der Fass-
anstich verlost. Außerdem
sind Gutscheine für Bretzeln
und Maße Bier zu gewinnen.

Werl im (Fernseh-)Blick
von 40 Millionen Chinesen

Fernsehteam aus Fernost drehte Beitrag zur Werler Salzgeschichte
Von Tobias Gebhardt

WERL � Zunächst mochte man
der Anfrage kaum Glauben
schenken. Da klingelte vor eini-

gen Wochen im Rykenberg-Mu-
seum das Telefon. Am anderen
Ende der Leitung ein Herr, der
sich freundlich erkundigte, ob es
möglich sei, in der Salz-Ausstel-

lung des Hauses für eine TV-Re-
portage Aufnahmen zu machen.
So weit noch nichts allzu unge-
wöhnliches. Der Sender aller-
dings, er hat seinen Sitz in Chi-
na, erklärt der Mann, der die
deutsche Sprache bestens be-
herrscht.

Rasch wurde ein Termin ver-
einbart. Einen ganzen Tag
lang drehte ein vierköpfiges
Team jüngst in Werl. Geplant
ist eine mehrteilige Doku-
mentation, in der das Thema
Salz am Beispiel verschiede-
ner europäischer Städte the-
matisiert wird.

Recherchen hatten die Mit-
arbeiter des chinesischen
Fernsehsenders CCTV-9, der
in Deutschland über Satellit
und im Internet per Video-
Livestream zu empfangen ist,
auf Werl gebracht. Nachdem
es in China antike archäologi-
sche Funde aus der Salzpro-
duktion gegeben hatte, war
der Forschungsgeist geweckt.
Schnell stieß die Gruppe auf
die Werler Salzgeschichte
und auf die Person Wendelin
Leidingers, an den seit eini-
gen Jahren im Beinamen des
Rykenberg-Museums erin-
nert wird. Seine Witwe Karin
Leidinger kam für die Drehar-
beiten nach Werl und stand
dem TV-Team Rede und Ant-
wort.

Besonders die frühen Funde
Leidingers an verschiedenen
Orten in Werl und die darauf

folgenden Forschungsarbei-
ten interessierte die Fernseh-
leute. Auch daheim in der
Wohnung in Hamm, wo noch
viele Exponate und Doku-
mentationen an Wendelin
Leidinger erinnern, wurden
Aufnahmen gemacht. Ebenso
im Stadtarchiv, wo Michael
Jolk historische Urkunden
der Erbsälzer zeigte. Bürger-
meister Michael Grossmann
begrüßte die Gäste in seinem
Büro und berichtete von sei-
nen Begegnungen mit Wen-
delin Leidinger. Später gab es
Abstecher zum Parkfriedhof,
zur früheren Marienapothe-
ke, in der Leidinger gearbei-
tet hatte und in den Kurpark.
Auch Dr. Klaus Koepsel, Vor-
sitzender des Neuen Heimat-
und Geschichtsvereins, wur-
de interviewt.

Reportage wird im
März 2016 ausgestrahlt

Ein gutes halbes Jahr noch,
dann wird die Reportage aus-
gestrahlt. Geplant ist die Sen-
dung für März 2016. Gut mög-
lich, dass Werl dann interna-
tional als Salzstadt bekannt
wird. Weltweit wird das For-
mat zu sehen sein. Gut und
gern 40 Millionen würden die
Reportagen auf dem „Docu-
mentary Channel“ regelmä-
ßig verfolgen. Eine solche
Medienpräsenz dürfte in der
Werler Geschichte wohl bis-
her einmalig sein.

Karin Leidinger kam für die Dreharbeiten nach Werl und stand dem
TV-Team Rede und Antwort.

Bürgermeister Michael Grossmann begrüßte die Gäste in seinem
Büro und berichtete von seinen Begegnungen mit Wendelin Leidin-
ger.


