
Schon jetzt große Vorfreude
auf das Frühlingskonzert

Hilbecker Sänger zeichen Mitglieder aus und wählen auch
HILBECK � Gleich eine Viel-
zahl an fleißigen Sängerin-
nen und Sängern galt es jetzt
im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung des Gemisch-
ten Chores des MGV 1863 Hil-
beck auszuzeichnen (wir be-
richteten).

Zunächst wurden jene Mit-
glieder mit Urkunden geehrt,
die dem Verein seit vielen
Jahren und Jahrzehnten die
Treue halten. Seit stolzen 70
Jahren sind Ludwig Drewes
und Heinrich Pfannekuche
mit dabei. Franz Bollwig ge-
hört dem Verein seit 65 Jah-
ren an.

Auf 60-jährige Mitglied-
schaft kann Günter Brakel-
mann zurückblicken, wäh-
rend Karl-Wilhelm Wester-
voß, Friedrich Reinold, Karl-
Wilhelm Krollmann und Hei-
ner Börste für 40 Jahre ausge-
zeichnet wurden.

Seit 30 Jahren gehören Lore
Wieschhoff, Heinz Viert-
mann, Brunhilde Knepper,
Elsbeth Kaiser, Christine
Geisler und Bernhard Becker
dem Chor an. Auf immerhin
25 Jahre bringen es Monika
Brausewetter, Renate Fritz
und Renate Lehn. Fleißig wa-
ren aber auch jene Mitglie-
der, die 2015 bei den meisten
Proben mit dabei gewesen
sind. Absoluter Spitzenreiter
war hier Herbert Nüsken, der
bei allen 53 Übungsabenden

mit dabei war. Kurt Brause-
wetter fehlte nur zweimal,
während Brunhilde Knepper
und Marianne Schulz jeweils
49 Mal anwesend waren. Nur
fünf Proben versäumten Hel-
ga Garritsen und Wilhelm
Wortmann, die ebenfalls
noch ausgezeichnet wurden.

Mit Marianne Schulz und
Artur Gerdes wurden zwei
neue Beisitzer gewählt. Rita
Haase und Gisa Beltrop-Wüst
wurden als Beisitzer wieder-
gewählt, ebenso wie Rain-
hard Hellkötter als 1. Vorsit-
zender.

Aktuell zählt der Gemischte
Chor 40 aktive Sängerinnen
und Sänger (17 Männer, 23
Frauen). Hinzu kommen 118
fördernde Mitglieder.

Schon jetzt freut sich der
Chor auf das Frühlingskon-
zert am 9. April in der Turn-
halle. Eine Woche zuvor steht
eine Ganztagsprobe auf Haus
Düsse auf dem Programm.

Viele weitere Termine sind
bereits fest geplant. So ist der
Kalender gut gefüllt, bis hin
zur Teilnahme am Advents-
konzert in der Werler Basili-
ka am 18. Dezember. � geb

„Unser Rudi ist eine absolute Bereicherung“
Der dreijährige Großpudel ist an der Sälzer-Sekundarschule im Einsatz / Der ruhige Schulhund ist bei Groß und Klein total beliebt

Von Petra Krause

WERL � „Hallo Rudi, ach schön,
Du bist ja wieder da!“, so be-
geistert sind die Kinder, wenn
Schulhund Rudi durch die Gänge
der Sälzer-Sekundarschule spa-
ziert. Zusammen mit „Frauchen“
Kristina Ebbing ist er an drei Ta-
gen in der Woche unangefochte-
ner Liebling der Schule. Er ist ein
wahrer Ruhepol, denn auch
beim Pressetermin liegt er tie-
fenentspannt im Büro der Schul-
leiterin Gabriele Fuhlrott.

„Rudi ist eine absolute Berei-
cherung“, freut sich Gabriele
Fuhlrott ebenfalls über die
„Verstärkung“ im Team.
Denn das wird schnell klar:
Großpudel Rudi ist bei allen
möglichen Gelegenheiten da-
bei, ob eine Konferenz an-
steht oder eine Teambespre-
chung und natürlich sowieso
beim Unterricht, zu dem er
Kristina Ebbing, Lehrerin für
Biologie und Englisch beglei-
tet. „Man bemerkt ihn kaum,
man kann ihn sehr gut um
sich haben“, sind sich alle ei-
nig und loben das ruhige We-
sen des schwarz-grau-weiß-
gelockten Hundes mit dem
grünen Halstuch.

Und Rudi wirkt beruhigend,
ausgleichend auf die Schüler.
So kann Kristina Ebbing be-
richten, dass eine Gruppe aus
dem 8. Jahrgang schon nach

kurzer Zeit, die sie mit Rudi
verbringen durfte, „unterei-
nander ruhiger“ sei. Das be-
stätigten ihr auch die Schü-
ler, nehmen sie Rücksicht da-
rauf, dass der Hund eben viel
besser hören kann als ein
Mensch.

Vor rund zwei Jahren reifte
bei Kristina Ebbing der Ge-
danke, einen Schulhund aus-
zubilden und mitzubringen.
Gesagt, getan, sie schrieb ein
Konzept, die Schulkonferenz
stimmte zu und so wurde der
Weg für Rudi geebnet. Ganz

gezielt wurde ein Hund ge-
sucht, der sozusagen „hypoal-
lergen“ ist und damit keine
Allergien auslöst. Und dann
fand sie Rudi, der seit Sep-
tember 2014 bei ihr lebt und
inzwischen drei Jahre alt ist.

„Mit seinem Wesen und der

beruhigenden Ausstrahlung
ist er toll“, beschreibt Kristi-
na Ebbing seine Wirkung auf
die Schüler. Wer etwas ange-
spannt oder nervös oder auch
zurückhaltender sei, der pro-
fitiere sehr vom Umgang mit
dem Vierbeiner.

Rudi stellt sich einfach
dazu, lässt sich kraulen und
so manchmal erzählen die
Schüler ihm sogar ihre Sor-
gen, klar, Rudi ist verschwie-
gen und petzt nicht, lacht
niemanden aus und tröstet
schon allein mit seinem treu-
en Augenaufschlag.

Seit zwei Jahren befindet
sich Rudi zusammen mit
Kristina Ebbing in der Ausbil-
dung bei Sandra Schubert
von „Tier-pro-Mensch“. Als
Auszubildender zum Thera-
piebegleithund in der tierge-
stützten Therapie lernten
Frauchen und Hund schnell.
„Team-Rudi“ - so lautet der
Konzeptname für seine Aus-
bildung, die er in den kom-
menden Tagen beenden wird.
Dann steht noch ein abschlie-
ßender Besuch an, bei dem er
nocheinmal überprüft wird.

Vorab hat er bei Sandra
Schubert, von Beruf Heiler-
ziehungspflegerin und Inte-
grationskraft an der Sälzer-
Sekundarschule, seit Oktober
2014 jeweils ein Wochenende
im Monat zusammen mit sei-
nem Frauchen alles gelernt,

was ein Schulhund so
braucht. Gabriele Fuhlrott
kann noch berichten, dass
auch die Sonderpädagogen
im Team Rudi gerne einset-
zen, wenn es darum geht So-
zialkompetenz und Selbstbe-

wusstsein der Kinder zu stär-
ken.

Neben Rudi ist auch ein wei-
terer Hund in der Schule im
Einsatz: Pelle, ein Labrador
steht noch am Anfang seiner
Karriere.
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Alle lieben Rudi: Der Großpudel ist als Schulhund der absolute Sympathieträger an der Sälzer-Sekun-
darschule. � Fotos: Krause Schulleiterin Gabriele Fuhlrott, Sandra Schubert, Kristina Ebbing

(v.l.) und Rudi.

Zusammen haben sie auch in diesem Jahr viel vor: die Sänger und fördernde Mitglieder des MGV Einigkeit aus Werl.

Sänger freuen sich über tolles Jahr
MGV Einigkeit ehrte verdiente Mitglieder / Einige Ämter im Vorstand neu besetzt

WERL � Auf ein erfolgreiches
Jahr als 1. Vorsitzender des
Männergesangvereins „Einig-
keit“ 1914 Werl konnte bei
der Jahreshauptversamm-
lung jetzt Martin Schäfer zu-
rückblicken. Unterstrichen
wurde das in seinem Rück-
blick, bei dem er sich über
das Engagement seiner Sän-
ger und fördernden Mitglie-
der herzlich bedankte, und
auch beim Bericht des Chro-
nisten Georg Huneke über
das vergangene Jahr.

Neben diversen öffentli-
chen Auftritten und vereins-
internen Veranstaltungen
wie Ausflügen, Wanderun-
gen, Klönabenden oder Rad-
touren, wurde besonders auf
das Schlossruinenfest und
das Adventskonzert in der Ka-
pelle der Ursulinen hingewie-
sen. Das Fest rund um die alte
Ruine wurde erstmals in Ko-
operation mit dem Verein
„Kurfürstliche Schlossruine
Werl e.V.“ durchgeführt.
Während die Einigkeit mit ih-
ren Gastchören für den guten
Ton sorgte, bot der Schloss-
ruinenverein kostenlose Füh-
rungen an. Diese Kombinati-
on wurde von den Gästen gut
angenommen. Angesichts
dieses Erfolges wollen die
Sänger die Kooperation in
diesem Jahr auch fortsetzen.

Ebenso positiv war auch das
Adventskonzert in der Kapel-
le der Ursulinen. Für dieses
Konzert wurden der MGV
Concordia Werl und dessen
Partnerchor, der MC Berg-
heim, erstmals mit „ins Boot“
geholt. Auch hier hat die Zu-
sammenarbeit geklappt und
soll fortgesetzt werden. Der

Vorsitzende Martin Schäfer
dankte in diesem Zusammen-
hang dem Konvent der Ursu-
linen für die Gastfreund-
schaft.

Aus der Vielzahl der Termi-
ne für dieses Jahr ragt dabei
das Schlossruinenfest am 18.
Juni heraus, das dann zum
23. Mal stattfindet. Ferner ist
für den September eine Fahrt
in die Partnerstadt Halle in
Belgien geplant.

Positiv bilanzieren die Ei-
nigkeit-Sänger das Jahr eins
nach ihrem 100-jährigen Ju-
biläum. Nicht nur ihre Auf-
tritte verzeichneten eine her-
vorragende Resonanz, auch
auch die Zahl der Sänger
konnte gesteigert werden,
wie die der fördernden Mit-
glieder (Ansprechpartner für
Neumitglieder: Paul Kuhnert,
für fördernde Mitglieder:
Karl-Wilhelm Zeppenfeld

und Wolfgang Bannwitz).
„Auch die Probenbeteiligung
war sehr positiv“, so Heinz
Steinkötter, der selbst keine
Probe versäumte, und der als
eifrigste Sänger Roland The-
le, Martin Schäfer, Karl-Wil-
helm Zeppenfeld, Josef Herm-
sen und Josef Mrachatz nann-
te.

Kaspar Steinweg verlas das
Protokoll der letzten Jahres-
hauptversammlung und trug
letztmalig auch den Kassen-
bericht vor, zu dem die Kas-
senprüfer wie auch die Anwe-
senden keine Einwände erho-
ben, so dass dem gesamten
Vorstand Entlastung erteilt
wurde.

Bei den durchgeführten
Wahlen gab es folgende Ver-
änderungen: Neue Funktio-
nen im Vorstand übernah-
men: Dieter Saalmann als 1.
Schatzmeister, Wolfgang

Bannwitz als 2. Schatzmeister
und Roland Thele als 2. No-
tenwart, wie auch Udo
Strauß, der in Zukunft die
Chronik mitgestalten wird.
� to

Folgende Sänger konnte der Vorsitzende Martin Schäfer (l.) und der
Chorleiter Kantor Franz-Werner Rupprath im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung ehren: Paul Kuhnert, Josef Mrachatz, Gunter
Behrendt. � Fotos: Tomicek

Der Vorstand des Gemischten Chores des MGV 1863 Hilbeck. � Fo-
to: Gebhardt

Die Jubilare des Hilbecker Chores wurden bei der Jahreshauptversammlung geehrt. � Foto: Privat

Vorstand
Chorleiter: Kantor Franz-Werner
Rupprath
Vorsitzender: Martin Schäfer
Stellvertreter: Markus van Noort
Geschäftsführer: Paul Kuhnert
Stellvertreter: Heinz Steinkötter
Schatzmeister: Dieter Saalmann
Stellvertreter: Wolfgang Bann-
witz
Notenwart: Josef Hermsen
Stellvertreter: Roland Thele
Medienwart: Gunter Behrendt
Chronisten: Georg Huneke und
Udo Strauß

Ehrungen
Geehrt wurden:
Josef Mrachatz für 60-jährige
Sängertätigkeit
Roland Thele für 40-jährige Sän-
gertätigkeit
Gunter Behrendt und Paul Kuh-
nert für 25-jährige Sängertätig-
keit
Ein weiterer Höhepunkt erwartet
die Geehrten am 17. April, denn
dann werden sie erneut bei der
Jubilarehrung des Chorverban-
des Haar-Börde im Mittelpunkt
stehen.
Ferner wurde vereinsintern Hein-
rich Dierkes für 40-jährige Zuge-
hörigkeit zur „Einigkeit“ geehrt


