
Kolping Musikcorps sucht junge Trommler
Donnerstags ab 18 Uhr finden Proben an der Sekundarschule statt / Vorbereitungen für Schützenfest

Die Trommeln erklingen –
und das bereits seit über 50
Jahren. Schon Jahrzehnte-
lang ist das Landsknecht-
Trommeln des Kolping Mu-
sikcorps Werl regelmäßig bei
Schützenfesten, großen Um-
zügen, Musikfesten und Auf-
tritten zu hören.

Um diese Tradition auch in
Zukunft fortführen zu kön-
nen, sucht der Kolping Mu-

sikcorps neue Trommler. Alle
Kinder die gern trommeln
und mindestens acht Jahre
alt sind, lädt der Musikcorps
zu den Proben ein. Diese fin-
den ab sofort jeweils don-
nerstags, von 18 bis 19 Uhr in
der Sälzer-Sekundarschule
statt. Ab dem 11. Februar be-
ginnen dann zur selben Zeit
die intensiven Proben. Das Er-
lernen eines Blasinstruments
ist später, aber auch parallel
möglich, so der Vorsitzende
Markus Gudd. „Seit vielen
Jahren gibt es auch kleinere
Trommeln für Kinder, die be-
geistert bei den Auftritten da-
bei sind“, sagt Markus Gudd.

Da ein Großteil der bisheri-
gen Trommler in den letzten
Jahren Blasinstrumente er-
lernt haben und Ende vergan-
genen Jahres in das Orchester
gewechselt sind, sucht der
Musikcorps dringend Nach-
wuchs. „Es wäre schade,
wenn die Tradition der Lands-
knecht-Trommel in Werl ver-
loren ginge“, hofft der Kol-
ping Musikcorps auf jungen

Nachwuchs. Gudd: „Wer jetzt
einsteigt und fleißig probt,
könnte beim Werler Schüt-
zenfest schon dabei sein“.
Fragen rund um „die Trom-
mel mit Tradition“ können

an die Ausbildungsleiter ge-
stellt werden. Interessierte
Kinder, die vorab Informatio-
nen benötigen, können sich
telefonisch beim musikali-
schen Leiter Jörg Struwe un-

ter der Rufnummer 0157/
78 09 34 54 oder beim Kol-
ping Musikcorps-Vorsitzen-
den Markus Gudd unter der
Telefonnummer 0151/
70 83 05 72 melden.
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Sekundarschule lud
zum Erkunden ein

Viele Gäste beim Tag der offenen Tür / Buntes Programm
Ein buntes Programm, jede Men-
ge Informationen und vielseiti-
ge Mitmachangebote erwarte-
ten die zahlreich erschienenen
Besucher beim jüngst stattfin-
denden Tag der offenen Tür der
Sälzer-Sekundarschule Werl.

Nach Begrüßungsworten
durch die Schulleiterin Ga-
briele Fuhlrott, der musikali-
schen Begleitung durch die
Schulband und einem Will-
kommensgruß durch die jet-
zigen Fünftklässler, wurden
die Besucher im Anschluss
durch das Schulgebäude ge-
führt. „Auf diese Weise kön-
nen unsere Gäste das Schulle-
ben und die Einrichtungen

unserer Schule kennenler-
nen“, so die Organisatoren.
Den Besuchern wurden viele
Facetten des Unterrichts ge-
zeigt, unter anderem die
„Lernbüro-Stunden“, in de-
nen die Schülerinnen und
Schüler selbstständig ihren
Wochenarbeitsplan bearbei-
ten.

Kreative
Mitmachangebote

Auch Fachunterricht in Eng-
lisch und Mathematik konn-
ten interessierte Eltern und
Kinder miterleben und ge-
stalten. Mitmachangebote im
technischen Bereich und fili-

grane Bastel- und Näharbei-
ten forderten neben der Kon-
zentration auch die Finger-
fertigkeit im Umgang mit un-
terschiedlichen Materialien.
Wer vom Unterricht eine
kleine Pause benötigte,
schaute sich die verschiede-
nen offenen Angebote an, die
in der Mittagspause an den
drei „langen“ Tagen (Montag,
Mittwoch und Donnerstag)
für Abwechslung, Kurzweil
und Entspannung sorgen sol-
len.

Abteilungsleiterin Sandra
Schenkel zeigte sich mit dem
Ablauf des Tages zufrieden
und freut sich auf die An-
meldetage im Februar.

Kreative Bastelangebote luden die Kinder zum Mitmachen und
Spaß haben ein. � Fotos: privat

Schulleiterin Gabriele Fuhlrott begrüßte zahlreiche Gäste und Interessenten beim Tag der offenen Tür (links). Spaß hatten auch die jüngeren Besucher (rechts).

Das Leben ohne
Vorbehalte feiern

YOURZZ-WEBWEISER
Welche Sprüche sind beim
Schlussmachen besonders
schlecht? Außerdem: Heute
ist Feiere-das-Leben-Tag und
die Forderung nach Frauen-
zonen in Bussen.

Ein wertvolles
Geschenk

Heute sagen wir „ja“ zum Le-
ben. Der weltweite Feiere-
das-Leben-Tag soll darauf hin-
weisen, was für ein wertvol-
les Geschenk das Leben ist.
Kinder und Enkelkinder sol-
len als Ausdruck dieses Ge-
schenks besonders gefeiert
werden. Allgemein darf sich
an diesem Tag des Lebens er-

freut werden –
ohne Vorbe-
halte, Vorur-
teile oder an-
dere negative
Gedanken.
Perfekt lässt
sich der Tag

also gut gelaunt feiern, idea-
lerweise mit uns wichtigen
Menschen zusammen.

www.kleiner-kalender.de

Blöde Sprüche beim
Schlussmachen

Schlussmachen ist nie schön.
Aber: Es gibt bessere und
schlechtere Wege fürs
Schlussmachen. Dass es per
Sms, Whatsapp oder Face-
book gar nicht geht, sollte
klar sein. Eigentlich ist nur

ein persönliches Gespräch
vernünftig. Aber auch da gibt
es zahlreiche Stolperfallen.
Das Onlineportal bravo.de
hat eine Liste der zehn
dümmsten Sprüche bezie-
hungsweise Argumente zum
Schlussmachen erstellt. Da-
runter unter anderem der
Klassiker „Wir können ja
Freunde bleiben“ und „Es
liegt nicht an dir“.

www.bravo.de

Frauenzonen
in Bussen

Diese Idee wird kontrovers
diskutiert: In Regensburg for-
dert der Stadtrat, dass es in
Bussen sogenannte „Frauen-
zonen“ geben sollte, damit
sich Frauen sicherer fühlen,
wenn sie spät abends oder
nachts mit dem Bus nach
Hause fahren. Sinnvoll oder
der völlig falsche Ansatz? Das
Portal maedchen.de hat eine
Abstimmung gestartet.

www.maedchen.de

Das Leben ist ein wertvolles Ge-
schenk. � Foto: dpa

Links die Männer, rechts die Frauen: Ein Landrat in Bayern fordert in
Bussen Sitzzonen nur für weibliche Personen. � Foto: dpa

Der Kolping Musikcorps Werl tritt regelmäßig auf dem Werler Schützenfest auf. Nun suchen die Musi-
ker junge Nachwuchstrommler. � Fotos: Kolping Musikcorps

Mehr als nur „Ping Pong“
MG-Schüler qualifizieren sich für Tischtennis-Minimeisterschaften

Geschicklichkeit und gute
Nerven – darum ging es kürz-
lich bei den Tischtennis-Mini-
meisterschaften des Marien-
gymnasiums Werl. Schüler
der fünften und sechsten
Klassen hatten in der Zwei-
fach-Sporthalle die Möglich-
keit, ihr Talent an insgesamt
zwölf Tischtennisplatten zu
beweisen. Zunächst spielten
die 37 Teilnehmer in vier
Gruppen, die vier Gewinner
jeder Gruppe durften im An-
schluss bei den Einzelwett-
kämpfen antreten. Max Za-
charias besiegte seine Kon-
kurrenten der sechsten Klas-

sen, während sich Ida Schlü-
cking bei den Mädchen sou-
verän durchsetzte. Christos
Stavrou gewann den Wettbe-
werb der Jungen der fünften
Klassen. Zu gewinnen gab es
Preise, die von Sponsoren ge-
stiftet wurden. Das Turnier
wurde von einem Sportkurs
der MG-Oberstufe unter der
Leitung von Sportlehrer Hen-
drik Vieregge organisiert. Mi-
chael Dobrindt, ehemaliger
Sportlehrer am Mariengym-
nasium, unterstützte die
Tischtennis-Minimeister-
schaften. Die beiden Sieger
Christos Stavrou und Max Za-

charias und Siegerin Ida
Schlücking dürfen nun an
den Tischtennis-Minimeister-
schaften des Kreises Soest
teilnehmen. � jck

Die Tischtennis-Minimeisterschaf-
ten werden seit 1983 ausgerich-
tet. Seitdem nahmen über 1,3
Millionen Mädchen und Jungen
teil. Die Minimeisterschaften fin-
den deutschlandweit statt, bei
denen sich die Teilnehmer in meh-
reren Runden behaupten müssen.
Die Kreisentscheide finden im
März statt. Das Finale wird vom
10. bis 12. Juni in Rosenheim aus-
gespielt.

Max Zacharias (links), Christos Stavrou (rechts) und Ida Schlücking
qualifizierten sich für die nächste Runde. � Foto: Klotz

SMS von gestern Nacht
Wer kennt sie nicht, die be-
rühmt berüchtigte SMS von
gestern Nacht? Wenn ihr
auch schon einmal so eine
witzige oder kuriose SMS be-
kommen habt, teilt sie mit
uns – natürlich ohne uns die

Namen zu nennen. Schickt
uns einfach eine E-Mail mit
dem Text oder einem
Screenshot. Wir freuen uns
auf und über eure Einsendun-
gen. E-Mails gehen bitte an:

zeitung@yourzz.de

Das Landsknecht-Trommeln wird
seit Jahrzehnten praktiziert.


