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Mottotage an der Ursulinenrealschule: Von Hippies und Jungen, die Frauenkleider tragen
Den Jungs der Ursulinenrealschule
wird nicht oft hinterhergepfiffen.
Jetzt aber war es für sie ein Novum,
weil sie im Rahmen der Mottotage

in teils extravaganten Outfits zur
Schule kamen und so manchen –
nicht ganz ernst gemeinten – Pfiff
zu hören bekamen. Beim Thema

„Geschlechtertausch“ kamen
Jungs als Mädchen verkleidet – und
umgekehrt. Eine der drei Abgänger-
Klassen entschloss sich, für die letz-

ten beiden Mottotage andere Mot-
tos zu wählen als ihre beiden Paral-
lelklassen. Bei ihnen kamen die Ju-
gendlichen beim „Hippie-Tag“ in

bunten Hemden, großen Brillen
und weiten Schlaghosen zur Schu-
le. Für die Klassen 10 a und 10 c
folgte gestern noch der „Rentner-

tag“ und in der 10 b kommen die
Schüler im Business-Outfit zur
Schule. Heute runden die Zehnt-
klässler der Ursulinenrealschule ih-

ren letzten Schultag mit dem schon
traditionellen Abschlussgag auf
dem Schulgelände ab. � ninö / Fo-
tos: Nölken

Olympiade der chemischen Art
Vier Schüler des Marien-Gymnasiums nehmen an Chemie-Wettbewerb teil

Dabei sein ist alles – das sportli-
che Motto der Olympioniken
machen sich auch die Chemieta-
lente des Marien-Gymnasiums
zu eigen. Vier Schüler aus dem
Chemie-Leistungskurs von Mar-
co Hagedorn nehmen in diesem
Jahr an der Chemieolympiade
teil.

Eine eigene Olympiade für
Nachwuchschemiker sei das,
erklärt der Naturwissen-
schaftslehrer. Dieses Jahr bie-
tet sie folgende Themenge-
biete: „Was für Probleme
bringt der Klimawandel für
kalkschalentragende Tiere?“,
„Leuchtende Tiere unter Was-
ser“ und „Purpur – früher aus
Meeresschnecken herge-
stellt, heute synthetisch.“ Das
sind Aufgabenstellungen, die
bereits angehenden Abitur-
stoff beinhalten. „Die Schüler
aus der Q1 müssen sich daher
selbstständig in die Materie
einarbeiten“, erklärt Lehrer
Marco Hagedorn. Hannah
Brinkmann, Berkay Gülel, Mi-
lon Miah und Andy Dai Dat
Tran nehmen an der Olym-
piade teil.

„Was ich wirklich toll finde
ist, dass die Schüler die Mög-
lichkeit hatten, drei Vorle-

sungen und Übungen an der
Universität Dortmund zu be-
suchen, um auf die Olympia-
de vorbereitet zu werden. Zu-
dem lernen sie an der Univer-
sität die Fakultät für Chemie
kennen.“

Die Marien-Gymnasiasten
besuchten jeweils ein Vorbe-
reitungsseminar zur organi-

schen, anorganischen und
physikalischen Chemie, dazu
Vorträge und „Crash“-Kurse
durch die ersten Semester
des Chemiestudiums mit an-
schließender Bearbeitung
von Übungsaufgaben. Bei der
anorganischen Chemie folgte
noch eine kleine Führung
durch die Labore des Lehr-

stuhls. Die Eindrücke, sagt
Milon Miah, waren komplex
und teilweise nicht vollstän-
dig nachzuvollziehen. „Wir
hatten sehr nette Professo-
ren, Mitarbeiter und Studen-
ten, die sich für keine Frage
zu schade waren. Insgesamt
war das ein guter Einblick in
den Unialltag.“

Diese vier MG-Schüler nehmen in diesem Jahr an der Chemieolympiade teil und hoffen auf gute Ergeb-
nisse. � Foto: privat

„Wollen das
System
ändern“

Info-Treffen der Jungen
Liberalen in Lippetal

Die Jungen Liberalen des
Kreisverbandes Soest trafen
sich nun zu einem ersten
Info-Treffen. Dort wurde in-
haltlich über das deutsche
Gesundheitswesen disku-
tiert, das die Jungliberalen re-
formieren wollen. Für die
Jungliberalen stehe fest, dass
das Beitragssystem erneuert
werden müsse, indem es bei-
spielsweise an die Steuer ge-
koppelt werden soll, teilt die
Gruppe mit. Darüber hinaus
wollen die Jungliberalen we-
niger staatliche Verantwor-
tung und mehr private Ver-
antwortung im Gesundheits-
wesen. Daher fordern sie,
dass das aktuelle Umlageprin-
zip der gesetzlichen Kranken-
kassen sofort gestrichen
wird. „Es ist unverantwort-
lich, wenn man bei gleichzei-
tigem sprichwörtlichem
Rauswerfen der Gelder, auch
noch zusätzlich durch eine
Umlage belohnt beziehungs-
weise entlastet wird“, so Arne
Fischer, stellvertretender
Kreisvorsitzender für Pro-
grammatik. Damit in naher
Zukunft eine staatliche
Grundversorgung gewähr-
leistet werden kann, wollen
die Jungliberalen einen An-
trag entwerfen, der staatli-
ches Eingreifen bei gravieren-
den Krankheiten garantiert.

Um auch weiter vor Ort Junglibe-
rale und Interessenten einzube-
ziehen, werden in naher Zukunft
weitere Veranstaltungen folgen.
Fragen können per E-Mail an in-
fo@julis-kvsoest.de gestellt wer-
den.

Studium bei
der Polizei

Wer sich umfassend über ein
Studium bei der Polizei infor-
mieren möchte, hat am Mon-
tag, 27. Juni, ab 14 Uhr, im
Gruppenraum des Berufsin-
formationszentrums (BiZ) der
Agentur für Arbeit in Soest
die Möglichkeit, an einer In-
formationsveranstaltung teil-
zunehmen. Welche Voraus-
setzungen für die duale Studi-
enausbildung erfüllt sein
müssen und welche Aufga-
benvielfalt insgesamt mit
dem Beruf verbunden ist, er-
läutert Evelyn Schoemaker,
Einstellungsberaterin der
Kreispolizeibehörde Soest.

Eine Anmeldung zu dieser Veran-
staltung ist nicht erforderlich. Der
Eintritt ist frei.

Sicheres
Schwimmen

Sumpfige Gewässer meiden, raus bei Gewitter
Von yourzz-Reporterin
Carolin Drees

Wenn es nicht gerade regnet,
steht die Sonne hoch am
Himmel. Das Thermometer
zeigt steigende Temperatu-
ren an und der Mensch will
Abkühlung. Gut, dass Lippe,
Möhne und andere Gewässer
praktisch vor der Haustür lie-
gen. Aber Achtung, nicht al-
les ist erlaubt. Viele natürli-
che Gewässer bergen gewisse
Risiken oder sogar Verbote.
yourzz hat die wichtigsten In-
formationen für euch zusam-
mengestellt.

Wer kann Rettungsschwim-
mer werden?

Das Rettungsschwimmabzei-
chen ist in drei Abstufungen
unterteilt: Bronze, Silber und
Gold. Bereits mit zehn Jahren
kann der Junior-Retter ge-
macht werden. Danach geht
es mit dem „normalen“ Ret-
tungsschwimmer weiter. Mit
einem Alter von zwölf Jahren
qualifiziert man sich für
Bronze, mit 15 Jahren für Sil-
ber und ab einem Alter von
16 Jahren kann Gold gemacht
werden. Dabei ist die Ausbil-
dung in theoretische und
praktische Abschnitte unter-
teilt, die von Abzeichen zu
Abzeichen breiter aufgestellt
werden. Die Abzeichen müs-
sen nicht erneuert werden,
dennoch empfiehlt die DLRG,
die Ausbildung alle vier Jahre
zu wiederholen.

In welchen Gewässern darf
geschwommen werden und
welche sollte man eher mei-
den?

Prinzipiell gilt, dass man auf
die Schilder in der Umgebung
achten sollte. Verbieten sie
das Schwimmen, gibt es da-
für einen Grund, den man
nicht unterschätzen sollte. In
natürlichen Gewässern be-
steht neben möglichen So-
gen, Wellengängen und un-
bekannten Strömungsver-
hältnissen auch die Wahr-

scheinlichkeit einer schlech-
ten Wasserqualität. Das Was-
ser- und Schifffahrtsamt
Rheine toleriert das Schwim-
men im Kanal. Vor Schleusen,
Wehren und Brücken ist es
verboten. Außerdem dürfen
Schiffe nicht durch Schwim-
mer behindert werden. In der
Lippe ist das Schwimmen ver-
boten. Wird dieses Verbot
missachtet, drohen Geldstra-
fen.

Wie verhält man sich, wenn
man in einem natürlichen
Gewässer schwimmt?

Die DLRG und die Wasser-
wacht raten dazu, sumpfige
und bewachsene Gewässer zu
meiden. Auch bei Gischt,
Sturm oder Gewitter ist das
Wasser zu verlassen bezie-
hungsweise gar nicht erst zu
betreten. Außerdem sollte
man niemals alleine schwim-
men gehen, sondern immer
jemanden dabei haben, der
im schlimmsten Fall helfen
oder Hilfe holen kann. Um
Unterkühlungen oder ähnli-
ches zu vermeiden, sollte
man das Wasser verlassen, so-
bald man anfängt zu frieren
und niemals auf- oder über-
hitzt ins Wasser springen.

Wie kann man in einer Notla-
ge am besten auf sich auf-
merksam machen?

Schwimmer sollten im Not-
fall rechtzeitig um Hilfe ru-
fen. Das gilt nicht nur in na-
türlichen Gewässern, son-
dern auch im Frei- oder Hal-
lenbad und im Meer während
des Strandurlaubs. Darüber
hinaus gilt: Ruhe bewahren.

Ein Mensch befindet sich im
Wasser in einer Notlage: Wie
reagiert man richtig?

In so einem Fall geht der Ei-
genschutz vor. Was aber jeder
machen kann, ist einen Not-
ruf abzusetzen. Erst danach
und auch nur, wenn man sich
dadurch nicht selber in Ge-
fahr bringt, sollte man als
Ersthelfer ins Wasser gehen.

Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) bildet Rettungs-
schwimmer aus. � Foto: Mroß

Tanzende Weltverbesserer
Projekt-Revue der Sälzer-Sekundarschule am Freitagabend in der Dreifachhalle

„Wir sind die Welt, und wir
können sie verändern“, so
lautet der Slogan der Revue
„We are the world“, die am
Freitag, 24. Juni, um 19.30
Uhr in der Dreifachturnhalle
an der Sälzer-Sekundarschule
aufgeführt wird.

In dem Stück kommen per
„magischem Kommunikator“
Prominente wie Michael Jack-
son mit Hilfe einer Schaltung
zum „Jenseits-TV“, aber auch
Beyonce, Sido oder Bob Gel-
dof zu Wort, die die Truppe
engagierter Achtklässler mit
guten Tipps und Ratschlägen
für ihre Show versorgen und
sie darin bestärken, sich für
eine bessere Welt einzuset-
zen. Die Aufführung soll die
Zuschauer unterhalten, zum
Lachen oder Mitsingen, vor
allem aber auch zum Nach-
denken über Themen wie so-
ziale Gerechtigkeit, Toleranz

oder Gleichberechtigung an-
regen. Die Show beginnt um

19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.
Für 3 Euro wird ein Snack-Pa-

ket an der Abendkasse ange-
boten.

Am Freitagabend um 19.30 Uhr findet in der Dreifachturnhalle die Revue der Sälzer-Sekundarschule
statt. � Foto: privat

Sprachferien in Südengland im Sommer
Der Verein „GB-D Freundes-
kreis“ bietet Jugendlichen
zwischen 12 und 19 Jahren
die Möglichkeit, in den bald
beginnenden Sommerferien

an einem Englischsprachkurs
im südenglischen Torquay
teilzunehmen. Neben den 15
Zeitstunden Englischunter-
richt pro Woche, wird auch

ein Freizeitprogramm (Sport-
angebote, Kultur, Sightsee-
ing) angeboten. Alle Freizeit-
aktivitäten werden von Be-
treuern organisiert und

durchgeführt.

Weitere Informationen unter Tele-
fon 0 208/3 02 71 29 und unter
www.gb-d-freundeskreis.de


