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Filmprojekt zu Rassismus und Respekt
Die Sälzer-Sekundarschule beteiligt sich an der Aktion „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“

Was können wir an unserer
Schule gegen Rassismus unter-
nehmen? Das war die Ausgangs-
frage, die sich zu Beginn des
Schuljahres für Schüler, Lehrer
und Eltern der Sälzer-Sekundar-
schule stellte. Hatte doch eine
fast einstimmige Mehrheit aller
Menschen, die an der Schule le-
ben und arbeiten, im vergange-
nen Schuljahr ihre Stimme für
die Beteiligung am Projekt
„Schule ohne Rassismus, Schule
mit Courage“ abgegeben.

Schnell war sich das Team
der mit dem Projekt betrau-
ten Lehrerinnen Diana Götz,
Canan Yalcin und Monika
Niggemeyer nach Rückspra-
che mit Schülern, dem Kolle-
gium und den Eltern der
Schulpflegschaft einig: „Wir
brauchen Respekt für jeden
Menschen an unserer Schu-
le!“ Im Laufe der ersten
Schulwochen nahm die Idee
immer mehr Gestalt an, ei-
nen Videowettbewerb ins Le-
ben zu rufen. In diesem kann
jede einzelne Klasse der Schu-
le in einem rund zweiminüti-
gen Kurzfilm zeigen, was für
sie Respekt bedeutet.

Schüler erstellen eigene
Filme und Plakate

Raum für die Überlegungen
zum eigenen Film, aber auch
für eine Klärung der Begriffe
Rassismus und Respekt, gibt
die an der Schule für alle
Klassen fest eingeplante Klas-
senratsstunde. In der Zeit
können die Schüler ihr Film-
material drehen, schneiden
und bearbeiten. Aber auch
mit Farbe, Papier und Lein-
wand setzen sich einige Schü-
ler in dieser Zeit mit dem
Thema Respekt auseinander.

Höhepunkt der Vorberei-
tungen soll dann schließlich

die Finalshow am 2. Februar
2017 sein, bei der jeweils der
beste Film aus jeder Jahr-
gangsstufe gekürt werden
soll.

Die Auswahl hierzu treffen
nicht etwa die Lehrer, son-
dern eine Jury, die zum Einen
aus Vertretern der Jugendar-
beit und zum Teil auch der
kirchlich-religiösen Jugend-
arbeit verschiedener Religi-
onsrichtungen in Werl be-
steht. So haben sich Alime

Aras von der Werler Moschee,
Kristina Bunse, Leiterin des
Werler Jugendzentrums, Mar-
kus Ende, Gemeindereferent
der Propstei Werl, Marc Pau-
ly, Jugendreferent der evan-
gelischen Jugendkirche sowie
Bürgermeister Michael Gross-
mann bereit erklärt, die Fil-
me im Vorfeld zu sichten und
die Entscheidung über den
besten Film jeder Jahrgangs-
stufe im Rahmen der Final-
show bekannt zu geben.

Durch ein Rahmenpro-
gramm, das von Schülern der
Revue-AG gestaltet wird, soll
die Abschlussveranstaltung
des Wettbewerbs den ent-
sprechenden Event-Charak-
ter erhalten. Auch der Auf-
tritt des für die Aktion „Schu-
le ohne Rassismus“ gewonne-
nen Schulpaten Telson Cris,
einem aus Werl stammender
Rapper, soll für zusätzliche
Attraktivität der Veranstal-
tung sorgen, heißt es.

Die gesamte Aktion bildet
den Einstieg der Sälzer-Se-
kundarschule in das Projekt
„Schule ohne Rassismus,
Schule mit Courage“, das in
den kommenden Schuljah-
ren weitergeführt werden
soll. So ist ab dem kommen-
den Schuljahr die Bildung ei-
ner AG geplant, die weitere
Projekte und Events zu die-
sem Thema in Angriff neh-
men soll, teilt die Sekundar-
schule mit.

Um die Themen „Respekt“ und „Rassismus“ geht es in diesem Schuljahr an der Sälzer-Sekundarschule in Werl. In einer Veranstaltung wer-
den im Februar die besten Filmprojekte von einer Jury gekürt. � Foto: Sälzer-Sekundarschule Werl

Silvies Mut und
Justins Wut

Top-Flop-Kolumne in dieser Woche

Daumen rauf: Silvie Meis mo-
deriert Samuel-Koch-Stunt
nicht an

Es war ein Moment, der Fern-
seh-Deutschland schockierte,
als Samuel Koch vor sechs
Jahren bei „Wetten, dass…?“
über ein fahrendes Auto
springen wollte und dadurch
querschnittsgelähmt wurde.
Einen ähnlichen Stunt woll-
ten die Produzenten des nie-
derländischen Pendants nun
ebenfalls bringen. Sehr zum
Entsetzen von Moderatorin
Silvie Meis. Während sie die
Macher der Show nicht davon
überzeugen konnte diese Ak-
tion aus dem Ablauf zu strei-
chen, erreichte sie wenigs-
tens den Stunt nicht moderie-
ren zu müssen. Hut ab und
Daumen hoch!

Daumen runter: Bieber be-
schwert sich über kreischen-
de Fans

Warum Pop-Star Justin Bieber
noch Fans hat, fragt man sich
immer wieder. Bei einem
Konzert im englischen Bir-
mingham forderte er seine
Fans auf mit dem Geschreie
aufzuhören und bezeichnete
die Kreisch-Attacken und Lie-
besbekundungen seiner Fans
als „abartig“. Sollte der Bie-
ber nicht eigentlich froh sein,
dass er trotz aller Fauxpas,
die er sich immer wieder leis-
tet, überhaupt noch Fans hat?
Er sollte sich dran gewöhnen,
immerhin sind die meisten
seiner Fans weibliche Teen-
ager. Solche Aktionen brin-
gen nur einen Daumen run-
ter. � Fotos: dpa

Unsere Top-Flop-Kolumne stammt in dieser Woche von
yourzz-Reporterin Carolin Drees. Kontakt unter zei-
tung@yourzz.de.

Endspurt bei
Jugend forscht

Motto: „Zukunft – ich gestalte sie!“
Wer 2017 bei der 52. Wettbe-
werbsrunde von „Jugend
forscht“ dabei sein will, der
sollte sich beeilen. Nur noch
bis zum 30. November kön-
nen Jungforscher bis 21 Jahre
ihre Projekte anmelden. Die
Wettbewerbsrunde steht un-
ter dem Motto „Zukunft – ich

gestalte sie!“. Teilnehmer
können zum Beispiel Erleich-
terungen für Menschen mit
Behinderung konstruieren,
zum Klimaschutz forschen
oder innovative Computer-
software programmieren.

www.jugend-forscht.de.

US-Boys bewachten Waffen
Schafe sagten Wetter vorher

Vor genau 25 Jahren erfuhr die Stadtverwaltung, dass die Amerikaner Werl verlassen
Von Matthias Dietz

WERL � Der Brief erreichte die
Stadtverwaltung an einem
Novembertag vor 25 Jahren.
Die Tage der in Werl statio-
nierte amerikanischen Solda-
ten seien gezählt, die US-Boys
würden abgezogen, lautete
die Nachricht, die vor dem
Hintergrund der großen
Weltpolitik nicht mehr wirk-
lich überraschend kam.
Einzig der Zeitpunkt war da-
mals nicht vorhersehbar. Das
Stuttgarter US-Hauptquartier
hatte den bevorstehenden
Abzug der Soldaten im No-
vember 1991 offiziell mitge-
teilt, ohne den genauen Tag
zu nennen, an dem die Solda-
ten die Stadt am Hellweg ver-
lassen würden.

Die US-Soldaten waren im
Vergleich zu den viele Jahr-
zehnte lang in Werl statio-
nierten belgischen und briti-
schen Soldaten eine kleine
Truppe, maximal 100 Mann
stark. Aber sie bewachten auf
dem damaligen Kasernen-
bzw. Flugplatzgelände der
Belgier brisante Waffen, über
deren Existenz lange ledig-
lich hinter vorgehaltener
Hand gemunkelt wurde.
Atomsprengköpfe lagerten
lange Zeit im Werler Norden,
verteilt auf zwei hermetisch
abgeriegelte Bunker.

Gelagert wurden Nuklear-
Sprengköpfe für die Lance-
Rakete, die eine Reichweite
von 120 Kilometern besaß.
Der atomare Kopf hatte eine
Sprenkraft von 40 Kiloton-
nen. Um es einordnen zu
können: Die japanische Stadt

Hiroshima war durch eine 20-
Kilotonnenbombe vernichtet
worden.

Geheimnisumwittert war

alles, was sich um die US-Boys
und deren Waffenarsenal
rankte. So wurde erst mit gro-
ßer Verspätung bekannt, dass

die Sprengköpfe bereits vor
1989 abgezogen und durch
Attrappen ersetzt worden wa-
ren. Diese wurden aus Grün-
den der militärischen Täu-
schung regelmäßig hin- und
herbewegt, wie der Werler
Erfolgsautor Helmuth Euler
in seinem Buch „Werler Erin-
nerungen“ verriet.

Bekannt wurde nach dem
endgültigen Abzug der ameri-
kanischen Soldaten im Jahre
1992, dass die Spione der
Sowjetunion allen Trickserei-
en zum Trotz sämtliche
Atomwaffenstandorte in
Deutschland kannte. „Damit
wäre auch Werl bei einem be-
waffneten Konflikt erstes Ziel
sowjetischer Fernraketen ge-
wesen“, schrieb Euler in sei-
nem Bestseller.

Das großflächige Militärge-
lände, auf dem die US-Solda-
ten die Kernwaffen bewach-
ten, wurde geprägt durch den
Flugplatz, der wiederum von
den Belgiern betreut wurde.
Es lag in 250 Fuß Höhe. Diese
Angabe war für ankommen-
de Piloten in großen Buchsta-
ben auf das Dach eines der
Hangars gepinselt worden.
Im Tower war auch jener me-
teorologische Dienst unterge-
bracht, der die Piloten mit
verlässlichen Wetterdaten
versorgte. Kleiner Gag am
Rande: Ein Schäfer, der in der
Nachbarschaft mit seiner
Herde lebte, versorgte die Mi-
litärs mit eigenen Prognosen,
die oftmals noch präziser wa-
ren. Sprangen die Tiere,
konnte man stets drei bis vier
Stunden später mit Regen
rechnen...

Diese Lance-Raketen konnten die Atomwaffen transportieren.
� Foto: Euler

Musik zum Totengedenken
Der Monat November, er steht wie
kein zweiter für die Erinnerungskul-
tur. Gedenktage und Veranstaltun-
gen, die dem Andenken an Verstor-
bene und Gefallene gelten, bestim-
men den Kalender. Daher war auch
zu einem Orgelkonzert mit Musik

zum Totengedenken in die Propstei-
kirche eingeladen worden. Kantor
Franz-Werner Rupprath spielte Wer-
ke von Bach, Buxtehude, Vierne,
Peeters und Messiaen. Die Spenden
werden in die Kosten für die Reno-
vierungsarbeiten fließen. � geb

Feier für
die Werler
Senioren
Weihnachtslieder
werden gesungen

WERL � Wie in jedem Jahr
sind alle Senioren, die das 75.
Lebensjahr vollendet haben,
wieder zur traditionellen Ad-
ventsfeier am Sonntag, 11.
Dezember, 15 Uhr in die
Stadthalle eingeladen. Es
werden Kaffee und Kuchen
oder wahlweise Schnittchen
zum Kaffee gereicht. Der Mu-
sikzug der Freiwilligen Feuer-
wehr wird das Programm mu-
sikalisch begleiten. Darüber
hinaus werden die Kinder der
Hilbecker Kindertagesein-
richtung „Saatkorn“, die Kin-
der und Jugendlichen des
Werler Zirkus San Pedro Pic-
colino und der Männerge-
sangverein Concordia zum
Gelingen dieser Feier beitra-
gen. Neu ist, dass alle an die-
sem Nachmittag das Beisam-
mensein nutzen wollen, um
gemeinsam traditionelle
Weihnachtslieder anzustim-
men.

Die Gäste aus den Stadttei-
len werden zwischen 13.45
und 14.15 Uhr mit Omnibus-
sen von den bekannten Ab-
fahrtsstellen abgeholt. Die
genauen Abfahrtszeiten wer-
den im Anzeiger bekannt ge-
geben. Die Unkosten betra-
gen 7,50 Euro und werden im
Foyer der Stadthalle entge-
gen genommen.
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Salzbachbühne tagt
WERL � Die Jahreshauptver-
sammlung der Salzbachbüh-
ne findet am Samstag kom-

mender Woche (26.11.) ab 16
Uhr in der Pizzeria Capri an
der Hammer Straße statt.


