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Unter uns
Sonntag: Dass Glück und Pech
oft nah beisammen liegen, er-
fahre ich heute mal wieder am
eigenen Leib. Bei einer Online-
Abstimmung hat es meine Fuß-
ballmann-
schaft ge-
schafft, fast
1000 Stimmen
für sich zu ge-
winnen. Der
Preis dafür: die
Live-Übertra-
gung des heu-
tigen Kreisliga-Spiels im Inter-
net. Ein Kamera-Team ist vor
Ort und filmt die gesamte Par-
tie. Pech für mich, dass ich ar-
beiten muss und nicht mitspie-
len kann. Glück für mich, dass
ich die Übertragung nebenbei
laufen lassen und so den Sieg
meiner Mannschaft mit einem
Auge bejubeln kann.

Montag: Morgen geht die Welt
unter – dieses Gefühl bekomme
ich, als ich nach der Arbeit auf
den Supermarkt-Parkplatz zu-
steuere. Wie komm’ ich auch
auf die Idee, so spät und vor ei-
nem Feiertag noch einkaufen zu
gehen? Schon einen freien
Parkplatz zu finden – ein Ding
der Unmöglichkeit. Nach einer
gefühlten Ewigkeit und zig Eh-
renrunden wird endlich eine Lü-
cke frei. Schon kündigt sich das
nächste Problem an: im Häus-
chen sind die Einkaufswagen
verschwunden. Entführt von
seelenlosen Kunden, die sie bis
nichts mehr geht vollpacken
werden. Zerknüllte Kassenbons
und Prospekte mit den Knüllern
der Woche auf dem kalten Be-
ton sind stille Zeugen der Ruhe
nach dem Sturm. Egal, ich brau-
che eh nicht so viel. Im Markt
stelle ich fest: ich befinde mich
direkt im Auge des Hurrikans.
Die Leute machen Hamsterkäu-
fe. In anderen Ländern sind sie
dazu gezwungen, wenn sich
Naturkatastrophen ankündi-
gen, hier machen sie es vor ei-
nem Feiertag. Ich frage mich,
wie viel ein einziger Mensch an
nur einem Tag vertilgen muss,
um diesen Einkäufen gerecht zu
werden. Und ausgerechnet das,
was ich brauche, ist natürlich
schon vergriffen. Na ja, in der
Not schmeckt die Wurst auch
ohne Brot.

Dienstag: Heute vor 27 Jahren
wuchs in Deutschland zusam-
men, was zusammen gehört.
Woanders wird der Nationalfei-
ertag frenetisch bejubelt. Es
gibt Feuerwerke, Partys, wild-
fremde Menschen, die sich auf
der Straße umarmen. Hier
merkt man es nur daran, dass
die Läden geschlossen sind und
im Fernsehen die 1000. Wieder-
holung von Krieg der Sterne
läuft.

Mittwoch: Heute ist für mich
gefühlt Montag. Das merke ich,
als ich gerade das „Was, Wann,
Wo“ für unsere Sekretärin anle-
ge. Ich muss mich schon kon-
zentrieren, dass ich den Steh-
satz von Donnerstag und nicht
den von Dienstag auswähle und
auf die Seite kopiere.

Donnerstag: Mein persönlicher
Feiertag ist heute, denn in der
Redaktion ist Schnitzeltag.
Zwiebeln treffen auf Fleisch, aus
Kartoffeln wird Gratin – es
wächst zusammen, was zusam-
men gehört. In der Redaktion ist
es ganz ruhig. Alle genießen ih-
ren wöchentlichen Kurzurlaub
in Playa del Schnitzel. Als das
Telefon klingelt, werden wir he-
rausgerissen. Aber diesen einen
kurzen Moment des Friedens
kann uns keiner nehmen.

Freitag: Ein alter Bekannter aus
Hilbeck ruft in der Redaktion an
und teilt mir mit, dass er sein
Auto abmelden musste. Die Zu-
lassungsbehörde in Bielefeld
hat ihm noch eine Rechnung
per Post zugeschickt. Ganze 50
Cent muss er nachzahlen. „Da
war das Porto ja teurer“, sagt er
und muss lachen. Ich auch.
Pech für ihn, dass er sich noch
weiter mit den Behörden rum-
schlagen muss. Glück für mich,
dass ich darüber schreiben
kann. Mal ist man der Hund,
mal der Baum. Ich wünsche al-
len Glückrittern und Pechvö-
geln ein erholsames Wochenen-
de. � Maximilian Grun

„Schulen ohne Rassismus“
Schauspielerin Mo Asumang zu Gast in der Sälzer-Sekundarschule

WERL/KREIS SOEST � 100 Schü-
ler aus neun Schulen nah-
men gestern am ersten kreis-
weiten Lokaltreffen des Pro-
jekts „Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“ teil.
Maria Schulte-Kellinghaus,
Dezernentin Jugend, Schule
und Gesundheit des Kreises,
stellte den Stellenwert und
die Bedeutung von Zivilcou-
rage in den Mittelpunkt ihrer
Begrüßung: „Ihr werdet Cou-
rage brauchen, denn rassisti-
sche Äußerungen und Angrif-
fe haben leider in unserem
Land und in Europa zuge-
nommen. Wehrt euch dage-
gen, kämpft dafür, dass eure
Schule eine Einrichtung
bleibt, die offen und tolerant
ist.“

Verschiedene Institutionen
stellten ihre Antidiskriminie-
rungsarbeit vor. Interessiert
und erschüttert verfolgten
die Teilnehmer die Erzählun-
gen des Flüchtlings Adelszah
Zadran, der in Afghanistan
seine gesamte Familie durch
einen Racheakt der Taliban
verloren hat. Anschließend
berichtete er über seine Er-
fahrungen und Begegnungen
mit Menschen, die er in
Deutschland bei seiner An-
kunft und den letzten Jahren
gesammelt hat.

Zum Schluss hieß es „Bühne
frei“ für Menschenwürde und
Menschenrechte. Die Schüler
der „Schulen ohne Rassis-
mus“ präsentierten auf ganz
vielfältige Art und Weise ihre
Projekte und Aktionen gegen
Rassismus und für Zivilcoura-
ge. Einige präsentierten
selbstgestaltete Plakate, an-

dere begeisterten das Publi-
kum mit einer Akrobatikvor-
stellung, einem Poetry-Slam
oder mit selbstgedrehten
Kurzfilmen. Mit dabei war
auch die Sälzer-Sekundar-
schule aus Werl. Im Rahmen

des Projekts wird dort am
kommenden Mittwoch die
Schauspielerin Mo Asumang
erwartet. Sie zeigt ihre Doku-
mentation „Die Arier“ und
sucht danach das Gespräch
mit den Schülern.

Mit Rassisten in aller Welt – hier zusammen mit einem Ku-Klux-
Klan-Mitglied – hat Mo Asumang für ihre Dokumentation gespro-
chen. � Foto: Asumang

In der nächsten Woche sollen die Arbeiten auf dem Hilbecker Spielplatz beendet sein. � Foto: Müller

Lieferprobleme sorgen
für Verzögerungen

Spielplatz in Hilbeck wohl in der kommenden Woche fertig
Von Maximilian Grun

HILBECK � Die Sanierung des
Spielplatzes in Hilbeck zieht sich
länger hin als zunächst gedacht.
In der kommenden Woche sollen
die Arbeiten jedoch abgeschlos-
sen sein und der Bauzaun ver-
schwinden.

Bis jetzt hat sich schon eini-
ges getan: Der alte Sandkas-
ten wurde durch einen neuen
ausgetauscht, ebenso die alte
Kletterkombination. Neu am
Spielplatz an der Straße Am
Gänseteich ist ein Trampolin.
Einzig noch offen ist der Aus-

tausch des Netzes der Seilpy-
ramide, so Jürgen Staubach,
Abteilungsleiter Grünflä-
chen, Forst und Friedhöfe
beim Kommunalbetrieb Werl
(KBW). Begonnen haben die
Bauarbeiten bereits im Som-
mer. Wie berichtet, gab es da-
mals Probleme mit der alten
Abwasseranlage.

Eine Spezialfirma aus Ber-
lin, die mit der Herstellung
des Netzes für die Pyramide
beauftragt worden ist, habe
den Liefertermin laut Stau-
bach immer wieder nach hin-
ten verschoben, der KBW
musste lange warten. „Daher

konnten wir den Bauzaun auf
einem Teilstück des Spielplat-
zes auch nicht abbauen“, er-
klärt der KBW-Abteilungslei-
ter.

Das Netz wurde schließlich
in dieser Woche geliefert, in
der kommenden Woche soll
es mit einem Bagger in lufti-
ger Höhe an der Fahnenstan-
ge angebracht werden. „Das
ist ein aufwendiges Unterfan-
gen“, erklärt Staubach. Ende
nächster Woche soll die Spiel-
platzsanierung abgeschlos-
sen sein, dann werde auch
der restliche Zaun abgebaut,
versichert Staubach.

Von der Schulbank ins
Cockpit eines Airbus A 380

Interessante Gäste referieren auf der Mini-Akademie des MG
Von Matthias Dietz

WERL � Claudia Steinweg ge-
hörte dem MG-Abiturjahr-
gang vor 20 Jahren an. Heute
steuert sie einmal pro Woche
einen Airbus A 380 der Deut-
schen Lufthansa von Düssel-
dorf nach Singapur und wie-
der zurück. Die Frau kann
also etwas erzählen und wird
das tun bei der Mini-Akade-
mie, zu der das Mariengym-
nasium am 14. Oktober ein-
lädt.

Direktor Michael Prünte hat
neun interessante Gäste zur
Akademie eingeladen. Dina
Vickermann zum Beispiel,
Abiturientin 1998, arbeitet
bei Google, Professor Dr. Ma-
rius Pesavento, Abijahrgang
1992, ist tätig am Institut für
Nachrichtentechnik in Darm-
stadt.

Fabian Wittmers, Jahrgang
2015, ist Student und spricht
über die „Schadstoffanreiche-
rung in gentechnisch verän-
derten Mikroorganismen“.
Daniel Sibbe, Abitur 1993,
wird sich besonderer Auf-
merksamkeit erfreuen, ge-
hört er doch dem Team des
Satiremagazins „Titanic“ an.

Sein Thema: „Satire first –
make Marien-Gymnasium
great again“.

Dr. Stefan Fennrich, Jahr-
gang 1977, ist Leiter des
„Steinbeisunternehmens Me-
dicus Munus“ in Tübingen
und referiert über „High tech
& high touch“. Interessant
hört sich auch an, was Dr. An-

dreas Langer, Abi 1985 und
Mitarbeiter der Technischen
Universität Dortmund, als
Thema ausgesucht hat: „Die
Sache mit Unendlich: Was Ze-
non nicht wusste – oder
wann man Rasenmähen dem
Streichen des Gartenzaunes
vorziehen sollte“.

Dann kommt Andreas Strä-
ter, Abijahrgang 2005 und
lange Jahre Anzeiger-Mitar-
beiter. Sträter arbeitet als
freiberuflicher Journalist, Au-
tor und Dozent.

Journalist ist auch Udo Lud-
wig, Abijahrgang 1977. Er ar-
beitet beim Nachrichtenma-
gazin „Der Spiegel“ und
spricht über das brisante The-
ma der „AfD, Fake News,
Whistleblower: Was Journa-
listen leisten können“.

Die Veranstaltung beginnt
am kommenden Samstag (14.
Oktober) um 16.30 Uhr mit
der Begrüßung, um 17 Uhr
dann folgen die Vorträge. Da
die Parkplätze direkt am Ma-
rien-Gymnasium erfahrungs-
gemäß nicht ausreichen wer-
den, sollten Besucher auch
auf die fünf Minuten entfernt
gelegenen Parkflächen im
Schulzentrum ausweichen.

Lädt zur Mini-Akademie ein: Mi-
chael Prünte, Direktor des Mari-
en-Gymnasiums.

Buchstaben mit doppelter Bedeutung
Marien-Gymnasium lädt am kommenden Freitag zum Schulfest ein

WERL � MGW – drei Buchsta-
ben mit doppelter Bedeu-
tung. Das kann stehen für
Marien-Gymnasium Werl
oder auch für Miteinander
Geht’s weiter. Beides stimmt,
denn das städtische Gymnasi-
um lädt unter diesem Motto,
ergänzt um den Zusatz „Res-
pektakuläres MGW“ am Frei-
tag kommender Woche zum
Schulfest ein.

Um 14 Uhr geht es los. Ne-
ben den Vorstellungen der Er-
gebnisse aus den Projekt-
gruppen wird um 15 Uhr die
offizielle Auszeichnung des

MG zur Faire-Trade-School
verliehen. Um 16 Uhr
schließt sich eine „Lehrerver-
steigerung“ an. Das Fest en-
det nach einem musikali-
schen Finale gegen 17.30 Uhr.

Angesichts des unbeständi-
gen Wetters sind die Veran-
stalter flexibel. Es gibt alter-
native Programmpunkte
draußen und drinnen.

Vorbereitet wird das Schul-
fest durch zwei vorgeschalte-
te Projekttage in der kom-
menden Woche. Am Tag
selbst treffen die Besucher
dann nicht nur auf feierliche

Elemente, sondern auch auf
Beiträge aus diesen beiden
Projekttagen rund um das
Thema „Respekt“.

Im Vorfeld des Schulfestes
und des Ehemaligentreffens
am Tag drauf ist Direktor Mi-
chael Prünte dafür kritisiert
worden, dass er ehemaligen
Schülern die Anmeldung zur
Teilnahme nur per Mail ange-
boten hatte. Diese Entschei-
dung verteidigt der Schullei-
ter, spare er auf diese Weise
doch fast 3 000 Euro. „Geld,
das wir sinnvoller verwenden
können“, sagt Prünte. � di

Pssst…
in Soest
gibt es bald
einen neuen
Hörakus�ker.

Schon gehört!?
Falls nicht, sollten Sie vielleicht einmal einen kostenlosen
Hörtest machen oder Ihr Hörgerät überprüfen lassen.

Das geht ab dem 13. Oktober bei Hörakus�k Frank,
Ihrem neuen Spezialisten für Hörakus�k in Soest.

In unserem Meisterbetrieb finden Sie alles rund ums Thema
Hören und Verstehen: Von kleinsten, nahezu unsichtbaren

Hörgeräten und entsprechendem Zubehör, über individuellen
Gehörschutz für Zuhause und die Arbeit, bis hin zu speziellen
Dienstleistungen wie beispielsweise kostenlose Hörtests.
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jakobistr. 14 · 59494 Soest · Tel.: 0 29 21/3 50 07 50
Fax: 0 29 21/3 50 07 52 · E-Mail: info@hoerakus�k-frank.de

www.hoerakus�k-frank.de
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Hiermit laden wir Sie herzlich ein:
Zu unserer großen Eröffnungsfeier am Freitag, den

13. Oktober 2017 von 9.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag,
den 14. Oktober 2017 von 9.00 bis 13.00 Uhr in der

Jakobistraße 14 in Soest.
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