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Kätzchen lassen
Baum kippen

Bei den Hoffmanns lag plötzlich die Tanne flach
KREIS SOEST � Der Anzeiger
hatte seine Leser nach den
kleinen Katastrophen rund
ums Weihnachtfest gefragt.
Einige Einsendungen haben
uns erreicht. Hier eine Episo-
de:

Zwei Weihnachtsfeste gehö-
ren für Erika Hoff-
mann ganz eng zu-
sammen. Da ist das
eine Jahr, in dem sie
ihrem Mann zu Hei-
lig Abend eine hand-
voll Kartäuserkätz-
chen schenkte. Zwei
entzückende kleine
Wesen, die er auf
dem Gabentisch
fand.

Damit die beiden
neuen Familienmit-
glieder auch gleich
ihr eigenes „Weih-
nachten“ feiern konnten,
hatte die Frau des Hauses als
Christbaumschmuck Würst-
chen für Katzen in den Tan-
nenbaum gebunden – will-
kommene Beute für die klei-
nen Jäger.

Ein Jahr später waren aus
den kleinen Schmuseflusen
zwei beeindruckende Bro-
cken geworden. Als zu Heilig-
abend die Tür zum festlich
geschmückten Weihnachts-
zimmer geöffnet wurde, wa-
ren die beiden Racker natür-
lich – Katzen, die nicht neu-
gierig sind, sind ausgestopft –
bei Fuß. Ein Blick auf den
Baum; und schon saßen sie in
der Spitze. „Weihnachtsbäu-

me tragen Würstchen“, war
die Erinnerung, die sie mit
dem Baum im Wohnzimmer
verbanden. Die Enttäuschung
war groß, als sie entdeckten,
dass dieser Christbaum ledig-
lich silberne Kugeln vorwei-
sen konnte. Silberne Kugeln –

wer frisst denn so
was?!

Doch die Enttäu-
schung wich schnell
großer Begeisterung.
Dieser Weihnachts-
baum hatte eine an-
dere Überraschung
parat: Er kippte. Der
aufsteigenden Masse
an Katzen konnte er
kein Gewicht entge-
gensetzen. Er folgte
dem Gesetz der
Schwerkraft und lan-
dete, noch bevor ir-

gendein Zweibeiner reagie-
ren konnte, der Länge nach
im Saal. Die silbernen Kugeln
flogen daher und zerschell-
ten am Boden.

„Das war das erste Jahr, in
dem wir silberne Kugeln hat-
ten. Mein Mann wollte den
Baum endlich mal wieder so
,wie früher, zuhause’ ge-
schmückt sehen. Und dann
waren sie kaum zwei Stun-
den am Baum und schon ka-
putt“, erinnert sich Erika
Hoffmann lachend.

Immerhin wartete der alte
Satz roter Kugeln auf seinen
Einsatz und Weihnachten fiel
nicht aus, nur wegen des
Baum-Umfallers. � kah

Die kleinen
Katastrophen

zum Fest

LESERMEINUNG

Seit 58 Jahren im Krankenhaus engagiert
Lob und Anerkennung gebührt
dem evangelischen Posaunenchor
Hilbeck, der nicht nur seit 58 Jah-
ren fester Bestandteil im kirchli-

chen Gemeindeleben ist, sondern
genau so lang am 1. Weihnachts-
feiertag mit ihren Klängen eine be-
sinnliche Atmosphäre im Werler

Mariannen-Hospital aufkommen
lässt. Bis zum Jahr 2006 war es
Horst Korte (+) der den Musikern
vorstand, seitdem ist es Heinz Jür-

gen Altena der auch in diesem Jahr
wieder mit seinen Musikern für
festliche Klänge sorgte. � Foto: To-
micek

Sekundarschulen
arbeiten zusammen

Auch der Rat der Wallfahrtsstadt billigt die Vereinbarung
Von Maximilian Grun

WERL � Die Sekundarschulen
aus Werl und Wickede kooperie-
ren ab dem kommenden Schul-
jahr. Das beschloss jetzt der Rat.

Die Zusammenarbeit sieht
vor, dass die Gemeinde Wi-
ckede als Träger sowie die Se-
kundarschule Wickede im
Rahmen dieser Vereinbarung
die Aufnahme von Schülern
mit Wohnsitz in Werl bis
zum Erreichen der eigenen
Kapazitätsgrenze zusichern.
Bei den Eingangsklassen liegt
diese bei 25 Kindern.

Die Gemeinde Wickede
übernimmt die Fahrtkosten
der Werler Schüler innerhalb
des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs in voller Höhe.
Sollte eine Beförderung von
Schülern nur durch Spezial-
verkehr möglich sein, über-
nimmt die Gemeinde die
Hälfte der entstehenden Kos-
ten. Diese Vereinbarung wird
zunächst auf drei Schuljahre
(bis 2021) begrenzt. Die Aus-
wirkungen der Kooperation
sollen noch vor dem Ende der
Laufzeit durch die Schul- und
Verwaltungsleitungen ausge-
wertet sowie den Räten prä-
sentiert werden. Danach soll
entschieden werden, ob eine

Fortsetzung der Zusammen-
arbeit sinnvoll wäre.

Dies bedeutet: Alle Kinder
aus Werl und Welver, die an
der Werler Sekundarschule
angemeldet werden, sollen
dort auch ihre gesamte schu-
lische Laufbahn verbringen.
Nachzügler, die durch Zuzü-
ge oder Schulwechsel dazu
kommen, müssen unter Um-
ständen nach Wickede fah-
ren. Dies gilt dann, wenn in

Werl die maximale Klassen-
größe von 25 Kindern in den
einzelnen Jahrgangsstufen
erreicht ist.

Uwe Jansen (Grüne) sagte
enttäuscht: „Mir fehlt die Dis-
kussion über Alternativen.
Einzelne Schüler müssen da-
runter leiden. Das finde ich
nicht in Ordnung.“ Petra Vor-
werk-Rosendahl (CDU) ent-
gegnete: „Es geht nicht da-
rum, dass wir Kinder nach
Wickede abschieben wollen.“
Es sei eine Entscheidung für
eine Klassengrößenbegren-
zung. Dies machte auch
Meinhard Esser (SPD) deut-
lich: „Wir sind dafür, weil wir
eine Abwegung getroffen ha-
ben: Entweder lange Fahrt-
wege oder Klassen mit mehr
als 25 Schülern.“ Da habe
man sich für Ersteres ent-
schieden. In Hilbeck und Ma-
wicke würden bereits Grund-
schulkinder seit Jahren mit
dem Bus zur Schule fahren,
so Esser.

Abschließend sagte Jansen,
er wisse, dass für die Koopera-
tion gestimmt werde, „ich
möchte aber meine Stimme
erheben.“ Damit sollte er
Recht behalten: Mit vier Ge-
genstimmen und drei Enthal-
tungen beschloss der Rat die
Kooperationsvereinbarung.

Wissen hilft
gegen Angst

Zum Thema Bücherbus erreich-
te uns folgender Brief:

Bücherbus Quo Vadis – Wie
Donald Trump in unserer Mit-
te angekommen ist. Es ist
schon erstaunlich, wie man
heutzutage das Geschehen
auf der Weltbühne herunter-
brechen kann auf jeden ein-
zelnen von uns.

Man fragt sich vielleicht:
„Wie konnte das geschehen?
„Wann ist das passiert?“ Es
passiert täglich, fast unbe-
merkt. Ein Gefühl schleicht
sich ein, langsam, schneller,
unaufhaltsam.

Es ist vielleicht eine diffuse
Angst vor allem und nichts.

Vielleicht ist es die Angst
vor Überfremdung, Kranken-
hauskeimen oder Terror?

Sie betrifft uns meistens
nicht direkt. Aber Angst
macht uns die Angst trotz-
dem. Da macht man nichts.

Oder doch? Wissen ist ein
Ausweg aus der Angst.

Die Kenntnis von Ursachen,
Zusammenhängen und Tatsa-
chen.

Die Menschen haben mehr
Angst vor Dingen, die Sie
nicht kennen und die sie
nicht verstehen. Gerade hat
eine Umfrage ergeben, dass
wir Deutschen nur noch 5
Reiseländer für sicher halten.

Der Rest macht uns Angst.
Ausnahme sind Leute, die

viel über ein Land wissen und
sich informiert haben. Je
mehr jemand über ein Land
weiß, desto weniger fürchtet
er sich dorthin zu Reisen.

Wissen über etwas zu erlan-
gen, ist immer auch ein gutes
Mittel gegen die Angst im All-
gemeinen.

Am19. Dezember haben die
Politiker des Kreistages und
der Kreis Soest viele Bürger
von diesem Wissen abge-
schnitten. Das passiert natür-
lich nicht, weil man seinen
Bürgern Angst machen will.

Man nimmt ihnen nur den
Zugang zur Bildung und zu
Informationen und zu Wis-
sen.

Der Bücherbus sei nicht
mehr zeitgemäß, zu teuer
und überhaupt. Gerade ist die
Lesekompetenz in Deutsch-
land bei Viertklässlern von
Rang 5 auf Rang 21 abge-
rauscht. Kein Grund, am Bü-
cherbus festzuhalten, kein
Grund, dass der Kreis Soest
sich in der Verantwortung
sieht, hier die Fahne des Wis-
sens und der Leseförderung
hoch zu halten. Kein Grund,
dass man die Schere zwi-
schen Stadt und Land nicht
noch ein Stück weiter öffnen
kann. Entsolidarisierung der
Gesellschaft nennt man die-
ses Phänomen.

Diejenigen, die alles haben
in den Städten, wollen mit
denen auf dem Land nicht
mehr teilen. Amerika First.

Oder wie in diesem Fall: alle
anderen interessieren nicht.

Wissen und Bildung sind
die großen sozialen Gleich-
macher in unserer Gesell-
schaft.

Wer Wissen hat, hat´s gut.
In den Städten kann ich mir

in großen Büchereien und Bi-
bliotheken dieses Wissen an-
eignen und suchen.

Auf dem Land wird das im-
mer schwieriger. Weite
Wege, mangelnde Infrastruk-
tur, zu alt oder zu jung, um
selbst zu fahren, sofern man
denn ein Auto hat.

Diejenigen, die es sich leis-
ten können, werden in Zu-
kunft diese Lücke in der länd-
lichen Versorgung natürlich
schließen können. Online
Handel und Helikoptereltern
sei Dank. Zurück bleiben all
diejenigen, die das nicht kön-
nen. Macht nichts. Wer
nichts weiß, hat später leich-
ter Angst. Da lässt sich dieser
Tage gut mit Politik machen.

Amerika First.

Thomas Reimann
1. Vorsitzender Robin Book e.V.

Erwitte

Sie hat mit den praktischen Aus-
wirkungen der Vereinbarung zu
tun: die Werler Sekundarschul-
Chefin Gabriele Fuhlrott.

„Einigkeit“ zu Gast in Soest
einem Besuch der „Westfälischen
Krippe“ im Patrokli-Dom, einem
Bummel über den Weihnachtsmarkt
und eine Gasthaus-Einkehr traten
die Werler den Heimweg an. � Foto:
Gebhardt

bevor die Brunsteinkapelle besich-
tigt wurde. Hier nahm „Hausherr“
Fritz Risken die Gruppe in Empfang.
Der Künstler stellte seine Werke vor
und präsentierte eine Auswahl sei-
ner internationalen Krippen. Nach

Die Wandergruppe des Männerge-
sangvereins „Einigkeit“ 1914 Werl
traf sich jetzt zu ihrer letzten Tour im
Jahr 2017. Ziel war Soest, wo die
Teilnehmer zunächst über den Wall
und durch die Gräfte wanderten,

Lösung für das
„Haus Delecke“

MÖHNESEE/WERL � Der Ruhr-
verband hat sich mit der Kett-
ler-Unternehmensgruppe auf
eine Fortsetzung des Vertra-
ges für das „Haus Delecke“
geeinigt. Mehr auf der Lokal-
seite Möhnesee.

Die Zimmerdecke
von PLAMECO

Plameco in Hamm
Große Werlstraße 54, 59077 Hamm-Pelkum
Tel. 0 23 81 / 37 76 28

Plameco in Warstein
Möhnestraße 104, 59581 Warstein-Sichtigvor
Tel. 0 29 25 / 97 11 66 2

Eine neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!
Plameco-Fachbetrieb Falkenstein
· schnelle, saubereMontage
an einem Tag!

· kein Umräumen derMöbel
erforderlich!

· feuchtigkeitsbeständig!
· pflegeleichtesMaterial!

· Beleuchtung nachWunsch!
· akustisch korrigierend
Wir informieren Sie gern über dieMöglichkeit
dieses einzigartigen und über 30 Jahre
bewährten Deckensystems!
Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Schautage
am 29. und 30.12.2017, jew. 10.30 Uhr bis 16.00 Uhr
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