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Traditionsbewusstsein fördern und Potenzial nutzen
Zur Berichterstattung über ein
neues Konzept für die Gewer-
bebrache Fredrich & Neuschäfer
erreichte die Redaktion folgen-
der Leserbrief:

Das Konzept des Werler Res-
taurators Holger Engelhardt
für den Erhalt des denkmal-
geschützten Gebäudekom-
plexes Fredrich & Neuschäfer
finden wir hervorragend. Es
ist toll, dass aus der Werler
Bürgerschaft mehrere bemer-
kenswerte Initiativen stam-
men, die sich mit großem En-
gagement für die Restaurie-
rung und Belebung histori-
scher und traditionsreicher
Stätten (wie z. B. das Gradier-
werk im Kurpark) einsetzen.

Werl hat einige geschicht-
strächtige Bauwerke zu bie-

ten, unter anderem die be-
kannte Wallfahrtsbasilika,
die Krämergasse, die Mühle
an der Neheimer Straße oder
das Städtische Museum Am
Rykenberg. In Zeiten, in de-
nen Innenstädte nicht zuletzt
durch den Online-Handel ge-
gen Leerstände und Ver-
ödung zu kämpfen haben,
wäre es aus unserer Sicht
doch eine gute Unterstüt-
zung, Traditionsbewusstsein
zu fördern und das sich hie-

raus ergebende Potenzial zu
nutzen. Denn historische Ge-
bäude mit ihrer individuellen
Geschichte bieten nun mal
mehr Atmosphäre als so man-
cher gesichtslose Einheits-
Neubau der heutigen Zeit.

Eine Werler Brauerei mit
Bierlager und angeschlosse-
nem Gasthaus in histori-
schen Gemäuern könnte da-
her nicht nur für uns Bürger,
sondern auch für auswärtige
Besucher ein attraktiver An-

ziehungspunkt werden und
zur Belebung der Innenstadt
beitragen. An dem Objekt
ausgangs der Kämperstraße
bröckelt zwar seit einiger Zeit
der Putz – er legt aber ein
schönes Grünsandsteinmau-
erwerk frei, welches typisch
ist für unsere Region.

Wir würden uns wünschen,
dass der Abriss des Gebäude-
komplexes überdacht wird
und sich ein mutiger Investor
für die ambitionierte Planung
von Holger Engelhardt fin-
det. Vielleicht kann man hier
demnächst ein leckeres Wer-
ler „Erbsälzer-Bier“ in histori-
schem und urigem Ambiente
genießen…

Martin Winter und
Anja Calapotlis-Winter, Werl

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an lokales-werl@soester-anzeiger.de.

LESERBRIEF

Eine Mischung aus Tanz, Gesang und Akrobatik zeigte die Revue-AG der Sälzer-Sekundarschule bei der Aufführung am Freitag. � Fotos: Nölken

Besuch von der „Sälzerprise“
Revue-Kurs zeigt vor großem Publikum die besonderen Seite der Sälzer-Sekundarschule

Von Nico Nölken

WERL � Aktuelle Chart-Hits, ein
musikalischer Rückblick in ver-
gangene Jahrzehnte und aus-
drucksstarke Songs waren am
Freitag Teil der Abschieds-Show
der Revue-AG an der Sälzer-Se-
kundarschule. Rund 350 Gäste
waren in die Dreifachsporthalle
gekommen und honorierten die
bunte Mischung aus Tanz, Ge-
sang und Akrobatik mit viel Bei-
fall.

Spacy, eine junge Bewohne-
rin des weit entfernten Plane-
ten „Sälzurnus“, prägte das
Programm des Abends: Die
Außerirdische wurde von der
Besatzung ihres Raumschif-
fes, der „Sälzerprise“, auser-
koren, die Werler Sekundar-
schule zu erkunden und sich
das Schulleben von 36 enga-
gierten Schülerinnen der
zehnten Jahrgangsstufe er-
klären zu lassen.

Unter der Leitung von Moni-
ka Niggemeyer und Ricarda
Dierkesmann hatten die Mäd-
chen bereits seit den Som-
merferien für die Abschluss-
Show trainiert und zeigten
nun neben neuen Showele-
menten auch bewährte Stü-
cke aus den vergangenen drei
Aufführungen: Einmal wö-
chentlich und auch in den
Mittagspausen übten die Mit-
glieder der Revue-AG etwa
Medleys ein, in denen die je-
weiligen Höhepunkte aus
den letzten Shows gezeigt
wurden.

Dazu gehörte beispielswei-
se der bunte Mix von Ever-
greens wie „99 Luftballons“
aus den 50er, 60er, 70er, 80er
und 90er Jahren. Kreative
Choreographien zu aktuellen
Songs wie „Scars To Your
Beautiful“ von Alessia Cara
oder „Stitches“ von Shawn
Mendes sprachen insbeson-
dere die junge Generation an
und ernteten ebenfalls eine

Menge Applaus. Mit einem
Bollywood-Tanz präsentier-
ten die Akteurinnen nicht
nur Hits verschiedener Gene-
rationen, sondern auch diver-
ser Kulturkreise.

Zeichen für
kulturelle Vielfalt

Die Anwesenden nahmen
den Abend außerdem zum
Anlass, auf die Beteiligung
der Sälzer-Sekundarschule
bei der Jugendinitiative
„Schule ohne Rassismus –

Schule mit Courage“ hinzu-
weisen. Passend dazu bot die
Revue-AG Songs dar, die für
eine kulturelle Vielfalt oder
Feminismus stehen.

Hierbei machten insbeson-
dere die Jugendlichen, die im
Publikum saßen, den beson-
deren Zusammenhalt an ih-
rer Schule deutlich: Während
der Pause sprangen Jungen
und Mädchen aller Klassen-
stufen auf und tanzten in lo-
ckerer Runde gemeinsam zu
Songs wie „Single Ladies“ von
Beyoncé. Gegen Ende des Pro-

gramms ließen es sich die Pä-
dagogen nicht nehmen, ih-
ren traditionellen und viel
umjubelten Lehrertanz auf-
zuführen. Neben Videobot-
schaften mit parodierten
Stimmen von Donald Trump,
Angela Merkel und Michael
Jackson meldete sich auch Al-
fred Stehr über die Leinwand
zu Wort, der die Revue-AG
mit Monika Niggemeyer ins
Leben gerufen hatte und
mittlerweile in einem ande-
ren Teil Deutschlands arbei-
tet.

Der Live-Gesang der Akteu-
rinnen war ein wesentlicher
Bestandteil der Show. Lehre-
rin Monika Niggemeyer
weiß, dass die Mitglieder der
AG in den vergangenen Jah-
ren eine positive Entwick-
lung durchgemacht haben:
„Es ist natürlich mutig, vor ei-
nem so großen Publikum zu
singen, und wir sind froh,
dass es bei den Zuschauern so
gut ankommt. Wir können in
der Revue-AG Dinge vermit-
teln, die Schulen an anderen
Stellen nicht unbedingt auf-
greifen.“

Viele der Schülerinnen sind
bereits seit der siebten Klasse
dabei: „Es ist cool, dass wir
dieses Angebot an der Schule
haben und mich stimmt es
traurig, jetzt Abschied neh-
men zu müssen“, erklärte die
16-jährige Luna Pawliczak.

Dank an die
Leiterinnen der AG

Mit zahlreichen Anekdoten
und einem Rückblick auf
Klassenfahrten nach Berlin
und an die Nordsee machte
sich beim ersten Abschluss-
jahrgang der Sekundarschule
bereits Wehmut breit. Die ak-
tuelle Revue-Formation ver-
abschiedete sich schließlich
nicht nur von der Außerirdi-
schen Spacy, die in der Show
eine Menge über das vielfälti-
ge Leben an der Schule ge-
lernt hat, sondern auch von
ihren AG-Leiterinnen.

Mit Fotogeschenken und ei-
nem Blumenstrauß würdig-
ten die Akteurinnen das En-
gagement von Monika Nigge-
meyer und Ricarda Dierkes-
mann, die maßgeblich an der
Entstehung einer weiteren
eindrucksvollen Aufführung
beteiligt waren.

Gemeinsam sangen die Schüler Songs wie „We Are The World“ im Chor.

Die AG setzte sich mit ihren Stücken auch für Frauenrechte ein.
Wochenlang haben die Darstel-
ler für die Aufführung trainiert.

Bildergalerie
zum Thema auf

www.soester-anzeiger.de@

Virtuose Orgelmusik
Dr. Wieland Meinhold überzeugt in Pauluskirche

WERL � 30 Zuhörer kamen am
Freitagabend in die evangeli-
sche Pauluskirche, um dem
Auftritt vom Universitätsor-
ganisten Dr. Wieland Mein-
hold zu lauschen. Doch ei-
gentlich hätte der Abend ei-
nen größeren Zuspruch ver-
dient gehabt.

Denn an dem Abend ging es
nicht nur um die Barockmu-
sik, die Meinhold erklingen
ließ. Der Weimarer Organist
nutzte den Abend ebenfalls,
um seinen Zuhörern zu erklä-
ren, wie in der Orgel über-
haupt die Töne entstehen. Er
erläuterte direkt am Spiel-
tisch die Klangmajestät des
Instrumentes.

Dabei ging es um Aufbau
und Klangfarben der Orgel
anhand von Ausschnitten sei-
ner beiden Kompositionen,
die den Titel „Orgel-Farben-
Wege“ und „Hommage à Se-
bastian – drei Metamorpho-
sen“ tragen.

Gerne stand er Rede und

Antwort bei den interessier-
ten Zuhörern, die so einiges
über das Kircheninstrument
erfuhren. Was danach folgte
war eine quicklebendige Mu-
sik, die der Interpret an-
schaulich moderierte. � jül

Dr. Wieland Meinhold trat in der
Pauluskirche auf. � Foto: Lind

Wenn die Hefefabrik
zum Tatort wird

Krimi-Lesung im Haus Rykenberg
Von Tobias Gebhardt

WERL � Freitagabend ist Kri-
mi-Zeit. Zumindest traditio-
nell im Fernsehen. Den Start
ins Wochenende verlegten
viele Freunde spannender
Unterhaltung jetzt aber vom
heimischen Sofa ins Mu-
seum. Hier wurden am Frei-
tag „Hefe und Salz“ serviert.

Hans-Bernd Bunte stellte im
historischen Ambiente der
Kamindiele seinen gleichna-
migen Krimi vor. Fast 60 Be-
sucher waren der Einladung
ins Haus Rykenberg gefolgt,
weswegen man vor Ort eng
zusammenrücken musste.

Dieter Riewe freute sich als
gastgebender Vorsitzender
des Neuen Heimat- und Ge-
schichtsvereins über die gro-
ße Resonanz und erinnerte
an die ersten Pläne, der Firma
Wulf-Hefe eine Sonderaus-
stellung zu widmen. Geahnt
hätten die Organisatoren zu
dem Zeitpunkt noch nicht,
dass da im münsterländi-
schen Ahaus jemand an ei-
nem Krimi über die Produkti-
onsstätte schrieb.

Während im Stadtmuseum
in diesen Tagen die Ausstel-

lung über die Firma und Fa-
milie Wulf zu Ende gehen
wird, lag es nahe, das Ange-
bot um eine Lesung zu ergän-
zen.

Hans-Bernd Bunte brauchte
nicht lange und schon fühl-
ten sich die Zuhörer in das
Werl des Jahres 1909 versetzt.
Familiennamen, Straßenbe-
zeichnungen und Gebäude –
gefühlt kaum ein längerer
Satz, der ohne Nennung ei-
nes realen und lokalen Bezu-
ges zum Handlungsort aus-
kommt. Da ging mehrfach
ein Raunen durchs Publikum.

Während einer kleinen Pau-
se stand der Autor für Fragen
zur Verfügung. Wie man auf
die Idee kommt, ein Buch zu
schreiben etwa. Oder welche
Recherche-Wege es einzuhal-
ten gilt. Auf die Frage aber, ob
man nicht irgendwann an-
fangen würde, von all den fik-
tiven und historischen Cha-
rakteren zu träumen, musste
Hans-Bernd Bunte schmun-
zeln. Die Antwort: „Ganz be-
stimmt, ja“. Den Abend lie-
ßen die Besucher in gemütli-
cher Runde ausklingen. Also
so, wie sonst nach dem Krimi
auf dem Sofa.

Hans-Bernd Bunte (2. von rechts) las im Haus Rykenberg aus seinem
Krimi „Hefe und Salz“; hier im Bild mit Buchhändlerin Barbara Rin-
sche, Dieter Riewe vom Heimatverein und Verleger Frank Krümmer
(von links). � Foto: Gebhardt
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