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Der allererste Jahrgang geht
Die Sälzer-Sekundarschule bereitet sich erstmals auf Abschlussfeierlichkeiten vor

Von Klaus Bunte

WERL � Die ersten sechs Jahre
an der Sälzer-Sekundarschule
sind fast rum. Sechs Jahrgänge
werden hier unterrichtet, die
Klassen 5 bis 10. Ergo: Der ältes-
te von ihnen steht kurz vor der
Entlassung – der ersten also in
der noch jungen Geschichte der
Werler Bildungseinrichtung.

Und der hat es in sich: Es ist
aktuell der größte Jahrgang,
auf sieben Klassen bringt es
derzeit kein weiterer. 170
Schüler werden in ihre weite-
re Zukunft entlassen, sei es
also auf das Gymnasium oder
in die berufliche Ausbildung.

„Zum Glück haben wir im
Kollegium aber alle schon vor
unserer Zeit an dieser Schule
unsere Erfahrungen mit der
Organisation aller Feierlich-
keiten rund um Schulentlas-
sungen gesammelt“, betont
Schulleiterin Gabriele Fuhl-
rott, dass sie dem Abgang der
fast 200 Zehntklässler sehr
gelassen entgegenblickt.

Feier am 29. Juni
in der Stadthalle

Rechtzeitig wurde auch die
Raumfrage für die offizielle
Entlassfeier geklärt: 170
Schüler samt Eltern auf einen
Schlag müssen erst einmal ir-
gendwo untergebracht wer-
den.

Die frühere städtische Real-
schule, die in der Sekundar-
schule aufging, wich bereits
auf die MG-Aula aus, aber die
reicht in diesem Fall auch
nicht mehr aus, daher geht es
am 29. Juni ab 12 Uhr in die
Stadthalle.

Gelassenheit herrsche auch,
weil sowohl Eltern wie Schü-
ler sich vorbildlich in die Vor-
bereitungen einbrächten. Die

Jugendlichen haben Komi-
tees gebildet für die Organisa-
tion der unterschiedlichen
Bereiche der Feierlichkeiten,
„und natürlich haben sich für
die Abschiedsfete mehr Leute
gemeldet als für die Vergabe-
feier“, meint Lehrerin Moni-
ka Niggemeyer, bei der die
Organisation zusammenläuft
und die allen Beteiligten als

Ansprechpartnerin zur Seite
steht.

Wie die anderen weiterfüh-
renden Schulen in der Wall-
fahrtsstadt werde sich auch
die Sälzerschule eine Mott-
woche nicht nehmen lassen.
Die Themen und der exakte
Termin stehen noch nicht
fest, „wir lassen den Schülern
da aber weitestgehend freie

Hand“, so Niggemeyer.
Handlungsfreiheit hätten

die Schüler auch bei ihrer Ab-
schiedsparty, so Fuhlrott:
„Unsere Aufsichtspflicht en-
det schließlich mit der Zeug-
nisausgabe“, und die Party
steigt erst danach.

Aktuell ist dies aber noch al-
les sekundär für die Sekun-
darschüler: Im Moment dreht

es sich eher um die Vorberei-
tung auf die zentralen Prü-
fungen – ebenfalls eine Pre-
miere für die Schule, wenn
die Aufgaben für die NRW-
weit gleichzeitig laufenden
Klausuren vom Landesschul-
ministerium gestellt werden:
„Wir haben dafür einen kom-
pletten Flur reserviert“, er-
zählt Fuhlrott.

Die Sälzer-Sekundarschule bereitet sich erstmals auf Abschlussfeierlichkeiten vor: im Bild von links Andreas Gasse, Abteilungsleiter der
Jahrgänge 8 bis 10, Schulleiterin Gabriele Fuhlrott und Monika Niggemeyer, Organisatorin der Abschlussfeierlichkeiten. � Foto: Bunte

RWW-Jugend
ausgezeichnet
Ehrung für aktive Zeit im Verein

WESTÖNNEN � Für ihre aktive
Zeit im Verein wurden junge
Sportler im Rahmen der Ju-
gendversammlung von Rot-
Weiß Westönnen geehrt. Für
siebenjährige Treue gab es
für Shanjay Balakrishnan,
Henry Bonnekoh, Malte Bu-
bendorfer und Max Rocholl
die Vereinsjugendehrung in
Bronze. Für 10 Jahre Treue er-
hielten Kevin Dean Franz, Jan
Hagen, Fynn Louis Kersting,
David Legler, Stefan Rienhoff,
Alexander Schröer und Frede-
rik Schröer die Auszeichnung
in Silber. Zudem wurden Len-
ard Kraning und Max Meer-
mann für 12 Jahre Mitglied-
schaft mit Gold geehrt.

Neben den Ehrungen war
auch der Rückblick auf die
vergangene Fußballsaison
Teil der Tagesordnung. Insge-
samt sind die Ergebnisse aller
Jugendmannschaften sehr
positiv ausgefallen.

Jugendobmann Jan Döbel
zeigte sich mit der abgelaufe-

nen Saison sehr zufrieden.
Die Jugendfußballer erhoffen
sich nun für diese Spielzeit
ähnliche Platzierungen. Bis-
her mussten mit Ausnahme
der C-Jugend auch keine
Spielvereinigungen mit ande-
ren Vereinen gegründet wer-
den.

Bei einem Ausblick auf die
kommenden Monate stand
jedoch nicht nur die nächste
Saison im Vordergrund. Auch
weitere Aktivitäten wie zum
Beispiel der Besuch des DFB-
Mobils wurden bereits ange-
kündigt.

Wahlen
einstimmig

Als weiterer Punkt auf der
Tagesordnung standen die
Wahlen des Jugendobmanns
und des Jugendgeschäftsfüh-
rers an: Jan Döbel und Joa-
chim Bunzel wurden einstim-
mig von den Mitgliedern wie-
dergewählt. � je

Für ihre aktive Zeit im Verein wurden junge Sportler im Rahmen der
Jugendversammlung von Rot-Weiß Westönnen geehrt. � Foto: Els-
ner

Familiengottesdienst in Sönnern
SÖNNERN � Zum Familiengot-
tesdienst mit dem Thema
„Komm mit ans Licht“ lädt
die Antoniusgemeinde Sön-
nern für Sonntag, 11. März,
um 9 Uhr ein. Anschließend
ist wieder Familientreff im

Antoniushaus. Alle Grund-
schulkinder, die bei der Ge-
staltung des Gottesdienstes
mithelfen möchten, sind für
den heutigen Donnerstag um
16 Uhr eingeladen. Treffen ist
an der Kirche.Die Fallenjäger trafen sich zu einem Meinungsaustausch auf Gut Kump. Es gab auch Informationen über Fallensysteme.

Waschbären sind weiter auf dem Vormarsch
Mitglieder aus vier Hegeringen trafen sich zum Meinungsaustausch auf Gut Kump

HILBECK/KUMP � Einmal mehr
ging es um den Waschbären.
Zum zweiten Mal trafen sich
jetzt Fallenjäger zu einem
Meinungsaustausch auf Gut
Kump. Detmar Disselhoff
konnte mit seinem Team
über 60 interessierte Besu-
cher begrüßen. Grundtenor
der Veranstaltung war nach
wie vor die invasive Verbrei-
tung des Waschbären. War
der Fang vor sechs Jahren in

Hilbeck noch eine kleine Sen-
sation, sei man heute bei 20
bis 30 erlegten Tieren im Jahr
im Großraum Steinen, Hil-
beck und Kump.

Der aktive Artenschutz so-
wohl bei Niederwild (Hase,
Fasan, Stockente), aber auch
bei Greifvögeln, Singvögeln,
Fröschen und anderen Tieren
sei eine zentrale Aufgabe der
Jägerschaft. Auch die Nach-
haltigkeit von gewonnenen

Fellen gehörte zur Thematik.
Gute Felle müssen auch nutz-
bar gemacht werden. Eine
Waschbärmütze, eine Hand-
tasche oder ein Paar Hand-
schuhe aus Fuchsfell seien
wieder modern und immer
noch besser als Synthetik.

Mit viel Engagement, aber
auch mit einem entsprechen-
dem Kosten- und Zeitauf-
wand seien Jäger heute in der
Lage, sich der Situation zu

stellen und nach Recht und
Gesetz einen Beitrag zum
Landschafts- und Natur-
schutz zu leisten.

Während des Treffens gab
es auch Informationen über
Fallensysteme, Kunstbauten
und Fütterungen für das hei-
mische Niederwild wurden
ebenfalls vorgestellt.

Disselhoff referierte im An-
schluss mit einer Bildpräsen-
tation sowie durch mitge-

brachte Utensilien über den
praktischen Ablauf der Ent-
nahme der gefangenen Tiere,
Meldeeinrichtungen, Beköde-
rung.

Anschließend gab es eine
Gesprächsrunde, in der unter
anderem über die einzelnen
Erfahrungen berichtet wur-
de.

Mitglieder aus vier Hegerin-
gen nahmen an der Veran-
staltung teil. � jül

Jungschützen
machen Pläne

Vorstandsmitglied Manuel Hupertz verabschiedet
WERL � Die Bezirksjungschüt-
zenwoche 2018 in Holtum,
Wahlen und vieles mehr stan-
den jetzt auf der Tagesord-
nung des Bezirks-Jungschüt-
zenrates Werl-Ense, der in
der Schützenhalle Holtum
zusammenkam. Der Vorsit-
zende der St.-Michael-Jung-
schützen Holtum, Tim Pre-
ker, stellte die Planungen
zum Jungschützentag am 5.
Mai sowie für das Fußballtur-
nier am 28. April und die
Schießwettkämpfe vom 16.
bis 18. April vor. Im Rahmen
der Sitzung wurde außerdem

das langjährige Vorstands-
mitglied Manuel Hupertz ver-
abschiedet. Er hatte einst den
stellvertretenden Bezirks-
jungschützenmeister- und
danach den Bezirksjung-
schützenvorsitz inne; zuletzt
war er Beisitzer. Der Bezirks-
jungschützenvorstand dank-
te Hupertz für seine geleiste-
te Arbeit.

Weiterhin wurde der Be-
zirksjungschützenmeister
Dennis Bosmans für weitere
drei Jahre in der Dreier-Spitze
des Bezirksjungschützenver-
bandes bestätigt.

Der Bezirksjungschützenvorstand von links: stellvertretender Schießmeister Karsten Heimann, Be-
zirksjungschützenmeister Fabian Brunnberg, verabschiedeter Beisitzer Manuel Hupertz, Bezirksjung-
schützenmeister Dennis Bosmans, Bezirksjungschützenmeister David Danne-Rasche, Beisitzer Sven
Kobbeler, Beisitzer Julian Kortmann und Schriftführer Steffen Hünnies. � Foto: Bezirksjungschützen

Stilbrüche und jede Menge Farben lautet das Motto der Mode im
Frühjahr und Sommer, vorgestellt gestern im Modehaus Silvia
Jantz. � Foto: Bunte

„Stilbrüche und jede
Menge Farben“

Aktuelle Trends bei Silvia Jantz’ Modenschau
WERL � Fünf Models präsen-
tieren derzeit in Silvia Jantz
Damenmodengeschäft die ak-
tuellen Trends für Frühjahr
und Sommer 2018. „Das Mot-
to dieser Saison lautet: Stil-
brüche und jede Menge Far-
ben“, so die Inhaberin, „und
die Mottofarben sind rot,
pink, grün, marine, schwarz-
weiß und orange.“ Der Fokus

liege auf dem Ärmel, „ob als
Rüsche, Trompete oder Vo-
lant. Oberteile werden zum
Statement, gerne auch schul-
terfrei, und Ornamente wie
Blumen, Gräser oder Tiermo-
tive fehle in keiner Kollekti-
on.“ Heute geht die Moden-
schau um 15 und 18 Uhr noch
jeweils einmal über den Lauf-
steg. � kb


