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Untote auf dem Pausenhof
Horrorfiguren prägen am gestrigen den Mottotag an der Sälzer-Sekundarschule

Den Sälzer-Sekundarschülern
fällt es offenbar schwer, sich aus
der Fülle möglicher Themen auf
eines pro Tag zu einigen. So traf
man auch am zweiten Tag ihrer
Mottowoche auf zwei Themen-
komplexe: Horror und Ge-
schlechtertausch.

Auf der einen Seite also düs-
tere Gestalten, die in gebeug-
ter Haltung, mit steifer Moto-
rik und leerem Blick über den
Pausenhof schlurfen – und
das waren nur die Mädchen,
die sich als männliche Rap-
per verkleidet hatten. Auf der
anderen die Gespenster und
Kettensägen-Killer sowie rei-
henweise Untote voller
Kunstblut.

Morgen darf die Kreativität
noch einmal die tollsten Blü-
ten treiben, am Freitag ist
Schluss mit Lustig, dann sind
zur Entlassfeier Anzug und
Kleid angesagt – ohne Blut-
spritzer. � kb

Nicht nur gruselig ging es zu gestern an der Sekundarschule. Die Schüler waren auch mit Spritzpistolen
unterwegs. Bleibt zu wünschen, dass die Schminke wasserfest war.

Die Horrorgestalten überwogen beim gestrigen Mottotag an der Sälzer-Sekundarschule, ganz gleich, ob als Gespenst, Sensenmann, Zombie oder Kettensägen-Massenmörder.

Bildergalerie
zum Thema auf

www.soester-anzeiger.de@

Tennis-Schnuppern
beim Ski-Club

Offenes Angebot von Juli bis August
WERL � Allen tennisinteres-
sierten Erwachsenen bietet
der Skiclub auf Platz 3 seiner
Tennisanlage vom 2. Juli bis
6. August jeweils montags-
abends ab 19 Uhr kostenfreie
Schnupperstunden an und
somit die Möglichkeit, das
Tennisspielen unter sachkun-

diger Anleitung auszuprobie-
ren. Das Angebot richtet sich
an Anfänger wie an Wieder-
einsteiger, auch Freunde und
Bekannte dürfen gerne vor-
beischauen und mitmachen.

Weitere Infos unter
www.sc-werl.de.

Zweiter Kosmetikworkshop im „Treffpunkt – Leben im Alter“
WERL � Der „Treffpunkt – le-
ben im Alter“ bietet zum
zweiten Mal einen Kosmetik-
workshop an. Darin dreht
sich alles um die Pflege der
Haut. Die Hauttherapeutin

Angelika Lockert gibt Tipps
und Tricks, wie man mit ein-
fachen Zutaten aus der Küche
seine eigene Kosmetik her-
stellt, zum Beispiel Peelings
für Hände, Körper, Gesicht

und Dekolleté. Sie gibt Aus-
kunft, wie die Teilnehmer ih-
ren Wellnesstag zu Hause op-
timal fortführen können,
und berät bei individuellen
Fragen wie zum Beispiel zur

Verträglichkeit von Peelings,
zur Wahl der richtigen
Creme oder dazu, was man ei-
gentlich benötigt, um seine
Haut optimal zu pflegen.

Der Workshop findet statt

am Montag, 2. Juli, von 15 bis
16.30 Uhr im Seminarraum
1.1 des Treffpunkts in der ers-
ten Etage des DRK-Heims am
Kurfürstenring 31.

Die Teilnahme kostet fünf

Euro. Mitzubringen sind zwei
kleine Handtücher, bei Be-
darf ein Haarband, eine klei-
ne Schüssel, die ungefähr 500
Millimeter Flüssigkeit fasst,
und ein Handspiegel, sofern

vorhanden.
Anmeldungen werden ab sofort
im Treffpunkt unter Tel. 02922/
9275000 oder per Email treff-
punkt-werl@web.de entgegen-
genommen.

Das Neuwerk war Neuland
Teilnehmer der Gewässerwanderung erteilen Salzbach-Renaturierung „Bestnoten“

Von Tobias Gebhardt

WERL � In Anlehnung an das
Spiel der Deutschen Elf vom
Vorabend hatte sich auch
Franz Josef Büker das Span-
nendste bis zur letzten Minu-
te aufbewahrt, wie er
schmunzelnd anmerkte. Tat-
sächlich hatte die Themen-
führung auf den Spuren der
heimischen Gewässer etwas
von einer Fußball-Partie.
Nicht nur, was die Länge an-
belangte. Aber immer der
Reihe nach.

Der Leiter des Werler Kom-
munalbetriebes hatte auf Ein-
ladung des Neuen Heimat-
und Geschichtsvereins zum
„Anpfiff“ ins Industriegebiet
Neuwerk eingeladen. Von der
früheren gleichnamigen Sali-
ne ist heute so gut wie nichts
mehr zu sehen. Das gilt aller-
dings nicht für die Quellen
im Untergrund. Für die meis-
ten der rund 40 Teilnehmer
des Rundgangs war Neuwerk
„Neuland“.

Franz Josef Büker hatte der
Gruppe extra zu sonst nicht
zugänglichen Orten Zutritt
verschafft. An anderen Stel-
len, die durchaus öffentlich
sind, machte er ferner auf in-
teressante Besonderheiten
aufmerksam, die dem Passan-
ten anders wohl kaum auffal-
len würden.

Eine weitere Station war in
der Straße Zum Salzbach, die
ihren Namen dem angren-
zenden Gewässer verdankt.
Die bereits erfolgte Renatu-
rierung in Richtung Salinen-

ring erhielt von den Teilneh-
mern „Bestnoten“. Franz Jo-
sef Büker erklärte hierzu,
dass es aktuell Überlegungen
gebe, den weiteren Verlauf
des Salzbaches nicht entlang
des Bahndamms hinter dem
Schulzentrum herzuleiten,
sondern bewusst nach rechts
zwischen der abgebrannten
Zweifachhalle und dem Buch-
geister-Stadion, „abknicken“
zu lassen. Hier sei einfach we-
sentlich mehr Leben. Das
machte der Sonntagnachmit-
tag mehr als deutlich, da pa-

rallel das Schüler-Sportfest
hier stattfand.

Auch im Kurpark galt die
Aufmerksamkeit dem flie-
ßenden Gewässer, bevor in
der Spitalgasse, wo einst der
große Teich lag, die durch ei-
nen Gullydeckel verschlosse-
ne Quelle sichtbar gemacht
wurde, die man ansonsten
nur rauschen hören kann.

Im Heimathaus „Zum Back-
ofen“ ging die Wanderung
dann bei Kaffee und Kuchen
in die verdiente „Verlänge-
rung“.

Durch den geöffneten Gully wurde eine verdeckte Quelle sichtbar
gemacht, die man sonst nur rauschen hören kann.

Die Wanderung des Heimatvereins führte auch am renaturierten Salzbach vorbei. � Fotos: Gebhardt

„Respekt, Al-
ter...“ Oder
eher „Alte“?
Wenn, dann
eher „Junge“.
Also, junges
Mädchen.
Beim Motto-
tag war be-
wusst die
Grenzen zwi-
schen Männ-
lein und Weib-
lein verwischt.
� Fotos: Bunte

Bernd Lütke (links) und Peter Sterzenbach wollen die Schnupper-
abende unterhaltsam gestalten. � Foto: Ski-Club


