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Die Ersten ihrer Art: 175 Sekundarschüler feiern ausgelassen ihren letzten Schultag
Ob da ab der dritten Stunde über-
haupt noch Konzentration möglich
war? Das Remmidemmi zu ihrem

letzten Schultag zelebrierte der al-
lererste Entlassjahrgang der Sälzer-
Sekundarschule gestern bereits in

der zweiten Schulstunde und in der
Pause. Allerlei Spielchen mit den
Lehrern standen hier auf dem Curri-

culum, zum Beispiel ein Wettren-
nen mit Bobby Cars. Während der
großen Pause gab es ordentlich

was auf die Ohren mit Ballermann-
hits à la Mickie Krause und seines-
gleichen, zu denen sich die Schüler

aller Altersklassen gemeinsam auf
der Bühne vor der Schule austob-
ten. Nach einem Gottesdienst in

der Basilika erhalten die 175 Ab-
gänger heute um 12 Uhr ihre Zeug-
nisse. � kb/Fotos: Bunte

Und ewig lockt das Weib
Ab heute werden auf der Bühne der MG-Aula die „sieben Todsünden“ begangen

Von Elisa Bonnekoh und
Lisa Kalthegener

WERL � Der Literaturkurs der Q1
mit ihrem Theaterstück „Seven
deadly sins“ unter der Leitung
ihres Lehrers Gregor Kemper
hatte am Mittwoch seine Gene-
ralprobe. Heute Abend steht die
Premiere in der Aula des Mari-
engymnasiums an.

„Die Generalprobe findet
schon mittwochs statt, da wir
so am Donnerstag noch Ver-
besserungen besprechen
können“, erklärt Kemper die
Pause zwischen den beiden
wichtigen Daten.

Die Proben begannen be-
reits am Anfang des Schuljah-
res. „Wir haben uns erst ken-
nengelernt und merkten
dann schnell, dass die einge-
planten drei Stunden in der
Woche nicht ausreichen wür-
den. Deshalb probten wir im-
mer vier Stunden“, ergänzte
der Leiter. Da die Gruppe das
gesamte Theaterstück selber
geschrieben hat, mussten die
Schüler am Anfang des Schul-
jahres Ideen sammeln. Zwei
Schülerinnen hatten den glei-
chen Einfall, aus dem sich
später das Theaterstück ent-
wickelte. Es bildeten sich ver-
schiedene Teams, die sich um

Felder wie Masken, Bühnen-
bild oder Plakat kümmerten.
„Denn ein Theaterstück ist
mehr als nur das eigentliche
Spielen, man muss sich um
so viel mehr kümmern“, be-
tont Kemper. Die endgültige
Fassung stehe erst seit ver-
gangener Woche, da immer
noch etwas verbessert habe
werden müssen.

In dem Theaterstück „Seven
Deadly Sins“ geht es um
Theodor, der unzufrieden mit
seinem Leben ist, da er keine
Freunde hat, seinen Job nicht
mag und sich keinen Spaß er-
laubt. Daraufhin wollen ihm
die sieben Todsünden – Stolz,
Wut, Faulheit, Völlerei, Geiz,
Lust und Neid – helfen und
ihn auf den richtigen Weg

bringen. Alle Todsünden, also
alle Hauptrollen mit Ausnah-
me Theodors, werden von
Mädchen verkörpert – nicht
etwa, weil Sünden eine rein
weibliche Angelegenheit
sind, sondern weil das En-
semble übewiegend aus Mäd-
chen besteht. Der Fokus rich-
tete sich vorwiegend auf die
Kostüme und nicht auf das
Bühnenbild.

Jetzt, wo es auf die Premiere
zugeht, wurde in den vergan-
genen Wochen fast täglich
geprobt. – manchmal sogar
an den Wochenenden.

Und manchmal war auch
Improvisation gefragt: „Eine
Schülerin, die eine Hauptrol-
le spielte, fiel vergangenen
Monat aus, und so musste
eine andere Schülerin spon-
tan eingewechselt werden
und den gesamten Text noch
sehr schnell lernen. Auch so
etwas kann passieren.“

Das Theaterstück wird heute und
am kommenden Sonntag, 1. Juli,
jeweils an 19.30 Uhr in der Aula
des Marien-Gymnasiums aufge-
führt. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten
können unter Tel. 02922/6004
vorbestellt werden, der Eintritt
beträgt sechs Euro für Erwachse-
ne und vier Euro für Schüler und
Kinder.

Seit Anfang des Schuljahres probt der Literaturkurs der Q1 am Ma-
rien-Gymnasium an seinem komplett selbst verfassten Stück. � Fo-
tos: Bonnekoh/Kalthegener

Stolz, Wut, Faulheit, Völlerei, Geiz, Lust und Neid – dass alle sieben Todsünden von weiblichen Darstel-
lern gespielt werden, hat einen simplen Grund: Das Ensemble besteht überwiegend aus Mädchen.

Kochmützen und Sonntagsfrühstück
„Treffpunkt – Leben im Alter“ lädt am kommenden Sonntag ein

WERL � Der „Treffpunkt – Le-
ben im Alter“ öffnet am Sonn-
tag, 1. Juli, ab 9.30 Uhr seine
Türen am Kurfürstenring 31
und lädt zu einem gemeinsa-
men Sonntagsfrühstück ein.
„Wer Lust hat, mit anderen
an einem Tisch zu sitzen und
nette Gespräche zu führen
und dabei noch ein leckeres
Frühstück zu sich zu neh-
men, ist willkommen.“

Anmeldungen sind erfor-
derlich und werden im Treff-
punkt unter Tel. 02922/
9275000 oder per E-Mail an
treffpunkt-werl@web.de so-
wie direkt von der Organisa-
torin Doris Sertel unter Tel.
02922/912244 entgegenge-
nommen.

Zu ihren Projekten zählen
auch die „Kochmützen“. Das
Motto der Gruppe lautet „Ko-

chen – Essen – Feinschme-
cken“. In anregender Gesell-
schaft werde mit den Teilneh-
mern die nächste Mahlzeit
geplant. Gemeinsam kochen
und zusammen genießen,
das sei die Projektidee der
Kochmützen.

Ab kommendem Mittwoch,
4. Juli, treffen sich die Koch-
mützen wieder wöchentlich
ab 11 Uhr im Treffpunkt.

wo geparkt werden muss –
was aufgrund der aktuellen
Verkehrssituation ein Pro-
blem hätte werden können.
Doch der Vorstand hat für Ab-
hilfe gesorgt.

Normalerweise bekam der
Zirkus für den Tag einer
Show die Ausnahmegeneh-
migung, dass an der Belgi-
schen Straße das beidseitige
Parkverbot zumindest in ei-
ner Fahrtrichtung aufgeho-
ben wurde. Nun ist die Belgi-
sche Straße jedoch derzeit als
Hauptumleitung für die ge-
sperrte Industriestraße aus-
gewiesen, weshalb eine sol-
che Genehmigung selbst auf
einem Samstag aus der zuge-

parkten Straße ein Nadelöhr
machen würde.

Der Vorstand um Johannes
Langschmidt und Max Sauer
hat jedoch die umliegenden
Unternehmen und Einrich-
tungen um Erlaubnis gebe-
ten, dass die Besucher an die-
sem Nachmittag dort parken
dürfen, „und dafür sind wir
extrem dankbar“, so Lang-
schmidt: Möglich sei dies di-
rekt gegenüber beim Hotel
Melstergraben, auf dem Mit-
arbeiterparkplatz der JVA
und direkt nebenan beim frü-
heren Kolping-Gebäude so-
wie am KonWerl. Letzteres ist
zwar etwas abgelegener, aber
die Artisten hoffen, dass Be-
sucher ohne körperliche Ein-
schränkungen aus freien Stü-
cken dort parken, um gehan-
dicappten Zuschauern die nä-
heren Parkplätze zu überlas-
sen. Auch am Zunftweg und
am Von-Papen-Anger stehen
begrenzt Parkmöglichkeiten
zur Verfügung. Der Vorplatz
der Zirkushalle dagegen
muss als Rettungsweg frei
bleiben. � kb

Beginn der Show „Hanse Werl“
ist am morgigen Samstag um 15
Uhr in der Zirkushalle an der Bel-
gischen Straße 13. Der Eintritt
kostet fünf Euro.

Ein ganz schöner
Zirkus ums Parken

Wohin mit dem Auto bei der Piccolino-Show?
WERL � Bevor sich morgen
Abend für die jungen Artisten
des Kinder- und Jugendzirkus
San Pedro Piccolino und ih-
ren Gründer Otti Haupt, der
als Werler Eulenspiegel seine
Abschiedsvorstellung gibt
(der Anzeiger berichtete),
und ihre Show „Hanse Werl“,
einer artistischen Darstel-
lung der 800-jährigen Stadt-
geschichte, der Vorhang
hebt, müssen die Besucher
erst einmal zur Halle an der
Belgischen Straße 13 im ent-
legensten Teil des Werler
Nordens gelangen. Nicht we-
nige werden dies mit dem
Auto tun wollen, das wäh-
rend der Show ja auch irgend-

Mit diesem Plakat werben die Piccolinos für ihre Show „Hanse
Werl“. Wer mit dem Auto anreist, muss jedoch einige Hinweise be-
achten. � Grafik: Zirkus

SGV wandert zur
Luisenhütte

WERL � Von Mellen über
Schloss Wocklum zur Luisen-
hütte führt die neun Kilome-
ter lange Wanderung des SGV
am Sonntag ab Balve. Dazu
treffen sich Mitglieder und
Gäste um 9 Uhr an der Stadt-
halle. Infos bei Marlies Bött-
cher, Tel. 02922/860083.

Schützenfest im
Seniorencentrum

WERL � Das Seniorencentrum
St. Michael feiert am morgi-
gen Samstag von 14.30 bis
17.30 Uhr sein Sommerfest un-
ter dem Motto „Schützenfest“.

Posaunenchor im
Haus Amadeus

WERL � Am Sonntag erhalten
die Senioren des Hauses Ama-
deus Besuch vom Posaunen-
chor unter der Leitung von El-
mar Hegemann. Im Rahmen
eines Frühschoppens ab 10
Uhr sind Gäste willkommen.

Dritte
Kompanie

WERL � Die 3. Kompanie trifft
sich am Sonntag um 14.30 Uhr
in Büderich vor der Kunibert-
halle zum Schützenumzug in
Uniform und weißer Hose.

Viel Applaus für „beerenstarkes“ Fest
Für sie gab es ebenso großen Beifall
wie für das Küchenpersonal – und
zwar deutlich mehr als wenig später
am Nachmittag für die deutsche
Nationalelf, deren Scheitern man
anschließend in beiden Häusern am
Fernseher verfolgte. � to/Foto: To-
micek

dass die Räumlichkeiten in beiden
Häusern gut gefüllt waren. Die
schmackhafte Frucht gab es zum
Beispiel zu Kuchen, Eis, Creme oder
Bowle verarbeitet. Für Unterhaltung
sorgten die Tanzgruppe des „Treff-
punkts – Leben im Alter“ und Dieter
Krautwurst mit seiner Drehorgel.

Ein kleines Jubiläum feierten mit ih-
rem Erdbeerfest die Häuser Ama-
deus und Mozart (Foto) des Cura-
num Seniorenzentrums am Westuff-
ler Weg. Für die Bewohner wie für
ihre Angehörigen ist diese Feier mit
Früchten aus der Natur immer wie-
der ein gern besuchtes Ereignis, so-


