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Proben, Posen und Pizza essen
Revuekurs der Sälzer-Sekundarschule geht auf die Zielgerade für die nächste Aufführung

noch mit leckerer Pizza und
schaute gemeinsam den Film
„The greatest Showman“, aus
dem zwei Stücke stammen,
die auch ins Programm der
Show aufgenommen wur-
den.

Am Ende des Probentages
zeigten sich die betreuenden
Lehrerinnen Stefanie Kötter,
Daniela Müller und Monika
Niggemeyer sehr zufrieden
mit dem Verlauf und den
Leistungen ihrer Schüler.
Nun kann der Kurs gut gerüs-
tet die kommenden Auftritte
beim Werler Stadtempfang,
der Sportgala in Soest und na-
türlich die große Aufführung
ihres Stückes am 22. März in
der Dreifachhalle im Sport-
park anpeilen.

Probenarbeit durfte aber
auch ein wenig Entspannung
nicht fehlen und so stärkte
sich der Kurs zum Abschluss

Rock- und Popmusik davor
bewahrt werden soll, in Ver-
gessenheit zu geraten.

Nach der anstrengenden

Rahmenhandlung miteinan-
der verbunden. Diese handelt
davon, dass an der Julius-Selt-
sam-Sekundarschule die

konzentriertes Feilen an Ge-
sang und Schauspiel, denn
die selbst entwickelten Num-
mern werden durch eine

Werl – Konzentrierte Arbeit,
aufgeregtes Schnattern und
Applaus für die Mitstreiter,
davon war die Atmosphäre in
der Aula der Sälzer-Sekundar-
schule am Samstag geprägt.
Hier probte der neu zusam-
mengestellte Revuekurs zum
ersten Mal einen kompletten
Ablauf seines neuen Stücks
„That’s me“, das seit Ende der
Sommerferien im WmS-Band
(Wir machen Schule) der Se-
kundarschule entstanden ist.

Die Gesangs- und Tanz-
nummern in ihrem Stück
hatten die Schüler zum größ-
ten Teil selbst ausgewählt,
entwickelt oder choreogra-
fiert und präsentierten sie
nun zum ersten Mal den rund
50 Mitschülern in ihrem
Kurs, die an diesem sonnigen
Samstag ihre Freizeit für eine
Intensivprobe opferten. Coo-
les Posen gehörte dabei eben-
so zu den Anforderungen wie

Nils Posson liest am besten
Ursulinenschulen richten Vorlesewettbewerb aus / Spannender Nachmittag im Refektorium

bewerbs auf Bezirksebene.
Die nächste Runde wird bis
Ende April ausgetragen.

Info
60 Jahre gibt es den Vorlesewett-
bewerb schon. Seit 1959 wird er
jedes Jahr vom Börsenverein des
Deutschen Buchhandels in Zu-
sammenarbeit mit Buchhandlun-
gen, Bibliotheken, Schulen und
kulturellen Einrichtungen ausge-
richtet.

zwei Minuten vorlesen muss-
ten. Konrad Beckmann,
stoppte dabei die Zeit. Gar
nicht so einfach waren die
niederländischen Namen zu
lesen, sicher eine Herausfor-
derung für die Schüler.

Eine Viertelstunde dauerte
es, bis sich die Jury einig war.
Ein strahlender Sieger freute
sich über den Einzug in die
nächste Runde des Lesewett-

spätere Sieger Nils Posson
vom Soester Archigymnasi-
um hatte sich „Paul Vier und
die Schröders“ von Andreas
Steinhöfel ausgesucht – und
die Jury damit auch beein-
druckt.

„Das Geheimnis des sieb-
ten Weges“ von Tonke Dragt,
so hieß das unbekannte
Buch, aus dem die Mädchen
und Jungen anschließend

sucht hatten, waren ausge-
sprochen unterschiedlich.
Harry Potter war in der Be-
liebtheit ganz weit vorne, ins-
gesamt stellten die Leser aber
auch ganz unterschiedliche
Werke vor. Nach dem ersten
Durchgang, die Reihenfolge
der Vorleser wurde jedes mal
neu gelost, gab es eine kleine
Pause, bevor es mit dem
Fremdtext weiterging. Der

nem selbst gewählten Buch
vor. Drei Minuten dauerte
dieser Beitrag und die Jury,
bestehend aus den Lehrerin-
nen Ina Fischer und Claudia
Kampmann sowie Sandra
Schnell von der Buchhand-
lung Stein, machten sich ein
erstes Bild. Aufmerksam hör-
ten sie den Lesern zu, erste
Notizen wurden gemacht.
Die Bücher, die sie ausge-

VON PETRA KRAUSE

Werl – Nils Posson ist der bes-
te Leser beim Kreisentscheid
Soest-West – der Elfjährige
aus der 6c des Soester Archi-
gymnasiums hatte nach zwei
Stunden beim Vorlesewettbe-
werb des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels, den
in diesem Jahr die Ursulinen-
schulen in Werl ausrichteten,
die Nase vorn.

13 Schüler aus dem westli-
chen Kreisgebiet waren am
Montagnachmittag angetre-
ten, um die Jury mit ihren
Vorlesefähigkeiten für sich
einzunehmen. Zwei spannen-
de Stunden dauert es dann,
bis sich die drei Jurymitglie-
der entschieden hatten und
Nils Posson strahlend seine
Siegerurkunde entgegenneh-
men konnte. Er freute sich
natürlich auch über das zu-
sätzliche Buchgeschenk, „Die
beste Medizin“ von Christina
Hamill, das er sicher bald le-
sen wird. Ein Buch und eine
Teilnehmerurkunde gab es
aber für alle.
Die Sieger der 13 Schulen aus
dem Westkreis trafen sich im
Refektorium der Ursulinen-
schulen. Vor dem Start war
eine gewisse Nervosität spür-
bar, schaute der ein oder an-
dere noch einmal ins Buch.

Begrüßt wurden sie von
Konrad Beckmann, Leiter des
Ursulinengymnasiums. Zu-
erst lasen die Schüler aus ei-

Sie lesen besonders gerne: Diese Mädchen und Jungen traten am Montag zum Lesewettstreit in Werl an.

Der neue Revuekurs der Sälzer Sekundarschule ist bereit für kommende Auftritte. FOTO: SCHULE

Werl – Wer gern wissen
möchte, wie man ein Foto-
buch gestaltet, der ist im
VHS-Kurs „Vom Foto zum
Fotobuch“, Kursleitung
Martin Prybylski richtig.
Der Kurs startet am Sonn-
tag, 24. März, um 10 Uhr im
VHS-Haus Werl.

Persönlich gestaltete Foto-
bücher sind das Trendpro-
dukt im Bereich der digita-
len Fotografie. Wo früher
noch mühsam Papierbilder
eingeklebt und Seidenpa-
pier dazwischen sortiert
wurde, lassen sich heute am
PC mit Hilfe einer Gestal-
tungs-Software ganze Bild-
bände erstellen, die je nach
Geschmack und Verwen-
dungszweck mit Texten,
grafischen Elementen oder
besonderen Hintergründen
versehen werden können.
In diesem Kurs werden die
Teilnehmer Schritt für
Schritt in die Grundlagen
der Gestaltung eines Foto-
buchs eingeführt. Es sollten
eigene Bilddateien auf ei-
nem USB-Stick mitgebracht
werden. Grundkenntnisse
in der Computeranwen-
dung sind erforderlich. Alle
Teilnehmenden erhalten ei-
nen Fotobuch-Gutschein im
Wert von 21,95 Euro für die
Erstellung eines individuel-
len Fotobuches.

Vom
Schnappschuss
zum Fotobuch

VHS PROGRAMM

Werl – Um die afrokaribi-
schen Rhythmen und Trom-
meln aus Kuba und Haiti
geht es bei einem Trommel-
Workshop (Kursnummer
41102), zu dem die VHS am
Samstag, 23. März, von 10
bis 17 Uhr in die VHS ein-
lädt. Es werden die Spiel-
techniken vermittelt, rhyth-
mische Grundkenntnisse
erarbeitet und die Rhyth-
men auf traditionelle Weise
im Ensemble gespielt.

Die Workshops sind für
eine mehrmalige Teilnah-
me konzipiert und sowohl
für Anfänger und Fortge-
schrittene geeignet. Mehr
Informationen unter:
www.rainer-redeker.de

Trommeln können gegen
eine Gebühr von 5 Euro ge-
stellt werden. Bitte bei der
Anmeldung angeben.

Trommeln
lernen

Werl – Kann man mit einer
alten Sprache heutige The-
men beschreiben? Man
kann. Dies werden die Teil-
nehmenden der Latein-
Sprachwerkstatt am Sams-
tag, 23. März (Kursnr.
M31902) von 10 bis 14.30
Uhr live erleben: ein einfa-
ches Thema der heutigen
Zeit wird unter Anleitung in
lateinischer Sprache be-
schrieben. Selbermachen ist
angesagt. Grundkenntnisse
des Lateinischen werden für
die Teilnahme vorausge-
setzt. Ansonsten: Nur Mut!

Schüler sind ausdrücklich
willkommen. Weitere Infor-
mationen gibt es im VHS-
Programmheft, online un-
ter www.vhs-werl.de oder
beim Dozenten unter fabu-
la@rmg.tuxvps.net. Es wird
um zeitige Anmeldung ge-
beten.

Gespräche auf
Latein

Anmeldungen sind zu al-
len Kursen ab sofort mög-
lich übers Internet
(www.vhs-werl.de) oder
mit Hilfe der Anmeldekar-
ten aus dem aktuellen
VHS-Programmheft.

Sieger Nils Posson (zweiter von rechts) und die Jurymitglieder Claudia Kampmann, Ina
Fischer und Sandra Schnell (von links). FOTOS: KRAUSE

Spannung vor dem Wettbewerb: im Refektorium der Ursulinenschule wurde gelesen.
Die Sieger von 13 Schulen aus dem Westkreis traten hier an.

Aufführung
am 22. März


