
Spagat zwischen einst und jetzt, garniert
mit (kl)einem Ausblick in die Zukunft

31. Ausgabe des Jahrbuchs „Werl – gestern, heute, morgen“ bleibt sich in der Zielsetzung treu
Von Matthias Dietz

WERL � Das Motiv für den Ti-
tel lag auf der Hand. Wenn
sich zum ersten Mal in der
Geschichte unserer Stadt ein
Riesenrad auf dem Markt-
platz dreht, das auch einer
großen Kirmes zur Ehre ge-
reichen würde, dann hat ein
Redaktionsteam keine Qual
der Wahl. Und so ist die neue,
mittlerweile 31. Ausgabe des
Jahrbuchs „Werl – gestern,
heute, morgen“ optisch
schon mal ein Hingucker ge-
worden.

Inhaltlich setzt das mittler-
weile neunköpfige Redakti-
onsteam konsequent fort,
was diesem Jahrbuch zuvor
lange gefehlt hatte: Der Spa-

gat zwischen einst und jetzt
gelingt, auch ein Blick ins
Morgen (Projekt „Leader“) ist
ansatzweise zu erkennen. Ge-
glückt ist die Mischung, weil
sich eigentlich für jeden, der
das Lesen nicht verlernt hat,
Themen finden. Dass manche
Geschichte bei weitem nicht
mehr so lang oder gar langat-
mig gerät, wie wir das aus der
Vergangenheit kannten, ist
nicht etwa dem Zeitgeist ge-
schuldet. Es ist einfach klug,
weil es die Chance vergrö-
ßert, Menschen für diese The-
men zu interessieren. Neue
Autoren, das merkt Verleger
Alexander Stein an, sind je-
derzeit erwünscht.

Wobei es durchaus auch
noch die ganz lange Story

gibt, wenn etwa Erwin Hach-
mann im 4. Teil über die Ge-
schichte des Werler Flugha-
fens berichtet, auf immerhin
12 Seiten. Die Geschichte
über den BVB-Fanclub ist das
Kontrastprogramm, auch
wenn sie – Stichwort 25. Ge-
burtstag – ein Jahr zu spät
kommt. Ein kleiner Schwenk
hin zu anderen Fanclubs hät-
te dabei nicht geschadet.

Dramatisch ist die Ge-
schichte über „die zwei Leben
des Robert Schröter“, über
die der Anzeiger unlängst
schon berichtet hatte. Ereig-
nisse, die in diesem Jahr do-
minierten, finden sich zu
Recht im Buch, auch runde
Geburtstage bieten Anlass für
Beiträge. Immer aufs Neue er-

freulich ist der Mut zur Farbe,
den es für solch eine Publika-
tion im 21. Jahrhundert ein-
fach braucht. Ob Franz Josef
Bükers Bericht über den
„Salzbach im Fluss der Zeit“
oder der Bericht über die
Gründung des Fördervereins
Kurfürstliche Schlossruine:
Ihnen verleiht die Farbe zu-
sätzlichen optischen Glanz.

Vorstellen wollte Verleger
Alexander Stein das Jahrbuch
am Montag im Vereinslokal
der BVB-Fans. Dass es dort zu
eng werden dürfte, war im-
mer klar. Jetzt wird die Prä-
sentation ab 18.30 Uhr im
Kulturbahnhof stattfinden,
bei freiem Eintritt und klei-
nen Snacks und Getränken.
Und für die passenden BVB-
Hymnen ist an dem Abend
ebenfalls gesorgt. Jo Marie
Dominiak und der „Muri“
werden einige Titel aus der
neuen CD vorstellen, darun-
ter die beiden von dem Wer-
ler Faid Katta komponierten
und getexteten Songs.
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„Sprung“ zur neuen Schule
soll problemlos gelingen

MG und Sekundarschule vereinbaren engere Zusammenarbeit / Entwicklungsberater
Von Gerald Bus

WERL � Räumlich liegen sie nah
beieinander – der sprichwörtli-
che „Katzensprung“ trennt bei-
de Schulen. Aber der Weg von
der Sekundarschule zum Mari-
engymnasium ist nicht nur in
Metern zu messen. Und so wol-
len beide Schulen neue Wege
gehen, um für die Schüler den
„Sprung“ von der Sälzer-Sekun-
darschule so problemlos wie
möglich zu machen und sich auf
anderen als den räumlichen Ebe-
nen näher zu kommen.

Eine engere Zusammenarbeit
ist gewünscht – von beiden
Seiten. Dabei geht es vor al-
lem um den Übergang von
der Sekundarschule zum MG
nach dem Abschluss der Klas-
se zehn. In zwei Jahren wird
die Sekundarschule erstmals
Zehntklässler haben. Für sie
müssen Möglichkeiten gefun-
den werden, wie sie weiter
kommen können. Hier soll
die Gründung eines „schul-
formübergreifenden Arbeits-
kreises“ helfen.

Gabriele Fuhlrott, Leiterin
der Sekundarschule, hat bei
der Bezirksregierung einen
Entwicklungsberater für die
Schule bestellt, der diesen
Prozess des Übergangs profes-
sionell begleitet. Schließlich
wolle man alles dafür tun,
um die Idee der 2011 mit
Gründung der Sekundarschu-
le beschlossenen Kooperati-
on mit dem MG „auszuschär-

fen“, so Fuhlrott. Man gehe
schließlich davon aus, dass
viele Sekundarschüler am
Ende der Klasse zehn den
Qualifikations-Vermerk und
damit die „Eintrittskarte“ für
die gymnasiale Oberstufe er-
langen. Ob sie dann zum
Gymnasium wechseln, zum
Berufskolleg oder zur Ge-
samtschule, das wisse man
zwar nicht. Aber das MG habe
Interesse angemeldet, für die-
se Schüler bereit zu stehen
und sei neben dem Hubertus-
Schwartz-Kolleg in Soest
(ebenfalls Kooperationspart-
ner) erster Ansprechpartner.
„Unsere Schüler haben es ver-
dient, dass wir uns um gute
Übergänge kümmern und sie
beim nächsten Schritt gut be-
gleitet werden“, sagt die
Schulleiterin. „Das ist mir

sehr wichtig.“ Aber klar: „Das
schüttelt man nicht aus dem
Handgelenk.“

Im Januar soll es vielmehr
einen runden Tisch zur weite-
ren Absprache geben. Mit da-
bei werden neben den Schul-
leitungen auch die Studien-
und Berufswahlkoordinato-
rin Katja Schürmann-Petrich
(Sekundarschule) und ihr
MG-Pendant Mark Koert sein.

Ideen hat Fuhlrott, wie man
verfahren könnte. So könn-
ten ihre Schüler im ersten
Halbjahr der Klasse 9 bereits
am MG hospitieren. Durch
das Schnuppern im Unter-
richt würden sie sehen, wo
die Unterschiede zwischen
den Schulen liegen. Im Ge-
genzug sei vorstellbar, dass
MG-Oberstufenschüler zur
Sekundarschule kommen

und bei einer Infoveranstal-
tung von ihrem Schulalltag
erzählen und erläutern, was
wichtig ist in der gymnasia-
len Oberstufe.

Aber nicht nur auf Schüler-
ebene sei ein Austausch wich-
tig, sondern auch bei Lehrern
und nicht zuletzt den Schul-
leitungen. „Wir müssen die
Arbeitsweisen des Anderen
kennen lernen mit dem Ziel,
einen möglichst reibungslo-
sen Übergang gestalten zu
können“, sagt die Sekundar-
schul-Chefin.

So sieht das auch Michael
Prünte, Rektor am MG. Die
Standards der Schulen müss-
ten abgeglichen, die Lehrplä-
ne beleuchtet, das Lernpen-
sum unter die Lupe genom-
men werden. Es müsse klar
sein, was die Sekundarschü-
ler erwartet und was von ih-
nen erwartet wird. „Wir ha-
ben mit der Städtischen Real-
schule immer positive Erfah-
rungen gemacht“, sagt Prün-
te. Das solle mit der Sekun-
darschule weitergeführt wer-
den, aber systematischer an-
gelegt sein. Man brauche ge-
sicherte Standards. „Wir freu-
en uns auf die Zusammenar-
beit“, sagt Prünte. Das MG
stehe bereit, die Kooperation
mit der Sekundarschule „mit
Leben zu füllen.“ Und als per-
sönlichen Wunsch fügt der
MG-Chef an, dass man auch
auf Synergieeffekte mit ande-
ren Sekundarschulen wie in
Ense oder Wickede hoffe.

BVB-Hymnen erklingen bei der Vorstellung des Jahrbuchs. Zwei der Songs hat der Werler Faid Katta
(Mitte) getextet und komponiert. Diese und andere Songs werden gesungen von Jo Marie Dominiak
und dem „Muri“.

Das Cover des neuen Jahrbuchs
„Werl – gestern, heute, mor-
gen“

„Kirche im Licht“ heißt es im Ad-
vent wieder in Büderich. � Foto:
Archiv

Michael Prünte, Direktor des
Mariengymnasiums

Gabriele Fuhlrott, Leiterin der
Sekundarschule

Einladung zur „Leselust“
Anzeiger verlost wieder schöne Bücher

WERL � Zum Jahresende wer-
den die Tage kürzer. Und weil
es spürbar kälter wird, sind
gemütliche Abende in der gu-
ten Stube durch nichts zu
überbieten. Wenn man dann
noch ein gutes Buch zur
Hand nehmen kann, ist die
Wohlfühl-Atmosphäre per-
fekt. Hier will der Anzeiger
gern helfen. Kurz vor Weih-
nachten laden wir alljährlich
zu unserer „Leselust“ ein. Vie-

le Verlage haben uns Neuer-
scheinungen zur Verfügung
gestellt, die wir unter unse-
ren Lesern verlosen. Heute
stellen wir auf einer Sonder-
seite alle Titel vor. Bei Interes-
se schicken Sie uns eine Post-
karte oder eine Mail. Abgabe-
schluss ist der 9. Dezember.
Danach werden wir die Ge-
winner ermitteln und im An-
zeiger veröffentlichen.
� di ➔ Werl 7

„Erinnerungstafeln“
können verlegt werden

Rat stimmt für Gedenken an jüdische NS-Opfer
Von Dominik Maaß

WERL � 59 „Werler Erinne-
rungstafeln“ sollen den Bür-
gern beim Weg durch die
Stadt das Schicksal der von
den Nationalsozialisten er-
mordeten Juden ins Gedächt-
nis rufen. Dies beschloss der
Rat der Stadt Werl am Don-
nerstag mit großer Mehrheit.
Allein Matthias Fischer (WP)
stimmte dagegen.

Alexandra Kleine, die das
Thema für die Stadtverwal-
tung betreut, hatte zur Sit-
zung ein Muster mitgebracht.
Dabei handelte es sich um ei-
nen zehn Zentimeter dicken
Granit-Stein mit einer Grund-
fläche von 15 mal 15 Zenti-
metern. In Absprache mit
dem Kommunalbetrieb seien
noch letzte Details zu klären,
sagte Kleine. So sei zum Bei-
spiel denkbar, dass die Ober-
fläche etwas angeraut werde,
damit Passanten auf den Stei-
nen nicht ausrutschen. Auch
beim Farbton gebe es noch
Überlegungen statt des

Schwarzes auf einen Grauton
zu wechseln. Sind diese De-
tails geklärt, wird die Stadt
den fünf Künstlern und Be-
trieben, die sich an der Aus-
schreibung beteiligt haben,
die Wünsche zukommen las-
sen und den Auftrag an den
günstigsten Anbieter verge-
ben. Mit der Verlegung soll
möglichst schnell begonnen
werden, vielleicht noch die-
ses Jahr, sonst Anfang 2016.

Die Stadt wird alle Spender
über den neuen Ratsbe-
schluss informieren. Ur-
sprünglich hatten sie ihr
Geld schließlich für das Verle-
gen von Stolpersteinen des
Künstlers Gunter Demnig ge-
geben. Wegen unüberbrück-
barer Differenzen hatte die
Stadt aber von einer Zusam-
menarbeit mit Demnig abge-
sehen (wie berichtet). Auch
mit den Eigentümern der
Häuser, vor denen die Tafeln
– auf städtischem Grund – im
Boden eingelassen werden,
will die Stadt nun das Ge-
spräch suchen.

So könnten die“Erinnerungstafeln“ aussehen, die demnächst in
Werl verlegt werden. Präsentiert wird sie von Alexandra Falkenau,
Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. � Foto: Haselhorst

SPD lädt zur
Sprechstunde

WERL � Schwerpunkt der heu-
tigen SPD-Bürgersprechstun-
de ist die Kinder-, Jugend- und
Familienpolitik in der Stadt
Werl. Welche Mängel beste-
hen, und wie sollten sie beho-
ben werden? Ist der Bedarf an
Kita-Plätzen gedeckt? Diese
und andere Fragen werden
erläutert und nach Möglich-
keit sofort beantwortet. Der
SPD-Bürgertreff in der Mels-
terstraße ist in der Zeit von
10.30 bis 12 Uhr geöffnet. Te-
lefonanrufe werden in dieser
Zeit unter der Werler Ruf-
nummer 5243 entgegen ge-
nommen. Per Email ist die
SPD ständig unter der An-
schrift spd@spd-werl.de zu
erreichen.

Zuspruch
ruft nach

Neuauflage
„Kirche im Licht“

in St. Kunibert
BÜDERICH � Der große Zu-
spruch hat Mut gemacht.
Denn weil die Idee der St.-Ku-
nibert-Gemeinde in Büderich
zu Jahresbeginn, statt der tra-
ditionellen Spätschichten in
der Fastenzeit das Projekt
„Kirche im Licht“ anzubie-
ten, auf enorm großes Inte-
resse gestoßen ist, soll es in
der bevorstehenden Advents-
zeit wiederholt werden, und
zwar am kommenden Mitt-
woch, 2. Dezember, und am
Mittwoch, 16. Dezember, um
jeweils 20 Uhr in dem Gottes-
haus.

In der besonders beleuchte-
ten Kirche möchte der Orts-
ausschuss Büderich als Veran-
stalter die Möglichkeit bie-
ten, bei Texten und Musik zur
Ruhe zu kommen, „für sich
zu sein. Die Teilnehmer sind
eingeladen, den Kirchen-
raum und die ruhige Musik
„nur“ als Hörende und Sehen-
de mit seinen Licht- und
Schattenspielen wahrzuneh-
men.

Nach ca. 35 Minuten endet
„Kirche im Licht“ mit einem
Abendsegen. Es besteht aber
auch die Möglichkeit, in Stil-
le den Raum und das Licht für
sich zu genießen.
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