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Die 30 Schüler des Projektkurses an der Sälzer-Sekundarschule legten nun Überstunden ein, um sich optimal auf ihren Auftritt vorzubereiten. � Foto: privat

„Überstunden“ für den Auftritt
Revue „We are the world“ der Sälzer-Sekundarschule wird am 24. Juni in der Dreifachhalle aufgeführt

Singen, Tanzen, Turnen und
Schauspielern – all das stand
kürzlich für rund 30 Achtklässler
der Sälzer-Sekundarschule auf
dem Programm. Für ihr Stück
„We are the world“, das am 24.
Juni aufgeführt wird, legten die
Schüler nun sogar „Überstun-
den“ ein.

Die Extraprobe bot den Mit-
wirkenden an dem Stück „We
are the world“ die Chance,

länger als im normalen Pro-
jektunterricht an ihren Num-
mern zu feilen. Denn nach
und nach steige das Lampen-
fieber, es beginne doch lang-
sam aber sicher die „heiße
Probenphase“, sagt Projekt-
betreuerin Monika Nigge-
meyer.

Die Show beinhaltet eine
Bandbreite der verschiedens-
ten Darbietungen. Songs ak-
tueller Stars wie Katy Perry,

Pink und Beyonce werden ge-
nauso zu hören sein wie der
Klassiker „Hallelujah“ von
Leonard Cohen oder „I will
follow him“. Darüber hinaus
erwarten die Zuschauer meh-
rere Akrobatik-Vorführun-
gen, Tanz-Performances aus
den verschiedensten Genres
sowie eine Gruppe von Tram-
polin-Springern, die zu Sidos
und Andreas Bouranis „Astro-
naut“ abheben. Der themati-

sche Rahmen der Aufführung
spiegelt sich im Titel der
Show „We are the world“ wie-
der, der auch gleichzeitig den
Abschlusssong bildet. Immer
wieder im Laufe der Revue
melden sich mit Hilfe eines
magischen Kommunikators
Prominente zu Wort, die sich
zu Themen wie dem Umgang
mit sozialer Ungerechtigkeit
und extremer Armut, Gleich-
berechtigung und Toleranz,

sowie Umweltschutz äußern.
Die Show lade die Zuschau-

er auf unterhaltsame Weise
ein, sich ohne moralisch er-
hobenen Zeigefinger über die
aktuellen Themen, die unse-
re Welt bewegen, Gedanken
zu machen, teilen die Veran-
stalter mit.

Das Stück wird am 24. Juni um
19.30 Uhr in der Dreifachturnhal-
le aufgeführt. Der Eintritt ist frei.

Nichts verlernt hat Gerd Binder, der früher selber begeisterter Trialfahrer war, inzwischen aber ein paar Gänge zurückgeschaltet hat. An
der Paulischule kann er immer noch zeigen, wie der Mensch die Maschine beherrschen kann. � Foto: Dahm

Mit der Enduro über den Schulhof
Paulischülern aus Soest wird ein spannendes Projekt mit Zweirädern geboten

Stillsitzen ist im Unterricht
auch an der Paulihauptschule
schon genug angesagt – wenn
Gerd Binder und Burkhard
Matteikat kommen, ist es da-
mit aber vorbei. Dann geht es
für einige ältere Schüler raus
auf den Schulhof und rauf auf
die Feuerstühle, die der ehe-
malige Kfz-Gutachter und der
Fahrlehrer dort schon aufge-
reiht haben. Und mit denen
geht fast alles – außer Stillsit-
zen.
Die Unterweisung für Schüler
in allem, was zum Erwerb des
Mofaführerscheines nötig ist,

das ist nur ein Teil des Pro-
gramms, das sowohl im Rah-
men des regulären Unter-
richts am Vormittag als auch
als Arbeitsgemeinschaft an
Nachmittagen angeboten
wird – inklusive Tests mit Be-
urteilungen.

Schulhof wird zum
Parcours

Der spektakulärere Teil ist
das Fahren mit geländetaugli-
chen Enduro-Maschinen über
Hindernisse wie die Treppe
vom Schulhof hinauf in den

Klassentrakt. Dafür hatte
Gerd Binder bislang seine Pri-
vatmaschine zur Verfügung
gestellt – jetzt aber konnte
der kleine Fuhrpark aus
schuleigenen Rollern und ei-
nem weiteren 125 Kubikzen-
timeter-Motorrad mit Unter-
stützung durch die Bürger-
stiftung Hellweg erweitert
werden. Sie stellte das Geld
für die Anschaffung einer
über 30 Jahre alten, aber
technisch tadellos funktio-
nierenden Kawasaki-Enduro
zur Verfügung.

„Wir finden es toll, dass den

Schülern hier ein Angebot ge-
macht wird, das nicht zuletzt
auch pädagogisch Sinn
macht und den Schülern
hilft, ihren Sinn für Bewe-
gung, Balance und Geschick-
lichkeit zu trainieren“, be-
gründete Petra Ruttkowski
von der Bürgerstiftung jetzt
die finanzielle Unterstützung
für das Projekt an der Pauli-
schule. Dass sie damit bei den
Paulischülern einen Volltref-
fer gelandet hat, konnte sie
jetzt bei der offiziellen Über-
gabe der Maschinen mit eige-
nen Augen sehen. � kim

Sauber und flexibel
unterwegs

FH-Studenten entwickeln Elektroroller
Bereits zum vierten Mal
schließen sich Studierende
unterschiedlicher Fachrich-
tungen unter dem Titel „e-
scooter“ zu einem interdis-
ziplinären Team zusammen,
um gemeinsam ein innovati-
ves und „grünes“ Fortbewe-
gungsmittel zu entwickeln.
Die Federführung über-
nimmt Professor Dr. Christi-
an Stumpf.

Dieses Jahr dreht sich alles
um den e-scooter, ein elek-
trisch angetriebener Roller,
der zusammengeklappt in ei-
nen Rucksack passt und so-
mit als mobil, einfach und
ökologisch sauber beschrie-
ben werden kann.

Um das Ganze noch span-
nender zu gestalten, wurden
die Studierenden in zwei
Teams aufgeteilt, die bei der

großen Abschlussveranstal-
tung am 27. Juni am Möhne-
see gegeneinander in einem
Roller-Rennen antreten wer-
den. Getreu dem Slogan „Zu-
sammen klappt’s“ steht dabei
jedoch immer der Gemein-
schaftsgedanke und der ge-
genseitige Austausch und
Support der beiden Teams im
Vordergrund.

Vom Design über die Kon-
struktion, der Fertigung bis
hin zur Planung und der Mar-
ketingkonzeption, wird alles
von den Studierenden eigen-
ständig in die Hand genom-
men.

Wie in den vergangenen
Jahren, wird dabei auch dies-
mal mit dem aus nachwach-
senden Rohstoffen bestehen-
dem Material Vulkanfiber ge-
arbeitet.

Hilfe fürs Erwachsenwerden
Raus aus dem Kinderzimmer,
rein ins Leben – damit der
Sprung in das Erwachsenen-
leben gelingt, empfiehlt die
Verbraucherzentrale NRW
den Ratgeber „Endlich er-
wachsen“.

Das Buch gibt Antworten
auf Fragen, die Auszubilden-
den, Studierenden, Prakti-
kanten und Au-pairs auf dem
Herzen liegen könnten – von

offenen Fragen zur Kranken-
versicherung über Arbeits-
recht und Nebenjobs bis hin
zu Finanzierung und BaföG.

Der Ratgeber kostet 12,90
Euro und ist in den örtlichen
Beratungsstellen der Verbrau-
cherzentrale NRW erhältlich.
Als E-Book steht der Ratgeber
für 9,99 Euro zum Download
unter www.vz--ratgeber.de
bereit.
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