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Jörg Kaltwasser (rechts) organisiert seit 20 Jahren die Zusammenarbeit zwischen dem Marien-Gymnasium und der Mittelschule Nummer drei in Luga. Zehn Tage sind die rus-
schischen Schüler zu Gast und erkunden Werl und andere Städte Nordrhein-Westfalens.

Völkerverständigung seit 20 Jahren
Russische Schüler zu Gast im Marien-Gymnasium / Gegenbesuch in Luga im Juli

Seit 20 Jahren wird in Werl an
der Völkerverständigung zwi-
schen Deutschland und Russland
gearbeitet. Der Austausch zwi-
schen dem Marien-Gymnasium
und der Mittelschule Nummer
drei aus Luga bei St. Petersburg
ist ein voller Erfolg. Jetzt ist wie-
der eine Gruppe russischer
Schüler in Werl zu Gast.

„Die Menschen im Kleinen
zusammenzubringen er-
reicht manchmal mehr, als
die große Politik schafft“, sag-
te Michael Prünte bei der Be-
grüßung der russischen Gäste
in einem der Klassenzimmer
des Marien-Gymnasiums.
„Wir haben den Austausch
gemeinsam über viele politi-
sche Wirrungen hinweg ge-
tragen. Der Geist dieses Aus-
tauschs stimmt bereits seit 20
Jahren.“

Die Rede wurde dabei von
Beata Mucha, die am Marien-
Gymnasium Russisch unter-
richtet, direkt für die Gäste
aus Luga übersetzt. Diese be-
dankten sich auf Deutsch für
den herzlichen Empfang. Der
Austausch wird seit 20 Jahren

von Jörg Kaltwasser organi-
siert.

Die Schüler und Lehrer der
Mittelschule Nummer drei
waren auch nicht mit leeren

Händen gekommen. Als Gast-
geschenke überreichte Nata-
scha Senkowa, die den Aus-
tausch auf russischer Seite
koordiniert, ein Buch für den

Russisch-Unterricht mit Ge-
dichten in russischer Spra-
che, ein Gemälde einer St. Pe-
tersburger Kirche und Süßig-
keiten. Schulleiterin Nata-

scha Segnur und ihre mitge-
reisten Kollegen bedankten
sich für die Werler Gast-
freundschaft.

Die russischen Schüler ha-
ben derweil ein ausgiebiges
Programm vor sich. Eine
Stadttour durch Werl, ange-
führt von Michael Prünte. Ein
Höhepunkt dabei ist der
Friedhof, auf dem ein Grab
für die gestorbenen Kriegsge-
fangenen des Zweiten Welt-
kriegs liegt. Dazu geht es
nach Köln zum Dom, am
Mittwoch nach Detmold, wo
sie das Museum für Russland-
deutsche Kulturgeschichte
besuchen. Am Sonntag flie-
gen sie zurück nach Russ-
land. Über den Sonnenschein
in Werl freuten sie sich sehr.
Als sie in Russland ins Flug-
zeug stiegen, hat es in Luga
geschneit.

Der Gegenbesuch der Wer-
ler in Luga ist schon fest ein-
geplant. Am 3. Juli fliegt die
deutsche Delegation nämlich
bereits für zehn Tage nach
Luga, wo sie unter anderem
St. Petersburg erkunden wer-
den. � mz

Maja Unruh (von links), Katarina Schmitz, Lea Zielke, Elisa Kramps, Lucie Hirschfeld, Oliwia Heit und Nele Preker von der Sälzer-Sekundarschule belegten beim Wettbewerb
„Tanzende Schulen“ in Bochum den vierten Platz. � Fotos: Niggemeyer

Vierter Platz für „Final-Dance“
Tanzgruppe der Sälzer-Sekundarschule bei Wettbewerb in Bochum erfolgreich

Motivation, Kreativität und
Körperbeherrschung bewie-
sen sieben Schülerinnen der
Sälzer-Sekundarschule am
vergangenen Samstag beim
Wettbewerb „Tanzende Schu-
len“ in Bochum – und zwar
mit Erfolg.

Die passenden Tanzschritte
hatte die Mädchen-Formation
„Final-Dance“ zuvor selbst in
der Revue-AG einstudiert und
zu einer eigenen Choreogra-
fie vermischt. Mit der nötigen
Routine hätten sich die Schü-
lerinnen dann auf der Bühne
der Rundsporthalle präsen-
tiert, berichtete die Leiterin der AG, Monika Niggemeyer. Die Performance kam auch bei der Jury gut an: Das Team

der Sälzer-Sekundarschule
belegte den vierten Rang.

„Nächstes Mal sind wir wie-
der dabei“, waren sich die
jungen Tänzerinnen im An-
schluss sicher. „Ideen für fan-
tasievolle neue Choreogra-
fien haben die Schülerinnen
schließlich genug“, so Moni-
ka Niggemeyer.

Wer die Aufführung der
Mädchen verpasst hat, hat
am 6. Juli noch einmal Gele-
genheit, diese zu sehen.

Bei der Revueaufführung
des Kurses präsentiert die
Gruppe die Choreographie
erneut.

In der Rundsporthalle in Bochum führte die Werler Mädchen-Formation ihre Choreografie auf.

Schulleiter Michael Prünte (4.v.l.) freute sich über die Gastgeschenke, die ihm von der russischen
Schulleiterin Natascha Snegur (3. von links) überreicht wurden. � Fotos: Zienau

Studien- und
Berufsberatung

Berufsberaterin am 17. Mai in der FH-Soest
Wer ein Studium zum Win-
tersemester 2017/18 anstrebt,
kann sich am Mittwoch, 17.
Mai, in der Zeit von 14 bis 16
Uhr in der Fachhochschule
Soest bei der Berufsberaterin
Beate Spiekien-Heemann
rund um das Thema Studium
informieren.

Ihr Rat: „Informationen
kann man nicht genug be-
kommen, daher: Die Zeit nut-
zen und Inhalte von Studien-
gängen erkunden. Auch
wenn die Abschlüsse an den
Hochschulen oft gleich lau-
ten, so können Inhalte recht
unterschiedlich sein“.

Für viele Studieninteressier-
te ist es mit Blick auf den Be-
werbungsschluss am 15. Juli
Zeit, die Aufmerksamkeit auf
die Bewerbungsverfahren der
Hochschulen zu lenken. Die
Berufsberatung hilft auch

hier. „Damit man den ausge-
wählten Studienplatz auch
erhält, müssen Fristen und
Wege eingehalten werden.
Leicht kann man etwas über-
sehen. Möglichkeiten eines
dualen Studiums und spätere
berufliche Wege sind ebenso
Themen für die Sprechstun-
de“, so Beate Spiekien-Hee-
mann. Auch derzeit Studie-
rende sind eingeladen. Sie
können sich zum Übergang
in das Berufsleben, Zusatz-
qualifikationen, Zweitstudi-
engängen oder individuellen
Fragen an die Expertin der
Arbeitsagentur wenden.
Auch zur Vermeidung von
Studienabbrüchen hilft die
Berufsberatung weiter.

Der Veranstaltungsort ist die
Fachhochschule Soest, Lübecker
Ring 2, Gebäude 3, Raum 3.121

Bei den Wettkämpfen in Borgentreich konnten die Jungschützen
aus Werl und Westönnen gute Ergebnisse erzielen.

Qualifikation für den
Bundesjungschützentag
Erfolgreiche Westönner und Werler Schützen

„Besser konnte es kaum lau-
fen“, sagt Christoph Zeppen-
feld, der Brudermeister der
St.-Sebastianus-Schützenbru-
derschaft Westönnen. Der
Westönner Schülerprinz Phil
Kaiser, der Westönner Ju-
gendprinz Janis Hennemann
und die Werler Jugendprin-
zessin Marlene Wulf konnten
sich am vergangenen Sonn-
tag beim Diözesanjungschüt-
zentag in Borgentreich im
Kreis Höxter auf den vorde-
ren Rängen platzieren. Zuvor
hatten sie sich beim Bezirks-
jungschützentag in Hilbeck
mit hervorragenden Schieß-
ergebnissen für die Diözesan-
wettkämpfe qualifiziert.

Marlene Wulf schaffte es in
der Jugendklasse mit dem
dritten Platz, genauso wie der
Westönner Phil Kaiser mit
dem fünften Platz in der
Schülerklasse, sich für die
Schießwettkämpfe anlässlich
des Bundesjungschützenta-
ges in Langenfeld-Richrath
am 7. Oktober zu qualifizie-
ren. Janis Hennemann ver-
passte die Qualifikation
knapp mit einem respektab-
len achten Platz, unter im-

merhin dreißig Teilnehmern.
„Die Borgentreicher erwie-

sen sich über den ganzen Tag
als hervorragende Gastgeber
und sorgten damit, nicht nur
beim großen Festumzug, für
ausgelassene Stimmung bei
den zahlreich angereisten
Westönnern“, sagt Christoph
Zeppenfeld.

Die Jungschützen aus West-
önnen hatten für den Diöze-
sanjungschützentag extra ei-
nen Bus gechartert, welcher
erst losfuhr, als alle wahlbe-
rechtigten Nachwuchsschüt-
zen ihre Stimme zu den Land-
tagswahlen abgegeben hat-
ten.

Am frühen Abend traten die
fast fünfzig Jungschützen,
Avantgardisten und Vor-
standsmitglieder die Heim-
reise an und feierten an-
schließend bis in die Nacht
ihren Erfolg.

Vorher wurde noch verein-
bart, dass die Werler und
Westönner Bruderschaft im
Oktober eine gemeinschaftli-
che Teilnahme beim Bundes-
jungschützentag in Langen-
feld-Richrath organisieren
werden.

Jungschützen aus Westönnen und Werl nahmen gemeinsam am Di-
özesanjungschützentag in Borgentreich teil. � Fotos: Schützen


