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Deutsch
in Ferien
verbessert
Kreis-Angebot für
zugewanderte Schüler
KREIS SOEST � In den Herbstferien hat das Kommunale Integrationszentrum
Kreis
Soest 45 neu zugewanderten
Schülern die Möglichkeit geboten, ihre Deutschkenntnisse in so genannten „Sprachferien“ zu verbessern. In dem
außerschulischen und freiwilligen Angebot wird die
deutsche Sprache in alltagsbezogenen Situationen spielerisch vermittelt und dadurch erweitert sowie gefestigt.
Das Angebot stieß auf reges
Interesse,
weshalb
zwei
Sprachkurse an unterschiedlichen Standorten im Kreis
Soest angeboten wurden, und
zwar in der ersten Ferienwoche in der Astrid-Lindgren
Schule in Soest und in der
zweiten
Ferienwoche
in
Werl. Hier nahmen Schüler
der Sälzer Sekundarschule,
der Ursulinenschulen und
des Conrad-von-Soest-Gymnasiums teil.
„Im Rahmen des kostenfreien Sprachbildungsangebots
frühstücken die Teilnehmer
zunächst morgens gemeinsam und haben so die Möglichkeiten zum zwanglosen
Austausch und dem Ausprobieren von bereits Erlerntem“, berichtet Sina Mittmann, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums.
„Anschließend stehen kleinere Ausflüge, zum Beispiel ein
gemeinsamer Einkauf oder
die Erkundung der näheren
Umgebung, auf dem Tagesplan. Auch der Einsatz digitaler, EDV-basierter Medien ist
ein wichtiger Baustein der
Maßnahme“, so Mittmann
weiter.
Gefördert wird die Maßnahme „FerienIntensivTraining –
FIT in Deutsch“ durch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NordrheinWestfalen. Das Kommunale
Integrationszentrum
des
Kreises setzt das Programm
vor Ort um, in Zusammenarbeit mit der „Fortbildungsakademie der Wirtschaft
(FAW)/Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer
Integration (Gfi)“.
„Die Teilnehmer haben sich
sichtlich wohlgefühlt und dabei ganz ohne Druck erfahren, wie gut sie bereits mit
der schwierigen und neuen
Sprache umgehen können.
Das gibt dann natürlich viel
Selbstbewusstsein und macht
Mut, auch in anderen Situationen Deutsch zu sprechen
und sich weiter zu verbessern“, zeigte sich Sina Mittmann zufrieden mit den beiden Auftaktveranstaltungen.
Eine Fortsetzung der Sprachferien ist bereits geplant.

Treffen fällt
heute aus
WERL � Das reguläre Treffen
der evangelischen Frauenhilfe (15 Uhr im “Haus der Begegnung“) fällt am heutigen
31. Oktober aus. Um 18 Uhr
findet der Reformationsgottesdienst mit anschließendem Luthermahl statt. Es
wurde festgelegt, die Stunde
zugunsten des Gottesdienstes
ausfallen zu lassen. Wer mag,
kann sich mit den Frauenhilfsschwestern zu einem
Kaffeeplausch um 15 Uhr im
Café Dreiklang treffen.

31. OKTOBER 2018

Schüler hinterlassen Spuren
Kunst-Projekt an der Hedwig-Dransfeld-Schule / Förderung durch das Land NRW
Dortmund engagiert: Manuela Wenz begleitet die Kinder
an der LWL-Förderschule.
Das Gebäude der Bildungseinrichtung am Buchenweg
ist schon bunt, nun soll auch
der Außenbereich verschönert werden. „Wir wollen
Blickpunkte im Pausenhof
setzen“, erklärt Kunstlehrerin Beate Abel, die das Projekt
auch initiiert hat. Sie freut
sich über den Zuschlag: „Ich
finde es schön, wie motiviert
die Schüler daran arbeiten.
Sie sollen hier Spuren hinterlassen.“
„Wir passen die Kunst an
das Leben an, wollen haupt-

sächlich Gesichter machen“,
erklärt Manuela Wenz. So
WERL � Nach den Ferien startewurden zuletzt „Kanisterköpten die Schüler der Hedwigfe“ gestaltet – inzwischen arDransfeld-Schule kreativ in den
beiten die Kids fleißig an MoSchulalltag. Mehrere Klassen
saik-Werken. Denn ein Punkt
nehmen auch in diesem Schuldes Konzeptes ist auch das
jahr wieder an dem LandesproEinlassen auf verschiedene
gramm „Kultur und Schule“ teil.
Materialien. Sechs Klassen
sollen am Ende zu einem GeMit ihrem Bewerbungskonsamtkunstwerk beitragen –
zept konnte die Werler Schu„das stärkt auch das Gemeinle die Ausschreibung bereits
schaftsgefühl“, sagt Schulleizum vierten Mal gewinnen,
ter Jörg Schultze.
sodass es von NordrheinAuch die Schüler zeigen
Westfalen eine Förderung
sich stolz darüber, dass sie
von fast 3000 Euro gibt. Mit
das Gebäude verschönern
diesem Geld wird jetzt eine
dürfen: „Es macht viel Spaß,
professionelle Künstlerin aus
wir können richtig nach
Bauchgefühl arbeiten“, sagen
zum Beispiel Jordan und
Lena. In kompakten Blockkursen wird es den besonderen Kunstunterricht bis Mai
2019 etwa 14 Mal geben.
Die Resonanz der Klassen
war noch nie so groß, meint
Jörg Schultze. „Es wollten sogar noch mehr mitmachen“,
sagt der Direktor.
Für die Künstlerin ist das
Unterrichten an einer Förderschule eine besondere Herausforderung. „Durch diese
gute Zusammenarbeit profitieren aber alle“, so Wenz.
Das Ziel sei schließlich, dass
die Kinder lernen: „Ich bin
wer und ich kann was“, erläutert Beate Abel. Zum Abschluss des Schuljahrs soll
ein Erfolgserlebnis stehen: Sowohl die Schüler als auch Künstlerin Manuela Wenz, Schulleiter Jörg Schultze und Lehrerin Beate
Der Kreativität waren bei der Mosaik-Arbeit keine Grenzen gesetzt. „Wir haben das geschafft!“ Abel sind zufrieden mit dem Ergebnis der „Kanisterköpfe“. � Fotos: Voß
Von Marcel Voß

20 000 Euro Schaden
Technischer Defekt: Erdgastankstelle für vier Wochen außer Betrieb
WERL � Der Defekt an der
Werler Erdgastankstelle hat
sich als ein schadhafter Verdichter herausgestellt. Wie
die Stadtwerke Werl mitteilen, wird die Tankstelle daher
für etwa vier Wochen geschlossen bleiben.
„Das tut uns wirklich sehr
leid für alle Erdgas-Fans, aber
wir können es nicht ändern.
Beschaffung und Montage
des Verdichters dauern ihre
Zeit“, sagt Geschäftsführer
Robert Stams. Der Schaden
wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Fahrer von Erdgasfahrzeugen werden gebeten,
bis auf weiteres die Erdgastankstellen in Soest, Hamm,
Menden, Lippstadt oder Unna
anzufahren.
Die Erdgastankstelle in Werl wird wegen eines Defekts für etwa eiKlaus Vielberg, zuständiger
nen Monat außer Betrieb sein. � Foto: Voß
Meister für Gasinstallatio-

nen: „Da steckt keiner drin,
das war nicht absehbar. So
ein Verdichter ist einem gewissen Verschleiß unterworfen und kann demzufolge immer mal kaputtgehen. Wir
setzen alle Hebel in Bewegung, damit das so zügig wie
möglich wieder in Ordnung
kommt.“
Der Verdichter einer Erdgastankstelle ist ein elektrisch betriebenes Kolbensystem, das dafür sorgt, dass das
Gas unter Druck soweit verdichtet werden kann, bis es
als Flüssigkeit über den Einfüllstutzen in den Fahrzeugtank gepumpt werden kann.
Die Werler Erdgastankstelle
befindet sich auf dem Gelände der Tankstelle Rubart. Der
Fehler war in der vergangenen Woche aufgetreten.

Kindergarten lädt ein
Informationen für Eltern / Bald Anmeldewochen
WESTÖNNEN � Im Kindergarten St. Cäcilia in Westönnen
können sich interessierte Eltern jetzt über die Einrichtung und das Angebot informieren, bevor im November
die Anmeldewochen für das
Kindergartenjahr starten.
Am heutigen Mittwoch sind
Eltern mit ihren Kindern von

14 bis 17 Uhr in den Kindergarten eingeladen. Während
die Kinder dann spielen und
alles ausprobieren, können
sich die Eltern bei Waffeln
des Elternrates über die Angebote der Einrichtung informieren, so teilt es die Kindergartenleiterin Heike Gruchot
mit.

Kröte auf Verbrecherjagd
Kommissar Gordons erster Fall: Krimi-Theaterstück für Kinder in der Stadthalle
WERL � Für Kinder ab fünf
Jahren eignet sich das KrimiTheaterstück
„Kommissar
Gordon – Der erste Fall“, das
am Mittwoch, 14. November,
ab 16 Uhr in der Werler Stadthalle aufgeführt wird.
Matthias Harre hat aus der
liebevoll illustrierten Buchvorlage von Ulf Nilsson und
Gitte Spee, die 2015 mit dem
Kinderbuchpreis des Landes
NRW ausgezeichnet wurde,
eine ebenso amüsante wie
spannende Bühnenfassung

gemacht.
Kommissar Gordon ist eine
sehr alte, warmherzige Kröte
und brillanter, oberster Polizeichef im Wald. Zusammen
mit seiner Polizeiassistentin,
der Maus Buffy, löst er jeden
Kriminalfall unter den Tieren
in seinem Revier.
Doch diesmal ist ein ganz
unglaubliches Verbrechen geschehen. Unmengen von Nüssen sind dem Eichhörnchen
gestohlen worden. Es ist ganz
sicher, denn das Eichhörn-

chen zählt sie jeden Sonntag:
genau 224 Nüsse sind geklaut.
Frisch gestärkt mit Tee und
Johannisbeermuffins
machen sich Kommissar Gordon
und Buffy auf die Suche nach
dem Täter. Wer könnte ein
Motiv haben? Welche Spuren
hat der Täter hinterlassen?
Wo hält er sich versteckt?
Schließlich stellen die beiden
Polizisten ihm eine Falle.
Wird es ihnen gelingen, den
Täter so zu überführen?

Tickets sind in folgenden
Vorverkaufsstellen
erhältlich: Stadtinfo Werl, Telefon
02922/8703500, Buchhandlung Stein, Telefon 02922/
9500550, Sparkasse SoestWerl, Telefon 02922/8020, in
sämtlichen Sparkassen-Filialen des Kreises Soest und unter www.eventim.de oder
hellwegticket.
Weitere Informationen bei der
Stadthalle Werl, Telefon 02922/
973210.

Förderverein des
Kindergartens
WERL � Zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 7.
November, lädt der Förderverein des Kindergartens St.
Peter ein. Beginn ist um 20
Uhr im Kindergarten am Olakenweg. Unter anderem stehen Wahlen und Vorstandsberichte an.
Kommissar Gordon, die Kröte, versucht mit seiner Assistentin, der Maus Buffy, ein neues Rätsel zu lösen. � Fotos: Veranstalter

Konzert mit Groove
Von ACDC bis ZZ Top – die „Frokxx“
covern und interpretieren Hits aus
der Rock- und Bluesmusik. Die Band
tritt am Samstag, 3. November, in
der Bude 41 auf. Start ist um 20 Uhr.
„Ein grooviges Bass-Schlagzeugfundament, treibende Gitarrenriffs
und eine eindrucksvolle Leadstim-

me prägen den Sound der Band“,
heißt es in der Ankündigung. Allen
gemeinsam sei der Spaß an der Musik. Frokxx, das sind Thorsten Malcher (Gesang und Gitarre), Peter Liffers (Gitarre), Karsten Schürmann
(Schlagzeug) und Leonie Potthoff
(Bass und Gesang). � Foto: Frokxx

VHS

Tipps rund um die Rente
Informationsveranstaltung in der VHS Werl
WERL � Die Volkshochschule
Werl-Wickede-Ense und die
Deutsche
Rentenversicherung Westfalen bieten am
Dienstag, 6. November, eine
kostenlose Informationsveranstaltung rund um die Rente an. Der Vortrag zum Thema „Meine Altersvorsorge –
Was habe ich schon, was
brauche ich noch?“ beginnt
um 18 Uhr in der VHS Werl,
Kirchplatz 5.
Die seit Jahrzehnten rückläufige Geburtenrate sowie
die deutlich steigende allge-

meine Lebenserwartung machen die Altersvorsorge für
weite Teile der Bevölkerung
zu einer der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft.
Einen Überblick über die
Leistungen der gesetzlichen
Rentenversicherung, Wege
für eine zusätzliche private
beziehungsweise
betriebliche Altersvorsorge gibt es im
Rahmen des kostenlosen Infoabends in Werl.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

