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Nicht nur zu
Weihnachten Gutes tun
ERBEN UND VERERBEN
Von Ingo Bankamp

Ein Blick hinter die Kulissen des Marien-Gymnasiums
Der Schritt auf die weiterführende
Schule ist kein einfacher. Denn
selbst, wenn über zukünftige
Schulform bereits entschieden ist,

steht immer noch die Frage im
Raum, welche Schule es denn im
Speziellen werden soll. Und daher
bieten viele Schulen rechtzeitig ei-

nen Tag der offen Tür, der allen Eltern und natürlich auch den möglichen neuen Schülern einen Blick
hinter die Kulissen ermöglicht.

Auch das Marien-Gymnasium nutzt
diese Chance, um den Schulalltag
vorzustellen. Am heutigen Samstag ist es soweit, von 10 bis 13 Uhr

öffnet das MG seine Türen. Schon
im Vorfeld haben sich die Schüler
darauf vorbereitet, stellen unter
anderem Projekte vor. � Foto: Rinke

Sonnenaufgang auf der Sonnenpyramide
Schüler des Ursulinengymnasiums besuchen bei ihrem Mexiko-Aufenthalt die Inka-Stadt Teotihuacán
TEOTIHUACÁN/WERL � Schon
früh am Morgen war die Werler
Delegation der Ursulinenschulen, die derzeit in Mexiko an einer Model United Nations-Konferenz teilnimmt, unterwegs,
denn es gab eine Besonderheit
zu entdecken: Die Sonnenpyramide und weitere Bauten der
Azteken in Teotihuacán und den
imposanten Sonnenaufgang.
Was sie zu sehen bekamen,
war nach eigenen Aussagen,
„mit das Eindrucksvollste,
was sie je zu Gesicht bekommen haben“. Selbst das frühe
Aufstehen um 5 Uhr war vergessen, als sie gegen 10 Uhr
über Baumwipfeln die Spitze
der Sonnenpyramide erahnen konnten.
Das imposante Bauwerk ist
Teil der alten Stadtanlage von
Teotihuacán, der Hauptstadt
des
Aztekenreiches,
die
schon im zweiten Jahrhun-

Für die Model United Nations-Konferenz befinden sich Schüler des Ursulinengymnasiums derzeit in
Mexiko und lernen dort das Land und dessen Geschichte kennen. � Foto: UG
dert nach Christus über
250 000 Einwohner zählte.
Das Erklimmen der Mondpyramide war wegen der
Höhe und der dünnen Luft im

mexikanischen
Hochland
kein leichtes Vorhaben, sondern auch ein gewisser sportlicher Anreiz. Der Blick entschädigte aber die Mühen.

Unter anderem waren die
Opferstätten zu sehen, auf
denen die Azteken ihren Göttern die Herzen besiegter
Feinde opferten.

Tags darauf dann stand der
letzte längere Ausflug auf
dem Plan, bevor es dann auf
das „diplomatische Parkett“
der MUN-Konferenz ging. Ziel
war diesmal das malerische
San Miguel de Allende, die
Geburtsstadt des mexikanischen Revolutionärs und Generals Ignatio Allende, der im
mexikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Spanier
(1810 bis 1821) eine entscheidende Rolle spielte. Ein wunderschönes Städtchen, die
schon
bekannte
Farbenpracht der Gebäude, viele Kirchen im Kolonialstil errichtet. Jedes Stadtviertel hat seine eigene Kirche, jede einzelne versucht die nächste,
durch Größe, Stil, Ausstattung und Bedeutung zu übertrumpfen. Auch hier waren
es wieder unvergessliche Momente und Eindrücke für die
Werler Diplomatengruppe.

WERL � Es ist die Zeit der offenen Herzen, gerade zu Weihnachten steigt die Spendenfreudigkeit und die Unterstützung von gemeinnützigen Institutionen. Aber auch
wenn es darum geht, jemanden zu finden der nach dem
Tod begünstigt werden soll,
nehmen diese Stiftungen und
Institutionen einen hohen
Stellenwert ein.
Denn vor allem für ältere
Leute ist es leider oft die traurige Realität: Der Ehepartner
ist bereits verstorben, nahe
Angehörige gibt es nicht oder
der Kontakt ist abgerissen,
und auch zu Freunden oder
Verwandten bestehen keine
engen Bande mehr. Ein Testament bietet aber die Chance,
auch nach dem Tod noch Gutes zu tun und komplett oder
zu einem Teil gemeinnützige
Institutionen als Erbe einzusetzen. Wird kein Testament
erstellt, greift im Erbfall die
gesetzliche Erbfolge, sodass
unter Umständen entfernte
Verwandte erben, die der Erblasser gar nicht kannte. Mit
einem Testament kann der
Erblasser hingegen seinen
Letzten Willen festhalten
und genau bestimmen, wofür
sein Vermögen verwendet
werden soll.
Grundlage hierfür ist das
deutsche Erbrecht, welches
nicht nur natürliche Personen, sondern auch juristische
Personen des privaten oder
öffentlichen Rechts als erbfähig bezeichnet. Und so können auch Stiftungen –bestehende oder auch eine neu gegründete eigene- im Testament als Erbe oder mit einem
Geldvermächtnis
bedacht
werden. In einer vorangegangenen Kolumne hatte ich darauf hingewiesen, dass zum
Beispiel auch ein gemeinnütziges Tierheim bedacht werden kann unter der Auflage,
für das Haustier nach dem
Tod zu sorgen.
Auch aus steuerlicher Sicht
kann ein solches Testament
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günstig sein, da Zuwendungen für mildtätige und gemeinnützige Zwecke von der
Erbschaftsteuer befreit sind
und ohne Abzüge voll dem
guten Zweck zu Gute kommt.
Hier noch zwei Tipps, die es
zu beachten gilt. Wer ausschließlich eine juristische
Person als Erben einsetzt,
sollte bedenken, dass dadurch nach dem Erbfall die
Nachlassabwicklung
wie
etwa die Organisation der Beerdigung oder die Auflösung
der Wohnung des Erblassers
kompliziert sein können. Es
bietet sich deshalb an, im Testament einen Testamentsvollstrecker zu bestimmen, der
sich um eine zügige und reibungslose Nachlassabwicklung kümmert und sicherstellt, dass alle Wünsche des
Erblassers umgesetzt werden.
Zum zweiten sollten Besonderheiten beachtet werden,
wenn das Alten- oder Pflegeheims begünstigt werde soll.
Bei Einsetzung im Testament
zugunsten des Heimes, dessen Träger, des Personals oder
deren Angehörigen greift
zum Schutz der Heimbewohner das gesetzliche Zuwendungsverbot der Heimgesetze von Bund und Ländern,
wenn der Bedachte von der
Verfügung zu seinen Gunsten
weiß. Hier sollte fachkundiger Rat eingeholt werden, damit der gute Wille auch sein
Ziel erreicht.
Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit.

Tickets zu gewinnen
5x2 Karten für „Ekel Alfred“ in der Stadthalle

Geschichten vom
organenen Schaf
„Werlinale“-Lesung für die jüngsten Buchfreunde
WERL � Vorbilder, es gibt sie
bereits in der Bibel. Oder in
den klassischen Hausmärchen. Es sind Geschichten
vom Anderssein.
Auch im Kinderbuch von
Holger Engelhardt geht es
um dieses ewige Thema. Verarbeitet hat es der Baudenkmalpfleger in der Geschichte
vom „orangenen Schaf und
seiner Freundin Sarah“.
Am Donnerstagnachmittag
konnten sich große und kleine Bücherfreunde im Grünsandsteinhaus im Garten des
Fachwerkgebäudes von Holger Engelhardt selbst ein Bild
von der farbenfrohen Fabel
machen. Die Veranstaltung
zählte sicherlich zu den fami-

lienfreundlichsten Terminen
im „Werlinale“-Kalender und
zog besonders viele junge
Gäste an.
Von der Walburgisschule
hatte sich eine ganze Gruppe
aus Offenem Ganztag und
dem Schulkinderhaus auf
den Weg gemacht, um die
eingerahmten Text- und Illustrations-Passagen anzuschauen. Bei Keksen, Mandarinen
und Kinderpunsch wurde die
gemütliche „Grünsandsteingalerie“ besichtigt.
Aber auch größere Fabelfreunde schauten vorbei.
„Gerne präsentiere ich das
Buch auch in Schulen“, animierte Holger Engelhardt zur Besonders bei den jüngsten Gästen kam die Geschichte vom „orangenen Schaf“ gut an. Unter ande„Buch-Buchung“. � geb
rem nahm eine Gruppe des Offenen Ganztags der Walburgisschule teil. � Foto: Gebhardt

Rasende Rollschuhe auf der Bühne
Sälzer-Sekundarschüler zu Gast bei „Starlight Express“ / Musicals als Thema im Musikunterricht behandelt
WERL � „Unglaublich, wie die
fahren konnten“, „tolle Musik, die geht durch und
durch, wenn man das so
hautnah erlebt“, „die Kostüme, einfach mega. Und dann
noch so schnell dabei fahren
und singen können, Wahnsinn“ – die Statements nach
der Show zeichnen ein deutliches Bild: Der Besuch des MuFür die Schüler wurde der Musicalbesuch zu einem besonderen Un- sicals „Starlight Express“ traf
terrichtserlebnis. � Foto: Sälzer-Sekundarschule
bei den Schülern der Sälzer-

Sekundarschule den Geschmack.
Rund 50 Schüler aus den
Jahrgangsstufen 7 bis 10 erlebten auf diese Weise, dass
Kunst und Kultur alles andere
als langweilig und „staubtrocken“ sein müssen. Und dafür eignete sich das Musical
perfekt, wird die Geschichte
um die Weltmeisterschaft der
Züge doch auf eine rasante
und spannende Art erzählt.

Doch bei dem Besuch allein
endete die Beschäftigung mit
dem Thema natürlich nicht.
Im Rahmen des Musikunterrichts tauchten die Schüler
der zehnten Klasse zuvor in
die Welt der Musicals ein. So
wurde beispielsweise die
„West Side Story“ ebenso analysiert und auf ihre musikalische Umsetzung hin untersucht wie eben die Weltmeisterschaft der Züge.

WERL � „Ein Herz und eine
Seele“ gehört zu den beliebtesten deutschen Fernsehserien – jetzt kommen die Geschichten von Alfred Tetzlaff
und seiner Familie auf die
Bühne. Am 17. Dezember ist
das Stück in der Werler Stadthalle zu sehen, wir verlosen
5x2 Karten für das Stück.
Ab heute und bis zum 10.
Dezember, 15 Uhr, können
Sie über die Gewinnhotline
teilnehmen: Wählen Sie hierzu die Nummer 01378407733 (50 Cent/Anruf aus
dem deutschen Festnetz. Abweichende Preise aus dem

Mobilfunknetz möglich) und
hinterlassen Sie das Stichwort ALFRED, ihren Namen,
die Adresse sowie die Telefonnummer auf dem Band entsprechend der Anweisungen
der automatischen Bandansage.
Auch eine Teilnahme per
SMS ist möglich. Schreiben
Sie hierzu eine SMS an 32223
(50 Cent/SMS) mit folgenden
Angaben:
SOA
ALFRED,
Name, Adresse, Telefonnummer.
Die Gewinner werden nach
der Auswertung telefonisch
kontaktiert.

Freispruch für 70-Jährigen
Anklage wegen falscher Verdächtigung
WERL � Mit einem Freispruch
endete das Verfahren für einen 70-jährigen Angeklagten,
der sich am vergangenen
Donnerstag wegen falscher
Verdächtigung einer Dienstperson vor der Strafrichterin
des Amtsgerichts Werl zu verantworten hatte.
Strafanzeige und Dienstaufsichtsbeschwerde gegen eine
Arnsberger
Staatsanwältin
hatte er eingelegt, weil ihm
sein Vermieter telefonisch
mitgeteilt hatte, dass diese
die Verbrennung seiner Habseligkeiten veranlasst habe.
Dafür, dass dieses Gespräch
mit diesem Inhalt tatsächlich
stattgefunden hatte, gab es
einen Zeugen: einen Justizbeamten.
Denn der Angeklagte selbst
befindet sich seit März 2017
in der Justizvollzugsanstalt in
Werl. Telefonate von Gefan-

genen unterliegen damit der
amtlichen Überwachung.
Und der Justizbeamte konnte sich an den wesentlichen
Inhalt des Gesprächs noch
gut erinnern. „Ja, der Name
der Staatsanwältin als Veranlasserin der Wohnungsauflösung wurde von dem Gesprächspartner des Angeklagten an diesen telefonisch
übermittelt“, so der Zeuge
auf Nachfrage.
Damit stand aber zur Überzeugung der Anklagevertreterin und der Strafrichterin
auch fest, dass der Angeklagte die Strafanzeige und die
Dienstaufsichtsbeschwerde
nicht „wider besseren Wissens“ erhoben hat. Dies wäre
für eine Bestrafung aber erforderlich gewesen.
Der Freispruch für den Angeklagten ist damit logische
Konsequenz. � brak

