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Es ist wieder
„Kinozeit“ im
„Treffpunkt“

Werl – Der Sommer steht vor
der Tür und was gibt es schö-
neres, als die kommende Jah-
reszeit auch filmisch in schö-
nen Bildern festzuhalten.
„Ein Sommer in der Proven-
ce“, so heißt der Filmtitel, der
am morgigen Freitag gleich
zwei Mal im „Treffpunkt“ am
Kurfürstenring 31 gezeigt
wird. Damit aus Platzgrün-
den niemand mehr nach
Hause geschickt werden
muss, wird um 16 Uhr sowie
um 19.30 Uhr die französi-
sche Filmkomödie gespielt.

Zum Inhalt: Für Lea, Adrien
und ihren kleinen gehörlo-
sen Bruder Theo stehen die
Ferien vor der Tür. Doch die
Stimmung der drei ist ge-
trübt. Gerade hat der Vater
verkündet, dass er die Fami-
lie verlassen wird. Die Mutter
kann einen beruflichen Aus-
landsaufenthalt nicht ver-
schieben. Also fahren die
Kids das erste Mal zu ihrem
Großvater Paul, gespielt von
Jean Reno, den sie wegen ei-
nes Familienstreits bislang
nicht kennengelernt hatten.
Das Reiseziel ist die Provence
– weit weg vom lebendigen
Paris. Während die Kinder
von Großmutter Irene (Anna
Galiena) liebevoll umsorgt
werden, meckert der Alte
ständig an ihnen herum.
Nach einigen turbulenten Er-
eignissen nähern sich die Ge-
nerationen einander an …..

„Ein Sommer in der Pro-
vence“ ist eine leichte, be-
schwingte und reich bebil-
derte Feriengeschichte, der
es gelungen ist, die maleri-
sche Landschaft in leuchten-
den und bunten Farben ein-
zufangen. Legendäre Songs
der 68-er Jahre erinnern an
vergangene frühere Zeiten.

Kinozeit
Karten sind für 5 Euro an
der Nachmittags- und
Abendkasse erhältlich. Mo-
torisch eingeschränkte
Menschen im Raum Werl
können von zu Hause abge-
holt werden. Weitere Aus-
künfte im „Treffpunkt“, Te-
lefon: 02922 / 927-5000.

AUS DER REGION

Kreis Soest – 18 Privatgärten
im Kreis Soest sind am
Samstag, 15., und Sonntag,
16. Juni, beim zweiten Wo-
chenende der „Offenen Gär-
ten“ dabei. Jedes dieser grü-
nen Paradiese hat einen ei-
genen, typischen Charme,
ob wild-romantisch, bäuer-
lich, englisch oder mediter-
ran. Manch lang gehütetes
Garten-Geheimnis wird in-
teressierten Gästen preisge-
geben. Nicht länger gedei-
hen Buchsbaum oder Bu-
che, Schatten-, Stauden- und
Strauchgewächse im Ver-
borgenen oder allein zur
Freude ihrer Besitzer. Natür-
lich gehören auch Fachsim-
pelei, Kniffe und Tipps oder
Ablegertausch unter blü-
henden Büschen zur Gar-
ten-Aktion.

Zusätzlich werden Füh-
rungen durch die Kurgärten
und Parkanlagen vieler
Städte und Gemeinden im
Kreis Soest geboten.

Der Flyer
„Offene Gärten im Kreis
Soest 2019“ informiert
über die Gartenaktion mit
Anschriften, Besonderhei-
ten und Öffnungszeiten
der offenen Privatgärten
sowie über die Termine
der Führungen. Erhältlich
ist dieses Gartenbooklet
unter anderem in den Tou-
rist-Informationen der
Kommunen. Außerdem ist
es unter www.tourismus-
kreis-soest.de zum
Download zu finden.

„Offene Gärten“
im Kreis Soest
laden ein

„S(w)ing mit uns“ im Café Dreiklang
am Sonntag wird in jedem Fall der
Spaß am Singen stehen. Beginn des
Mitmach-Konzertes im Café Drei-
klang ist um 15 Uhr, der Eintritt ist
frei. Es gibt aber eine Hutsammlung
zugunsten des Fördervereins von
„Gemeinsam e.V.“ FOTO: MÜLLER

Westernhagens „Freiheit“ bis hin zu
Filmmusik aus „Pocahontas“. Gerne
greifen die Akteure aber auch immer
Stücke der vorherrschenden Jahres-
zeit auf: diesmal wäre das also der
Sommer.
Im Vordergrund der Veranstaltung

hörern mit Liedern und Musik einen
vergnüglichen Nachmittag besche-
ren, bei dem auch das Mitsingen und
Mitmachen einen besonderen Stel-
lenwert haben wird.
Das Repertoire der Sängerinnen und
Sänger reicht von Marius Müller-

„Wo man singt, da lass dich nieder“,
heißt es so schön. Das Café Dreiklang
ist so ein Ort, der am kommenden
Sonntag, 16. Juni, zum musikalischen
Verweilen einlädt. Unter diesem
Motto will die Chorgemeinschaft
„S(w)ing mit uns“ aus Werl den Zu-

Revue-Gruppe bei Theaterfestival
Sälzer-Sekundarschüler führen Stück „That’s me“ in Lünen auf

unter den Gruppen und die
Reflexion gestärkt werden.

Tickets
Der Eintritt für eine Veran-
staltung kostet 5 Euro. Für
12 Euro gibt es das Festival-
ticket für alle Veranstaltun-
gen sowie das Familienti-
cket für zwei Erwachsene
und bis zu drei Kinder für ei-
nen Vorstellungsbesuch.
Karten beim Kulturbüro im
Hansesaal, Kurt-Schuma-
cher-Str. 41, 44532 Lünen
sowie telefonisch unter
02306/104-2299.

liebten Festivals erwartet.
Eine Neuerung bildet in

diesem Jahr das Format „JTL
hoch 2“. Dabei schaut sich je-
des Ensemble eine Inszenie-
rung der anderen teilneh-
menden Gruppen an und gibt
beim anschließenden Publi-
kumsgespräch sein Feed-
back. Zusätzlich gibt es
schriftliche Anregungen von
den Festivalleitern für ein
Nachgespräch des Gesehe-
nen. Dadurch soll die Festi-
valstimmung, der Austausch

Bevor der Revue-Kurs sei-
nen Auftritt hat, zeigt das
Gymnasium Lünen-Altlünen-
sein Stück „Plötzlich Zwil-
ling“. „Das werden wir uns
ansehen. Das ist ja das Schö-
ne an dem Festival. Wir tref-
fen auf andere Gruppen, kön-
nen uns austauschen, Tipps
und Feedback geben“, so Nig-
gemeyer.

Rund 250 Teilnehmer aus
Lünen, Werne, Hamm, Werl
und Nordkirchen werden bei
der zwölften Auflage des be-

eingekürzt werden. „Es sind
aber alle Musikstücke erhal-
ten geblieben“, verspricht die
Lehrerin.

Heute treffen sich die Schü-
ler noch einmal zur General-
probe, bevor es dann am
Montagmorgen nach Lünen
geht. „Wir haben eine kleine
Fanbase dabei – rund 80
Schüler aus den Darstellen-
und-Gestalten-Kursen. Und
unsere 60 Darsteller. Wir
kommen mit drei Bussen“,
erklärt Niggemeyer.

Werl/Lünen – Aktuell gehört
die Bühne des Lünener Heinz-
Hilpert-Theaters wieder ganz
den jungen Theatertalenten
der Hellweg-Region. Noch bis
zum 18. Juni werden dort bei
dem Festival „Junges Theater
Lünen“ (JTL) zwölf Theater-
Gruppen ihr Können auf der
Bühne zeigen. Zum ersten
Mal ist jetzt auch eine Werler
Schule dabei.

Die Revue-Gruppe der Säl-
zer-Sekundarschule wird am
Montag, 17. Juni, um 15.30
Uhr ihr Stück „That’s me“
aufführen – das im März in
der Dreifachhalle Premiere
gefeiert hatte.

„Die Schüler waren von der
Aufführung und dem Stück
so begeistert, dass sie es noch
einmal aufführen wollten“,
erklärt Lehrerin Monika Nig-
gemeyer. Da eine erneute
Aufführung in der Dreifach-
halle wegen des großen Auf-
wands nicht möglich war,
suchte die Lehrerin nach ei-
ner Alternative – und stieß
auf das Theaterfestival. „Ich
habe den Veranstaltern ne-
ben Infos zum Stück auch Bil-
der und ein Video geschickt.
Dann hat uns die Organisato-
rin Susanne Hockel bei einer
Probe besucht und uns Tipps
gegeben“, berichtet Nigge-
meyer vom Bewerbungsab-
lauf. Für den Auftritt auf dem
Festival musste das Musik-
Theaterstück auf 75 Minuten

In ihrem Stück blicken die Schüler auf vergangene Jahrzehnte. FOTO: NÖLKEN

1000 Euro gewonnen
Mit ihrem Projekt „Starke
Show - Persönlichkeitsent-
wicklung auf der Bühne“ hat
sich die Sälzer-Sekundarschu-
le auch an der Sparda-Spen-
denwahl 2019 teilgenom-
men. Bis zum 6. Juni konnte
abgestimmt werden. Mit
1580 Stimmen belegte die Re-
vue-AG dort den 44. Platz
und darf sich somit über 1000
Euro freuen. Das Geld soll in
eine mobile Musikanlage in-
vestiert werden, erklärt Leh-
rerin und Projektleiterin Mo-
nika Niggemeyer. Mit dieser
seien in Zukunft dann auch
Flashmobs oder Ähnliches
möglich. sjes

WETTBEWERB

Die Gruppen Rietberg und Werl-Soest sicherten sich den Wanderwimpel und den Lagerpo-
kal: von links Emma Lewandowski, Nicole Austermann, Jennifer Schäper, Jacqueline Aus-
termann, Annika Austermann (alle Rietberg), Mark-Philip Jacob (Werl-Soest), Kai Scheinert
(Rietberg), Tim Fischer, Loraine Pott und (vorne rechts) Manuel Birkenhauer (alle Werl-
Soest). FOTO: SVEN-DAVID VORMITTAG

Malteser-Zeltlager: Jugendliche aus Werl-Soest holen Pokal
einbringt. Malteser Jugendli-
che denken nicht nur an sich,
sondern engagieren sich für
ihre Mitmenschen“, sagte An-
dré Kuper in seinem Gruß-
wort. Kuper, der seit Grün-
dung der Malteser Rietberg
im Jahr 2010 Mitglied der ka-
tholischen Hilfsorganisation
ist, zeigte sich im Gespräch
mit Malteser Diözesanju-
gendsprecher Bastian Ruhr-
mann beeindruckt von dem
großen organisatorischen
Aufwand des Zeltlagers.

Stockbrot am Lagerfeuer in
der Jurte und eine Nachtwan-
derung rundeten das Pro-
gramm ab. Bei der heiligen
Messe wurde mit Torsten Ro-
land ein neuer Diözesanju-
gendseelsorger berufen. Er
folgt auf Norbert Scheckel,
Pastor in Geseke, der sich
nach 14 Jahren neuen Aufga-
ben zuwenden möchte.

im Reich der Enten“, ange-
lehnt an die bekannte Trick-
filmserie. Ritter Malte, das
Maskottchen der Malteser Ju-
gend, hatte wieder spannen-
de Aufgaben für die Malteser
Jugendlichen mitgebracht:
Bei der Lagerolympiade wa-
ren an zwölf Stationen Ge-
schick und Teamwork ge-
fragt. Ganz oben auf dem Sie-
gertreppchen standen am En-
de zwei Teams – unter ihnen
Mark-Philip Jacob, Tim Fi-
scher, Loraine Pott und Ma-
nuel Birkenhauer aus der
Malteser-Gliederung Werl
Soest.

Landtagspräsident André
Kuper hatte die Schirmherr-
schaft des Zeltlagers über-
nommen. „Ich finde die Ar-
beit der Malteser sehr wich-
tig. Die Malteser Jugend steht
beispielhaft für eine Jugend,
die sich engagiert, die sich

Rietberg/Werl-Soest – Jedes
Jahr zu Pfingsten kommen
Kinder und Jugendliche aus
dem gesamten Erzbistum Pa-
derborn zusammen, um ein
spannendes Programm zu er-
leben. Stürmisches Wetter
empfing die Teilnehmer des
41. Diözesanpfingstzeltlagers
der Malteser-Jugend diesmal
in Rietberg. Doch die Stim-
mung konnte das nicht trü-
ben. Über 230 Kinder, Jugend-
liche und Betreuer aus 15
Ortsgliederungen der Malte-
ser aus dem Erzbistum Pader-
born hatten auf dem Schüt-
zenplatz ihre 30 Zelte aufge-
schlagen. Und erstmals konn-
ten sich die Gruppen Werl-
Soest und Rietberg den be-
gehrten Wanderwimpel und
den Lagerpokal als Gewinner
der Lagerolympiade sichern.

Das Motto des Zeltlagers
lautete in diesem Jahr „Malte

„Bin im Garten“: Dieser Hin-
weis könnte als Motto für
das zweite Wochenende
der „Offenen Gärten“ die-
nen. FOTO: SLIWA/ WFG KREIS SOEST

Unna/Werl – Es sind noch
Plätze frei beim Motorrad-
Sicherheitstraining am
Samstag, 22. Juni, von 9 bis
17 Uhr bei der Kreisver-
kehrswacht Unna e.V. im
Landesamt für Ausbildung,
Fortbildung und Personal-
angelegenheiten der Polizei
NRW in Selm/Bork. Die Teil-
nahme erfolgt mit dem ei-
genen Motorrad. Außerdem
findet am Sonntag, 23. Juni
von 9 bis 17 Uhr in Unna im
Fahrsicherheitszentrum an
der Rudolf-Dieselstr. 51, ein
Sicherheitstraining für Pkw
statt (Teilnahme im eigenen
Pkw). Anmeldungen unter
Tel. 02307/944255 oder per
Mail unter info@kreisver-
kehrswacht-unna.de (diens-
tags- und donnerstags von 9
bis 13 Uhr). Weitere Infos:
www.kreisverkehrswacht-
unna.de.

Sicher auf dem
Motorrad

OFFENE GÄRTEN

Wer ist dabei?
Die folgenden Anlagen sind
von 11 bis 17 Uhr ohne Vor-
anmeldung im näheren hei-
mischen Raum geöffnet:
Plümpe-Heerhoff, Her-
mann-Löns-Straße 17a, En-
se-Lüttringen; Rostparadies
Familie Schmitz, Hilbecker
Hellweg 23c, Werl-Hilbeck;
Der Lustgarten, Bauckeweg
4, Welver-Schwefe.

Informieren und
Kontakte knüpfen
Werl – Zum achten Mal findet
in und an der Stadthalle der
Aktionstag Arbeit und Ausbil-
dung satt. Am kommenden
Dienstag von 17 bis 19 Uhr
und Mittwoch von 9 bis 13
Uhr sind sowohl Ausbil-
dungs- und Studieninteres-
sierte, Arbeitssuchende, Be-
rufsrückkehrer und Weiter-
bildungsinteressierte eingela-
den, die Messe zu besuchen.
Mehr als 70 ausstellende Be-
triebe und Institutionen in-
formieren.


