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Der Revuekurs der Sälzer-Sekundarschule riss sein Publikum beim „Festival Junges Theater“ in Lünen von den Stühlen. FOTO: SCHULE

Grundlagen
der Fotografie

Werl – Eine Einführung in die
Grundlagen der digitalen Fo-
tografie verspricht ein Kurs
der VHS Werl. Dr. Tom Fliege
will am kommenden Diens-
tag, 25. Juni, von 18 bis 22
Uhr im VHS-Haus, all jenen
helfen, die eine digitale Spie-
gelreflexkamera haben und
nicht wissen, „wozu all die
Knöpfe und Einstellungen
gut sind.“ Anfangs kann man
zwar ausschließlich im Voll-
automatik-Modus fotografie-
ren, „aber in Ihrer Kamera
steckt noch viel mehr Poten-
zial“, meint Fliege.

Gemeinsam mit den Teil-
nehmern will er die Wechsel-
objektive und die wichtigsten
Kamerafunktionen erfor-
schen und viel ausprobieren.
In dem Kurs will man sich ge-
genseitig porträtieren und
kleine Gegenstände fotogra-
fieren. „Brennweite, Blende,
ISO, Schärfentiefe und Bewe-
gungsunschärfe sind schon
bald keine Fremdwörter
mehr und lassen Sie nach
dem Kurs viel spannendere
Bilder gestalten“, verspricht
der Kursleiter.

Mitzubringen sind die eige-
ne Kamera samt Bedienungs-
anleitung, geladene Akkus,
Speicherkarte, Objektive,
eventuell ein Stativ und auch
weitere vorhandene Ausrüs-
tung.

Anmeldung
unter www.vhs-werl.de

Fraktionssitzung
der Grünen

Werl – Bei der nächsten öf-
fentlichen Fraktionssitzung
von Bündnis 90/Die Grünen
in ihrem Büro am Kälber-
markt am kommenden Mon-
tag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr will
Ortsverbandsprecher Shaha-
buddin Miah zunächst von
der Landesdelegiertenkonfe-
renz in Neuss am vergange-
nen Wochenende berichten.
Das Hauptthema war dort
„Zukunftsweisende Bildungs-
politik für das 21. Jahrhun-
dert“.

Des Weiteren wollen die
Grünen Resümee ziehen
über die vergangenen Sitzun-
gen vom Haupt- und Schul-
und Sport-Ausschuss. Vorbe-
reitet werden sollen der Sozi-
alausschuss und die Ratssit-
zung, vorgestellt werden soll
das Zukunftsnetz Mobilität
NRW. Vorschläge zu Anträ-
gen für den Planungs-, Bau-
und Umweltausschuss sind
bereits gesammelt und müs-
sen noch abgestimmt wer-
den.

Werl – Der Katholische Deut-
sche Frauenbund Werl lädt
am Mittwoch, 11. Septem-
ber, zu einem Halbtagsaus-
flug nach Neviges und zum
Baldeneysee ein. Die Ab-
fahrt ist um 12.30 Uhr am
Busbahnhof Werl. Im Mari-
endom findet eine Domfüh-
rung statt, anschließend
wird am Baldeneysee Kaffee
getrunken. Die Rückfahrt
ist um circa 18 Uhr, Ankunft
in Werl um etwa 20 Uhr. An-
meldungen bis zum 6. Sep-
tember bei Rita Kellerhoff,
Tel. 02922/3675, oder Roswi-
tha Hüttenbrink, Tel. 02922/
5160. Der Preis beträgt für
Mitglieder 35 Euro, Gäste
zahlen 38 Euro.

Halbtagsausflug
des Frauenbunds
im September

Werl – Folklore aus aller
Welt steht am morgigen
Sonntag im Haus Ryken-
berg im Fokus. Ab 11 Uhr
lädt der Neue Heimat- und
Geschichtsverein zu einem
Konzert der sechsköpfigen
Formation „Musikolore“
ein. Die Band hat dazu aus-
schließlich Stücke und kur-
ze Texte zum Thema Liebe
ausgewählt. Die Musik
stammt aus Deutschland, Ir-
land, Südamerika und Ost-
europa. Musikolore hat fünf
feste Mitglieder, die mit der
Besetzung Geige, Cello,
Blockflöte, zwei Gitarren
und Percussion versuchen,
die verschiedenen Kulturen
musikalisch zu verbinden.
Mit der universellen Spra-
che Musik verblassen auch
die Grenzen, die die Men-
schen einst gezogen haben.
Ebenso universell: Die Spra-
che der Liebe. Die Texte er-
läutern und ergänzen die
Musikvorträge.

Folkloristische
Weltreise

Musikolore sind (von links):
Hanna Drewke, Geige; Tho-
mas Seeck, Gitarre; Betty
Böggering, Cello; Alfons
Nabers, Gitarre; Sybille
Krupp, Blockflöte; Masoud
Khorabeh, Percussion.
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Nachmittag der
kfd St. Walburga

Werl – Ein Dankeschön-Nach-
mittag für alle Mitarbeiterin-
nen der kfd St. Walburga be-
ginnt am kommenden Don-
nerstag, 27. Juni, um 15 Uhr
im Walburgahaus. Auch ehe-
malige Mitarbeiterinnen sind
willkommen. Anmeldung
nimmt bis zum kommenden
Dienstag, 25. Juni Anne Bille-
cke unter Tel. 7253 entgegen.
Die Abrechnung für alle Mit-
arbeiterinnen ist ab 14.45
Uhr möglich.

Freie Plätze beim
Ferienspaß

Werl – Für den Ferienspaß der
Wallfahrtstadt Werl sind
noch einige Plätze frei. Inte-
ressenten können sich vor-
mittags von 8 bis 12.30 Uhr
erkundigen bei Annette Dah-
mann, Tel. 02922/800-5013
oder Bettina Haak, Tel.
02922/800-4008.

Nachmeldungen sind bis
spätestens Dienstag, 25. Juni,
möglich.

Niehaus und Schnitzmeier
strampeln nach Stralsund

stadt. Dort verfolgten sie die
Vereidigung 94 neuer Rekru-
ten aus der Marineschule Pa-
row mit einem feierlichen
Gelöbnis in Anwesenheit An-
gelas Merkels und des Gene-
ralinspekteurs Eberhard
Zorn. Die Bundeswehr runde-
te die Veranstaltung mit di-
versen Showeinlagen ab.

gesetappen von jeweils 100
bis 128 Kilometern und
durch drei Bundesländer
steuerten sie die Ostsee und
Stralsund an. Nach einer Ge-
samtkilometerzahl von 560
und „vielen positiven Eindrü-
cken von einem hervorragen-
den Radwegenetz“ erreich-
ten die beiden die Hanse-

Werl – Wieder einmal hat es
das radsportbegeisterte Duo
Franz Niehaus aus Werl und
Rolf Schnitzmeier mit dem
Fitnessrad quer durch
Deutschland verschlagen.
Start war diesmal in Lipp-
stadt, Ziel war die Hansestadt
Stralsund in Mecklenburg-
Vorpommern. In nur fünf Ta-

Vortrag: „Deutschlands Entfremdung“
über seine Sonderrolle trennt
und nicht weiter vorgaukelt,
dass es mit der Vertretung ei-
gener Interessen stets das Gu-
te in der Welt befördert.

Eintrittskarten
bietet die VHS im Vorver-
kauf für 9 Euro in der
A. Stein´schen Buchhand-
lung (Tel. 95 00-100) und in
der VHS (Tel. 9724-0) an, an
der Abendkasse für 10 Euro.

Christoph von Marschall un-
tersucht, wie international
handlungswillig die deutsche
Politik tatsächlich ist, und
kommt zu keinem erfreuli-
chen Ergebnis. Er schreibt Re-
gierung und Gesellschaft ins
Stammbuch, wie sie von ei-
nem unsicheren Kantonisten
zum Mitgaranten einer libe-
ralen Weltordnung werden
können – indem Deutschland
sich von vielen kleinen Lügen

lands Entfremdung – Wir ver-
stehen die Welt nicht mehr“.

Als viertgrößte Wirt-
schaftsmacht der Erde verfü-
ge Deutschland über enor-
men internationalen Ein-
fluss. Doch wie verlässlich
und fair ist die Außen- und
Europapolitik des angebli-
chen Musterknaben wirk-
lich? Was halten unsere
Nachbarn und wichtigsten
globalen Partner von uns?

Werl – Christoph von Mar-
schall ist diplomatischer Kor-
respondent der Chefredakti-
on des Berliner „Tagesspie-
gels”, Gast im ARD-Presse-
club und kommentiert im
Deutschlandfunk und im
WDR. Er ist stellvertretender
Vorsitzender des Berliner
Presse Clubs. Am kommen-
den Mittwoch spricht er im
Werler VHS-Haus ab 19.30
Uhr zum Thema „Deutsch-

Christoph von Marschall ist zu
Gast bei den „Werler Ge-
sprächen“.

„Finanzmathematische Kompetenzen“ erworben
Acht Ursulinen-Realschüler nahmen erfolgreich am „Geldunterricht“ teil

Geldentscheidungen für sich
selbst treffen zu können.

Die Idee zum Geldlehrer
hatte 1998 Dr. Bernd
W. Klöckner an einer Haupt-
schule in Reken. Seine These:
„Der beste Verbraucher-
schutz ist, wenn Menschen
selbst Geldentscheidungen
besser verstehen und wo-
möglich sogar – auch hin-
sichtlich der Auswirkungen –
überprüfen können.“

Angetrieben aus eigener Er-
fahrung und dem Wunsch,
vielen Menschen, besonders
Schülern, Auszubildenden
und jungen Erwachsenen für
eine erfolgreiche wirtschaftli-
che Zukunft Grundlagen in fi-
nanzieller Kompetenz zu ver-
mitteln, wurde Dr. Bernd
W. Klöckner Projekt „Euro-
pas Geldlehrer“ ins Leben ge-
rufen.

nanzprodukte verstehen sie
jetzt. Die Schüler verfügen so-
mit nun über die notwendige
Basis-Kompetenz, um mög-
lichst positive, auf die eigene
Lebenssituation passende,

und Risiken bei Geldgeschäf-
ten besser zu erkennen. Auch
die Gebühren und Kosten bei
Finanzprodukten sowie die
möglichen Auswirkungen je
nach Wahl bestimmter Fi-

der Lage, eigenständig die
Qualität von Geldgeschäften
einzuordnen, und beherr-
schen die Grundzüge der Fi-
nanzmathematik. Sie sind
nun in der Lage, Chancen

Werl – Christian Fischer als
Geldlehrer und Rainer Dyr-
lich als Abteilungsleiter Real-
schule von den Ursulinen-
schulen gratulierten jetzt
acht Teilnehmern zur erfolg-
reichen Teilnahme am Geld-
unterricht.

Die Schüler erwarben an
mehreren Terminen im ver-
gangenen Schulhalbjahr spe-
zielle finanzmathematische
Kompetenzen zu den The-
men Sparpläne, Entnahme-
pläne, Inflation, Wertminde-
rung und Wertsteigerung.
Genauso waren Finanzie-
rung, Immobilien und Kredi-
te sowie Prüfung von Finanz-
produkten Thema der AG
Thema. Abschließend lern-
ten die Schüler, wie man eine
eigene Finanzplanung kon-
zeptioniert.

So sind sie künftig besser in

Geldlehrer Christian Fischer (rechts) und Rainer Dyrlich (Abteilungsleiter Realschule, Zwei-
ter von links) gratulierten ihren Schülern (von links) Jonas von Doellen, Hanna Dicken, Anil
Caput, Nadine Arndt, Ruben Mawick, Luis Sattler, David Bangemann und Jan Thale. FOTO: UR

„Da ging richtig die Post ab“
Revuekurs der Sälzer-Sekundarschule beim Festival Junges Theater in Lünen

spieler in den verschiedens-
ten Theaterinszenierungen
stehen.

Der Einladung der Organi-
satoren Susanne Hocke und
Jan Schmitt, auch im kom-
menden Jahr wieder dabei zu
sein – dann sicherlich vor ei-
nem größeren Publikum –
wird der Revuekurs mit ei-
nem neuen Stück und in neu-
er Zusammensetzung sicher
gerne folgen.

und unterstützten die 60-köp-
fige Revuecrew nichtsdesto-
trotz nach Kräften durch
reichlich Applaus und gute
Stimmung.

Ein besonderes Erlebnis
war es für die Jugendlichen
von der Schule am Werler
Salzbach allemal, auf einer
großen, professionell ausge-
statteten Bühne zu spielen,
zu singen und zu tanzen, auf
der sonst ausgebildete Schau-

Zahl von Zuschauern aus
dem gastgebenden Lünen,
spielte die Truppe doch
hauptsächlich vor den mitge-
reisten Mitschülern der Dar-
stellen-und-Gestalten-Kurse
aus Werl.

Diese ließen die Aktiven
während der Show allerdings
vergessen, dass der große Zu-
schauerraum des ehrwürdi-
gen Heinz-Hilpert-Theaters
nur zu Teilen besetzt war,

weitere Zuschauerin meinte
beim anschließenden Publi-
kumsgespräch, da sei „richtig
die Post abgegangen“ bei der
Performance des Revuekur-
ses. Sie habe sich nicht auf ih-
rem Sitz halten können, son-
dern die Show von ihrem
Platz aus kräftig mitgefeiert,
gab sie als Rückmeldung an
die strahlenden Mitwirken-
den. Einziger kleiner Wer-
mutstropfen war die geringe

Werl – „Ihr habt gezeigt, was
Bühne, was Theater kann“,
zeigte sich Jürgen Larys, Vor-
sitzender des Fördervereins
Junges Theater in Lünen, an-
getan von der Begeisterungs-
fähigkeit der 60 Schüler der
Sälzer-Sekundarschule aus
Werl. Die hatte in dieser Wo-
che bei ihrer Aufführung im
Rahmen des Festivals Junges
Theater spürbar auf die Zu-
schauer übergegriffen. Eine

Werl – Propst Michel Feld-
mann teilt mit, dass die im
Pfarrbrief ausgewiesene
Vorabendmesse in der St.
Agatha-Kirche in Holtum
am heutigen Samstag nicht
stattfindet.

Heute keine
Vorabendmesse

Werl – „Pilgern vor der eige-
nen Haustür“: Zu einer fa-
milienfreundlichen Füh-
rung lädt die Wallfahrts-
stadt Werl am heutigen
Samstag, 22. Juni, ein. Los
geht es um 14 Uhr in Ostuf-
feln (Adresse Ostuffeln 7),
an der dortigen Kapelle. In
gemütlichem Tempo wird
Tobias Gebhardt die Gruppe
dann auf dem Weg zur Basi-
lika begleiten, wo nach ei-
ner Erfrischung die Ge-
schichte des Pilgerns in
Werl vom Mittelalter bis in
die Gegenwart vermittelt
wird. Die Teilnahmegebühr
liegt für Erwachsene bei
3,50 Euro, Jugendliche ab 12
Jahren zahlen 2,50 Euro.

„Pilgern vor der
eigenen Haustür“

Franz Niehaus und Rolf Schnitzmeier vor der Stralsunder Rü-
genbrücke. FOTO: PRIVAT


