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Freitag, 12. Juli 2019

Treffpunkt:
Kartenrunde
sucht Mitspieler
Werl – Die Spielerunden im
Treffpunkt, genauer gesagt
die Kartenspielgruppe Miteinander, möchte sich vergrößern.
Der Treffpunkt – Leben im
Alter – am Kurfürstenring 31
bietet Platz für die unterschiedlichsten Spielerunden.
„Die Spielbegeisterung ist unbegrenzt im Treffpunkt“,
meint die hauptamtliche Mitarbeiterin Ellen Schmidt.
„Wir haben Spielegruppen
dienstags, mittwochs und
freitags, die zusammen eine
bunte Palette an Gesellschaftsspielen spielen.“

Bingo und Bridge

„Jung und
engagiert
in NRW“

Die besten Leser
der Petrischule
Die Gewinner des Lesewettbewerbs der Petrischule: Ruben Kleine, Ida Vornweg
(beide 1a), Noah Schroer
(2a), Viktoria Szczeblewski
(2b) – vorn von links – sowie
Maja Steven (3a), Lutz Rocholl (3b), Tim Telgenbüscher, Anastasija Ugrenovic
(beide 4b) – hinten von links.
Die Eltern, die die Bücherei
betreuen, rufen jährlich kurz
vor den Ferien zu diesem Lesewettbewerb auf. Die besten jeden Jahrgangs bekommen einen Preis.

Dienstags ist Bingo-Zeit unter der Leitung von Gabriele
Rediger. Danach folgt die offene Spielrunde, bei der jeder
Spielwunsch erfüllt werden
kann. „Ebenfalls am Dienstag
trifft sich eine Bridge-GrupFOTO: NITSCHE
pe, die konzentriert ihrem
Lieblingsspiel folgt,“ erklärt
Ellen Schmidt. Mittwoch sind
zwei Spielerunden im Wechsel im Treffpunkt: unter anderem Kniffel und diverse andere Kartenspiele sind angesagt. Jeden Freitag trifft sich
eine Gruppe unter der Leitung von Gabriele Rediger für
Canasta und weitere Gesell- VON ANNE SCHOPLICK
schaftsspiele.
Werl – Ein „Notfallpaket“ beWer macht noch mit?
kam sie gleich zu Beginn der
„Wir möchten unsere Spie- Abschiedsfeier, falls die Rühlegruppe vergrößern“, er- rung sie mal doch übermanzählt Irmhild Prinz von der nen sollte. Und die Träne im
Kartenspielgruppe Miteinan- Augenwinkel konnte sich Gader, die sich alle zwei Wo- briele Fuhlrott dann tatsächchen mittwochs trifft. Von 15 lich nicht verkneifen, als der
bis 17 Uhr treffen sich die Hausmeister für sie sang.
Teilnehmenden zum Kaffee
Der letzte Schultag an der
im Treffpunkt. „Canasta hat Sälzer-Sekundarschule war
sich bei uns zu unserem Lieb- für die scheidende Chefin
lingsspiel entwickelt. Man herzlich, temperamentvoll
vergisst ganz schnell die Zeit, und „kurz und knackig“, so
wenn man so beisammen- wie sie es sich gewünscht hatsitzt, sich unterhält, Kaffee te. Ihr Kollege Christoph
trinkt und natürlich ausgie- Spiekermann, ein Pädagoge
big spielt,“ erklärt Irmhild mit außerordentlichem MoPrinz. Wer sich dazu gesellen derationstalent, führte die
möchte, kann zum Schnup- Gästeschar aus Vertretern
pern vorbeikommen und der Stadt, der Werler Schusich einen Eindruck von „un- len, ehemaligen Kolleginnen
serer lustigen Truppe ma- und Kollegen sowie weiteren
chen.“
geladenen in der Aula durchs
peppige Programm. Beim
Info
knappen „Toi, toi, toi“ blieb’s
Das nächste Treffen findet
aber nicht.
am 17. Juli von 15 bis 17 Uhr
Schülerinnen und Schüler
im Raum 0.5 statt. Weitere bedankten sich mit Musik,
Informationen im TreffTanz und Theater. Schülerpunkt, Kurfürstenring 31 in vertreterin Joy Joline Voß
Werl, unter 02922/9275000 stand auf Zehenspitzen – das
oder per Email treffpunktwar aber der Höhe des Redwerl@web.de.
nerpultes geschuldet – um
der Kapitänin, die nun das
„glücklicherweise nicht sinSchiff verlässt“, für ihkfd-Bezirk zum kende
re tolle Arbeit zu danken, im„Tag der Frauen“ mer eine „Handbreit Wasser
unterm Kiel“ zu wünschen –
Werl – Der kfd-Bezirk Werl wenn sie mit dem nächsten
bietet zum Tag der Frauen Boot direkt nach Spiekeroog
am Montag, 29. Juli, im Rah- aufbricht. Eine Powerfrau,
men der Libori-Woche in Pa- die immer gut gekleidet sei,
derborn eine Busfahrt an. eine mit Kreativität, die mitVerbindliche Anmeldungen fühlend und sympathisch,
bei Gudrun Arndt, Tel. 02377/ aber auch streng sein kann –
4592 (bei AB erfolgt Rückruf) das sprach für die gute Beziebis Samstag, 20. Juli. Die hung miteinander, die GaFahrtkosten in Höhe von
12 Euro müssen von den Teilnehmerinnen
umgehend
nach der Anmeldung auf das
Konto des kfd-Bezirks Werl
überwiesen werden. Abfahrt
ist um 8 Uhr Bahnhof Werl;
Rückfahrt ab Paderborn um
17.30 Uhr.

Ein Abschied „kurz und knackig“

Sälzer-Sekundarschule: Gabriele Fuhlrott hatte ihren letzten Schultag
Andrea Humpert als Vertreterin der heimischen Schulleiter Gabriele Fuhlrott „einen
Kopf voller neuer Ideen, Gelassenheit und Muße“ für den
Ruhestand gewünscht.
Weitere Ansprachen und
Aufführungen zum Abschied
dokumentierten die Wertschätzung und die vielen
Sympathien, die die scheidende Chefin im Laufe der
Jahre gesammelt hat.

Sie brennt
immer noch
für ihre Schule.
Bürgermeister Michael
Grossmann über
Gabriele Fuhlrott
Auch sie waren ein perfektes Team: Gabriele Fuhlrott und die Schulsekretärinnen Martina Menge (rechts) und Elvira Wiesenthal (links).

Kreative Abschiedsgeschenke gab es von der Schülervertretung.

briele Fuhlrott in den vergangenen vier Jahren zu ihren
Jungen und Mädchen aufgebaut hat.
Die Anfänge an dieser
„jüngsten Schule der Stadt“
und ihr Auftrag waren nicht
einfach, bemerkte Bürger-

meister Michael Grossmann.
Eine Herausforderung, die
Gabriele
Fuhlrott
mit
Charme und Durchsetzungsfähigkeit gemeistert habe.
Auch er blieb in seiner Ansprache kurz und knackig,
Vieles sei ja in dem Gespräch

Und wenn sich dann auch
Moderator Christoph Spiekermann bei dem „betreuten
Tanz“ mit zwei ehemaligen
Schülern zu einem Medley
aus Hits so dermaßen für eine Kollegin verdreht oder
Hausmeister Steve Brown
mit solch Inbrunst vom „Angel“ (Engel) singt, dann hat
sie wohl alles richtig gemacht, die neue Ruheständlerin Gabriele Fuhlrott. Wie
hieß es in einer der Abschiedsreden: „Es wird viel
von ihr zurückbleiben.“
In der Sälzer-Sekundarschule geht es auch nach der
Fuhlrott-Ära weiter; vorerst
unter der kommissarischen
Leitung von Martina Schmitz.
Das Ausschreibungsverfahren für eine neue Schulleitung läuft noch.

neulich im Rathaus gesagt
worden, Aber nicht nur er
schätzte das gute menschliche Miteinander, welches
man ständig gepflegt habe.
„Sie brennt immer noch für Bildergalerie
ihre Schule“, brachte er es im Internet unter
auf den Punkt. Zuvor hatte Soester-Anzeiger.de

Was ist zu gewinnen?
Die „Engagements des
Monats“ haben dann die
Chance, einer von drei Trägern des Engagementpreises NRW 2020 zu werden.
Diese werden Ende 2020
durch eine Online-Abstimmung, die NRW-Stiftung
(Sonderpreis) sowie eine
Jury bestimmt. Jedes dieser drei Projekte erhält ein
Preisgeld in Höhe von
3 000 Euro. Bewerbungsschluss ist der 30. September 2019.

„A Musical
Christmas“
Werl – Große Musicalhits
und die „schönsten Weihnachtslieder der Welt“, so
schreibt es der Veranstalter,
erklingen am 20. Dezember
in der Stadthalle in Werl.
Nach dem Erfolg der Musical-Christmas-Tournee 2018
präsentieren die internationalen Künstler im Dezember erneut eine zweieinhalstündige Gala, mit der sie
auf die Festtage einstimmen.

Kolpingfamilie:
Grillabend
Werl – Es wird gegrillt bei der
Kolpingfamilie: Die Leitung
lädt am Samstag, 3. August,
zunächst zur Mitfeier der
Vorabendmesse in St. Norbert und zum anschließenden Grillabend ein. Messbeginn ist um 17.30 Uhr. Danach wartet eine gemütliche
Runde am und im Norberthaus für Mitglieder und Angehörige sowie Freunde und
Bekannte.

Werl – Unter dem Motto
„Jung und engagiert in
NRW“ können sich ab sofort Vereine, Stiftungen, gemeinnützige GmbHs und
Bürgerinitiativen um den
Engagementpreis
NRW
2020 bewerben. Darauf
weist die Stadt Werl hin. Die
Staatssekretärin für Sport
und Ehrenamt des Landes
Nordrhein-Westfalen, Andrea Milz, lobte jetzt in Düsseldorf diesen Preis aus, mit
dem vorbildliche Projekte
des bürgerschaftlichen Engagements gewürdigt und
bekannt gemacht werden
sollen.
Der
Engagementpreis
NRW 2020 richtet sich an
ehrenamtliche Projekte, in
denen sich junge Menschen
engagieren oder Projekte,
die junge Menschen für ein
solches Engagement qualifizieren. „Kinder und Jugendliche bringen sich für die eigenen Anliegen, aber auch
für andere Menschen oder
ihre Umwelt ein. Sie geben
dabei wichtige Impulse für
die Entwicklung unserer
Gesellschaft. Diese Energie
und Beharrlichkeit ist sehr
beeindruckend und macht
Mut für die Zukunft“, erklärte Milz.
Der
Engagementpreis
NRW wird im Jahr 2020
zum sechsten Mal vergeben.
Kooperationspartner
des
Landes ist die NordrheinWestfalen-Stiftung. Eckhard
Uhlenberg, Präsident der
NRW-Stiftung, sagte anlässlich der Ausschreibung:
„Das Engagement junger
Menschen steckt voller Ideenreichtum und trifft den
Nerv unserer Zeit. Wir wollen mit dem Engagementpreis sichtbar machen, wie
junge Menschen Verantwortung übernehmen.“
Aus den eingereichten
Projekten werden Ende
2019 zwölf Projekte ausgewählt, die im Verlauf des
Jahres 2020 als „Engagement des Monats“ auf der
Internetplattform www.engagiert-in-nrw.de vorgestellt
werden. Jeweils zwei Projektbeteiligte erhalten zudem die Möglichkeit zur
Teilnahme an kostenfreien
Qualifizierungsworkshops.

Tickets und Info

Ein buntes Abschiedsprogramm, das den Gästen Freude machte und auch zu Herzen ging – vor allem Gabriele Fuhlrott.
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Der Vorverkauf hat begonnen: Tickets (ohne Rabatt)
kosten zwischen 44,90 und
57,90 Euro. Bis zum 21. Juli
gibt es einen Frühbucherrabatt von 15 Prozent. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

