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Schüler bauen emotionale Brücke
Ensembles und Solisten des MG überzeugen mit Tanz und Musik

lang es dabei humorvoll, inte-
ressant und kurzweilig, die
verschiedenartigen Beiträge
miteinander zu verknüpfen.
Schulleiter Michael Prünte
äußerte in seinen Dankes-
worten am Ende des Kon-
zerts, dass ihn die Talente der
Musiker und Tänzer bei je-
dem Konzert neu begeistern
und es ihn mit Stolz erfülle,
was am Marien-Gymnasium
möglich ist.
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musikalisch zu erreichen. In
besonderer Weise berührte
der Ausdruckstanz von Nadi-
ne Gernhard zu jiddischer
Musik die Zuschauer. Sie
schaffte mit ihrer tänzeri-
schen Interpretation des jid-
dischen Liedes „Oj dortn,
dortn“ eine emotionale Brü-
cke zwischen Bühne und Zu-
schauerraum der Werner-
Halle-Aula, die von der berüh-
renden Symbolik ihrer Ges-
ten getragen wurde. Kontras-
tierend im Ausdruck, doch
ebenso mitreißend zeigten
die Hip-Hop-Tänzerinnen zu
„Forever Young“, wie man
Beats in Bewegung umsetzt.

Den Moderatorinnen Edda
Loewer und Pauline Kalle ge-

Night we met“ und „Fly
Away“. Es gab an beiden
Abenden wohl niemanden in
der Werner-Halle-Aula, der
ruhig in seinem roten Sessel
sitzen bleiben konnte und
nicht von der Musik mitgeris-
sen wurde. In diesem Jahr
zeichnete sich das Konzert
am MG durch große Variati-
on in den individuellen Bei-
trägen aus. Hierbei überzeug-
ten die Schüler durch die he-
rausragende Qualität ihrer
musikalischen und choreo-
graphischen Darbietungen.
Ob solistisch oder als kleines
Ensemble wussten ein Kla-
viertrio, ein Duo aus Querflö-
te und Klavier sowie Pianis-
ten und Sänger ihre Zuhörer

hört die Percussion-AG von
Musiklehrer Patrick Hübener
seit vielen Jahren zu jedem
Schulkonzert dazu. Sie ent-
lockt allem Töne, was mit
Schlägen zum Klingen ge-
bracht werden kann. Auf
dem diesjährigen Schulkon-
zert präsentierten sie ein be-
eindruckendes neues Instru-
ment: eine Anordnung ver-
schiedener Rohre, die einer
Orgel gleicht. Sie fügte sich
harmonisch in die Darbie-
tung aus rhythmischen Klän-
gen und buntem Farbenspiel
der Percussion-AG ein.

Die Schülerband des Mari-
en-Gymnasiums unter Lei-
tung von Helge Sartor präsen-
tierte „American Boy“, „The
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Werl – Die vergangene Woche
am Marien-Gymnasium
stand im Zeichen der Musik.
Mittwoch- und Freitagabend
präsentierten die Schüler in
der ausverkauften Werner-
Halle-Aula ihre Talente und
begeisterten das Werler Pu-
blikum. Das Schulkonzert ge-
hört am Marien-Gymnasium
inzwischen zu den sehnlich
erwarteten Höhepunkten ei-
nes jeden Schuljahres.

Als die Saalbeleuchtung er-
losch, eröffneten die Strei-
cherklasse und das Streichor-
chester unter Leitung von
Thomas Büttner und Markus
Hoffmann, Lehrer an der Mu-
sikschule Werl, das Konzert
mit einem Jubilate sowie Pop-
Klassikern wie „Love me Ten-
der“ und „Thriller“ als auch
mit einer kleinen Barock-
Suite.

Bereits seit vielen Jahren
sind die Musikprofilklassen
eine feste Institution am Ma-
rien-Gymnasium. In enger
Zusammenarbeit mit der Mu-
sikschule Werl wird es den
Schülern der Erprobungsstu-
fe ermöglicht, im Musikun-
terricht ein Streichinstru-
ment zu erlernen und die In-
halte des Musikunterrichts
praktisch auf ihrem Instru-
ment zu erfahren.

Ebenfalls langjähriger Be-
standteil der Musikland-
schaft am Marien-Gymnasi-
um sind die Chöre. Im Unter-
stufen- sowie Mittel- und
Oberstufenchor finden Schü-
lerinnen und Schüler Gleich-
gesinnte, mit denen sie Klas-
siker der Chorliteratur und
aktuelle Songs wie zum Bei-
spiel „Sowieso“ von Mark
Forster singen. Die Begeiste-
rung der Schüler war beim
Konzert deutlich spürbar und
übertrug sich auf das Publi-
kum. „Vor dem Konzert sind
wir alle ein bisschen nervös“,
berichtet Musiklehrer und
Chorleiter Philipp van Ginne-
ken „doch mit den ersten Tö-
nen merke ich, wie die Freu-
de am gemeinsamen Singen
die Aufregung verdrängt.“

Ähnlich wie die Chöre ge-

Nadine Gernhard berührte mit ihrem Ausdruckstanz
zum jiddischen Lied „Oj dortn, dortn“. FOTOS (2): MG

Lara Lücking spielte Querflöte. FOTOS (2): NITSCHE

Tobias Funke spielte das Klavier-Solo „Blue Bird“.

Die Hip-Hop-Tänzerinnen zeigten eine Choreographie
zur Musik „Forever Young“.

Kreis Soest – Erklärtes Ziel
der kreisweiten Kampagne
„Tanzen ist schöner als Tor-
keln…“ ist es Erwachsenen
zu zeigen, dass es ein „Wir“
in der Verantwortung für
Kinder und Jugendliche
gibt. Außerdem sollen die
jungen Menschen angeregt
werden, darüber nachzu-
denken, ob der „Kurze“ im-
mer die richtige Wahl ist,
um beim Karneval oder auf
einer Party Spaß zu haben.

Alexa Krause, Fachkraft
für Suchtprävention beim
Kreisgesundheitsamt, und
die beiden Jugendarbeiter
Michael Budde und Eckhard
Haak vom Kreisjugendamt
sind deshalb derzeit im
Kreisgebiet unterwegs, um
in den Geschäften vor Ort
für dieses Thema zu sensibi-
lisieren.

„Ach ein Schlückchen“
Denn in der Suchtpräventi-
on gibt es das geflügelte
Wort: „Jeder Alkohol in der
Hand eines Kindes oder Ju-
gendlichen ist durch die
Hand eines Erwachsenen
gegangen.“ Will heißen: Die
Erwachsenen sind es, die
den Kindern Alkohol zu-
gänglich machen. Sei es ah-
nungslos durch Unkenntnis
der Gesetzeslage, leichtfer-
tig vor dem Hintergrund der
Haltung „Ach, ein Schlück-
chen...“ oder sogar vorsätz-
lich durch Aushändigen von
Alkohol wider besseren
Wissens. Die Ordnungsäm-
ter als kontrollierende In-
stanz zur Einhaltung des Ju-
gendschutzes werden eben-
falls angesprochen. Im Ge-
päck haben sie dabei das
Kampagnen-Plakat, um mit
dem Slogan „Tanzen ist
schöner als torkeln“ als Eye-
catcher die Gesetzeslage
nicht mit dem erhobenen
Zeigefinger knackig darzu-
stellen.

Alkoholfrei statt Kater
„Da der Kreis Soest in vielen
Bereichen eine Karnevals-
hochburg ist und es eine
Menge feierfreudige Men-
schen gibt, die karnevalsbe-
geistert sind, möchten wir
diese erreichen. Nicht nur
die Kinder und Jugendli-
chen an sich – sondern auch
die Erwachsenen, denn die
haben schließlich eine Vor-
bildfunktion im Umgang
mit Alkohol. Außerdem gibt
es tolle Alternativen: alko-
holfreie Cocktails haben
den unschlagbaren Vorteil,
am nächsten Tag ohne Ka-
ter aufzuwachen“, betonen
die Fachkraft für Suchtprä-
vention und die beiden Ex-
perten für Jugendschutz
unisono.

Rausch ist ein Risiko
Viele Jugendliche halten Al-
kohol nach wie vor für ei-
nen guten Stimmungsma-
cher. Gerade in der Karne-
valszeit wird dies deutlich:
bunte Schnäpse mit thema-
tisch passender Aufma-
chung verfehlen ihre Wir-
kung nicht – gerade bei Ju-
gendlichen! Dabei ist ein
Rausch in jungen Jahren
auch immer ein großes ge-
sundheitliches Risiko. Lang-
fristige Folgen wie Organ-
schäden und die Beeinträch-
tigung der Gehirnreifung
sind dabei nicht so präsent
wie die kurzfristigen, nega-
tiven Folgen: Erbrechen, Be-
wusstlosigkeit, Atemstill-
stand. Und das sind nur die
gesundheitlichen Folgen.
Gewalt, Diebstahl oder Ver-
lust von Handy und Geld
zählen ebenfalls zu den Fol-
gen und somit bösen Über-
raschungen, die einen am
nächsten Morgen erwarten
können. Vor diesem Hinter-
grund rät Alexa Krause: „El-
tern sollten ihrer Verant-
wortung nachkommen und
klare Grenzen setzen.“

Alkohol: Kreis
will Geschäfte
sensibilisieren

Termine
Silvesterfeier; 7. Januar 2021: Sternsingen in
Oberbergstraße; 8. Januar 2021: Sternsingen
in Niederbergstraße; 10. Januar 2021: Weih-
nachtssingen in der Kapelle mit Dorfabend in
der alten Schule.

Der Kinder- und Jugendtreff findet am 5. Fe-
bruar, 1. April, 3. Juni, 2. September, 7. Okto-
ber und 2. Dezember statt. Seniorenkaffee ist
jeweils ab 10 Uhr am 23. Februar, 29. März,
26. April, 31. Mai, 28. Juni, 30. August, 25. Ok-
tober, 29. November.

29. Januar: 19 Uhr Verein Miteinander Alte
Schule Niederbergstraße, Mitgliederver-
sammlung; 4. April: Hähnchenessen der Dorf-
gemeinschaft; 20. Mai: Carrera-Abend; 2. Juni:
19.30 Uhr Vortrag Geschichtsgruppe zur
Denkmalkirche des Monats; 27. Juni: Auf-
räumaktion der Dorfgemeinschaft Alte Schu-
le/Kapelle; 19. Juni: St. Josephs-Verein: Kapel-
lenfest in Niederbergstraße; 23. September:
Seniorennachmittag; 28. November: Kamin-
abend mit Feuerzangenbowle; 31. Dezember:

Alte Schule Niederbergstraße ist gut ausgelastet
Dorfgemeinschaft kann dank vieler Veranstaltungen Sondertilgungen leisten

hat sich gegenüber der Stadt
verpflichtet, regelmäßige
Veranstaltungen in der alten
Schule in der Kapellenstraße
stattfinden zu lassen – als Ge-
genleistung für die Förde-
rung, die sie von der Kommu-
ne für den Umbau bekom-
men hat. Darüber hinaus ver-
mietet die Dorfgemeinschaft
den Ort auch für private Fei-
ern. Auch in diesem Jahr soll
die alte Schule an der Kapel-
lenstraße wieder für viele
verschiedene Veranstaltun-
gen genutzt werden (siehe In-
fokasten).

Der nächste Termin steht
dabei schon am heutigen
Mittwoch an. Ab 19 Uhr fin-
det die Mitgliederversamm-
lung des Vereins „Miteinan-
der Alte Schule Niederberg-
straße“ statt. ols

Kontakt
Wer Interesse an den Räum-
lichkeiten für private Feier-
lichkeiten hat, kann Infor-
mationen bei der Ortsvor-
steherin Veronika Hünnies,
Telefon 02922/82280, erhal-
ten.

Niederbergstraße – Das Dorf-
gemeinschaftsprojekt Alte
Schule Niederbergstraße
funktioniert. So lautete jetzt
das Fazit bei der Versamm-
lung der Dorfgemeinschaft.
Die war auf Einladung von
Ortsvorsteherin Veronika
Hünnies zur jährlichen Bür-
gerinformation und Termin-
absprache in der Alten Schu-
le zusammengekommen.

Dabei konnten die Bürger
des Dorfes unter anderem
Einblick in die Bücher zur
Vermietung des Dorfgemein-
schaftshauses nehmen. Im
Jahr 2019 wurden die Räume
15-mal vermietet. Zusätzlich
fanden fünf Veranstaltungen
und regelmäßige Kinder-, Ju-
gend- und Seniorentreffen
statt. Somit konnten erneut
Sondertilgungen für den Kre-
dit geleistet werden, der 2015
für den Umbau aufgenom-
men worden war. Dank der
Auslastung bleibe der Preis
stabil, berichtete Hünnies:
Die Miete betrage auch wei-
terhin 90 Euro plus 30 für Ne-
benkosten und Endreini-
gung. Die Dorfgemeinschaft

Die Niederbergstraßer sind zufrieden mit den Einkünften, die sie mit ihrer Alten Schule er-
zielen. FOTO: SCHULZ

Opferstock für Franziskaner bleibt in der Basilika
onsverwaltung nach Dort-
mund weitergeleitet worden,
heißt es im Monatsbrief der
Basilika. Die Spenden aus
dem Opferstock für die Chris-

ten im Heiligen Land in Höhe
von etwa 185 Euro wurden
ans Kommissariat der Fran-
ziskaner für das Heilige Land
in München überwiesen. Der

Opferstock zugunsten der
Franziskaner wird aus Dank-
barkeit für deren 170-jährige
Tätigkeit in Werl in der Wall-
fahrtsbasilika bleiben.

6500 Euro zusammen. Im Op-
ferstock für die Franziskaner-
mission fanden sich seit 1.
September rund 1900 Euro.
Diese Summe sei an die Missi-

Werl – Das Wallfahrtsteam
dankt allen Spendern für die
Unterstützung der Adveniat-
Kollekte in der Wallfahrtsba-
silika. Insgesamt kamen gut

Versammlung der
kfd Westönnen

Westönnen – Die kfd Westön-
nen lädt am Sonntag, 2. Fe-
bruar, alle Frauen zur Gene-
ralversammlung ein. Diese
beginnt nach dem Gottes-
dienst um 11.15 Uhr. Nach
den Jahresberichten und den
Ehrungen langjähriger Mit-
glieder, referiert Vanessa
Beckmann über ihre Arbeit
im Café Berta in Dortmund.
Dieses Café ist eine Anlauf-
stelle für wohnungslose und
alkoholabhängige Menschen.
Zum Abschluss sind alle Frau-
en zu einem Mittagsimbiss
eingeladen.

Telefon für
Zeugnisfragen

Werl – Verbunden mit der
Zeugnisausgabe des Halbjah-
reszeugnisses 2019/2020 am
31. Januar bieten die Mitar-
beiter der Schulabteilung der
Bezirksregierung Arnsberg
ein Zeugnistelefon zu Fragen
im Zusammenhang mit dem
Zeugnis an. Unter der Tele-
fonnummer 02931/82-3388
stehen den Schülern sowie
deren Eltern Ansprechpart-
ner zur Verfügung.

Das Zeugnistelefon ist am
Freitag, 31. Januar, und Mon-
tag, 3. Februar, von 9 bis 15
Uhr zu erreichen. Außerhalb
dieser Zeit besteht die Mög-
lichkeit, sich mit Fragen an
die Nummer 02931/82-0 zu
wenden. Von dieser zentra-
len Rufnummer werden die
Anrufe dann an die jeweili-
gen Ansprechpartner weiter-
geleitet.

Sekundarschüler
besichtigen

Krematorium
Werl – Der Philosophie-Kurs
des Jahrgangs 10 der Sekun-
darschule beschäftigt sich
zurzeit mit dem Thema „Le-
ben und Tod“. Deshalb mach-
te sie sich kürzlich auf den
Weg, um das Werler Krema-
torium am Bergstraßer Weg
zu besuchen. Bestatter Lutz
Langschmidt hatte die Schü-
ler zu einer Besichtigung ein-
geladen.

Nach der Begrüßung zeigte
Langschmidt den Schülern
den Weg, den ein Leichnam
nach der Ankunft im Krema-
torium nimmt.

Nach der Anmeldung im
Büro des Krematoriums
durch das Bestattungsunter-
nehmen werden die Doku-
mente an die Särge angehef-
tet, auf denen die wichtigsten
Informationen stehen und
die eine Verwechslung un-
möglich machen sollen. Auch
der Termin für die Einäsche-
rung wird vermerkt.

Arzt untersucht Särge
In einem Kühlraum werden
die Särge anschließend gela-
gert. Ein Arzt muss jeden
Sarg untersuchen, bevor die-
ser weiter zum Verbren-
nungsofen darf.

Vor dem Verbrennungs-
ofen bekommt der Sarg ei-
nen Schamottstein mit einer
Nummer, um die Überreste
nach der Einäscherung wie-
der zweifelsfrei identifizieren
zu können.

Die eigentliche Verbren-
nung findet bei Temperatu-
ren zwischen 900 und 1200
Grad innerhalb von drei
Stunden statt. Übrig bleiben
danach nur Asche und medi-
zinische Teile, zum Beispiel
künstliche Gelenke, die aus-
sortiert werden.

Die Asche wird zum Ab-
schluss noch fein zerkleinert
und in eine Urne gefüllt.

Den Schülern des Philoso-
phie-Kurses boten sich bei
diesem Besuch viele Einbli-
cke und Erkenntnisse, die
den meisten noch eine ganze
Weile in Erinnerung bleiben
werden.


