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Vollgas bis zum letzten Ton
Drei Bands und Rock in allen Variationen im Werler Kulturbahnhof

ler bringt zusätzliche Akzen-
te in die abwechslungsrei-
chen Songs. Bei dieser Band
sollte man auch bei den Tex-
ten unter anderem ihres Al-
bums „Alteration“ genauer
hinhören, die Probleme unse-
rer Zeit aufgreifen.

Einziges Manko dieses
Abends waren die knapp 30
Gäste, die den Bands zuhör-
ten. Aber Maik Pohlmann
von Great Escape bringt es
auf den Punkt: „Egal, ob 30
oder 100 Zuschauer, sie ha-
ben das Recht, dass wir alles
geben auf der Bühne“. Alle
drei Bands sind einhellig der
Meinung, dass ihnen ihre Mu-
sik viel zu wichtig ist und sie
zu gern auf der Bühne ste-
hen, um daraus Negatives ab-
zuleiten. Auch Olaf Gross-
mann als Verantwortlicher
des Bahnhofs ist sich sicher,
dass es wichtig ist, auch un-
bekannteren Bands mit
selbst komponierten Songs
im Bahnhof eine Plattform zu
bieten. „Alles andere wäre
nicht unser Anspruch, dann
wären wir kein Kulturzen-
trum“. „Die Jungs sind her-
vorragend“, setzt er nach.

vor tiefen Growls und fetten
Shouts nicht scheut, sorgt für
den ganz eigenen Charakter
der Songs. Bassgitarre (Tobias
Sippel) sowie Lead- und
Rhythmusgitarre (Michael
Schab und Arne Häusser-
mann) zeigten sich hand-
werklich herausragend mit
ihren Instrumenten. Der Pro-
gressive Rock mit einigen
Flirts härterer Metal-Gangart
wurde gekonnt auf die Bühne
gebracht. Drummer Jan Mül-

trast zu den eher düsteren
Texten stand die Spielfreude,
die die Musiker ausstrahlten.

Obwohl alle drei Bands die
Musik als Hobby betreiben,
hatte man bei „An Early Cas-
cade“ den Eindruck, Profis
auf der Bühne zu haben. Ne-
ben eigener Lightshow waren
sie mit ihrer Bühnenpräsenz,
allen voran ihr Sänger Maik
Czymara, auffallend. Die fa-
cettenreiche Stimme des
Frontmanns, der sich auch

ihre Songs aus. Vollgas bis
zum letzten Ton, an dem
Drummer Maik Pohlmann ei-
nen nicht unerheblichen An-
teil hat. Frederik Tebbe und
Maik Osterhage teilen die Ge-
sangspassagen gekonnt unter
sich auf und finden oftmals
im Refrain stimmlich zuei-
nander. Trotzdem hat man
zu keiner Zeit den Eindruck,
dass darüber Bass- (Maik)
oder Gitarrenparts (Frederik)
zu kurz kommen. Im Kon-

gelang es, trotz unbekannter
Lieder für die Werler, mit den
eingängigen Refrains zum
Mitsingen zu animieren.

Kompromisslosen Punk-
rock gab es danach von Great
Escape. Ihr selbstkomponier-
tes „Let it Ache“ von ihrem
Mini-Album „Shivers And
Shipwrecks“ hat Ohrwurm-
charakter. Jede Menge Ener-
gie, die die Münsteraner oh-
ne Wenn und Aber auf der
Bühne umsetzten, machen
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Werl – Drei Bands aus unter-
schiedlichen Genres fanden
sich am Samstag im Kultur-
zentrum Bahnhof zu einem
Konzert zusammen. Stenvor-
de, eine Deutschrock-Band,
Great Escape mit Punkrock
und An Early Cascade, Pro-
gressive Rock mit Metal-Ein-
schlag, standen auf der Büh-
ne.

Los ging es mit melodi-
schem Deutschrock von Sten-
vorde. Die vier Musiker, Lars
Lütke-Lefert (Gesang), Jörg
Körner (Schlagzeug), Christi-
an Heuck (Bassgitarre) und
Daniel Kordts-Wölte (Gitar-
re), sind mit ihren selbstkom-
ponierten Songs aus ihrer
jüngsten Veröffentlichung
„Jetzt und Hier“ auf Tour.
„Weil wir Bock haben auf
Musik“ – auch ohne die kon-
krete Aussage des Sängers
war der Spaß der Steinfurter
am Auftritt gleich zu Beginn
spürbar. Der gelungene
Wechsel von druck- und ge-
fühlvollen Passagen ihrer
Songs nahm das Publikum
für sie ein. Dem Frontmann

RW Westönnen:
Jahrestreffen

Werl – Am Freitag, 6. März,
finden in der Westönner
Schützenhalle ab 18 Uhr die
Jugendversammlung mit Eh-
rungen verdienter Jugend-
spieler und im Anschluss ge-
gen 19.30 Uhr die jährliche
Mitgliederversammlung der
Fußball- und Breitensportab-
teilung des SV Rot-Weiß
Westönnen statt.

Treffpunkt:
Farbberatung am

Stammtisch
Werl – „Jede kennt es! Im Klei-
derschrank hängen immer
wieder Stücke, die man letzt-
endlich doch nicht anzieht.
Schals, Pullis und Blusen, die
wir ungenutzt hängen lassen,
weil wir keinen passenden
Anlass dafür finden, weil wir
die Dinge doch nicht gerne
anziehen oder sie eben ein-
fach Fehlkäufe waren!“, er-
klärt die Kursleitung vom
Kosmetikstammtisch. Um
diesen Problemen entgegen-
zutreten, trifft sich der Kos-
metikstammtisch am Mon-
tag, 9. März, um 14 Uhr im
Treffpunkt am Kurfürsten-
ring 31 in Werl. „Gemeinsam
werden die entsprechenden
Kleidungsstücke begutach-
tet, darüber diskutiert und
ausprobiert, wie diese doch
noch einen Nutzen haben
könnten“, beschreibt die
Kursleitung. „Oft erkennen
wir nicht, welche Farben uns
gut stehen oder wie etwas
kombiniert werden kann,
um vorteilhaft auszusehen.“
Neben der Farbberatung zur
Bekleidung werden passende
Schminktipps gegeben, um
auch hier typgerecht zu bera-
ten.

„Mitzubringen sind Klei-
dungsstücke, bei denen sich
die Teilnehmerinnen eine Be-
ratung wünschen“, merkt die
Kursleitung an. Zusätzlich
wird Infomaterial mit nach
Hause gegeben. Von 14 Uhr
bis 17 Uhr findet der Kosme-
tikstammtisch im Seminar-
raum (Raumnummer 1.1)
statt. Ein Kostenbeitrag von
18 Euro pro Teilnehmerin
wird für diesen Nachmittag
erhoben.

Anmeldungen
werden ab sofort im Treff-
punkt unter Tel. 02922/
9275000 oder per Email
treffpunkt-werl@web.de
entgegengenommen. An-
meldeschluss ist der 5. März.

Die Revue „Angel School“ der Sälzer-Sekundarschule fand viel Anklang. FOTOS: NITSCHE

Frühlingsfete
in Westönnen

„DJ Chris“ heizte die Besu-
cher der Frühlingsfete in

Westönnen so richtig ein.
Dominik Wessel sorgte für
die speziellen Lichteffekte.
Steffen Hünnies vom Aus-

richter der Avantgarde West-
önnen war mit dem Besuch

zufrieden. Wie gewohnt,
füllte sich die Halle erst spät.

Die Jugendlichen feierten
ausgelassen bis weit nach

Mitternacht. Ein Highlight
war erneute die VIP-Lounge

Longdrinkbar. FOTOS: NITSCHE

Bilder im Internet
soester-anzeiger.de

„An Early Cascade“ standen auf der Bühne, ebenso wie... „Great Escape“ mit Punkrock. FOTOS: MÜLLER

Spielfreudiges „Himmelfahrtskommando“
Show „Angel School“ der Sälzer-Sekundarschule in der vollbesetzten Sporthalle

als auch die drei Hausmeis-
ter, die im Stile der Blues
Brothers in einem selbst ge-
texteten Song ihrer Hoffnung
auf eine saubere Schule Aus-
druck verliehen. Beide Er-
wachsenengruppen ernteten
begeisterten Applaus und Zu-
gaberufe. Unter der Federfüh-
rung von Lehrerin Monika
Niggemeyer und mit Unter-
stützung von Daniela Müller
und Stefanie Kötter wurde
auch diese siebte Revue-Auf-
führung zu einem großen Er-
folg, dank der jungen Darstel-
ler, die nicht nur in ihrem Ab-
schlusssong „die Welt zum
Leuchten“ brachten.

Bilder im Internet
soester-anzeiger.de

reografierten Tänzen zu
Songs wie „Eye of the Tiger“
oder „What a feeling“. Solo-
gesänge, Chor und Break-
dance-Einlagen waren weite-
re Beweise für die Vielseitig-
keit der jungen Truppe, sou-
verän und textsicher führten
die vier „Engel“ durch die
„himmlische Geschichte“ des
Abends. Nicht zuletzt zeigte
der DuG-Kurs-Jahrgang neun
eindrucksvoll mit seinem
Masken-Schattenspiel die Ge-
fühlswelt der jungen Men-
schen an der „Seltsam-Sekun-
darschule“. Dass auch die Er-
wachsenen an dieser Schule
durchaus „wandlungsfähig“
ganz nach dem Motto der
Show sein können, bewiesen
sowohl die Lehrertanzgruppe

fekt. So perfekt, dass sich
Mikey, der ewig hungrige En-
gel für Ernährungsfragen, so-
gar in eines der durch den
„Seelomaten“ verwandelten
Mädchen verliebte. Und auch
die „große dämonische Rie-
sentussi“ wurde durch die
Musik doch tatsächlich zur
„großen dämonischen Ro-
mantiktante“.

60-köpfige
Revuegruppe

Die rund 60-köpfige neue Re-
vuegruppe aus den Jahrgän-
gen acht bis zehn präsentier-
te sich zwei Stunden lang mit
viel Spielfreude und ab-
wechslungsreichen Darbie-
tungen in verschiedenen,
zum großen Teil selbst cho-

dass die Menschen aus sich
herauskamen und sie ihre
Emotionen zeigten.

Und tatsächlich schaffte es
das „Himmelfahrtskomman-
do“, Streit, Mobbing, Aus-
grenzung und Oberflächlich-
keit mit Hilfe der Musik all-
mählich in Akzeptanz, Ge-
meinsamkeit, Vertrauen,
Freundschaft und Mut zu ver-
wandeln. „Legt die Lippenstif-
te weg und zeigt, was ihr so
drauf habt!“, wurden die Mä-
dels aufgefordert, nicht nur
in der flüchtigen Welt der
neuesten Stylingtipps zu ver-
weilen.

Mit der zusätzlich zum
„Seelomaten“ eingesetzten
Formel „Inside out“ gelang
die Mission schließlich per-

„große dämonische Riesen-
tussi“ als „Expertin für Bösar-
tigkeit“, anfangs gar nicht bei
diesem himmlischen Auftrag
mitmachen wollte, so war es
doch bald klar, dass sie den
Erdenbürgern an der „Selt-
sam-Sekundarschule“ helfen
sollte zu zeigen, was in ihnen
vorgeht: Eigene Gefühle zei-
gen, andere Menschen zu res-
pektieren und gemeinsam
mit der Kraft der Musik über
sich hinauswachsen.

Als „Undercover-Engel“,
flügellos und getarnt in Schü-
lerkleidung, wurden die vier
Engel schließlich mit der
„Halleluja-Airlines“ an ihren
Einsatzort gebracht. Dort half
ihnen die technische Errun-
genschaft des „Seelomaten“,

Werl – Die Revue „Angel
School“ der Sälzer-Sekundar-
schule war in der Dreifach-
halle ein Riesenerfolg. Zehn
Minuten vor Beginn der
Show waren alle Plätze in der
Sporthalle besetzt – es durfte
keiner mehr rein.

Die „Dienstbesprechung“
der vier Engel hoch oben im
Himmel brachte es an den
Tag: Ihr Einsatz wird ge-
braucht und zwar an der
„Seltsam-Sekundarschule“.
Mit der „Live-Cam“ wagten
sie zuvor einen Blick auf die-
sen Ort, an dem es so man-
chen gab, der gefangen
schien in seinen Gedanken,
Sorgen und Problemen. Diese
galt es aufzubrechen. Auch
wenn der schwarze Engel, die

Computerkurs
für Anfänger

Werl – Für Computer-Neulin-
ge startet am Dienstag, 10.
März, von 10 bis 11.30 Uhr
ein neuer Anfängerkurs. Die-
ser Kurs richtet sich an alle,
die einen Computer zu Hause
haben, aber gar nicht so ge-
nau wissen, was sie alles da-
mit anstellen können.

In dem Kurs beschäftigen
sich die Teilnehmer mit dem
Schreibprogramm Word aber
auch wie und wo man Datei-
en speichert. Der Umgang
mit einem Emailprogramm
sowie das sichere Surfen im
Internet sind wichtige Inhal-
te des Computerkurses. Jeder
willkommen, ob absoluter
Anfänger oder Teilnehmer
mit wenig Erfahrungen. Der
Kurs läuft fünf Wochen und
kostet 30 Euro. Da die Teil-
nehmerzahl des Kurses auf
maximal vier Teilnehmer be-
schränkt ist, können indivi-
duelle Fragen und Wünsche
berücksichtigt werden.

Anmeldungen
werden ab sofort im Treff-
punkt unter Tel. 02922/
9275000 oder per Email
treffpunkt-werl@web.de
entgegengenommen.


