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WAS WANN WO

NOTDIENST ÄRZTE
Zentrale Notfallnummer:
116117
Zahnärzte: Service-Hotline:
01805-986700.

APOTHEKEN
Bären-Apotheke, Bahnhofstr. 46
b, Bönen, Telefon 02383/8220.

MÜLLABFUHR
Heute: Restmüll Tour 3, Biomüll
Tour 8.
Morgen: Restmüll Tour 4, Bio-
müll Tour 9+10.

RUFNUMMERN
Polizei: 91 00 0
Unfall: 110
Feuerwehr: 112

Das ist Werls größter Kirmes-Fan
WIR SIND KIRMES Peter Schmidt ist normalerweise auf den Jahrmärkten Deutschlands unterwegs

Durch die zahlreichen Be-
suche der Jahrmärkte hat Pe-
ter Schmidt schon viele
Schausteller kennengelernt
und Freundschaften ge-
schlossen. Neben dem Kir-
mes-Treiben findet er das Le-
ben der Schausteller interes-
sant. „Die wohnen in 70 bis
80 Quadratmeter großen
Wohncontainern“, hat er von
den Betreibern erfahren.

Die Karussells schaut er
sich nicht nur an. Er geht
auch in alle Fahrgeschäft und
fühlt sich dabei sehr wohl.
Sein liebstes Karussell hat
schon eine lange Tradition.
„Ich mag die Schiffschaukel
wie die ‘Alte Liebe’ am meis-
ten“, sagt er.

Traurig ist er in diesen Ta-

gen, dass die schönste Kirmes
heute nicht wie gewohnt
startet. Für den Kirmes-Fan
war es ein miserables Jahr.
Normalerweise ist er ab April
jedes Wochenende in einer
anderen Stadt unterwegs. In
diesem Jahr hat er die Schau-
steller unterstützt und ist zu
den eingerichteten Parks ge-
fahren. Doch da kam für ihn
kein richtiges Kirmesfeeling
auf.

Er hofft, dass die Corona-
Pandemie bald vorbei ist und
er ab dem kommenden Früh-
jahr wieder seinem Hobby
nachgehen kann. Auf seinem
Zettel steht noch der Cann-
statter Wasen. Bei dem Volks-
fest in Stuttgart war er noch
nie.

der Allerheiligenkirmes in
Soest beginnt, kribbelt es bei
ihm. Fast täglich fährt er in
die Kreisstadt, um zu verfol-
gen, wie die Fahrgeschäfte in
die Höhe wachsen. „Span-
nend ist der Montag vor Be-
ginn der Kirmes“, berichtet
er, „da kommen die Schau-
steller vom Bremer Frei-
markt, wie zum Beispiel der
Happy Sailor.“

Um einen Abbau der Kir-
mes zu verfolgen, ist er ein-
mal sonntags um 0 Uhr bei
der Cranger Kirmes dabei ge-
wesen. „Das fand ich so rich-
tig spannend. Fünf Stunden
habe ich verfolgt, wie die
Fahrgeschäfte abtranspor-
tiert wurden“, berichtet der
Werler.

ge, Recklinghausen oder
auch Oberhausen wurden
Wochenendtouren.

Der Werler lernte den Frei-
markt in Bremen, den Dom
in Hamburg, das Oktoberfest
in München, den Hamburger
Hafen-Geburtstag und den
Gäubodenmarkt in Straubing
kennen. Aber die schönste
Kirmes liegt für ihn vor der
Haustür. „Die Soester Aller-
heiligenkirmes ist für mich
die schönste Kirmes“, freut er
sich jedes Jahr auf die fünfte
Soester Jahreszeit.

Der 37-Jährige mag aber
nicht nur die Kirmes, wenn
sich die Karussells drehen. Er
liebt es, wenn die Fahrge-
schäfte auf und abgebaut
werden. Wenn der Aufbau

Anhieb nicht sagen. „Wenn
ich mal viel Zeit habe, schaue
ich mir die einzelnen Ordner
an und blättere darin he-
rum“, erzählt er. Das monat-
lich erscheinende Kirmesma-
gazin hat er schon seit vielen
Jahren im Abo. Vom ehemali-
gen Werler Vikar Sascha El-
linghaus, der heute Leiter der
katholischen Circus- und
Schaustellerseelsorge in
Deutschland ist, bekommt er
ein Buch mit dem jährlichen
Pfarrbrief zugeschickt.

Seit er einen Führerschein
hat, nahmen die Fahrten zu
den Rummelplätzen zu. Nun
wollte er auch große Jahr-
märkte kennenlernen. Aus
Tagestouren zu den Kirmes-
plätzen in Düsseldorf, Cran-

VON THOMAS NITSCHE

Werl – Der Werler Peter
Schmidt liebt die Kirmes. Der
37-Jährige ist fast jedes Wo-
chenende unterwegs und be-
sucht Jahrmärkte. Wegen Co-
rona muss er derzeit darauf
verzichten.

Schon als er klein war, fing
die Leidenschaft für Kirmes
an. Mit seiner Mutter Sonja
ging er in die Werler Innen-
stadt. Dort begann der Auf-
bau zur Michaeliskirmes. Vor
der Basilika bauten die
Schausteller das Kinderkarus-
sell auf. Peter Schmidt konn-
te davon nicht genug bekom-
men. Das Aufstellen des Fahr-
geschäfts hat ihn fasziniert.

An diesem Septembertag
war das Hobby des heute 37-
Jährigen geboren. Danach
ließ er seine Eltern nicht
mehr in Ruhe. Wo auch im-
mer eine Kirmes in der Nähe
stattfand, Peter Schmidt
musste dahin. Die Sonntags-
ausflüge der Familie gingen
häufig in die Nachbarstädte.
Früh lernte er die Libori-Kir-
mes in Paderborn, den Lipp-
städter Herbst, die Pfingstkir-
mes in Menden, die Hüstener
Kirmes und natürlich die
Soester Allerheiligenkirmes
kennen.

„Da ist eindeutig bis heute
was hängen geblieben“, er-
zählt der Werler. Mit 13 Jah-
ren fing er an, sich Ordner an-
zulegen, in denen er Zei-
tungsausschnitte sammelte,
die in Zusammenhang mit
der Kirmes standen. Über die
Soester Allerheiligenkirmes
hat er separate Akten ange-
legt. Wie viele es inzwischen
geworden sind, kann er auf

Theater gegen Mobbing an der Ursulinenschule
Werl – Die 7er Klassen der Ur-
sulinenrealschule haben sich
jetzt mit dem Thema Mob-
bing beschäftigt. Unter Einbe-
ziehung theaterpädagogi-
scher Arbeitsformen wurden
die Schüler für dieses Thema
sensibilisiert.

Die Klassenlehrerinnen
sind in das Projekt mit einge-
bunden worden, sodass die
Ergebnisse des Projekts auch
nach dem Projekttag aufge-
griffen und fortgeführt wer-
den können. Einen Großteil
der Kosten für dieses Projekt
übernimmt der Förderverein
der Realschule. Das Thema Mobbing war jetzt Teil eines Theaterstücks an der Ursulinenrealschule. FOTO: UR

Schützen helfen trauernden Kindern
Bezirksverband Werl-Ense spendet 2000 Euro für die Arbeit von „Sommerland“

stützung ist eine Patenschaft,
mit der Kindern und ihren Fa-
milien die einfühlsame Be-
gleitung durch „Sommer-
land“ ermöglicht wird.

Weitere Informationen un-
ter Telefon 02921/3620-143;
Internet: www.diakonie-
ruhr-hellweg.de

ihre Trauer zum Ausdruck
bringen und inwieweit die
Angehörigen mit einbezogen
werden.

Das Angebot der Diakonie
Ruhr-Hellweg ist auf Spenden
angewiesen, Landesmittel
stehen nicht zur Verfügung.
Eine weitere Form der Unter-

mann deutlich. Und „Som-
merland“ leiste gute und
wichtige Arbeit.

Dass die Besucher von der
besonderen der Diakonie an-
getan sind, war zu spüren: In-
teressiert erkundigten sie
sich danach, wie es gelingt,
dass Kinder und Jugendliche

wachsenen Angehörigen in
ihrer Rolle als Begleitung der
Trauernden und sensibilisiert
in Informationsveranstaltun-
gen die Öffentlichkeit für das
Thema. „Wir möchten die so-
ziale Arbeit vor Ort unterstüt-
zen“, machten Christoph
Zeppenfeld und Rainer Buse-

Werl/Soest – Rückenwind für
die Diakonie Ruhr-Hellweg:
Der Bezirksverband der
Schützen Werl-Ense spendet
2000 Euro an die Beratungs-
stelle „Sommerland“ in
Soest. Sozialkassenwart
Christoph Zeppenfeld und
Bezirksbundesmeister Rainer
Busemann übergaben die
Summe jetzt symbolisch an
Matthias Buschmann, Team-
koordinator bei „Sommer-
land“. Dieser bedankte sich
dafür: „Wir freuen uns sehr,
das ist für uns ein Segen.
Denn viele Kinder und Ju-
gendliche brauchen Beglei-
tung, wenn ein geliebter
Mensch stirbt.“

„Sommerland“ ist eine An-
laufstelle für trauernde Kin-
der und Jugendliche. Hier er-
fahren sie Unterstützung und
können sich aktiv mit ihrer
Trauer auseinandersetzen.
Ziel ist es, ihnen nach einem
schweren Verlust wieder Halt
und Sicherheit im Alltag zu
geben, eine Rückkehr in ein
glückliches und vertrauens-
volles Leben zu ermöglichen.
Das Team von „Sommerland“
stärkt darüber hinaus die er-

Bei der Spendenübergabe (von links): Christoph Zeppenfeld, Matthias Buschmann und Rainer Busemann. FOTO: DRH

Werl – An der Sälzer-Sekun-
darschule hatten Schüler,
Lehrkräfte und die beiden
Schulhunde sich beim
Sponsorenlauf körperlich
teilweise richtig ins Zeug ge-
legt, bei der Müllsammelak-
tion wurde Fingerspitzenge-
fühl gezeigt (wie berichtet).

Zudem wurden beim drit-
ten Baustein weniger die
Beine als das Gehirn gefor-
dert: So stand die Beschäfti-
gung mit dem Ehrenamt
auf dem Stundenplan. Schü-
ler stellten ihrer Klasse ihr
Engagement zum Beispiel
in der Jugendfeuerwehr, im
Spielmannszug oder als
Übungsleiter im Sportver-
ein vor.

Warum gibt es überhaupt
ein Ehrenamt? Wieso fin-
den sich immer weniger
Leute bereit, sich in einem
Ehrenamt zu engagieren?
Wie kann ich auch „spon-
tan“, ohne mich zeitlich
binden zu müssen, gute Ta-
ten vollbringen, beispiels-
weise in Form der Nachbar-
schaftshilfen jetzt in Coro-
na-Zeiten?

Nicht nur der Einsatz für
die Mitmenschen oder in
der Gesellschaft ist wichtig,
sondern auch für die Natur.
So wurde beispielsweise
überlegt, dass man den Bie-
nen als Honiglieferanten
und als wichtige Bestäuber
der Pflanzen in Zeiten der
immer beliebter werdenden
„Steinwüsten-Vorgärten“
helfen kann, wenn man ih-
nen geeignete Wildblumen-
wiesen anbietet.

Solche und viele weitere
Aspekte rund um den frei-
willigen Einsatz für gesell-
schaftliche Aufgaben wurde
zusammen mit den Schü-
lern diskutiert und erarbei-
tet. „Mal was anderes als der
normale Unterricht, und
das mit dem Ehrenamt ist
eigentlich eine coole Sache,
aber ich weiß nicht, ob das
das Richtige für mich wäre.
Man kann ja mal klein an-
fangen und bei den Nach-
barn nachfragen, ob man
für sie einkaufen gehen
soll“, so das Fazit eines Acht-
klässlers.

Sekundarschule
thematisiert das
Ehrenamt

Kirmes-Fan Peter Schmidt aus Werl: Seit Kindertagen liebt er die Kirmes. Fast jedes Wochenende ist er unterwegs, um Jahrmärkte zu besuchen. Corona
macht ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung. FOTOS: NITSCHE/SCHMIDT

Gedenken der
Ursulinenschulen
Werl – Die Ursulinenschulen
gedachten gestern des er-
mordeten französischen
Lehrers Samuel Paty im
Rahmen einer Schweigemi-
nute.

Pünktlich um halb elf ver-
las die Schulleiterin Anne-
Kristin Brunn einen Text da-
zu, hier Passagen daraus:
„Bei einem terroristischen
Anschlag am 16. Oktober
enthauptete auf offener
Straße ein islamistisch mo-
tivierter Attentäter den
französischen Lehrer Samu-
el Paty in der Nähe seiner
Schule in einem Pariser Vor-
ort, weil er in seinem Unter-
richt religionskritische Kari-
katuren gezeigt hatte.

Auf Einladung des franzö-
sischen Bildungsminister
Blanquer rufen die deut-
schen Kultusminister zu ei-
ner Gedenkminute für den
ermordeten Geschichtsleh-
rer auf. Daher möchten
auch wir euch bitten, euch
jetzt gemeinsam an der Ge-
denkminute zu beteiligen.

So möchten wir durch un-
ser geeintes Schweigen ein
Zeichen des Mitgefühls für
die Hinterbliebenen und die
Schulgemeinde des Collège
Bois d´Aulne bei Paris set-
zen, als starkes Signal gegen
Gewalt an Lehrerinnen und
Lehrern in Frankreich,
Deutschland, Europa und
weltweit, welche die euro-
päischen Werte von Demo-
kratie, Frieden und Mei-
nungsfreiheit verteidigen.“


