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Fenster
im Advent
SÖNNERN/HILBECK � In Sönnern und Hilbeck werden
wieder die Adventsfenster geöffnet: An jedem Adventssonntag ab 17 Uhr kann man
hier in gemütlicher Runde,
eine besinnliche Stunde mit
weihnachtlichen Liedern und
einer Geschichte sowie bei
Glühwein oder Kinderpunsch
und und Gebäck verbringen.
Die einzelnen Fenster sind
wie folgt verteilt:
� 2. Dezember: Gemeindeausschuss; Antoniushaus, Antoniusstraße 48;
� 9. Dezember: Familien Leder und Schulze, Sintsacker
1;
� 16. Dezember: Hof Eckey,
In Westhilbeck 5, Hilbeck;
� 23.
Dezember: Familie
Sudhoff, Brandsunner Weg
14.
Die Teilnehmer werden gebeten, sich jeweils eine Tasse
und eine Taschenlampe mitzubringen. Der Erlös ist für
Nachbar in Not bestimmt.
Wer gerne selbst auch mal
ein Fenster in Sönnern oder
Hilbeck öffnen möchte, kann
sich bei Steffi Franke unter
Telefon 911932 melden.

Elisabethtag
der Konferenzen
WERL � Zum gemeinsamen
Elisabethtag der Caritas-Konferenzen der Region Werl
sind alle ehrenamtlichen Mitarbeiter am Dienstag, 27. November, ab 15.30 Uhr ins Walburgahaus eingeladen. Referent ist Pfarrer Thomas Thiesbrummel. Er wird über seinen Pilgerweg nach Santiago
de Compostela berichten. Anschließend werden langjährige Mitarbeiterinnen mit dem
Elisabethkreuz geehrt. Den
Abschluss bildet ein Gottesdienst ab 18 Uhr in der Propsteikirche.

Reparatur-Café
in Westönnen
WESTÖNNEN � Die CaritasKonferenz St. Cäcilia eröffnet
am Mittwoch, 9. Januar, unter der Trägerschaft des Caritasverbandes ein „ReparaturCafé“ auf dem Hof Kenter in
der Oststraße 9. Am Samstag,
1. Dezember, besteht von 15
bis 18 Uhr die Möglichkeit,
das neue Projekt bei einem
Tag der offenen Tür zu besichtigen.

Sitzungen der
Propstei-Gremien
WERL Der Pfarrgemeinderat
der Propstei tagt am kommenden Montag, 26. November, ab 19.30 Uhr im Norberthaus am Kucklermühlenweg.
Der neue Kirchenvorstand
hält seine konstituierende
Sitzung ab am Montag, 10.
Dezember, ab 19.30 Uhr im
Sponniersaal des Walburgahauses.

Zur Stärkung
der Innenstadt
Grüne beantragen 100 000 Euro jährlich

Messdiener spenden Erlös des Weinfestes an Bosnien-Hilfe
Drei Vertreter der Bosnien-Hilfe Büderich nahmen jetzt einen Scheck
in Höhe von 1 000 Euro entgegen.
Das Geld stammt aus dem Erlös

des Weinfestes des Kirchspiels Büderich. Überreicht wurde der
Scheck vom Messdienerrat des
Kirchspiels, der auch gleichzeitig

Veranstalter des Festes war. Das
Geld wird unter anderem für den
Transport der Sachspenden benötigt. Die Veranstalter des Weinfes-

tes bedanken sich bei allen, die
durch ihr Kommen und Mitfeiern
diesen Betrag erst möglich gemacht haben. � Foto: Messdiener

Vom UG zur UN
Schüler des Ursulinengymnasiums „spielen“ in Mexiko Vereinte Nationen
Von Klaus Bunte
WERL � Sonnige 23 Grad sagt
der Wetterbericht für kommenden Freitag voraus. Nicht für
Werl, sondern für Querétaro in
Mexiko. Was für den Rest der
Stadt unerheblich scheint, ist für
eine kleine Gruppe vom Ursulinengymnasium durchaus von
Belang.
Denn das ist das Klima, das
eine Handvoll Schüler und
ihre Lehrer Christina WeberDejas, Ulrich Fries und Wolfgang Becker erwartet, wenn
sie am Freitag die Reise in die
Hauptstadt des gleichnamigen
zentralmexikanischen
Bundesstaats antreten. Für
Siestas in der prallen Sonne
wird ihnen aber nicht viel
Zeit bleiben: Die Schüler nehmen teil an einer „Model United Nations“-Konferenz.
Das verdanken sie im Wesentlichen einer früheren
Austauschschülerin. Im vergangenen Schuljahr war die
Mexikanerin Fernando Esquivel Vila von der Thomas Jefferson Highschool in Querétaro in der Ql zu Gast. Kaum
war sie daheim, bekam das
UG die Anfrage von ihrer
Schule, ob Interesse bestünde, mit Schülern der Oberstufe an einer von ihr veranstalteten Model United Nations
(MUN) Konferenz teilzuneh-

Adventsbasar
in Sönnern
SÖNNERN � Nach dem Familiengottesdienst zum 1. Advent
lädt der Elternrat des Kindergartens im Anschluss zum
Adventsbasar mit weihnachtlichem Gebäck und Kaffee
ein. Der Erlös kommt der Einrichtung zugute.

Sternsinger
in Sönnern
SÖNNERN � Die Kinder aus der
Antonius-Gemeinde, die bei
der Sternsingeraktion mitmachen möchten, treffen sich
am Montag, 10. Dezember,
um 16 Uhr zum Basteln von
Kronen und Anprobieren der
Sternsingergewänder.

ren Warten auf das FOC keine
Ideen entwickelt habe, werde
wahrscheinlich auch nicht
2019 die zündende Idee präsentieren können.
„Was wir aber durchaus von
Seiten der Stadt gestalten
können, das ist die Aufenthaltsqualität“, sagen die Grünen. „Die Bürger, Groß und
Klein, Junge und Alte, auch
körperlich
eingeschränkte
Menschen, sollen gerne in die
Stadt kommen. Nicht nur
Letztere brauchen Bänke,
saubere Toiletten und Barriere freie Wege.“
Verbesserungen seien möglich und notwendig: von der
Illumination der historischen
Gebäude bis zu Spielgeräten
für Kinder, von blumengeschmückten Beeten über
mehr Schatten spendende
Bäume bin hin zu mehr
Weihnachtsbeleuchtung.
Es gebe viele Ideen für die
Stadt Werl, doch bisher sei
fast alles mit der Begründung
leerer Kassen abgewiegelt
worden, so die Grünen: „Wir
müssen umdenken, Ideen
und Vorschläge zusammen
mit den Menschen, die hier
gerne wohnen, abwägen, um
dem Verfall der Innenstadt
entgegenzutreten.“ Die Attraktivität der Innenstadt solle kompromisslos auf den
Prüfstand gestellt und verbessert werden, was möglich ist.
„Dafür muss sicher die eine
oder andere Straßenausbaumaßnahme
ausfallen“,
schließen die Grünen. „Aber
wenn wir uns die Summe von
100 000 Euro im Verhältnis
zum Gesamthaushalt vorstellen, sollte diese Ausgabe im
Sinne der Stadt Werl gut angelegt sein.“

Christina Weber-Dejas und Wolfgang Becker sind zwei der drei Lehrer, die die Jugendlichen nach Mexiko begleiten. � Foto: Bunte
men. Solche Konferenzen finden an Schulen und Universitäten weltweit statt, ihre
Struktur ist denen der UN
nachempfunden. Die Schüler
oder Studenten schlüpfen in
die Rolle eines Diplomaten eines der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, aber
nicht ihrer eigenen. „Wir haben uns für europäische Staaten entschieden“, erzählt Pascal Banner, „und wir konnten
bestimmen, in welchem Rat
wir sitzen möchten“, fügt
Maik Neuhaus hinzu.
„Alles ist so authentisch wie
nur möglich gestaltet, selbst
ein Dresscode ist vorgegeben,
bei Nichtbeachtung oder

auch verbaler Entgleisung
droht Verweis und Ausschluss aus den Sitzungen“,
berichtet Fahrtleiter Becker.
„Die Teilnehmer sollen die Institutionen der Uno und ihre
teilweise äußerst schwierige
Arbeit für eine bessere und
friedlichere Zukunft aller
weltweit, besser kennen und
schützen lernen.“
Seit Ende der Sommerferien
fand unter Leitung des SoWiund Geschichtslehrers Ulrich
Fries eine Vorbereitungs-AG
statt, in der die inhaltliche
Vorbereitung der Konferenz,
unter anderem das Verfassen
der jeweiligen Positionspapiere, geleistet wurde. „Ich

habe gerade erst eine fünfstündige Klausur über die UN
geschrieben, nun an diesem
Projekt teilzunehmen ist etwas anderes, als es nur im Unterricht darüber zu sprechen“, meint Pascal Banner.
„Und man lernt Menschen
aus den unterschiedlichsten
Ländern kennen“, freut sich
Sophia Spieth.
Vor der eigentlichen Konferenz wird die Gruppe, die in
Gastfamilien untergebracht
wird, einzigartige Kulturdenkmäler besichtigen, wie
die prähistorische Ruinenund Pyramidenstätte Teotihuacán sowie die legendäre
Silberstadt Guanajuato.

Kinder brauchen starke Eltern

�

Autor Wilfried Brüning demonstrierte, wie aus seiner Sicht konsequente Erziehung funktioniert
WERL � „Kinder brauchen klare und Ansagen und Eltern,
die auf direktem Wege mit ihnen kommunizieren.“ So lautet die Botschaft von Wilfried
Brüning, der am Donnerstagabend in der Aula der Sälzerschule-Sekundarschule über
die „Wege aus der Brüllfalle“
referierte.
Der Autor und Filmemacher
war auf Einladung der Familienzentren Werl-Ense in die
Hellwegstadt gekommen, um
drei Stunden lang konsequent mit Erziehungsirrtümern
aufzuräumen
und
Wege aufzuzeigen, wie Eltern
ständige Konflikte mit ihren
Kindern vermeiden können –
auch, um selbst wieder entspannter ihr Leben genießen
zu können. „Väter und Mütter dürfen beispielsweise die
Lösung eines Streits nicht in
die Verantwortung ihrer Kinder legen“, ist Brüning überzeugt.
Die Regel, die auf den ersten
Blick abstrakt wirkt, machte
er an vielen Beispielen deutlich: Stets im Ich-Bezug reden, dem Kind keinen Vorwurf für sein Verhalten und
seine Wünsche machen, Verständnis und trotzdem klare
Kante zeigen. Damit die El-

WERL � Für die Ratssitzung am
29. November beantragen die
Werler Grünen, in den Haushalt jährlich die Summe von
100 000 Euro für die Entwicklung der Werler Innenstadt
einzustellen.
Sie begründen ihr Anliegen
damit, dass sich die Wallfahrtsstadt in ihrer Attraktivität „für alle sichtbar in einer
ständigen
Abwärtsspirale“
befinde. Die Verwaltung und
die Politik hätten bis heute
nicht die Stellschrauben bedienen können, die Leerstände verhindern, geschweige
denn die Aufenthaltsqualität
steigert.
Menschen, die in Werl wohnen, einkaufen und die Innenstadt besuchen, würden
laut den Grünen die berechtigte Frage stellen: Welche
Maßnahmen ergreifen die
Verantwortlichen, um ihre
Stadt so aufzuwerten, dass
möglichst alle gerne und mit
Freude Werl aufsuchen? Die
Politik könne nur wenig tun,
was die Leerstände angeht,
heißt es. Schon die Gutachter
des Factory Outlet Centers
(FOC) hätten der Stadt deutlich mitgeteilt: „Wenn wir
das FOC bauen, drohen weitere Leerstände.“ Die Grünen
erinnern dabei an die Aussage des FOC-Betreibers: „Zwei
Schuhgeschäfte und ein Bekleidungsgeschäft
werden
schließen, wenn das FOC
Wirklichkeit wird.“ Der Wirtschaftsring habe offensichtlich nicht die Kraft, Akzente
zu setzen, sagen die Grünen.
Bisher sei jede Maßnahme
ohne Erfolg gewesen. Auch
weitere Gutachten würden
keine neuen Erkenntnisse
bringen. Wer in sieben Jah-

Der Autor Wilfried Brüning referierte in der Aula der Sälzer-Sekundarschule über „Wege aus der Brüllfalle“. � Foto: Sascha Sorak
tern das Ganze auch einmal
aus Sicht ihrer Sprösslinge erleben und dadurch nachvollziehen konnten, holte er die
Gäste immer wieder auf die
Bühne und ließ sie seine Erziehungsprinzipien selbst erfahren.
„Eltern und Kinder sind keine gleichwertigen Partner“,

ist Brünings Antwort auf eine
weitverbreitete wie fatale
Einstellung. „Es ist wichtig,
dass Kinder ihre Eltern in der
Rolle des Erziehers erkennen
können“, hält er dagegen. Daraus folgt auch, dass sich Väter und Mütter mit unpopulären Entscheidungen unbeliebt machen. „Wenn ihre

Kinder Sie doof finden, machen Sie es richtig“, so Brüning.
Auch dass Eltern ihren
Sprösslinge andauernde Vorträge über die Hintergründe
ihrer Erziehung liefern, diesen ihr ständiges Leid klagen,
sich in Diskussionen verwickeln lassen und sich am
Ende unter Umständen doch
noch weichkochen lassen, ist
dem Medienpädagogen, der
seit mehr als 20 Jahren in der
offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig ist, ein Dorn im
Auge: „Kinder brauchen elterliche Entscheidungen und
Anweisungen nicht zu verstehen, sie müssen diese nur
ausführen.“
Brüning hat Verständnis,
dass dies hart klingt. Eltern
wollen schließlich nicht als
Diktatoren auftreten und
scheuen deshalb zurück, konsequent und zielstrebig ihre
eigenen Bedürfnisse durchzusetzen und dabei entsprechende Regeln aufzustellen.
„Letztendlich ist aber dies
aber genau das, was Ihr Kind
verlangt“, so Brüning, „es
will Sie als jemanden mit
starker Persönlichkeit wahrnehmen. Eben um auch eine
solche zu entwickeln.“ � ols
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Die Ursulinenschulen
präsentieren sich
Infoabende und Tag der offenen Tür
WERL � Viertklässler und ihre
Eltern können sich die Realschule und das Gymnasium
der Ursulinenschulen am
Freitag von 15 bis 18 Uhr anschauen – und dabei auch einiges erleben, zum Beispiel
verschiedene
Experimente
des Chemie-Unterrichts.
Den Auftakt bilden die Elternabende am Dienstag,
dem 27. (für das Gymnasium)
und am Mittwoch, 28. November (für die Realschule)
jeweils ab 19.30 Uhr im Forum der Ursulinenschulen.
Dort stellen sie jeweils ihr pädagogisches Konzept und
ihre Zusammenarbeit dar.
Dabei kommt der Möglichkeit einer individuell zugeschnittenen Schullaufbahn,
die sowohl Ursulinenrealschule als auch -gymnasium
umfassen kann, ein besonderer Stellenwert zu. Ebenso
werden Informationen zur
Stundentafel, zur Differenzierung, dem offenen Ganztag
und der Sprachenwahl gegeben.
Am darauffolgenden Freitag, 30. November, bitten die
Ursulinenschulen alle Viertklässler der Umgebung und
ihre Eltern zum Tag der offenen Tür. Von 15 bis 18 Uhr

zeigen die Lehrer, ein großer
Teil der Schülerschaft sowie
viele Eltern der Schulgemeinschaft, was die Ursulinenschulen ausmacht, insbesondere die jeweiligen Schwerpunktbereiche und Profile
beider Schulformen. Die pädagogischen Aspekte des
Schulprogramms und die inhaltlichen Schwerpunkte der
Erziehungs- und Bildungsarbeit werden in verschiedenen
Räumen von verschiedenen
Gruppen vorgestellt.
Dabei spielen am Gymnasium das erweiterte bilinguale
Angebot ab Klasse 7, die zahlreichen Fremdsprachen und
das musikalische sowie das
naturwissenschaftliche Profil
eine besondere Rolle. Die Realschule wird ihren Schwerpunkt „Verbindung von theoretischen und praktischen
Lerninhalten“ und ihre Differenzierungsangebote darstellen. Veranschaulicht werden
die Konzepte durch praktische Übungen und Demonstrationen im naturwissenschaftlichen, musischen und
sprachlichen Bereich sowie
durch Einblicke in andere Fächer.
ursulinenschulen-werl.de

Ehrung für Messdiener
Pfarrgemeinde bedankt sich für viele Jahre
WERL � Den langjährigen
Messdienern und ihren Ausbildern von St. Peter wurde
jüngst im Namen des Gemeindeausschusses und damit auch der gesamten Pfarrgemeinde Dank ausgesprochen. Insbesondere geehrt
wurden Lukas Rammelmann
und Barbara Obertrifter, die
ihre aktive Rolle als langjährige Messdienerausbilder am
nun beendeten. Ihre Tätigkeit
wird sich nach der Anleitung

der neuen Ausbilder zur
Messdieneraufnahme 2019
auf die Unterstützung und
Beratung im Hintergrund beschränken.
Entsprechende
Präsente wurden vom Gemeindereferenten
Markus
Ende überreicht. Das neue
Team wurde dabei vorgestellt: Marko Przybyla, Lukas
Fechler und Marvin Hennecke. Den Messdienerplan
schreibt weiterhin Barbara
Obertrifter.

