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Dreifacher Abschied am MG

Agatha-Fest
in Holtum
am Dienstag
Holtum – Wie seit über 100
Jahren wird am 5. Februar in
Holtum das Fest der heiligen
Agatha gefeiert. Sie starb im
Jahr 250 für ihren Glauben an
Jesus Christus als Märtyrerin
durch Folter mit brennenden
Fackeln. Ihre Geschichte
machte sie für gläubige Christen zur Fürsprecherin bei
Gott in Feuergefahr. Gerade
auf den bäuerlich geprägten
Dörfern war diese Gefahr
ständig gegenwärtig und
existenzbedrohend, so auch
in Holtum. Die Bauern, die
gleichzeitig die Feuerwehr
stellten, verehrten Agatha,
und machten sie zur Patronin
ihrer Kirche und ihrer Feuerwehr.
Das Agatha-Fest in Holtum
beginnt in diesem Jahr am
Dienstag mit einem Hochamt

in der St.-Agatha-Kirche um
19.15 Uhr. Im Anschluss laden Feuerwehr und St. Josefsverein alle Holtumer zu einer
gemütlichen Runde ins Kaminzimmer der Schützenhalle ein.

VHS-Kurs:
Schlafstörungen
Werl – Bei Schlafstörungen
und Erschöpfungszuständen
kann man sich mit Yoga und
Ayurveda häufig gut helfen.
Gezielt ausgesuchte beruhigende und regenerierende
Übungen, Atem-, Meditations-,
Entspannungstechniken und eine kleine Automassage können die innere
Ruhe wiederherstellen. Sie
fördern gleichzeitig den erholsamen Schlaf.
Wie das genau geht, das
zeigt Radka Frankenberger in
einem VHS-Kurs, der am
Samstag, 9. Februar, von 14
bis 18.15 Uhr im VHS-Haus,
Kirchplatz 5, stattfindet. Dabei werden das körperliche
und psychische Loslassen
und damit auch leichteres
Einschlafen trainiert.
Empfehlungen und wirkungsreiche Tipps aus Ayurveda und Naturheilkunde zu
diesem Thema werden besprochen. Mit den hier geübten Techniken kann sich
auch der Umgang mit dem
Alltagsstress und allen beruflichen und privaten Anforderungen verbessern. Es sollen
bequeme Kleidung, warme
Socken, Decke und eventuell
ein Sitzkissen mitgebracht
werden.
Anmeldungen sind möglich übers Internet (www.vhswerl.de) oder mit Hilfe der
Anmeldekarten aus dem aktuellen VHS-Programmheft.

Neujahrstreffen
bei den Liberalen
Werl – Der FDP-Stadtverband
lädt zu seinem Neujahrstreffen der Werler Liberalen ein.
Die Veranstaltung findet am
Donnerstag, 7. Februar, um
19.30 Uhr in der „Gaststätte
im Winkel“, Marktstraße 12,
statt.
Dabei sollen die Mitglieder
und alle an liberaler Politik
Interessierte in gemütlicher
Runde ins Gespräch kommen. Als besonderer Gast
wird Fabian Griewel, Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Soest für Fragen zur
Kreispolitik zur Verfügung
stehen.

Drei Abschiede, dreimal
Wehmut und Fröhlichkeit
gemischt, begleitet von
humorigen Musikbeiträgen, warmem Dank für das
Geleistete und herzlichen
Wünschen für das Kommende: Das Marien-Gymnasium hat am gestern
drei Lehrer verabschiedet.
VON SILVIA RINKE

Werl – In einer stimmungsvollen Feier sagten Schulleitung
und Kollegium Adieu zu Adda Mertens, Ursula JürgensHinkelmann und Eberhard
Marx. Nach MG-Tradition bereiten die jeweiligen Fachschaften bei Kollegiumsverabschiedungen ein kleines
Programm vor, so auch diesmal: Die kleine Politik- und
Sowi-Fachschaft widmete „ihrer Ulla“ ein selbst gereimtes
Lied, zu dem Helge Sartor
mitsang und Gitarre spielte.
Die drei Hauptpersonen
blickten noch einmal in kurzen Ansprachen zurück auf
Episoden und Momente, die
in Erinnerung geblieben
sind.
Und das ist so vieles, weiß
auch Schulleiter Michael
Prünte der die drei Verabschiedungen in einer Rede
zusammenfasste: „Als Ältere
haben Sie die Jüngeren eingearbeitet und Sie über einen
längeren Zeitraum begleitet –
ein Prozess, in dem Sie noch
einmal ihre gesamte Kompetenz einbringen und die Jüngeren sich in die neue Position einleben konnten“, betonte er den Wert dieser jahrzehntelangen beruflichen Erfahrung, auf die das MG künf-

Ruhestand: Schulleiter Michael Prünte (links) und seine Stellvertreterin Astrid Sämer (rechts) verabschiedeten Ursula
Jürgens-Hinkelmann, Adda Mertens sowie Eberhard Marx (von links).
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tig verzichten muss.
Ursula „Ulla“ Jürgens-Hinkelmann brachte neben dem
Unterricht ihre Erfahrung als
Co-Leitung im Kompetenzteam des Kreises Soest ein. Ihre persönlichen Schwerpunkte wie Gewaltprävention, soziales Lernen, Streitschlichtung, Mobbing, Deeskalation,
Klassenrat und Trainingsraum schärften am MG nachhaltig den Blick auf die Schulentwicklung, sagte Prünte.
Aber auch die Schools-OutParty im Kurpark, der Europatag oder die Einführung eines Schulsanitätsdienstes tragen die Handschrift von Jürgens-Hinkelmann, die ihren
Schultag stets mit einem
fröhlichen „Hallöchen!“ be-

gann. Als Lehrerin für Politik
und Sozialwissenschaften per
se ein kritischer, nachforschender Geist, stand sie den
Schülern viele Jahre auch als
Vertrauenslehrerin zur Seite.
Adda Mertens skizzierte ihre Tätigkeit am Marien-Gymnasium selbst wie folgt: „Ich
war Klassenlehrerin, ich war
in Hardehausen, ich war
Fachvorsitzende, ich war Förderlehrerin, vor allem für
Spätaussiedler, ich war mit
auf Studienfahrten.“ Michael
Prünte würdigte die langjährige Kollegin als Hort der Beständigkeit, beeindruckend
auch durch ihre „Genügsamkeit, mit der sie selbst im Mittelmaß von Schülerleistungen noch berufliches Glück

empfindet.“ Adda Mertens
(Deutsch und Erdkunde) sei
bisher „ohne die Droge
Macht ausgekommen und
wird sie auch in Zukunft
nicht benötigen.“
Schließlich Eberhard „Ebi“
Marx, der nun nach 38
Dienstjahren zu seinem endgültig letzten beruflichen Tag
ans Marien-Gymnasium kam.
„Verankert in abendländischer Tradition und in der
Theologie“, machte sich
Eberhard Marx – optisch unverwechselbar mit seinem
markanten weißen Rauschebart – um das MG und seine
Schüler äußerst verdient, lobte sein Chef: Als Klassenlehrer, Begleiter und Organisator des Schüleraustausches

mit der William Grammar
School in Manchester, in
zahlreichen Theaterinszenierungen, in der Schulseelsorge, in 20 Jahren ununterbrochener Tätigkeit als SV-Lehrer, langjähriges Mitglied in
Schulkonferenzen, sensibler
und achtsamer Beratungslehrer, Rhetor im Methodentraining, Mitglied des Krisenteams, Nikolaus für die 5erKlassen, Gitarrist, Virtuose
auf der Blues-Harpe und Sänger in der Lehrerband.
Und „als ganz und gar einmaliger Zuhörer: Sie, lieber
Herr Marx, hören dem Vogel
zu, auch wenn er nicht singt.
Sie waren keinem gefällig,
aber allen ein Lehrer“,
schließt Prünte ab.

Winterkirche im Museum
Zweite Station der Reihe im Forum der Völker / Infos zur politischen Lage in Südamerika
nes Lebens für Jugendliche
eingesetzt.
Bereits eine Woche zuvor
hatte die Reihe ebenfalls in
einem Werler Museum „Station“ gemacht. Im Haus Rykenberg waren über 30 Personen zusammengekommen,
um gemeinsam eine Gebetsstunde zu verbringen. In der
historischen Kamindiele wurden Exponate wie Kreuz und
Krippe wieder zu Symbolen
des Glaubens. Martina Dörfler hatte die Teilnehmer gebeten, sich an schöne Augenblicke des Tages zu erinnern
und auf den Wert von persönlichen Refugien hingewiesen.
Bei einer Tasse Glühwein ließ
man den Abend ausklingen.

VON TOBIAS GEBHARDT

Werl – Gerade erst war gefühlt noch Weihnachten.
Auch das Jahr scheint noch so
jung, ist aber bereits einen
ganzen Monat alt. Und ehe
man sich versieht, befindet
sich so mancher wieder im
Alltagstrudel. Einfach einmal
innehalten und den Moment
genießen, das ist daher die Intention der „Winterkirche
unterwegs“.
Diese Reihe der Gesamtpfarrei Propstei Werl lädt
auch im Februar dazu ein, gemeinsam Orte des Glaubens
aufzusuchen und dort zusammen Wortgottesdienst zu feiern. Und das kann tatsächlich
überall sein. Am Donnerstagabend etwa war ins „Forum
der Völker“ eingeladen worden. Museumsleiter Pater
Reinhard Kellerhoff begrüßte
die Gruppe in der brasilianischen Abteilung. Leider würde die aktuelle politische Lage keinen Grund zur Freude
in dem südamerikanischen
Land bieten, erklärte der

Pater Reinhard Kellerhoff durfte vor dem großen Wandbild im „Forum der Völker“ rund 30 Nächste Termine
Weiter geht es mit der WinGäste begrüßen und berichtete von der aktuellen Situation in Brasilien.
FOTO: GEBHARDT
terkirche am Donnerstag, 7.
Franziskaner.
worden ist, es hat leider jüngste „Winterkirche“. Der Februar, um 19.30 Uhr im
Durch die neue Regierung kaum an Aktualität verloren. Ort, er sei genau passend, da Kindergarten St. Peter. Es
würde immer mehr Land ein- Für die „Menschen am Ran- im Mittelpunkt der Zusam- folgen an den nächsten beigezäunt und Regenwald zer- de“ wolle man beten, so Ma- menkunft der Gedenktag des den Donnerstagen jeweils
stört. Das große Wandbild im resia Ringel. Als ausgebildete Heiligen Don Bosco stand. ab 19.30 Uhr das CaritasMuseum, vor dem jetzt der Leiterin für Wort-Gottes-Fei- Dieser hatte sich als Priester Kaufhaus Werl und das SeWortgottesdienst
gefeiert ern führte diese durch die und Ordensgründer Zeit sei- niorencentrum St. Michael.

„Ich bin ein Schulkind und kann...“
Werl – „Ich bin ein Schulkind
und kann…“ – zu dieser Aktion des Familienzentrums
Werl Nord, der Kita Kiebitzweg und der Kita Droste-Hülshoff-Straße waren Eltern und
Schulkinder in dieser Woche
eingeladen. Dabei handelte
es sich um einen Stationslauf.
Bei der Begrüßungsrunde
stellten die Kitaleitungen Ingrid Ostrowski und Manuela
Wohlgethan die mitgestaltenden Kooperationspartner
des Familienzentrums, Kordula Müller als Ernährungsberaterin, Astrid Richter als
Leiterin der Stadtbücherei,
Die Schulkinder lernten mit ihren Eltern, was sie schon alles sowie Andrea Humpert und
können.
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Mechthild Heimann als Ver-
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treterinnen der Walburgisgrundschule. Zudem erhielten im Anschluss an das Kennenlernen alle teilnehmenden Kinder von der Erzieherin Gabriele Plümpe ihr farblich unterschiedlich gestaltetes Aufgabenheft. Unterstützt
wurden die Partner von den
Fachkräften der Kitas: Sara
Ebel, Heike Güther, Renate
Uhe, Marc Weise und Irene
Berenhardt.
Anschließend
verteilten
sich Kinder sowie Eltern in
die verschiedenen Räume der
Kita und starteten mit: „Ich
kann mich bewegen – Grobmotorik“, also werfen, klettern und balancieren. Außer-

dem ging es um Feinmotorik
(Malen), das Rechnen mit
Zahlen (Mathe) und Sprache.
Zusammenfassend lernten
die Kleinen dabei, dass sie
schon vieles alleine können
und ziemlich selbstständig
sind. Dafür haben sie sich beispielsweise ein eigenes Frühstück in der Brotdose zusammengestellt.
Aber auch das Thema Gefühle spielte bei der Veranstaltung eine Rolle: Kinder
und Erwachsene sollten Emotionalität zeigen, bevor Regelspiele auf dem Programm
standen, bei denen es ums
Gewinnen und Verlieren
ging.

Urteil nach
Fahrerflucht
unter Alkohol
Werl – Wer nicht genug Geld
hat, um auf dem Schützenfest auf seinen Pegel zu
kommen, glüht bereits daheim vor – so halten es heute viele Jugendliche. Mag
man auf diese Weise auch
Geld sparen: Wer sich dann
trotzdem noch ans Steuer
setzt, ist rasch ein Vielfaches dieses gesparten Betrages wieder los, und den Führerschein gleich mit.
So erging es jetzt einem
jungen Werler, der im Juni
in Büderich feiern wollte.
Mit dem Auto waren er und
ein Kumpel nur gefahren,
um darin ihre Jacke ablegen
zu können. In der Kunibertstraße, wo gerade erst die
Vorfahrtsregelung geändert
worden war, kam es zu einem überschaubaren Unfall, durch den ihm, so der
Staatsanwalt jetzt bei der
Verhandlung im Werler
Amtsgericht, spätestens in
dem Moment klar gewesen
sein dürfte, dass er fahruntüchtig war. Stattdessen
machte er sich direkt vom
Acker, beging Fahrerflucht
aus lauter Panik, seinen
Führerschein und somit
auch seinen Ausbildungsplatz zu verlieren, der nur
mit dem Auto erreichbar ist.
Natürlich stand wenig später die Polizei bei ihm vor
der Tür, ermittelte knapp
ein Promille.
Nun stand nur noch die
Frage im Raum, ob der bislang gänzlich unbescholtene 19-Jährige noch nach
dem Jugend- oder nach dem
Erwachsenenstrafrecht zur
Rechenschaft gezogen werden sollte. Der Staatsanwalt
sah in der Tat ein typisches
Erwachsenendelikt und plädierte in Anbetracht des
niedrigen Einkommens auf
40 Tagessätze zu je zehn Euro und den Entzug des Führerscheins für weitere drei
und somit insgesamt zehn
Monate. Die Verteidigerin
hoffte, die Richterin durch
bestimmte Umstände im Leben des jungen Mannes
doch noch davon überzeugen zu können, das Jugendstrafrecht anzuwenden und
ihm noch am selben Tag seine Fahrerlaubnis wieder
auszuhändigen, doch die
sah weder eine jugendtypische Tat noch eine Reifeverzögerung gegeben und kam
der Forderung des Staatsanwalts nach, „und normalerweise ist bei solchen Taten
der Führerschein mindestens ein Jahr weg.“
kb

Aus der Gemeinde
St. Antonius Sönnern
Sönnern – Der St.-AntoniusKindergarten lädt Babys
und Kleinkinder am Montag, 4. Februar, ab 14.30 Uhr
zum
Krabbelnachmittag
ein. Einen Tag später findet
der Vorlese- und Aktionsnachmittag vom Büchereiund
Kindergartenteam
statt. Beginn ist um 14.30
Uhr. Bis 15.45 Uhr ist die Bücherei geöffnet. Die kfd lädt
außerdem zur Messe und
anschließenden
Jahreshauptversammlung
am
Dienstag, 5. Februar, ab 18
Uhr ein. Die diesjährigen
Kommunionkinder werden
beim Gottesdienst am 9. Februar um 9 Uhr vorgestellt.

VHS AKTUELL

.

Am heutigen Samstag:
10 Uhr, DSGVO-Workshop, D. Möllenbruck und
S. Krampe, VHS-Haus
Werl, Anmeldungen noch
möglich.
10.30 Uhr, Beton-Skulpturen, Danuta Ostrowski,
VHS-Haus Werl, Anmeldungen noch möglich.

.

