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Starke Bilder und
reizende Skulpturen
Ausstellung in der Liborius-Kirche eröffnet

KALENDER
Freitag, 4. November
Veranstaltungen
Familienzentrum Hand in Hand:
11 bis 12 Uhr, Kontaktcafé, Kita Arche Noah.
Gemeinden
Jakobuskirche: 9 bis 11 Uhr, Elternfrühstück, Jakobuszentrum; 9
bis 12 Uhr, Jakobusspatzen – Kleinkindgruppe; 17.30 Uhr, Schach für
Anfänger; 18 Uhr, für Kids mit Vorkenntnissen; 18.15 Uhr, für Jugendliche – jeweils Pelikanum.
St. Victor: 9 bis 12 Uhr, Sprachkurse für Flüchtlinge; 18 Uhr, Kreuzbund, beides Gemeindezentrum,
Fangstraße 4.
St. Laurentius: 19.41 Uhr, Treff 41,
Bonifatiusheim.
St. Peter und Paul: 9.30 Uhr, Treff
aktiver Frauen, Marienheim; 18 Uhr,
Jugendgruppe X, Michaelsheim.

Herbstfest beim
Tennisclub
HERRINGEN � Das Herbstfest
des Tennisclubs Herringen
findet am morgigen Samstag
ab 18 Uhr im Clubhaus an der
Schachtstraße. Neben dem
Grünkohlessen gibt es auch
einen Überraschungsgast.

Abrissgenehmigung für Bauruine erteilt
Der Abriss des baufälligen Hauses
an der Großen Werlstraße 41 steht
offenbar bevor. Wie StadtwerkeSprecherin Angela Welge auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte,
hätten Mitarbeiter des Unternehmens am Mittwoch damit begonnen, die Wasser- und Stromleitun-

gen“, sagte Stadtsprecher Tom
Herberg. Anlieger hatten in der
Vergangenheit mehrfach ihre Befürchtungen geäußert, dass das
Gebäude aufgrund massiver Bergschäden einstürzen könnte. Zudem
hatten sie die unzureichende Sicherung des Geländes bemängelt.

Am 21. Mai hatten dann Unbekannte Unrat im Obergeschoss des
Hauses in Brand gesetzt. Der konnte von der Feuerwehr jedoch gelöscht werden. Mit Hinweis auf seine Sicherungspflicht hatte die
Stadt daraufhin den Eigentümer
angeschrieben. � stg/Foto: Rother

Boom an der Geistschule
Hohe Zahl an Anmeldungen bereitet Probleme – und es könnten noch mehr werden
Von Stefan Gehre

GEIST � Eigentlich sollten hohe
Anmeldezahlen jedem Schulleiter ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Michael Sarkander, Leiter
der Geistschule, sieht diese derzeit jedoch mit gemischten Gefühlen: Mit dem Stichtag 27. Oktober hatten sich bereits 90 Kinder an seiner Schule angemeldet
– zu viel für ein auf drei Züge
ausgelegtes Gebäude. Und die
Zahl könnten sogar noch stei�
WIESCHERHÖFEN Der Gottes- gen, denn stadtweit fehlten bis
dienst zur Feier der Silber- Ende Oktober rund 140 Anmelkonfirmation der Konfirman- dungen.
den von Friedens- und Thomaskirche findet am Sonn- Wie Stadtsprecher Tom Hertag, 6. November, um 11 Uhr berg auf Anfrage unserer Zeigemeinsam an der Friedens- tung sagte, werden die betrefkirche, Weetfelder Straße fenden 140 Eltern jetzt von
104, statt. Alle angemeldeten der Stadt angeschrieben und
Silber-Konfirmanden treffen darum gebeten, ihre Kinder
sich um 10.30 Uhr im Gemeindehaus an der Friedenskirche. Dort findet im Anschluss auch das gemeinsame
Mittagessen statt.

Silberne
Konfirmation

gen, die zu dem Haus führen, zu
kappen. „Das muss vor jedem Abriss gemacht werden“, erklärte sie.
Auch von Seiten der Stadt steht einem Abriss nichts mehr im Wege.
„Wir haben bereits Ende September die Abrissgenehmigung erteilt.
Der Eigentümer kann also losle-

bis 15. November an einer der
Hammer Grundschulen anzumelden. „Erst dann können
wir sagen, wo es einen Überhang gibt und wo wir eventuell handeln müssen.“ Lenkende Maßnahmen werde man
aber nur in Abstimmung mit
den Schule und der Bezirksregierung treffen.
Laut Schulgesetz darf eine
Eingangsklasse maximal 29
Schüler haben. Bei drei Klassen wären das insgesamt 87
Schüler. Folglich müssten an
der Geistschule – sollte es bei
90 Anmeldungen bleiben –
drei Lernanfänger abgewiesen werden. „Oder wir bilden
eine vierte Eingangsklasse“,
so der Stadtsprecher.
Doch das ist leichter gesagt
als getan. Denn schon im laufenden Schuljahr durfte die

Geistschule nur Dank einer
Ausnahmegenehmigung vier
Eingangsklassen bilden – und
das bei insgesamt 85 i-Männchen. Ob sie das aber auch im
neuen Schuljahr darf, ist aufgrund der baulichen Rahmenbedingungen mehr als
zweifelhaft. Möglicherweise
könnte sich das Problem aber
dadurch erledigen, dass sich
Eltern dazu entscheiden, ihre
Kinder nicht wie geplant auf
die Geistschule, sondern auf
eine andere Grundschule zu
schicken.
Die aktuell 90 Anmeldungen sind übrigens die zweitmeisten stadtweit. Nur die
Bodelschwingschule liegt mit
91 Anmeldungen knapp vor
der Geistschule. Laut dem
erst im Jahre 2011 aufgestellten Schulentwicklungsplan

hätte diese zum Schuljahr
2017/18 „nur“ 52 Lernanfänger aufnehmen und damit
nicht einmal zweieinhalbzügig fahren sollen. Doch wo
kommt diese beinahe Verdoppelung her, denn schließlich waren die Kinder, die
2017 eingeschult werden, vor
sechs Jahren schon geboren?
Allein mit den Zuwanderungen der letzten Monate ist
dies nicht zu erklären. Das
Problem ist vielmehr der
Wegfall der früheren Schulbezirksgrenzen. Und diese
Wahlfreiheit
der
Eltern
macht Prognosen so schwierig, wie der Fall der Geistschule zeigt. Wie Sarkander
bestätigte, hätten auch Eltern
außerhalb des Einzugsbereichs ihre Kinder an der
Geistschule angemeldet.

DABERG � Gleich zwei Künstler konnte Pastor Stefan
Schiller am Mittwochabend
im Foyer der St.-Liborius-Kirche vorstellen. Nach der Messe nahmen viele Gemeindeglieder an der Vernissage der
Ausstellung
„Gloria-ArtTime“ teil und sahen sich die
Gemälde von Andrea Westedt sowie die Skulpturen
von Peter Lidak an. Für den
musikalischen Teil sorgte das
Flötenensemble „The Whole
Recorder Consort“, das auch
die Messe begleitet hatte.
Andrea Westedt fand 1995
zur Malerei und hat seit 2008
viele Ausstellungen in Dortmund, Aachen und Berlin.
„Wenn es mir gelingt, meiner
Fantasie freien Lauf zu lassen, sehe ich Farben und Formen, die ich auf die Leinwand bringe“, sagt sie über
ihren
Schaffensprozess.
Wichtig sei ihr, eine positive
Lebenseinstellung zu vermitteln. In ihren Bildern mit Titeln wie „Kois“ und „Strömung“ finden sich bunte Fische in einer leuchtend blauen Unterwasserwelt.
Magisch und geheimnisvoll
erscheint ein Einhorn, umgeben von Blumen grasen „Berta“ und „Heidi“, die als Mittelpunkte ihres ganz eigenen
Kuh-Universums erscheinen.
Im Werk „Lippeaue“ vereinen
sich Wasser und Schilf im flirrenden, warmen Licht der
Sonne, „Sommer 15“ erscheint geradezu als Farbexplosion.
Andrea Westedt hat sich
aber auch religiöser Themen
angenommen. So findet man
die Silhouette von St. Liborius, ernst und würdevoll in
blau und violett, umgeben
von einem goldenen Schein.
Der „Guardianangel“ führt
und beschützt eine Frau, der
„Earthangel“ steht erhaben
im Universum, die rechte

Hand behütend über der
Weltkugel. „Begegnungen“
zeigt drei Menschen, die
scheu und zurückhaltend
aufeinander treffen und die
Frage aufwerfen, ob sich daraus eine Beziehung entwickeln wird. Eine ganze Serie
entstand in reduzierter Farbigkeit in Schwarz, Grau und
Gold und verdeutlicht das Gefühl der Künstlerin für Proportion und Bildaufteilung.
Bei den Skulpturen von Peter Lidak aus Keramik, Speckstein und Holz muss man
sich sehr zurückhalten, sie
nicht zu berühren, um auch
mit den Händen die glatten
Oberflächen zu begreifen
und zu erfassen. Der 1957 geborene Künstler aus Aachen
stellt seit 1982 im In- und
Ausland aus, im Zentrum seines Schaffens steht der
Mensch. „Oft fließen auch Gedanken und Erlebnisse aus
meiner Arbeit mit Menschen
mit geistigen Behinderungen
in meine Werke ein“, sagt er.
In der Skulptur „Enttäuscht“,
aus einem Birnbaumstamm
herausgearbeitet,
erkennt
man ein gesenktes Haupt,
„Nachdenklich“ zeigt eine Figur, die das Kinn auf die Hand
stützt. „Sich entfalten“ ist im
unteren Teil geschlossen, öffnet sich jedoch zunehmend
nach oben. Gleich mehrfach
erscheint das Motiv „Unendlich“ aus verschlungenen
Windungen.
Immer ist die besondere Eigenart eines jeden Holzstücks berücksichtigt. „Neues
Leben“ ist aus Speckstein gearbeitet und zeigt einen Embryo in einem großen, schützenden Blatt. In die Keramikskulptur „Maria“ wird
eine Kerze eingestellt, die Maria als Licht der Welt symbolisiert. Lidak fertigte aber auch
Schmuckanhänger aus glattem Holz. � gb

Kleiderstube
geöffnet
PELKUM � Die Caritas Kleiderstube ist am morgigen Samstag wieder von 10 bis 13 Uhr
im Marienheim an der Kamener Straße geöffnet. Neben einem großen Angebot von
Kleidung, Schuhen und Wäsche gibt es auch Hausrat,
Im Rahmen einer Versammlung ehr- gehört dem Schlesierverein 60 Jahre Gut angekommen ist die Schlager- türlich auch getanzt. Aufgrund der
Spielsachen und Bücher.
te der Schlesierverein seine Jubilare: an. An dem Nachmittag nicht anwe- nacht im Vereinsheim des SVF Her- positiven Resonanz habe man auch
schon über eine Neuauflage gesproVorsitzender Bernt Vogel ist seit 40 send waren die drei Vereinsmitglie- ringen. Nach Angaben des Veranstalters hätten in der Spitze rund
chen. „Dann allerdings als OpenJahren im Verein. 70 Jahre dabei ist der Annette Liebehenschel, WalAir-Veranstaltung im kommenden
Hans-Gunter Samen. Die amtieren- traut Vogel und Peter Dagnusso, die 150 Gäste mit der Band „Manni
Jahr“, sagte Geschäftsführer Peter
de Weinkönigin Ursula Domzoll ist seit 40 Jahren im Verein aktiv sind. Simshäuser & Friends“ bis weit
nach Mitternacht gefeiert – und na- Janek. � Foto: Bruse
seit 50 Jahren aktiv. Dieter Wagner � WA/Foto: Zimmermann
SANDBOCHUM � Anstatt des
geplanten Bastelabends findet am Dienstag, 8. November, um 19 Uhr im Vereinsheim Sandbochum ein Vortrag über Schüßler-Salze
statt. Dazu lädt der Frauen- Arbeitsgemeinschaft der Pelkumer Vereine lädt Mittwoch zu einer Informationsveranstaltung ein
treff Sandbochum alle Mitglieder ein. Eine Anmeldung PELKUM � Die Arbeitsgemein- Pelkum aktiven Sportvereine stellt werden kann, hängt eine, die profitieren können,
ist nicht erforderlich.
schaft der Pelkumer Vereine ein, auch über die Grenzen auch davon ab, ob sich ein sich auch aktiv in den Prozess
(Arge) regt die Durchführung unserer Arbeitsgemeinschaft Lenkungskreis dafür findet. einbringen,“ so Püttner.
einer Sportwerbewoche für hinaus“, so der Arge-Vorsit- „Das ist und bleibt die spanEin möglicher Termin für
den gesamten Stadtbezirk an. zende Axel Püttner.
nende Frage“, beschreibt eine Sportwerbewoche könnZiel der Werbewoche im
Ursprünglich war auch der Püttner die Erfolgsaussich- te kurz vor den Sommerferikommenden Jahr soll die Gedanke einer Vereinswerbe- ten. Inhaltlich sei noch nichts en oder eine Woche vor den
Stärkung der Vereine im Sin- woche gegenwärtig. Man wol- in Beton gegossen. Sicher Herbstferien sein. Zum AufPELKUM � Zur Jahreshaupt- ne von neuen Mitgliedern le nun aber erst einmal einen könne er aber die Organisati- takt könnte es – je nach Jahversammlung mit Neuwah- aber auch die Stärkung des Versuch mit der Sportsparte on alleinig durch die Arge reszeit – eine reine Laufverlen lädt die CDU Pelkum für Sportbezirks sein. Als erster unternehmen, so der Vorsit- ausschließen. „Uns stehen anstaltung oder einen PelkDienstag, 8. November, ins Schritt findet am Mittwoch, zende, der zuletzt mit seinem derzeit große originäre Auf- umtriathlon geben. In den
Hotel Selbachpark ein. Be- 9. November, 20 Uhr, in der Vorstand die Stimmung in gaben ins Haus. Da kann und folgenden Tagen könnten die
ginn ist um 19.30 Uhr. Oskar Bürgerhalle Pelkum eine In- den Vorständen erforscht hat. will ich meinen Vorstands- Vereine dann ein tägliches
Burkert spricht zudem über formationsveranstaltung für Die Resonanz dabei sei durch- kollegen nicht eine solche zu- Angebot für Jung und Alt vordas Thema „Verheerende rot- die Vertreter der Vereine aus gemischt gewesen.
sätzliche Aufgabe zumuten. halten. Zum Abschluss könngrüne Schlussbilanz – NRW statt. „Wir laden hierzu ausOb und wie eine Sportwer- Wir halten es auch für sinn- te es ein großes Sportfest gekann mehr.“
drücklich alle im Stadtbezirk bewoche auf die Beine ge- voll und richtig, dass die Ver- ben. � WA

Treue Schlesier

Schlagernacht beim SVF

Vortrag statt
Bastelabend

Sportwerbewoche vorgeschlagen

Versammlung
mit Wahlen

Peter Lidak und Andrea Westedt vor Lidaks Buchenholz-Skulptur
„Im Winde“ in der Liborius-Kirche. � Foto: Böhm

Viele neue Köpfe
Förderverein Schillerschule stellt sich neu auf
PELKUM � Der Förderverein
der Schillerschule hat sich
neu aufgestellt. Im Rahmen
der
Jahreshauptversammlung wurden alle Vorstandsposten neu besetzt. Zur ersten Vorsitzenden wurde Sandra Brendel gewählt. Ihr zur
Seite stehen Stefanie Grosser
(2. Vorsitzende), Denise Begel
(Schatzmeisterin) sowie Silke
Römelt (Schriftführerin). Der
neue Vorstand bedankte sich
bei seinen Vorgängern für die
geleistete Arbeit.
Aktuell zählt der Förderverein 31 Mitglieder. Der Mindestbeitrag liegt bei sieben
Euro im Jahr. Um neue Mitglieder zu gewinnen, will der
Vorstand in den kommenden
Monaten verstärkt die Wernetrommel rühren.
Wie wichtig die Arbeit des
Fördervereins ist, zeigen die
Anschaffungen und regelmä-

ßigen Veranstaltungen. Da
kürzlich der Kühlschrank in
der OGS kaputt gegangen
war, musste kurzfristig ein
neuer angeschafft werden.
Über weitere Projekte will
der neue Vorstand demnächst sprechen.
Die erste Veranstaltung, die
er organisiert, ist das Laternenfest. Es findet am Mittwoch, 9. November, statt. Beginn ist um 17 Uhr auf dem
Schbulhof. In Ermangelung
eines begleitenden Chores
wird es allerdings keinen Umzug geben. Dafür ist ein Beisammensein auf dem Schulhof mit Essen und Trinken,
Martinsbrezeln und Laternen
geplant. Darüber hinaus wird
der Vorstand kurz vor Weihnachten den Besuch des Nikolauses organisieren. Anfang 2017 ist dann eine Karnevalsfeier geplant. � stg

