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Neue Kurse zur
„Musikalischen
Früherziehung“
Werl – Getreu dem Motto Musik von Anfang an beginnen
zum 1. Mai neue Kurse „Musikalische Früherziehung“ in
der Musikschule Werl-Wickede (Ruhr)-Ense.
Die Musikalische Früherziehung ist ein Basisunterricht
für Kinder, die in zwei Jahren
zum Schuljahr 2021/22 eingeschult werden.
Alle Kinder zeigen sich schon
früh empfänglich für Musik,
Tanz und vielseitige spielerische Gestaltung. Wissenschaftliche Forschungen besagen, dass gerade im Vorschulalter der akustisch-musikalische Sinn der Kinder auf
Förderung wartet, so die Musikschule.
Die Musikalische Früherziehung umfasst vielseitige Gestaltungsbereiche, wie das
Singen und Musizieren, das
Sprechen und das Hören, das
freie und gebundene Tanzen,
das Gestalten nach festen Regeln, das Improvisieren und
Experimentieren und das
bildnerische Gestalten. In der
Musikalischen
Früherziehung sollen grundlegende
Begegnungen der Kinder mit
diesen Inhalten ermöglicht
werden. Ziel des Unterrichts
ist es, die Neugierde und
Freude an Musik zu wecken,
zu erhalten und Interessen
auszubauen.
Neben der Entwicklung des
musikalischen Ausdrucksvermögens stellen sich durch die
Musikalische Früherziehung
positive Auswirkungen auf
die auditive Wahrnehmung,
die Lernbereitschaft, das Sozialverhalten und allgemein
auf den emotionalen, kognitiven und motorischen Bereich
ein. Die Musikschule setzt ein
Unterrichtsprogramm in der
Musikalischen
Früherziehung ein, das neuere entwicklungspsychologische Erkenntnisse berücksichtigt.
In dem Kurs, der zwei Jahre
dauert, wird somit eine gute
Basis für den im Anschluss
beginnenden Instrumentalunterricht geschaffen.
In Werl werden am Mittwoch
und Donnerstag am Nachmittag im Musikschulgebäude
Kurse eingerichtet.

Info
Anmeldungen bei der Geschäftsstelle der Musikschule Werl-Wickede (Ruhr)-Ense, Telefon: 02922/972419
oder per Fax: 02922/ 972413
oder E-Mail: musikschule@werl.de, www.werl.de.

Messe zum
Weltgebetstag
Büderich – Zum Weltgebetstag
der Frauen findet am Freitag,
1. März, um 18 Uhr ein Gottesdienst in St. Kunibert statt.
Vorbereitet wurde der Gottesdienst von der ökumenischen Frauengruppe, die sich
in der Vorbereitung mit dem
Jahresthema des Weltgebetstages auseinandergesetzt hat.
In diesem Jahr laden die Frauen Sloweniens unter dem Titel „Kommt, alles ist bereit“
Frauen aller Konfessionen
ein, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Auf Entdeckertour in die Basilika

Biggest Loser:
Jetzt mit Partner
statt als Team

Rätselnachmittag im März und Grundschulwallfahrt im Juni
VON PETRA KRAUSE

Werl – Rätselfans können Anfang März die Basilika bei einer Rallye einmal ganz genau
unter die Lupe nehmen: Kinder, die die Wallfahrts-Basilika und Maria kennenlernen
wollen, sind am Samstag, 9.
März, eingeladen. Zudem
wird im Sommer vor den großen Ferien eine Kinderwallfahrt stattfinden.
Ursula Altehenger aus dem
Wallfahrtsteam hat in diesem Jahr viele Termine für
die Kinder auf dem Programm: „Die sieben Fragezeichen und das Geheimnis der
Basilika“, so lautet der Titel
der Rätselrallye am 9. März.
An sieben Stationen gilt es
von 15 bis 17.30 Uhr, Rätsel
zu lösen; Treffpunkt ist an
der Klosterpforte.
Dazu werden die Basilika
und auch das Kloster in den
Blick genommen. Etwas Besonderes, so Altehenger,
denn ins Kloster komme man
ja so nicht unbedingt hinein.
Und man wolle so die Kinder
erreichen.
Wissenswertes
über die Basilika, das Kloster,
die Sakristei und die Krypta
soll vermittelt werden.
Die bis zum 1. März angemeldeten Kinder werden in
sieben Gruppen aufgeteilt.
Anmeldezettel für die Veranstaltung gibt es unter andeUrsula Altehenger und ihr Team haben ein tolles Programm vorbereitet.
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rem an der Klosterpforte oder
fünf Frauen. Diese haben sich Zahl der Treppen vom Keller
auch in der Basilika oder di- fahrt-werl.de).
Vorbereitet wird der Nach- spannende Rätsel-Fragen ein- bis zum Dach des Klosters zu
rekt bei Ursula Altehenger
mittag von einem Team aus fallen lassen, wie etwa die zählen. Rund 40 Kinder kön(Ursula.Altehenger@wall-

nen sich anmelden. Jede
Gruppe bekomme dann einen Betreuer. Zudem gibt es
an jeder Station einen Schatz
– wer am Ende alles gelöst
hat, auf den warte noch eine
Überraschung. Natürlich werde auch die beste Gruppe gekürt. Saft und Kuchen gibt es
auch.
Und noch eine Veranstaltung für den Nachwuchs
konnte Ursula Altehenger
präsentieren: Im Sommer
wird eine Grundschulwallfahrt stattfinden, die mit dem
Dekanat Hellweg auf den
Weg gebracht wurde. Eingeladen sind die vierten Grundschulklassen des Dekanates.
Die Wallfahrt soll am Freitag,
28. Juni, zwei Wochen vor
den Sommerferien starten.
Von 8.30 bis 12 Uhr werden
sich die Gruppen an verschiedenen Orten in Werl treffen.
Dort sollen sie sich mit dem
Thema „Ich habe Post für
Gott“ beschäftigen, und Gott
eine Nachricht per Postkarte
zukommen lassen. Zum Abschluss gehe es in einer Sternwallfahrt in die Basilika, wo
die Karten abgegeben werden. Die Wallfahrt solle nun
in jedem Jahr stattfinden.

Info
Anmeldung bis zum 1. März
bei Ursula Altehenger, Wallfahrtsteam, unter Ursula.Altehenger@wallfahrtwerl.de oder mit dem Anmeldezettel an der Klosterpforte.

Start der Kinderfeuerwehr ein voller Erfolg
Neue Gruppe trifft sich an jedem zweiten Samstag im Monat in Hilbeck in der Alten Schule
Hilbeck – Karsten Korte, Clemens Gerbens und Christoph
Müller von der Wehrleitung
kamen aus dem Schwärmen
nicht heraus. Sie hatten allen
Grund dazu. Der Start der
neuen Werler Kinderfeuerwehr, sie war am Samstagnachmittag ein voller Erfolg.
Da durfte es dann auch an
Superlativen nicht fehlen.
Von „einem historischen Moment“ sprach der FeuerwehrChef. Und von „einer großen
neuen Chance“ für die Gesamtwehr. Dass die Gründung der Nachwuchsgruppe
tatsächlich eines Tages historisch einzustufen sein wird,
war den Erwachsenen bereits
beim Gruppenbild bewusst.
„Schön in die Kamera lachen“, lautete da die Bitte der
„Großen“. Und weiter: „Das
Bild taucht in der Zukunft in
allen Feuerwehr-Chroniken
auf“.
Eine Zukunft, die dank der
22 „Neuen“ im Team gesichert sein dürfte. War es vor
knapp 45 Jahren die Jugendfeuerwehr, die an den Start
ging, sind jetzt auch die
Sechs- bis Elfjährigen im Einsatz für die gute Sache. „Diese
ersten Jahre werden später
einmal als Dienstzeit angerechnet“, freut sich Karsten

Zum Feuerwehrteam gehört jetzt auch der Nachwuchs, der sich alle zwei Wochen in Hilbeck trifft.

Korte. Nach rund fünf Jahren
erfolgt der Wechsel in die Jugendabteilung. Jubiläen von
50 Jahren und mehr dürften
daher in einigen Jahrzehnten
wesentlich häufiger gefeiert
werden. Bei schönsten Vorfrühlingstemperaturen wurde am Wochenende die Gründung der Kinderfeuerwehr
an und in der Alten Schule in

Hilbeck gefeiert. „Alle waren
begeistert“, freut sich Karsten Korte. Vor Ort auf dem
ehemaligen Pausenhof wurde auch gleich der neue
„Fuhrpark“ eingeweiht. Die
Unimog-Trettraktoren
im
Feuerwehrlook kamen bei
den Jungen und Mädchen gut
an. Ohnehin dankte Karsten
Korte am Samstag noch ein-

mal allen Sponsoren. Und
dann sind da noch die vielen
„helfenden Hände“, die Korte
lobte.
Das Betreuungsteam der
Kinderfeuerwehr Werl setzt
sich aus der Leitung in Person
von Kirsten Wessel und Peter
Bonnekoh sowie den weiteren Betreuern Astrid Krause,
AJ Kheir, Marcel Ackerschott
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und Ludwig Peters zusammen. „Das ist ein tolles Miteinander“, so Korte.
Aktuell gibt es bereits einen Aufnahmestopp und
schon eine Warteliste. Die
Kinderfeuerwehr trifft sich
an jedem zweiten Samstag
im Monat von 14.30 bis 16.30
in der Alten Schule in Hilbeck.
geb

Schlesier
treffen sich
Werl – Die Schlesier treffen
sich am heutigen Dienstag
um 15 Uhr im Vereinslokal
im Winkel.

VHS aktuell
Werl – Am heutigen Dienstag
findet um 19.30 Uhr der Kurs
„Willenskraft und Selbstdisziplin“ mit Otto Sauerbrey im
Beim Spielen funktioniert das Kennenlernen ganz einfach.
VHS-Haus statt.

Werl – Die zweite Woche
von Julian Meyer im „The
Biggest Loser“-Camp in Andalusien ist rum. Mit einem
Gewichtsverlust von 7,8 Kilo konnte Julian wieder den
Einzug in die nächste Runde
schaffen.
Bei der Sporteinheit stellte sich das Team von Ramin
Abtin der Vergangenheit: Jeder Kandidat setzte sich mit
einer Alltagssituation auseinander, die ihm aufgrund
seines Gewichts erschwert
wird. „Es ging darum, richtig Dampf abzulassen“, so
der Coach. Auf Julian Meyers Zettel stand dabei: „Ich
wiege mich auf einer Paketwaage.“ Dem 26-Jährigen
kamen die Tränen und
Teamkollege Jens sagte:
„Ich hätte niemals erwartet,
dass Julian weint. Er versucht immer stark zu sein.“
Für den Werler war es eine emotionale Situation.
„Ich habe immer nur an andere gedacht. Ich habe alle
zusammengehalten. Ich habe nie Schwäche gezeigt“,
gestand der Student. Von
seinem Trainer gab es Trost:
„Du gehörst nicht auf eine
Paketwaage. Du gehörst auf
eine normale Waage in deinem Badezimmer.“
Im Gruppentraining ging
es zum Pool-Lauf, wobei es
für die Sieger eine Fußmassage gab. Team „Pink“
konnte den Wettkampf für
sich entscheiden. Bei der
Wochenchallenge hingegen
ging es wieder um ein Gewichtsbonus von 1,5 Kilo.
Auch dieses Duell verlor das
Team des Werlers knapp.
Dabei zeigte sich Julian
Meyer aber einmal mehr als
großer Motivator der Mannschaft: „Wir holen uns das
Ding.“
Entscheidend war aber
natürlich – wie jede Woche
– das große Wiegen zum Abschluss der Folge: „Die Waage hat eine große Bedeutung für mich. Mit jedem
Gramm, das man verliert,
kommt man seinem Schritt
näher und tut Körper und
Gesundheit etwas Gutes.“
Am Ende konnte er sein Gewicht in der zweiten Woche
von 154,3 auf 146,5 Kilo reduzieren.
Dementsprechend erleichtert sagte er
anschließend:
„Zuhause
würde ich jeden damit stolz
machen. Das habe ich nicht
erwartet. Das war mega. Das
war der erste Schritt in das
neue Leben. Es ist noch
nicht das Ziel.“
Dazu kam, dass sein Team
„Petrol“ prozentual mehr
abgenommen hat als die
Konkurrenten.
Somit
herrschte wieder Gleichzahl. Doch dann gab es die
Überraschung: Ab sofort
soll es keine Teams mehr
geben, sondern nur noch
Paare – eine Premiere in der
zehnjährigen Historie von
„The Biggest Loser“. Die 41jährige Melanie aus Bingen
am Rhein ist nun die Partnerin an der Seite von Julian
Meyer aus Werl. In der
nächsten Folge muss ein
Paar die Show verlassen. Ein
weiteres verliert Privilegien
im Camp.
In der dritten Woche
müssen die Kandidaten unter anderem eine RätselChallenge am Strand bestreiten und am Ende der
Woche zum ersten Mal gemeinsam als Paar auf die
Waage. Beim Trainingswettkampf geht es kommenden
Sonntag vor allem um Vertrauen. „Ich vertraue dir immer, egal ob die Augen zu
oder offen sind“, sagt Julian
Meyer zu seiner Partnerin.
mav

Nächste Folge
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Der neue „Fuhrpark“ der Kinderfeuerwehr im Test.
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Wie es weiter geht, sehen
die Zuschauer am Sonntag,
um 17.45 Uhr in SAT.1.

