
ten. Die Kommunikation klappt
perfekt.
Neben den beiden genannten

Protagonisten bilden Eric Richards
am Bass und Andreas Ruhnke an
den Drums das erfahrene Sideman-
Gespann.
Einlass zum Konzert ist um 11

Uhr, Beginn 12Uhr. Der Eintritt be-
trägt zwölf Euro. Es gilt die 3G-Re-
gel.

Klaudia Hebbelmann gastiert im
„ZwanzigZehn". FOTO: HARTMANN

schule, Skigymnastik und Hallen-
fußball gehören dienstags zum An-
gebot. Skigymnastik wird ebenfalls
donnerstags angeboten. In unregel-
mäßigen Abständen trifft sich der
Skiclub sonntags zum Eishockey.
Auf seiner Vereinshomepage
www.skiclub-hemer.deinformiert
der Skiclub über seine aktuellen
Angebote.Der neueVorstand strebt
einige Veränderungen an. So soll
zukünftig umKosten zu sparen, auf
das Rundschreiben auf postali-
schemWege verzichtet werden. Um
das Rundschreiben digital zu ver-
senden, benötigt der Skiclub noch

einige E-Mail-Adressen seiner 380
Mitglieder. Daher werden alle Mit-
glieder gebeten, sich per E-Mail an
den Vorstand zu wenden.
Natürlich hofft der Skiclub, dass

jetzt zukünftig wieder mehr geselli-
ge Veranstaltungen stattfinden dür-
fen. Auch auf seine beliebte Skifrei-
zeit ins Stubaital in den Herbstfe-
rien setzt der Verein. Ob sie stattfin-
den kann,wird sich zeigen. Um jun-
ge Erwachsene anzusprechen und
an den Verein zu binden, hat sich
der Skiclub etwas Besonders einfal-
len lassen. Es ist eine Fahrt für alle
ab 18 Jahren in Planung.

Versammlung des
TSV Ihmert
Ihmert.DerTSVIhmert lädt fürFrei-
tag, 10. September, zur Mitglieder-
versammlung in dieGemeindehalle
ein. Beginn der Veranstaltung, die
unter den aktuellen Bedingungen
der Coronaschutzordnung stattfin-
det, ist um 19.30 Uhr. Unter ande-
rem stehen Ehrungen und Vor-
standswahlen auf der Tagesord-
nung.

Tim Schulte neuer Vorsitzender
Vorstandswahlen beim Skiclub Hemer mit vielen Änderungen
Von Annabell Jatzke

Hemer. Einen Wechsel gab es beim
Skiclub Hemer. Nach elf Jahren
stand der bisherige erste Vorsitzen-
de Guido Spieckermann für das
Amt nicht mehr zur Verfügung. Er
wurde von Tim Schulte, der bislang
zehn Jahre lang Jugendwartwar, ab-
gelöst. Und auch Spieckermanns
StellvertreterinLieselSichtermann,
die das Amt 14 Jahre bekleidete,
schied aus. Für sie wurde die bishe-
rige Geschäftsführerin Birgit Müh-
lendyck in Abwesenheit zur neuen
zweiten Vorsitzenden gewählt. Des
Weiteren wurde am Montagabend
bei der Jahreshauptversammlung
im Jugend- und Kulturzentrum am
Park mit Andreas Dodt ein neuer
Geschäftsführer gewählt. Als neuer
Jugendwart steht dem Verein Flo-
rian Peters zur Verfügung.

Coronabedingt ein
kurzer Jahresrückblick
Neu in den Beirat gewählt wurde
Christian Vogel. Im Vorstand ver-
blieben sind Sportwart Klaus
Queck und Kassierer Rudi Mer-
schel. Corona bedingt fiel der Jah-
resbericht dieses Mal besonders
kurz aus.GeselligeVeranstaltungen
konnten leider nicht stattfinden.
Das wöchentliche Sportprogramm
konnte zum Glück via Zoom ange-
boten werden. Seit Mai läuft nun-
mehr alles wieder in Präsenz an.
Montags gibt es außer im Winter
eine Mountainbike-Tour. Rücken-

Mit Courage gegen Rassismus angehen
Woeste-Gymnasium erhält das Zertifikat. Persönliche Videobotschaft des NRW-Innenministers Herbert Reul
Von Miriam Mandt-Böckelmann

Hemer. Ehre, wem Ehre gebührt –
und deshalb wurde es am Woeste-
Gymnasium fürLehrer undSchüler
jetzt auch höchste Zeit, die neueste
Auszeichnung zu feiern: Bereits im
November 2020war der Schule das
Zertifikat „Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“ verliehen
worden, dann kamen diverse Lock-
downs, nun fand in der großenAula
die festliche Urkundenübergabe
statt.
Das Blechbläserensemble „Wo-

estblech“ sorgte für die musikali-
sche Umrahmung, kurze Sketch-
Einlagen führten das Thema ein-
gängig vor Augen. In seiner Begrü-
ßungsrede erinnerte sich Schullei-
ter Professor Dr. Jörg Trelenberg an
die Anfänge des Projektes und
meinte durchaus selbstkritisch:
„Als ich das erste Mal davon hörte,
habe ich gedacht: Rassismus – ist
das denn wirklich das drängendste
Problem an dieser Schule?“ Später
habe er dann erkannt, dass man
unter Rassismus nicht nur die grau-
samen Verbrechen der Vergangen-
heit und deren geschichtliche Ein-
ordnung verstehen müsse. „Wir
müssen den Begriff weiter fassen“,
so der Schulleiter. „Rassismus be-
deutet Ausgrenzung von allenMen-
schen, die aus anderen Ländern
kommen und in dieser Definition
hat das sehr viel mit unserer Schule
zu tun.“
Als Angst vor allemFremden und

Unbekannten sei die Xenophobie
weit verbreitet.Dagegenmüsseman
als Schule ein Zeichen setzen, so
Professor Trelenberg: „Vielfalt ist
immerBereicherung. Einepersönli-
che Entwicklung findet nur da statt,
wo ich neues kennenlerne. Wer im-
mer nur im eigenen Saft schmort,
wird geistig verarmen.“ Er sei be-
sonders stolz, dass der Anstoß für
das Projekt von den Schülern selbst

gekommen sei und sich diese – über
Jahre hinweg – dafür eingesetzt hät-
ten.

Engagement direkt
aus der Schülerschaft
Dieses Engagement schilderte in
seiner Rede auch Schülersprecher
Nils Simmert. Er sagte: „Jede Schu-
le kann sich so viele Siegel an die
Tür hängen, wie sie will, aber wenn
nichts davon bei den Schülern an-
kommt, dann ist es sinnlos“. Das sei
am „Woeste“ anders, die Schüler-
schaft habe das Herz am rechten
Fleck. „Das hat sich auch bei unse-
rem letztenProjekt gezeigt,mit dem
wir auf das Sterben der Flüchtlinge
auf dem Mittelmeer aufmerksam
machen wollten“, sagte Simmert.
Die 1600 Papierboote – jedes stand
für einen ertrunkenen Menschen
(IKZ berichtete) – seien schnell ge-
faltet gewesen, alle hättenmitgehol-
fen. Stolz meinte der Schülerspre-
cher: „Das Projekt ,Schule gegen
Rassismus – Schule mit Courage‘

zeigt, dass es auch in meiner Gene-
ration noch immer viel Zusammen-
halt gibt und wir als Gemeinschaft
Rassismus ablehnen.“
Kunstlehrer Jan Wille erinnerte

an die Projektwoche 2019 mit dem
Titel „Cartoons mit Courage“, bei
der sich Schülerinnen und Schüler
mit der Kunst der Karikatur befass-
ten und ihre eigenen Zeichnungen
zu aktuellen Themen wie Umwelt-
schutz,Kinder- undMenschenrech-
ten und eben auchDiskriminierung
erstellt hatten.Wille:„Eshilftnichts,
mit dem Finger auf andere zu zei-
gen. Schule mit Courage kann nur

funktionieren, wenn wir bei uns
selbst anfangen – und zwar alle!“ In
seiner Rolle als Pate des Projektes
beglückwünschte Ex-Bürgermeis-
ter Michael Heilmann alle Schüle-
rinnen und Schüler zur Zertifizie-
rung. „Es ist schön, wieder einmal
in dieser Aula zu sein. Sie begleitet
mich seit 15 Jahren durchs Leben,
meine drei Kinder sind hier zur
Schule gegangen“, so Heilmann.

Gerne die Patenschaft
übernommen
Als er und seine Frau vor zwei Jah-
ren gefragt worden seien, ob sie die
Patenschaft übernehmen wollten,
da habe er gerne zugesagt. Denn:
„Das Engagement gegen Ausgren-
zung und Rassismus geht uns alle
an. Wir müssen uns in täglicher
Achtsamkeit und Selbstreflexion
üben“, sagte Heilmann. „Jeder
Mensch darf so sein, wie er ist – und
er darf das auch zeigen.“
Der frühere Bürgermeister lobte

das Engagement der Schüler: „Da-

mit machen sie unsere Heimatstadt
Hemer ein Stück liebenswerter –
und damit auch die ganzeWelt.“
Für eine Überraschung unter den

Schülern und Lehrern sorgte eine
persönliche Video-Grußbotschaft
von NRW-Innenminister Herbert
Reul, die Mitschüler Jesper Höppe
von seinem Praktikum im Ministe-
rium mitgebracht hatte. „Rassis-
mus, Hass und Fremdenfeindlich-
keit führen zu unendlich viel Leid
und dazu, dass Gewalt ausgeübt
wird“, sagte Reul an die Schüler ge-
wandt. „Dass das Engagement für
Mitmenschlichkeit und Courage
auseurerMittekommt,machtesbe-
sonders wertvoll“, lobte der Innen-
minister.

Die Urkundenübergabe über-
nahm Alexandra Herl, zuständig
beimMärkischen Kreis für Bildung
und Integration. Sie sagte: „Das Sie-
gel soll euch immer daran erinnern:
Wir sind eine Schule mit Mut. Wir
wollen uns einsetzen gegen Aus-
grenzung und Gewalt!“

Über die Zertifizierung freuen sich (v.li.): Schulleiter Prof. Dr. Jörg Trelenberg, Lehrer und Initiator Jan Wille, Schülersprecher Nils Simmert, Alexandra
Herl vom Märkischen Kreis sowie das Ehepaar Rianne und Michael Heilmann, FOTO: MIRIAM MANDT-BÖCKELMANN

Der alte und neue Vorstand des Skiclubs Hemer: Klaus Queck, Andreas
Dodt, Liesel Sichtermann, Rudi Merschel, Guido Spieckermann, vorne v.li.:
Christian Vogel, Tim Schulte, Florian Peters FOTO: ANNABELL JATZKE

Jazz-Matinee im „ZwanzigZehn“
geht in die nächste Runde
Jan Bierther und Klaudia Hebbelmann in Hemer
Hemer. Nach der erfolgreichen Pre-
miere der neuen Jazz-Matinee im
Restaurant „ZwanzigZehn“ am
Sauerlandpark geht es nun am
Sonntag, 5. September, indienächs-
te Runde. Zu Gast sind der Essener
Gitarrist Jan Bierther und die in
Marburg lebende Sängerin Klaudia
Hebbelmann.
Der Gitarrist Jan Bierther ist seit

Jahren eine konstante Größe der
Essener Jazz-Szene. Er gilt als All-
rounder und beherrscht alle Facet-
ten des Jazzgitarrenspiels. In Essen
richtet er seit Jahren eine eigene
Jazzreihe aus. Durch seine einfühl-
sameSpielweise ist er besonders bei
Sängerinnen ein beliebter Duopart-
ner.

Viele Jahre beim
Starlight Express
Die langjährige Starlight Express
SängerinKlaudiaHebbelmannprä-
sentiert ein buntes Programm aus
Jazz Standards, Evergreens, franzö-
sischen Liedern und groovigen Stü-
cken – eineMischung aus Chanson
und Jazz. Neben ihrer Tätigkeit als
Sängerin am Hessischen Landes-
theater Marburg und dem Cologne
Contemporary Jazz Orchestra
(zahlreiche Festivalauftritte, z.B.
Moers Festival) fördert sie als Chor-
leiterin den „RockSie!“-Chor,
„Chorrosion“ und den Jazzchor der
TU Dortmund. Vielseitigkeit ist
Hebbelmanns Stärke, sie liebt den
Soul, den Blues, kombiniert Stilar-

„Schule mit Courage
kann nur

funktionieren, wenn
wir bei uns selbst

anfangen.“
Jan Wille, Initiator

Pilgern vor der
eigenen Haustür
Hemer. Die kfd St. Peter und Paul
bietet amSamstag unter demMotto
„Pilgern vor der eigenen Haustür“
eine meditative Wanderung an. Ge-
startet wird um15Uhr an derWald-
emei/Ende Teichstraße. Die Weg-
strecke wird ca. 8 bis 10 Kilometer
betragen und beinhaltet Impulse
zum Thema „Wendezeiten“ und
„Wendeerfahrungen“, die es in je-
dem Leben gibt. Die Teilnahme ist
kostenlos, eingeladen sind nicht
nurkfd-Mitglieder, sondernauch in-
teressierte Frauen.
Nach langer Pause findet am

Dienstag, 7. September, im An-
schluss an den Gottesdienst um 9
Uhr, erstmals wieder ein gemeinsa-
mes Frühstück im Haus Hemer
statt. Zur besseren Planung ist eine
AnmeldungbisSamstag imPfarrbü-
ro, z02372/ 10912 oder bei M. Ta-
cke, 02372/914489erforderlich. Im
Pfarrheim gilt die 3 G-Regel, die die
Teilnehmer nachweisen sollten.

Soundgarten im
Sauerlandpark
Hemer. DieneuesteCorona-Schutz-
verordnung des Landes NRW
macht es möglich: Im Sauerland-
park ist donnerstags ab 19.30 Uhr
wiederSoundgarten. FürMusik auf
der Kaja-Bühne sorgt heute And-
reas Schleicher. Der Sänger undGi-
tarrist Andreas Schleicher erzählt
Alltagsgeschichten in Songs wie
„Die Liste“, über eben jene Bucket-
list, welche gefüllt ist mit Dingen,
die man immer schonmal tun woll-
te. Außerdem wird er Coversongs
der letzten Jahrzehnte neu interpre-
tieren, begleitet von einem Looper:
SongsvonSting,U2,Coldplay,Peter
Fox und vielen anderen.

Zweite Plätze für die
Dörfer Ihmert
und Frönsberg
Hemer. DieEntscheidung derKreis-
jury ist gefallen: Halver-Oberbrüg-
ge-Ehringhausen ist Sieger des
Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ und wird den Märkischen
Kreis aufLandesebene imJahr2022
vertreten. „Ausschlaggebend für
unsere Entscheidungwar, dass Hal-
ver-Oberbrügge-Ehringhausen die
Kriterien des Dorfwettbewerbes in
herausragender Weise präsentiert
und erfüllt hat und die Kommission
durch das Engagement vorOrt voll-
ends überzeugt worden ist“, berich-
tet Kreisheimatpfleger Rolf Kloster-
mann als Vorsitzender der Bewer-
tungskommission.
Alle elf Ortsteile hinterließen

einen sehr guten Eindruck bei der
Jury. „Überall, wo wir waren,
herrscht ein ausgeprägtes Wir-Ge-
fühl und ein sehr guter dörflicher
Zusammenhalt“, sagt Rolf Kloster-
mann. Frönsberg erreichte in der
Kategorie der Orte unter 1000 Ein-
wohner Platz 2, Ihmert kam in der
Kategorie über 1000 Einwohner
ebenfalls auf Rang 2, direkt hinter
dem Gesamtsieger des Wettbe-
werbs.

IHE_2
NR. 204

2. SEPTEMBER 2021
DONNERSTAG Hemer




