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Knigge für
die Jugend

KIERSPE � Was ist gutes Be-
nehmen und warum sollte
man sich damit beschäftigen?
Auch diese beiden Fragen
werden beim Knigge-Seminar
im Jugendzentrum relax,
Fritz-Linde-Straße 37, behan-
delt. Der Kurs richtet sich an
junge Leute im Alter von 13
bis 15 Jahren und findet am
Donnerstag, 15. Mai, ab 17
Uhr statt. „Gutes Benehmen
hilft im Alltag, es gestaltet
unser Miteinander und ist Vo-
raussetzung für ein erfolgrei-
ches Bewerbungsgespräch“,
heißt es in der Ankündigung
zum Knigge-Seminar. Kurslei-
terin ist Sandra Kutzehr, Do-
zentin bei der VHS Volmetal.
Anmeldeschluss ist der 8.
Mai, die Teilnehmerzahl ist
begrenzt. Die Kosten betra-
gen 8 Euro. Anmeldungen
nehmen Petra Werth im Rat-
haus am Springerweg, das Ju-
gendzentrum relax oder das
Jugendzentrum Rönsahl ent-
gegen.

Arbeitseinsatz der
Kerspe-Knappen

KIERSPE � Die Mitglieder des
Schalke Fan Clubs treffen
sich heute um 10 Uhr zum Ar-
beitseinsatz am Clubheim.
Klaus Müller hofft auf zahl-
reiches Erscheinen.

Küchengespräche vor den Wahlen
Veranstaltung der Grünen am 17. Mai in Rönsahl / Interessierte sind willkommen

RÖNSAHL � „Essen und Trin-
ken hält Leib und Seele zu-
sammen“, heißt ein Sprich-
wort. Es bringt auch Men-
schen zusammen. Und es för-
dert den Austausch. Sich aus-
zutauschen, Anregungen auf-
zunehmen, Positionen zu er-
läutern ist ein Ziel des Koch-
Abends der Grünen im Vol-
metal. Sie bieten drei Koch-
Events an. In Meinerzhagen
fand dieser bereits statt und
in Halver ist die Veranstal-
tung für den 11. Mai geplant.
Die dritte Veranstaltung bie-

tet der Ortsverband der Grü-
nen in Kierspe an. Er lädt
dazu für Samstag, 17. Mai, ins
evangelische Gemeindehaus
nach Rönsahl ein. Ab 16 Uhr
soll gemeinsam gekocht und
in lockerer Runde geredet
werden: über Kommunalpoli-
tik, über die Vorstellungen
der Grünen zu den Wahlen
am 25. Mai, über Ideen Kier-
spe und Rönsahl weiter zu
bringen. Aufgetischt wird,
was frisch zu haben ist. Denn
– und das ist auch ein Anlie-
gen der Grünen – die verwen-

deten Produkte sollen saison-
gemäß sein und möglichst
aus der Region kommen.

Die Teilnahme am Koch-
Event ist kostenlos. Wer kom-
men möchte kann sich bis
zum 13. Mai unter info@grue-
ne-kierspe.de oder unter der
Rufnummer (0 22 69) 73 33
anmelden, damit besser ge-
plant werden kann.

Das erste Küchengespräch der
Grünen fand in Meinerzhagen
statt. � Archivbild: Müller

Schwitzen für
die Bibliothek
Sponsorenlauf an der Bismarckschule

Von Petra Schüller

KIERSPE � Eine Runde, ein Stem-
pel: So einfach war das Prinzip
gestern beim Sponsorenlauf der
Bismarckschule. Viele der Stem-
pelzeichen, die auf Hand oder
Unterarm der Grundschüler ge-
drückt wurden, zauberten sofort
einen zufriedenen Gesichtsaus-
druck auf die Gesichter der jun-
gen Läufer der ersten bis vierten
Klassen.

Immerhin hatten sie gerade
eine weitere Runde auf der
400-Meter-Bahn gedreht und
damit einen kleinen Betrag
für die Spendenkasse erlau-
fen. Ein weiterer Anreiz, den
das Kollegium sich ausge-
dacht hatte, trug sicherlich
dazu bei, dass die Schüler mit
noch mehr Elan bei der Sache
waren. „Der Jahrgang, der die
meisten Teilnehmer beim
Sponsorenlauf stellt, muss an
einem Tag keine Hausaufga-
ben machen“, berichtete
Schulsportleiter Alexander
Schöbel. Das motivierte er-
norm und ließ die Anmelde-
zahlen sprunghaft in die
Höhe schnellen, bis immer-
hin 119 der insgesamt 210
Schüler sich eingetragen hat-
ten.

Wer nicht mitlief, hatte
ebenfalls Anwesenheits-
pflicht im Stadion und konn-
te sich die Zeit mit Bewe-
gungsspielen vertreiben. Seil-
springen, Pedalo fahren, Fris-
bee werfen oder Reifen um
Hüfte oder Arme kreisen las-
sen – all das wurde von den
Schülern ausprobiert.

„Diesmal wird die Spenden-
summe eingesetzt um eine
kleine Schulbibliothek einzu-
richten“, stellte Schöbel die
Idee vor. Er organisierte das
Sportevent für die gute Sa-
che, das gestern Vormittag

bei kühlem aber trockenem
Wetter im Stadion Felderhof
veranstaltet wurde. Der neue
Raum solle neben einer ge-
mütlichen Leseecke, Regalen
und vielen spannenden und
lehrreichen Büchern auch ei-
nen Computerplatz beinhal-
ten. „Darauf soll ein Biblio-
theksystem installiert wer-
den“, so der Lehrer.

Die Schüler suchten selber
im Familien- und Bekannten-
kreis nach Sponsoren für den
Lauf. Eltern, Onkel, Tanten,
Omas oder befreundete Gön-
ner konnten selber vorgeben,
was sie für eine Stadionrunde
spenden. „Die Beträge rei-
chen von 50 Cent bis 5 Euro“,
erklärte Schöbel. Auch die
Kerspe-Knappen unterstüt-
zen das Projekt mit 50 Euro.
Damit sich auch die ehrgei-
zigsten Kinder nicht zu sehr
verausgabten, durfte keines
mehr als zehn Runden, also
insgesamt vier Kilometer,
laufen. Zudem konnte jeder
das Tempo selbst bestimmen
und so oft und lange Gehpau-
sen einlegen, wie er mochte.

„Wir sind sehr zufrieden
mit der Resonanz“, bestätigte
auch Schulleiter Ekkehard
Haas. Er freue sich, dass viele
Eltern dazugekommen seien,
um ihre Kinder anzuspornen.

Jede gelaufene Runde wurde
mit einem Stempel quittiert.

Die Schüler liefen bis zu vier Kilometer. � Fotos: Schüller

Wer gerade Pause hatte, vergnügte sich bei Spielangeboten.

Schulfest der
Bismarckschule

KIERSPE � Die Kinder und
Lehrer der Bismarckschule la-
den für Samstag, 17. Mai, von
10.30 bis 14 Uhr zum Schul-
fest unter dem Motto „Beweg-
te Schule“ ein. An verschiede-
nen Stationen können die
Kinder bei erlebnisorientier-
ten Spielen ihre Geschick-
lichkeit ausprobieren. Für
das leibliche Wohl sorgt in
bewährter Weise der Förder-
verein. Willkommen sind alle
Kinder, Geschwister, Eltern
und Großeltern.

CDU vor Ort
bei Firma Dolin

KIERSPE � Unter dem Motto
„CDU vor Ort“ präsentiert
sich die CDU Kierspe am Don-
nerstag, 8. Mai, ab 17 Uhr, an
der Wiesenstraße in den Räu-
men der Firma Dolin. Neben
den CDU-Wahlbezirkskandi-
daten wird auch Bürgermeis-
ter Frank Emde das Gespräch
mit den Bürgern suchen. Vor-
gesehen ist der zwanglose
Meinungsaustausch zu kom-
munalpolitischen Themen.
Für das leibliche Wohl wird
gesorgt.

Awo: Kreuzfahrt
auf der Donau

KIERSPE � Mit einer Donau-
Kreuzfahrt vom 28. Juli bis 4.
August hat die Awo eine Se-
niorenreise der ganz beson-
deren Art im Programm. Die
Fahrt beginnt mit der Haus-
abholung einschließlich Ge-
päckservice und der Fahrt
nach Passau. Von dort geht es
mit einem komfortablen Ho-
teldampfer für eine Woche
auf der Donau durch Öster-
reich, Tschechien und Un-
garn. Unterwegs gibt es Hal-
testopps für geführte Stadtbe-
sichtigungen in Wien, Buda-
pest und Bratislava. Zudem
sind Ausflugsfahrten in die
österreichische Wachau, zum
Stift Melk, durch die ungari-
sche Puszta und nach Eszter-
gom vorgesehen. Ansonsten
sollen die Teilnehmer die Zeit
auf dem Schiff genießen und
die Landschaft an sich vorbei-
ziehen lassen. Informationen
über den Ablauf und die Be-
sonderheiten dieser Senio-
renreise mit einem Grund-
preis von 1198 Euro sind er-
hältlich bei der Awo Iserlohn/
Märkischer Kreis unter Tel.
(0 23 71) 90 89 40.
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