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Hexenspaß zu Halloween
Guido Kasmann bittet in der Josefschule zum Erzähltheater „Hexenmüll“

So wechselten die Kinder hin
und her zwischen gespann-
tem Zuhören und aktiver
Teilnahme.

Schulleiterin Susanne Lehr-
wald und ihr Kollegium
kennt Kasmann schon lange:
„Unsere Lehrerinnen Kathari-
na van Wüllen und Silke Hen-
se haben schon lange Kon-
takt zu ihm und ich freue
mich, den Kindern gerade
jetzt so einen Höhepunkt bie-
ten zu können.“ Auch Kas-
mann genoss den Auftritt:
„Ich freue mich immer auf
mein kleines Publikum“, so
der Künstler. Er könne sich
nie nur als Autor sehen, son-
dern brauche das Publikum.
Umso dankbarer sei er für
den Aufwand, den die Lehrer
zusätzlich zu den derzeit
schon hohen Anforderungen
auf sich nehmen.

hoch. Die Eltern natürlich,
das war klar. Viele Kinder
zeigten auch auf, als es da-
rum ging, wer selbst schon
im Haushalt mithilft. So
schlug der Kölner Autor eine
Brücke aus dem Alltäglichen
zu seiner Geschichte, bei der
die kleine Hexe Tiziana Fide-
lia Rigoletta Furiosa mit ih-
rem Raben Friedwald den
Wald vom Müll der Men-
schen befreit.

Das Wissen um den Um-
weltschutz kann riesigen
Spaß machen, zumindest
wenn es so lebendig vermit-
telt wird wie von Kasmann:
Mit Liedern und großen Sze-
nen, bei denen die Kinder auf
Zuruf kurze Texte vorlesen
mussten, bis hin zum Zwiege-
spräch des Autors mit der
Handpuppe des Raben Fried-
wald reichte das Programm.

VON PETER KÖRTLING

Heessen – Einen ganz beson-
deren Spaß erlebten am Frei-
tagvormittag 70 Kinder der
Josefschule: Geschichtener-
finder Guido Kasmann brach-
te den Schülern der dritten
und vierten Klassen die Ge-
schichte „Hexenmüll“ näher.
Das war aber kein Moment
des Zuhörens, sondern des
Mitmachens und das sorgte
für riesigen Spaß. In der
Turnhalle saß dabei jeder ne-
ben seinem Banknachbarn,
wodurch die Corona-Be-
schränkungen eingehalten
werden konnten.

Von Anfang an band der Pä-
dagoge die Kinder aktiv ein:
Auf die Frage, wer denn so et-
was sagt wie „Räum den
Tisch ab“, oder „Bring den
Müll raus“ gingen alle Arme

Geschichtenerzähler Guido Kasmann brachte etwa 70 Schülern der Heessener Josefschule
das Erzähltheater „Hexenmüll“ nahe. FOTO: KÖRTLING
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Rat und Hilfe

Selbsthilfegruppe Absti.Tri-
be: 18 Uhr, Gesprächsabend
für Alkohol-, Drogen- und Me-
dikamentenabhängige, Josefs-
heim, Uedinghoffstraße 3, Tel.
0 15 90/3 54 78 19.

Telefonische Terminmeldun-
gen bitte unter 02381/105-
283 oder an heessen@wa.de.

Laufen für den guten Zweck
Corona-tauglicher Wandertag an der Albert-Schweitzer-Schule

„Aus eigener Tasche“, erzähl-
te der Neuntklässler. Gerne
mitgemacht hat auch Ege Kü-
cüker, auch wenn er eigent-
lich das Benefizfußballtur-
nier besser findet. Für den gu-
ten Zweck habe er sich den-
noch gerne am Samstag ein-
gesetzt.

Schweitzer-Schüler direkt,
sie sollen davon eventuell ei-
ne Slackline für den Schulhof
bekommen. „Es ist wichtig,
dass die Schüler sehen, wofür
sie arbeiten“, erklärte Schul-
leiterin Heike Verspohl.

50 Cent pro Kilometer steu-
erte Marko Tomovski bei.

antwortung wichtig“, sagte
der Zehntklässler zur Bedeu-
tung der Veranstaltung.
Denn: Die Hälfte der Einnah-
men sind für den Grund-
schulausbau von „Haus
Hamm“ in Peru gedacht.

Von der anderen Hälfte
profitieren die Albert-

der Hauptschule dran waren,
gingen am Samstag auch die
anderen Jahrgänge an den
Start – wegen Corona immer
im Klassenverband und zeit-
versetzt. Einer der Teilneh-
mer war der stellvertretende
Schülersprecher Adriano Ja-
sinski. „Mir ist die soziale Ver-

VON RABEA WORTMANN

Bockum-Hövel – Für einen gu-
ten Zweck kann man sich im-
mer einsetzen – trotz Corona-
Pandemie. So ist es jedenfalls
an der Albert-Schweitzer-
Schule. Denn auch, wenn das
Benefizfußballturnier dieses
Mal wegen des Virus ausfal-
len musste, überlegte sich
das Team um Schulleiterin
Heike Verspohl etwas ande-
res. Ergebnis war der Wan-
dertag, an dem am Freitag
und Samstag alle Klassen von
Jahrgang 5 bis 10 teilnahmen.

Die Herausforderung: Zehn
Kilometer durch Bockum-Hö-
vel gehen und durch Sponso-
ren für jeden Kilometer Geld
zu bekommen. „Von 50 Cent
bis 50 Euro pro Kilometer
war alles dabei“, sagte Ver-
spohl und war entsprechend
stolz angesichts des Engage-
ments der Schüler, was die
Sponsorensuche anging. Ku-
rios: Die 398 Schüler hatten
im Vorfeld die Wahl, ob sie
fünf oder zehn Kilometer ge-
hen wollten. Alle haben sich
für die große Runde – und da-
mit mehr Geld für den guten
Zweck – entschieden.

Nachdem am Freitag be-
reits die Jahrgänge 7 und 8

Die Albert-Schweitzer-Schule auf Wandertag: Die Klasse 9a machte sich mit Schulhund Hazel auf den Weg. FOTO: MROSS

Lichter in die
Fenster hängen

Bockum-Hövel – Die Katholi-
sche Frauengemeinschaft
Deutschlands (kfd) Hl. Geist
lädt ein, bis zum 11. Novem-
ber, dem Martinstag, Later-
nen in die Fenster zu hängen.
Unter dem Motto „Wir ma-
chen Bockum-Hövel hell“
möchte die kfd damit ein Zei-
chen der Hoffnung setzen. Da
die Martinsumzüge in diesem
Jahr auf die Kindertagesstät-
ten beschränkt sind, können
die Lichter in den Fenstern
als Ausgleich Freude schen-
ken und Solidarität demons-
trieren.

Gottesdienst
der Frauen

Bockum-Hövel – Die Katholi-
sche Frauengemeinschaft
Deutschlands (kfd) St. Pan-
kratius lädt für den morgigen
Dienstag um 9 Uhr zum mo-
natlichen Wortgottesdienst
in die Pfarrkirche ein. Ein an-
schließendes Frühstück kann
Corona-bedingt nicht ge-
reicht werden.

Treffen der
Frauen fällt aus

Bockum-Hövel – Das Treffen
der Gruppe „Katharinas Frau-
en“ der evangelischen Kir-
chengemeinde Bockum-Hö-
vel fällt am Mittwoch, 4. No-
vember, Corona-bedingt aus.

Treffen der
Schlesier fällt aus

Bockum-Hövel – Der Schlesier-
verein Bockum-Hövel hat sei-
ne für Sonntag, 8. November,
geplante Monatsversamm-
lung mit Gänseknobeln Coro-
na-bedingt abgesagt.

Arbeitseinsatz der
Kanuten fällt aus

Dolberg – Der für Samstag, 7.
November, um 10 Uhr ge-
plante Arbeitseinsatz des Ka-
nu-Vereins Ahlen fällt aus.

Ahlen – In Ahlen sind zwei
neue Corona-Fälle an Schu-
len nachgewiesen. Eine
Schülerin der Albert-
Schweitzer-Grundschule
wurde nach Angaben des
Kreisgesundheitsamtes po-
sitiv getestet. Die Kontakt-
personenermittlung sei hier
abgeschlossen, teilte die
Verwaltung mit. Die Tes-
tung erfolge am morgigen
Dienstag.

Eine weitere Schülerin ist
an der Overberg-Hauptschu-
le positiv getestet worden.
Hier ist die Kontaktperso-
nenermittlung noch nicht
abgeschlossen, die Testung
soll zeitnah erfolgen.

Im gesamten Kreis Wa-
rendorf stieg die sogenann-
te Inzidenzzahl am Sonntag
auf 136,1 an, am Samstag
hatte der Wert noch bei
116,3 gelegen. WA

Corona-Fälle an
Ahlener Schulen

NACHBARSCHAFT

Heessen – Der Verband Bil-
dung und Erziehung (VBE)
Hamm und die Martin-Lu-
ther-Schule laden zu einem
Vortrag von Dr. Robin Mal-
loy zum Thema „Führung,
Bildung, Gesundheit und Er-
ziehung aus neuropsycholo-
gischer Sicht“ für Mittwoch,
24. Februar 2021, um 18 Uhr
in der Aula der Martin-Lu-
ther-Schule ein. Malloy, Er-
wachsenenpädagoge und
Mitinhaber der Schulungs-
firma Trainskill, ist ein re-
nommierter Experte für Ler-
nen sowie in der Neuropsy-
chologie der Führung, Kind-
heit und Entwicklung.

Der erfolgreiche Umgang
mit Stress im Lehrerberuf
und die Möglichkeiten,
Schüler nachhaltig im Un-
terrichtsgeschehen für das
Lernen zu motivieren und
zu begeistern, sind die
Schwerpunkte des Vortra-
ges. Die Idee, Malloy einzu-
laden entstand bereits vor
der Corona-Pandemie. „Un-
ter Berücksichtigung des
akuten Infektionsgesche-
hens im Februar des nächs-
ten Jahres, haben wir uns
entschlossen, an der Durch-
führung der Veranstaltung
festzuhalten. Insbesondere,
da bei einer Präsenzveran-
staltung die enthusiastische
Persönlichkeit von Dr. Ro-
bin Malloy für die Besucher
deutlich erfahrbarer wird
als bei einer Online-Veran-
staltung“, sagt Daniel Tüm-
mers, Leiter der Martin-Lu-
ther-Schule.

Erziehung aus
physiologischer
Sicht betrachtet

Da tut sich was: Der Heessener Markt von oben betrachtet
gert. Der Heessener Markt wird seit
dem Sommer umgestaltet, im kom-
menden Sommer soll der Platz mit
Wasserspiel und Bänken ein ganz an-
deres Gesicht haben.

MIG/FOTO: HÜBNER/STADT HAMM

dung ist der Platz bereits fertig, am
rechten Bildrand parken die Fahr-
zeuge noch auf dem Platz, wie er seit
Jahrzehnten bekannt ist. Und zwi-
schen diesen beiden Punkten sind
von Maschinen und Material gela-

Platzes, befindet sich die Einmün-
dung zum Parkplatz. Und dazwi-
schen wurden und werden die Sanie-
rungsarbeiten von links nach rechts,
vom Norden in den Süden, vorange-
trieben. An der Brokhof-Einmün-

Der Fortschritt der Arbeiten auf dem
Heessener Marktplatz ist aus der Vo-
gelperspektive gut zu erkennen.
Links unten auf dem Foto, im Norden
des Platzes, mündet die Straße „Am
Brokhof“, rechts oben, im Süden des


