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Wermelskirchen C3
BM-Redaktion
verlost Teilnahme
an Fußballcamp
WERMELSKIRCHEN (kron) Die „Ber-

gische Fußball Schule“ organisiert
wieder zwei Fußballcamps in den
Osterferien in der Bergischen Sportarena (Beltener Straße). Eine Woche
Fußballcamp beinhaltet tägliches
Training von 9.30 bis 15.30 Uhr, inklusive einer Mittagspause. Die Kinder werden rundum versorgt. Es
gibt Technikübungen, Spiele und
Turniere. „Der Fußballspaß steht
klar im Mittelpunkt“, sagt Stefan
Brandt, Leiter der Fußballschule.
Die Termine: 10. bis 13. April sowie
18. bis 21. April. Die Teilnahme kostet 109 Euro, es sind noch Plätze frei.
Anmeldungen nimmt Stefan Brandt
unter Tel. 02245 6117889 oder per
Mail
(info@fussballschule-rs.de)
entgegen. Die Bergische Morgenpost verlost heute einen Platz für die
zweite Woche des Fußballcamps.
Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Interessenten heute,
Montag, in der Zeit von 14 bis
14.30 Uhr unter Tel. 02196 720112 in
der BM-Redaktion anrufen. Die
Teilnehmer des Fußballcamps sollten zwischen sechs und zwölf Jahre
alt sein. Der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt.

MELDUNGEN
Rund 140 Schüler der Jahrgangsstufe zwölf freuen sich über den Start der Mottowoche. In diesen Tagen kommen die angehenden Abiturienten verkleidet in die Schule – gestern als „Abinauten“. BM-FOTO: JÜRGEN MOLL

„Abinauten“ feiern ihre letzte Schulwoche
Seit gestern läuft für die Jahrgangsstufe zwölf des Gymnasiums die letzte Woche ihrer Schulzeit. Traditionell startete die
Mottowoche mit Verkleidungen zum diesjährigen Abi-Motto: „Abinauten – wir heben ab“. Am Freitag ist der Abi-Sturm.
VON TIM KRONNER
WERMELSKIRCHEN
„Abinauten!“,
schallte es gestern um 9.30 Uhr über
den Schulhof des Gymnasiums
Wermelskirchen. Rund 140 als Astronauten verkleidete Schüler standen auf der Treppe zum HeinrichHeine-Platz und feierten die erste
große Pause ihrer letzten Schulwoche. „Es ist schon komisch, dass die
Schule für uns jetzt bald vorbei ist“,
sagte Jahrgangsstufensprecher Simon Schmitz-Heinen. „Trotzdem
genießen wir unsere letzte Woche
noch mal richtig und kosten die gemeinsame Zeit voll aus“, kündigte
der 17-Jährige für die kommenden
Tage an.
Bei ihren Kostümen hatten sich
die Schüler viel Mühe gegeben. Passend zum Abimotto „Abinauten –
wir heben ab“ waren die Jugendlichen als Astronauten verkleidet.
Viele nahmen als Grundlage weiße
Maleranzüge und hatten diese mit
verschiedenen Materialien verschö-

nert. Manche hatten sich goldene
Boxen auf ihre Rücken geklebt, die
an ein Jetpack erinnerten, bei anderen fanden sich Antennen auf den
Schultern, und auch viele selbst gebastelte Astronauten-Helme oder
umfunktionierte Motorradhelme

„Die letzten zwei Jahre
gingen total schnell vorbei – diese Woche genießen wir jetzt richtig“
Simon Schmitz-Heinen
Jahrgangsstufensprecher

waren zu sehen. Die schwarzen
Schläuche, die bei manchen in die
Helme führten, waren natürlich nur
zur Sauerstoffversorgung – Alkohol
floss nicht. Darüber hinaus durften
auch die schon aus dem Karneval
bekannten Piloten-Kostüme sowie
Laser-Schwerter und Aliens nicht
fehlen.
Sogar ein Raumschiff hatten sich
die Abinauten organisiert. Der 17-

jährige Tibor Hulverscheidt funktionierte den Traktor seiner Familie
um und brachte ihn mit zur Schule.
Auf der großen grün-schwarzen
Zugmaschine prangten mehrere
aus Pappe bestehende Schriftzüge
wie „NASA“ oder „Apollo 17“. Ein
umgedrehter Regenschirm anstelle
der Trecker-Schaufel bildete eine
Satelliten-Schüssel. „Damit können
wir sozusagen unsere eigene Raumfahrt-Mission starten“, sagte Hulverscheidt mit einem Augenzwinkern. Der Traktor war aber nicht das
einzige Fahrzeug, das auf dem
Heinrich-Heine-Platz in Betrieb
war und noch ist. Aus einem Auto
schallte die obligatorische Musik,
die teilweise fast so laut wie ein Raketenstart war. „Aber natürlich nur
in den Pausenzeiten zwischen den
Schulstunden“, versicherte Stufensprecher Schmitz-Heinen.
Nach einem erfolgreichen ersten
Motto-Tag sind die Schüler heute als
ihre Kindheitshelden verkleidet.
Morgen lautet das Motto „Assis,

INFO
Volksbegehren gegen
„Turbo-Abi“ läuft noch
Belastung Die Initiatoren des
Volksbegehrens gegen G8 beklagen eine zu hohe Unterrichtsbelastung durch die verkürzte Schulzeit.
Deshalb sammeln sie Unterschriften, um zum Abitur nach neun Jahren zurückzukehren (G9),
Unterschriften Wer das Volksbegehren unterzeichnen will, kann
dies im Bürgerbüro tun. Möglich ist
das zu den normalen Öffnungszeiten sowie noch an zwei Sonntagen
(20. April und 28. Mai). Wie viele
Menschen unterschrieben haben,
wird erst im Juni bekanntgegeben.
Schüler-Sicht „Vielleicht hätten es
mit G9 ein paar Schüler mehr geschafft. Die meisten hatten aber
wenig Probleme mit G8“, sagt Simon Schmitz-Heinen, Stufensprecher der diesjährigen Abiturienten.

Nutten und Zuhälter“. Am Donnerstag gehen die angehenden Abiturienten noch als sie selbst in 60 Jahren in die Schule, bevor am Freitag
zum Abi-Sturm die eigens designten
Pullover und T-Shirts angezogen
werden. „Für Freitagmorgen wird
die Schule dicht gemacht“, verriet
Schmitz-Heinen, der aber versicherte: „Unsere Pläne enthalten
nichts Verbotenes und liegen der
Schulleitung vor.“
Große Vorfreude herrscht schon
jetzt auf die letzte gemeinsame AbiParty, die am Donnerstag im Bahndamm steigt. „Da und am Freitag
beim Abi-Sturm wird das letzte Mal
richtig zusammen gefeiert, bevor
die Prüfungen losgehen“, sagte
Schmitz-Heinen. Die ersten AbiturKlausuren finden ab 25. April statt.
Für alle, die es schaffen, steht danach noch der große Abiball an.
Dieser findet am 1. Juli in der Alten
Schlossfabrik in Burg statt. „Das
wird ein toller Abschluss“, ist sich
Schmitz-Heinen sicher.

Musikfestival zugunsten
des Freibades
WERMELSKIRCHEN (ser) Premiere in

Dabringhausen:
Am
nächsten
Samstag findet das erste Musikfestival zugunsten des Freibades Dabringhausen statt. Ab 15 Uhr treten
Bands verschiedener Stilrichtungen
auf – alle aus der örtlichen Musikszene, berichtet Katja Salz-Bannier
vom Organisationsteam. Das Spektrum reicht vom Blasorchester Dabringhausen über Nadine Weyer and
Band, Michael Dierks Open Blues
Band bis hin zu Rita Leen. Die Musiker verzichten auf Gage, um das
Freibad zu unterstützen.
Sa. 8. April, ab 15 Uhr, Mehrzweckhalle
Dabringhausen; Eintritt: Vorverkauf zwölf
Euro, Tageskasse 15 Euro.

Heute Vorlesezeit für
Kinder in der Bücherei
WERMELSKIRCHEN (ser) Die nächste

Vorlesezeit in der Stadtbücherei findet heute Nachmittag statt. Ursula
Loth und Inge-Eva Schirrmacher lesen Bücher zum Thema „Bauen,
Werkeln, Selbermachen“ vor. Im Bilderbuchkino am Dienstag, 18. April,
gibt es Geschichten vom Drachen
Kokosnuss und dem kleinen Rabe
Socke. Beide Veranstaltungen sind
für Kinder ab vier Jahren und beginnen um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.
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