
Meschede. Zum 21. Mal hat ein
Austausch zwischen dem Gymna-
sium der Benediktiner in Mesche-
de und dem Lycée Saint Jean in
Douai stattgefunden. Nach langer
Zugfahrt folgte einherzlicherEmp-
fang durch die Gastgeber auf dem
Bahnsteig. „Mit einer dreifachen
‘bise’. Für uns Deutsche war diese
Art der Begrüßung ungewöhnlich.
Die Franzosen drückten jedenfalls
jedem links und rechts einen Kuss
auf die Wange“, beschrieb Victoria
Luig diese besondere Art der Be-
grüßung.

Besuch mit Aperitif
Kaum angekommen, ging es in die
Gastfamilien. Die Beunruhigung,
sich nun fast nur noch auf Franzö-
sisch verständigen zu müssen, er-
wies sichbaldalsunbegründet. „Im
Laufe der Zeit wurde man in der
Sprache deutlich sicherer“, so De-
bora Kran-Heinemann. Über-
haupt, die Familienwaren alle sehr
gastfreundlich. „Ich fühlte mich
sehr gut aufgehoben“, fasste Ricar-
da Risse ihre Erfahrungen zusam-
men. Positive Erinnerungen an die
Aufnahme ins Familienleben prä-
gendasBild.MarilénContzenerin-
nert sich etwa an den „Besuch mit
Aperitif bei den Großeltern“ des
Gastschülers. Ann-Julie Peters
kommentiert die französische Kü-
che: „Anders, aber überraschend
gut“ und nennt nicht nur die
„mousse au chocolat“.

Das Wochenende organisierten
die Gastgeber. Samstagmorgen
ging es schon früh in die fünftgröß-
te Stadt Frankreichs, nach Lille,
eine Stadt „mit Charme“, urteilte
Sonja Henslowski. Auch der Be-
such der Partnerschule stand auf
dem Programm. Das französische
Schulsystem weißt erhebliche
Unterschiede zum deutschen
Schulsystemauf.DieLehrer diktie-
ren vielmehr, unddie Schülermüs-
sen sich alles notieren. Außerdem
sind im Stundenplan immer Stun-
den vorgesehen, in welchen Tests
geschrieben werden.
Ein weiterer Höhepunkt: Paris!

Mit dem TGV ging es blitzschnell
in einer Stunde und 20 Minuten

nach Paris. Métro, Tour Eiffel,
Champs-Elysées, Notre-Dame...
Mittagspause im Quatier Latin…
„DasMittagessen in einem kleinen
französischen Restaurant war sehr
lecker – unddas für 13Euro“, sagte
Ann-Julie Peters. Unübersehbar
waren die Sicherheitskontrollen in
Paris aufgrund der Terrorattentate

im Januar dieses Jahres. Öffentli-
che Plätze, Regierungsgebäude
und Bahnhöfe sah man beispiels-
weise schwer bewaffnete Polizis-
ten. „Sowas habe ich wirklich bis-
her in solch’ einem Ausmaß noch
nie erlebt“, berichtete Tom-Niklas
Pohlmann.

Ungewöhnliche Seiten von Paris
Dennoch haben die Schülerinnen
und Schüler auch lustige und teils
ungewöhnliche Seiten der Stadt zu
sehen bekommen. Paris ist eben
nicht nur der „große Boulevard“,
die „Galeries Lafayette“… Den
ganzen Tag lang entdeckten sie in-
teressante Ecken, Gebäude und
vor allem Menschen in Paris. „Wo
kann man schon Leute beobach-
ten, die mitten auf einer viel befah-
renen Straße stehen bleiben, um
sich erst einmal mit drei Küsschen
in aller Ruhe zu begrüßen, wäh-
rend die Autofahrer ununterbro-
chen hupten.“ Es wird nicht das
letzte Mal gewesen sein, dass die
Beteiligten ihre Austauschpartner
gesehen haben.

Ins Familienleben aufgenommen
Austausch: Gymnasium der Benediktiner beim Lycée Saint Jean in Douai

Meschede. Bei einem Gespräch im
Mescheder Kreishaus hat sich der
heimische Bundestagsabgeordnete
Patrick Sensburg von der Telekom-
munikationsgesellschaft Südwestfa-
len über den aktuellen Stand der
Breitband-Internet-Versorgung in
Südwestfalen informieren lassen.
Dabei konnte Geschäftsführer Ste-
fan Glusa berichten, dass insbeson-
dere der Hochsauerlandkreis mitt-
lerweile bei der Breitbandversor-
gung deutlich über dem Landes-
durchschnitt liegt.
„Im Hochsauerlandkreis haben

mehr als 80 Prozent der Haushalte
und Gewerbebetriebe einen Inter-
netanschluss mit einer Geschwin-
digkeit von 50 Mbit und mehr pro
Sekunde. Im NRW-Landesdurch-
schnitt sind dies nur 71 Prozent und
vor allem die ländlichen Regionen
liegen oftmals deutlich unter dem
Landesdurchschnitt“, soStefanGlu-
sa, Geschäftsführer der Telekommu-
nikationsgesellschaft Südwestfalen.

Weitere Unterstützung
In dem Gespräch mit Patrick Sens-
burg berichte Stefan Glusa über die
Aktivitäten der vergangenen Jahre
und stellte die Pläne für die Zukunft
vor. Schwerpunkt soll vor allem der
Ausbau der besonders leistungsfähi-
gen Glasfasernetze in der Region
sein. Patrick Sensburg sicherte der
Telekommunikationsgesellschaft
weiterhin seine volle Unterstützung
zu. „Ich bin froh, dass der Hochsau-
erlandkreis bei der Breitbandversor-
gung auch Dank der Telekommuni-
kationsgesellschaft Südwestfalen so
gut dasteht“, sagte er.

HSK deutlich
über dem
Durchschnitt
Gespräch über
Breitband-Versorgung

Meschede/Schmallenberg. Unter der
Überschrift „feuerzeugen.net“ hat
das Dekanat Hochsauerland-Mitte
eine Internetseite zur Firmvorberei-
tung2015geschaltet:www.feuerzeu-
gen.net. Diese Website, entworfen
und gestaltet in Zusammenarbeit
mit dem Webworker Christopher
Stappert, bietet alle Informationen
rund um die Firmvorbereitung in
den beiden Pastoralen Räumen des
Dekanats Hochsauerland-Mitte.

Termine online
Texte, Termine und Angebote für
junge Menschen im Zusammen-
hang mit der Firmung sind hier zu
finden, aber auch Material für die
Firmkatecheten kann man hier ein-
sehen und runterladen. Vor allem
von der direkten Kontakt- und An-
meldemöglichkeit über die Website
versprechen sich die Verantwortli-
chen, dass Jugendliche diese Mög-
lichkeit verstärkt nutzen.
Zudem können die Firmbewerber

und -innen ihre Erlebnisse und Er-
fahrungen in der Firmvorbereitung
sowie ihre Gedanken zu „Gott und
(Lebens-) Welt“ durch Text, Fotos
und Video über diese Website publi-
zieren. Offiziell gestartet wurde die
Website jetzt beimTreffen der haupt-
beruflichen Mitarbeiter des Deka-
nats Hochsauerland-Mitte in
Schmallenberg.

feuerzeugen.net
ab sofort
in Betrieb
Eigene Seite für
Firmvorbereitung

Der MGV Cäcilia 1895 Freienohl feiert in die-
sem Jahr sein 120-jähriges Bestehen. Aus die-
semGrundhattederChor inderSt.-Nikolaus-
Kirche in Freienohl ein Konzert veranstaltet.
DieKirchewurde gewählt,weil dieGründung
desChors aufAnregung (15.November 1895)

des katholischenOrtspfarrers Julius Falter zu-
rückgeht. Teilgenommen an dem Konzert ha-
ben neben dem Jubiläumschor auch noch der
Frauenchor Harmonie Freienohl, der Meis-
terchor „QuartettPlus“Freienohlunddervon
der Cäcilia neu gegründete Projektchor, der

also in einem besonderen Verhältnis zu dem
Jubiläumschor steht. Viele Teilnehmer des
Projektchores hatten sich spontan bereit er-
klärt, in dem Projektchor weiter zu singen.
Weitere Interessierte sind herzlich willkom-
men.

Gemeinsames Konzert zum 120jährigen Bestehen

Foto unterm Eiffelturm: Die Mescheder mit ihren Gastgebern. Zum 21. Mal hat der
Austausch stattgefunden. FOTO: PRIVAT

Michael Stratmann und Stefan Glusa
(Telekommunikationsgesellschaft) in-
formieren Patrick Sensburg über die
Breitband-Internet-Versorgung (v.l.).

Meschede. Im Rahmen der Ehrung
ausgewählter Schülerleistungen ha-
ben 33 JugendlichederKlasse8ader
St.-Walburga-Realschule einen Preis
für ihren Beitrag im Rahmen des
Schülerwettbewerbs zur politischen
Bildung 2014 erhalten. Schriftlich
waren die Jugendlichen bereits im
April darüber informiert worden,
dass ihre Arbeit zu den preiswürdi-
gen Einsendungen gehört.

Kritische Fragen
DieSchülerhattenzwei selbst gestal-
tete Zeitungsseiten zum Thema
„Windparks“ eingereicht. Dass die-
ses Thema im Umkreis vonMesche-
de kontrovers diskutiert wurde und
wird, hatte die Jugendlichen moti-

viert, sich ausführlich mit den Argu-
menten für und gegenWindparks zu
beschäftigen. Sie informierten sich
durch die Zeitung, befragten Exper-
ten und bildeten sich ihre eigene
Meinung. Als besonderer Experte
standderBürgermeisterUlrichHess

zur Verfügung. Dieser stellte den ak-
tuellen Entwicklungsplan Wind-
kraft vor und beantwortete kritische
Fragen.
Ihre Erkenntnisse präsentierten

die Schüler in Form der abwechs-
lungsreich gestalteten Zeitungssei-

ten. Begleitetwurde dieKlasse dabei
von ihrer Deutschlehrerin Waltraud
Enste. Die Jury zeichnete das Pro-
jekt der 8amit einemKlassensatz Ju-
gendbücher aus. An dem Schüler-
wettbewerbnahmen insgesamt2756
Klassen teil.

St.WalburgaRealschule gewinnt Wettbewerb
Jugendliche setzen sich mit dem ThemaWindpark auseinander und überzeugen die Jury

Die Klasse 8a der St.-Walburga-Realschule freut sich über den Erfolg bei dem Schülerwettbewerb. Insgesamt 2756 Klassen
haben an der Aktion teilgenommen. FOTO: CHRISTA KENTER

Anfang Dezember war bereits
die französische Gruppe für eine
Woche zu Gast in Meschede.

Jetzt im Frühsommer 2015

machten sich zwölf Schülerin-
nen und Schüler der 10. Klasse
des Gymnasiums der Benedikti-
ner auf den Weg zum Gegenbe-
such nach Frankreich.

Gegenbesuch mit zwölf Schülerinnen und Schülern

Dechant Georg Schröder und Webwor-
ker Christopher Stappert (links) nehmen
dieWebsitewww.feuerzeugen.net in Be-
trieb. FOTO: PRIVAT

Meschede. Fast 700 Teilnehmer hat-
ten sich am Gewinnspiel zum Ge-
schäftsbericht der Sparkasse Me-
schede beteiligt.Wer die richtige Lö-
sung findenwollte,musste sich inEs-
lohe und Meschede ein wenig aus-
kennen. Unter allen richtigen Ein-
sendungen sindGoldbarren imWert
von 1600 Euro verlost worden. Über
einen 20 Gramm Goldbarren freut
sich Bärbel Hengesbach aus Evers-
berg. Die 16-jährige Britta Nemeita
hat einen 15GrammGoldbarren ge-
wonnen und Michaela Kayser aus
Eslohe gewinnt 10 Gramm pures
Gold.

Gewinner freuen
sich über Goldbarren

Heinz-Dieter Tschuschke von der Spar-
kasse mit den Gewinnern Britta Nemei-
ta, Michaela Kayser und Gerhard Hen-
gesbach, der den Gewinn für seine Frau
entgegennahm (von links).

Meschede/Kassel.
Walter Kämpfer,
Leiter der Prostata
Krebs-Selbsthilfe
Hochsauerland,
ist bei der 15. or-
dentlichen Mit-
gliederversamm-
lung des Bundes-

verbandes Prostatakrebs Selbsthilfe
(BPS) inKassel fürweitere vier Jahre
als stellvertretender BPS-Vorsitzen-
der gewähltworden.DerBundesver-
band Prostatakrebs Selbsthilfe
(BPS) wurde im Jahr 2000 von 18
Prostatakrebs-Selbsthilfegruppen
gegründet und hat seinen Sitz im
Haus der Krebs-Selbsthilfe in Bonn.

240 Selbsthilfegruppen
Mittlerweile gehören 240 Selbsthil-
fegruppen demBPS an. Der gemein-
nützige Verein steht unter der
Schirmherrschaft der Deutschen
Krebshilfe und ist europaweit die
größte und weltweit die zweitgrößte
Organisation von und für Prostata-
krebspatienten.
Mehr Informationen

unter www.prostatakrebs-bps.de.

Walter Kämpfer
wiedergewählt
BPS-Vorsitzender
kommt aus Meschede

Walter Kämpfer.
FOTO: PRIVAT
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