
Meschede. Eine ungewöhnliche
Unterrichtsstunde haben jetzt die
Französischklassen der Jahrgangs-
stufe 9 amGymnasium der Bendik-
tiner erlebt. Anstelle ihrer Franzö-
sischlehrerinnenHenrikeHeimann

Klassenraum gekonnt, die Jugendli-
chen aus der Reserve zu locken und
fürdieSpracheundKulturdes größ-
ten Nachbarlandes zu begeistern.
Bereits bei der gegenseitigen Vor-
stellung sorgte Morgan Ringot für

Bretagne haben, fanden die Jugend-
lichen schnell heraus.
Die spielerische Begegnung setz-

te Monsieur Ringot fort, indem er
die Neuntklässler zu gemeinsamen
kurzen Dialogen

ließen sich gern von seinen gesten-
reichen Erklärungen mitreißen.

Memory auf Französisch
In Form des bekannten Memory-
Spiels ordneten die Schüler dann

kommene Abwechslung in ihrem
Unterrichtsalltag dar. Die Erfah-
rung mit „FranceMobil“ bleibt den
Benediktinerschülern sicherlich in
guter Erinnerung, was nicht nur an
dem französischen Kaubonbon
„Carambar“ liegt, das Monsieur
Ringot als Belohnung für ihr Enga-
gement verteilte.

Brezeln und Croissants gehören zusammen
„FranceMobil“ zu Gast am Gymnasium der Benediktiner. Schüler genießen Abwechslung vom Unterricht

55 Kinder und Jugendliche feierten das Gruselereignis des Jahres im Kinder-
und Jugendzentrum „Offene Tür“. Neben einer Kostümprämierung und
Spiele in der Disko gab es ein schauriges Büfett, an dem sich die Besucher
stilgerecht bedienen konnten. Schon jetzt möchte die Einrichtung auf eine
Kinderferienfreizeit vom 27. bis 31. Juli 2015 aufmerksam machen. Die
Fahrt steht unter dem Thema „Ritterspiele“ und geht nach Solingen.

Halloween voller Erfolg
Bereits zum vierten Mal sind jetzt siebenBewohner und
fünf Begleitpersonen des Seniorenzentrums „Blick-
punkt Meschede“ in das Caritashaus St.-Elisabeth in
Bad Rothenfelde gefahren. Für Abwechslung sorgten
die Spaziergänge entlang der Salinen, der Besuch der
SalzgrotteundderKurkonzerte.AberauchStadtbum-

mel, Schwimmen und gemütliche Abendrunden mit
Spielen und Singen standen auf dem Programm. Ein
besonderer Dank galt den ehrenamtlichen Mitarbei-
tern, ohne die diese Fahrt nicht möglich gewesen wä-
re. Alle waren sich einig, im nächsten Jahr diese Reise
zu wiederholen.

Erlebnisreicher Ausflug nach Bad Rothenfelde

und Christiane Dorsz begrüßte sie
Morgan Ringot, Lektor des in Düs-
seldorf ansässigen französischen
Kulturinstituts.

Ein Auto vollgepackt mit Spielen
Angekommen in einem bis unters
Dach mit Büchern, Spielen und
Broschüren vollgepackten Renault,
dem Markenzeichen des deutsch-
französischen Begegnungspro-
gramms, gelang es dem 24-jährigen
Franzosen im

stellung sorgte Morgan Ringot für
ein Schmunzeln, als er zu seiner
Herkunft erklärte: „Ich komme aus
Nordfrankreich, bin also ein echter
Sch’ti.“
Weiter ging es mit einer kulinari-

schen Reise, bei der die Schülerin-
nenundSchüler derKlassen 9a und
9b bekannte französische Gaumen-
schmeichler den einzelnen Regio-
nen auf der Landkarte zuordneten.
Dass die Quiche lorraine aus Loth-
ringen stammt oder Crêpes ihren
Ursprung in der

kurzen Dialogen
einlud, diese

Spiels ordneten die Schüler dann
deutsche und französische Bildkar-
tenzu.Brezel undCroissantbilden
in diesem Sinne ebenso ein Paar
wiebeispielweisedieFußball-Na-
tionalspieler Mario Gomez und
Franck Ribéry.
Für Lea, Felix, Laura und Co.,
die Französisch als dritte

Fremdsprache ler-
nen, stellte die-

se Stunde
eine will-

Morgan Ringot schaffte es schnell, die
Schüler für sich und sein Heimatland zu
begeistern. FOTO: FELIX SCHAMONI

Von Brigitta Bongard

Wallen. Die SG Calle-Wallen feierte
am Samstagabend mit vielen Freun-
den des Vereins und der guten alten
Musik der vergangenen 40 Jahre
eine Oldie-Party. Sowohl die Songs
wie auch die Mode versetzten die
Gäste in die Vergangenheit und rie-
fen fast vergessene Erinnerungen
wach.

Ende der Talfahrt
Nachdem der Verein im vergan-
genen Sommer am Boden gele-
gen hatte, geht es jetzt unter
neuer Führung endlich wie-

der bergauf. Burkhard Rumphorst
übernahmnacheiner außerordentli-
chen Generalversammlung, zu der
wider Erwarten 150 Personen er-
schienenwaren, denVorsitz des Ver-

eins. Seitdem leitet er
ihn mit großem
Erfolg und

führt ihnStück für Stück aus der Tal-
sohle. Die Einnahmen der Oldie-
Party, die dank ihres großen Erfolgs
ab jetzt jedes Jahr stattfinden soll,
fließen voll in die Auf-

gaben der SG Calle-Wallen, die jetzt
doch als sportlicher Zusammen-
schluss beider Orte weiterbestehen
kann. Rumphorst, der auch als DJ

eine gute Figur
gemacht

hat, sag-

te: „Ich bin sehr zufrieden mit dem
Erfolg der Party und vor allem auch
mit der riesigenHilfe undUnterstüt-
zung der Leute aus beiden Dörfern.
Es wäre doch eine Schande gewe-
sen, wenn wir den Verein hätten
dichtmachen müssen.“

c
Weitere Bilder unter www.west-
falenpost.de/meschede

„Saturday Night“Fieber bei OldieParty der SG CalleWallen
Mit Disco- und Modeklassikern kommt 70er-Jahre-Gefühl auf. Voller Erfolg für den Verein, der kurz vor der Schließung stand

Das Programm „FranceMobil“
wurde 2002 von der Robert-
Bosch-Stiftung und der Französi-
schen Botschaft in Berlin ins Le-
ben gerufen.

Das „FranceMobil“ bezeich-
net sich selbst gern als „das klei-
ne französische Kulturinstitut
auf Rädern“.

Seit elf Jahren wurden bun-
desweit mehr als 950 000 Schü-
ler an etwa 11 300 Schulen be-
sucht. Für die Schulen entstehen
aufgrund der zahlreichen Spon-
soren keine Kosten.

Informationen unter www.in-
stitutfrancais.de/francemobil

Das kleine französische
Kulturinstitut auf Rädern

Nein, dieses Bild ist nicht verschwom-
men. Passend zum Motto 70er-Jahre
hatten die Veranstalter die Halle mäch-
tig vernebelt. Spaß hatten trotzdem -
oder gerade deshalb - alle.
FOTO: BRIGITTA BONGARD

NAMEN&NACHRICHTEN

Meschede. Die Bestattungsformen
sind vielfältiger geworden. Neben
der traditionellenBeerdigung gibt es
zumBeispiel anonymeGräberfelder
oder Urnengräber. Eine besondere
Form der Bestattung ist in der ehe-
maligen Friedhofskapelle in Wehr-
stapel entstanden: Der Raumwurde
zum Kolumbarium umgestaltet. Mit
einemneuen Faltblatt stellt die Stadt
Meschede dieses im Stadtgebiet ein-
zigartige Angebot vor.
Die Urnenwand mit 24 Nischen

ist zurückhaltend gestaltet. Eingra-
viert werden können Name, Ge-
burts- und Todestag des Verstorbe-
nen sowie „auf Wunsch auch ein
Kreuz“, soHeinzHiegemann,Leiter
des Fachbereichs Infrastruktur bei
der Stadt Meschede. Der Raum ist
lichtdurchflutet gestaltet.Bis zuzwei
Urnen können pro Nische für eine
Ruhezeit von 20 Jahren beigesetzt
werden. Vor der Urnenwand steht
eine schlichte, massive Eichenbank,
die Angehörige und Trauernde zum
Verweilen einlädt.

Tagsüber geöffnet
Hell und freundlich präsentiert sich
auch die Trauerhalle, die durch eine
Buntglaswand dominiert wird. Mit
neuer Beleuchtung und schlichter
Bestuhlung kann sie sowohl für Bei-
setzungen im Kolumbarium wie auf
demangrenzendenFriedhof genutzt
werden.DieRäume sind tagsüber öf-
fentlich zugänglich.

Stadt stellt vor:
Bestattung an
besonderemOrt
Kolumbarium in
Wehrstapel

24 Nischen bieten Platz im Kolumba-
rium. FOTO: STADT MESCHEDE

Meschede. Der Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW, Regionalniederlas-
sung Sauerland-Hochstift, beginnt
ammorgigenMittwochmit denBau-
arbeiten zur Sanierung der L 915
zwischendenOrtsteilenLöllinghau-
sen und Klause der StadtMeschede.
Die Sanierungsarbeiten sind auf-

grund diverser Fahrbahnschäden er-
forderlich und beinhalten auf einer
Länge von 600 Metern – zwischen
den Gewässerquerungen „Kleine
Henne“ und „Tunbeckesiepen“ – die
Aufnahme der schadhaften Straßen-
befestigung sowie die Verstärkung
der Fahrbahnkonstruktion. Insge-
samt werden 2600 Quadratmeter
Fahrbahnoberfläche erneuert.

Baumaßnahme kostet 55 000 Euro
„Die Straßenbauarbeiten erfolgen
aufgrund der geringen Fahrbahn-
breite unter Vollsperrung der Lan-
desstraße. Die gemäß Verkehrskon-
zept erforderlichen Umleitungsstre-
cken sind vor Ort ausgeschildert.
Die Umleitung erfolgt über Bering-
hausen (K43)“, erklärtOscarSantos,
Pressesprecher der Straßen.NRW in
Meschede.DieKosten für dieseBau-
maßnahme, für die eine Bauzeit von
vier Tagen eingeplant ist, betragen
circa 55 000 Euro.

Landstraße 915
voll gesperrt
Straßen NRW beginnt
mit Fahrbahnsanierung
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