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„Die Unbeugsamen“
– Politik ist keine reine Männersache

Die HSK-SPD lädt zu einem Filma-
bend in Zusammenarbeit mit dem
Cineplex Brilon am internationa-
len Frauentag, den 8. März 2022,
um 19.30 Uhr ein. Als Film wird
„Die Unbeugsamen“ gezeigt, ein
Dokumentarfilm, der fünf Frau-
en in den Mittelpunkt rückt; fünf
Politikerinnen, die in den ersten
Jahrzehnten der Bundesrepublik
Deutschland aktiv waren.

DIE UNBEUGSAMEN erzählt die
Geschichte der Frauen in der Bon-
ner Republik, die sich ihre Betei-
ligung an den demokratischen
Entscheidungsprozessen gegen
erfolgsbesessene und amtstrunke-
ne Männer wie echte Pionierinnen
buchstäblich erkämpfen mussten.
Unerschrocken, ehrgeizig und mit
unendlicher Geduld verfolgten sie

ihren Weg und trotzten Vorurteilen
und sexueller Diskriminierung.
Politikerinnen von damals kom-
men heute zu Wort. Ihre Erinne-
rungen sind zugleich komisch
und bitter, absurd und bisweilen
erschreckend aktuell. Verflochten
mit zum Teil ungesehenen Archiv-
Ausschnitten ist dem Dokumen-
tarfilmer und Journalisten Torsten
Körner („Angela Merkel – Die
Unerwartete“) eine emotional be-
wegende Chronik westdeutscher
Politik von den 50er Jahren bis zur
Wiedervereinigung geglückt.
Die Bilder, die er gefunden hat,
entfalten eine Wucht, die das Kino
als Ort der politischen Selbstverge-
wisserung neu entdecken lässt. Ein
erkenntnisreiches Zeitdokument,
das einen unüberhörbaren Beitrag
zur aktuellen Diskussion leistet.
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Plattdeutsches
Treffen

Velmede – Zum monatlichen
Treffen des plattdeutschen
Kreises am Mittwoch, 9.
März, um 19.30 Uhr im Gast-
hof Faske, Kanalstraße. 9 in
Velmede, wird eingeladen.
Interessierte und Neueinstei-
ger sind immer willkommen.
Auskunft erteilt Karl-Josef
Kramkowski, Tel. 02904/
4641. Es gelten die aktuellen
Corona-Regeln.

kfd lädt zum
Wortgottesdienst
Elleringhausen – Die kfd Elle-
ringhausen lädt alle für Frei-
tag, 11. März, um 18.30 Uhr
zum Wortgottesdienst an-
lässlich des Weltgebetstages
ein. Die Jahreshauptver-
sammlung, die anschließend
stattfinden sollte, wird auf-
grund der aktuellen Corona-
Situation verschoben. Der
neue Termin wird rechtzeitig
bekanntgegeben.

Was ist christliche Meditation?
Inneren Frieden finden: Gemeindereferentin startet neuen Kurs

kann in meinem Alltag Prio-
ritäten klarer zu setzen und
mir echte Hoffnung gibt.“
Das hat auch Günther Wie-

gelmann erfahren, der Orga-
nist aus Bruchhausen hatte
bereits mit viel Freude am
ersten Kurs teilgenommen:
„Das kontemplative Gebet
tutmir gut. Corona hatmir in
den letzten beiden Jahren
psychisch stark zugesetzt.
Durch die christliche Medita-
tion habe ich wieder zu mir
selbst gefunden.“

Anmeldungen
für das kontemplative Ge-
bet nimmt Charlotte Roland
bis zum 8. März gerne ent-
gegen, per E-Mail unter
c.roland@pv-bigge-ols-
berg.de oder unter Tel.
0151/61573835.

In ihrem zweiten Meditati-
onskurs, der am Mittwoch, 9.
März, um 19.30 Uhr im Pfarr-
heim in Bigge startet und im
Zweiwochenrhythmus statt-
findet, gibt sie zuerst einen
geistlichen Impuls und führt
dann in die Stille.
„Mir hilft das Gebet anzu-

kommen, jenseits aller
Selbstoptimierung. Gebet
und Engagement für andere
gehören zusammen“, so die
Gemeindereferentin, die seit
13 Jahren das kontemplative
Gebet praktiziert. Das brau-
che aber auch Übung und in-
nere Bereitschaft, da es in der
Kontemplation nicht darum
geht, etwas zu machen oder
mit Denken zu erzielen, er-
klärte Charlotte Roland.
„Aber es lohnt sich, weil die
Kontemplation mir helfen

VON CLAUDIA METTEN

Olsberg – Innere Ruhe und
Ausgeglichenheit finden und
die eigene Wahrnehmung zu
schulen – darum geht es bei
der Meditation. „Das hat eine
tausendjährige Tradition
auch im christlichen Glau-
ben. Diese beginnt mit den
Wüstenvätern und Müttern
im sechsten Jahrhundert“, so
Gemeindereferentin Charlot-
te Roland aus Olsberg, „Aber
das kontemplative Gebet
geht noch weiter und bietet
darüber hinaus noch mehr.
Kontemplation bedeutet so
viel wie sich anschauen las-
sen. In der christlichen Medi-
tation üben wir in der Stille
uns selbst wahrzunehmen.
Darüber hinaus machen wir
die Erfahrung, das wir uns
nicht nur selbst anschauen,
sondern von Gott angeschaut
werden.“
Beim kontemplativen Ge-

bet geht es darum, bewusst
da zu sein und Gott tiefer
kennenzulernen.
„Das hilft mir enorm. Ich

lerne nicht nur achtsam zu
sein mit mir selbst und mit
anderen Menschen, sondern
ich darf die Erfahrung ma-
chen, in allem Unfrieden in
mir und in der Welt von Gott
getragen zu sein. Das ist ein
tiefer Anker in mir der bleibt
und Hoffnung gibt“, so Char-
lotte Roland.

Beim kontemplativen Gebet (auch christliche Meditation)
üben die Teilnehmer in der Stille sich selbst wahrzunehmen.

Baubeginn am Schulzentrum
Fertigstellung des MINT-Traktes im kommenden Jahr

hier einen der modernsten
schulischen Gebäudetrakte
und beginnt damit die grund-
legende Sanierung des Schul-
zentrums mit dem Gymnasi-
um Petrinum und der Hein-
rich-Lübke-Sekundarschule.
Die Kosten des neuen Anbaus
werden rund 7,00 Mio. Euro
betragen. Nach dem Ausbau
der digitalen Infrastruktur in
den Schulen wird so die lau-
fende Modernisierung der
Schulgebäude in der Stadt
fortgesetzt.

Daneben können nun die
Planungen für die Sanierung,
Modernisierung und Erweite-
rung des „Schulzentrums der
Zukunft“ beginnen. Die Auf-
träge an den Generalplaner
und die Projektsteuerung
wurden im Januar nach der
erforderlichen europaweiten
Ausschreibung vergeben.
Nach Durchführung eines
sechsmonatigen Beteili-
gungsprozesses (SauerlandKu-
rier berichtete) erfolgen aktu-
ell die politischen Beratun-
gen. Mit dem Beteiligungs-
prozess gab es für die Bevöl-
kerung, insbesondere die
Menschen aus dem Schulum-
feld die Möglichkeit, Bedarfe
zumelden, Impulse zu setzen
und Anregungen zum größ-
ten städtischen Schulbaupro-
jekt der letzten Jahrzehnte zu
geben.

dratmeter.
Im Rahmen des Raumpro-

gramms entstehen sechs na-
turwissenschaftliche Fach-
räume für Physik, Chemie
und Biologie mit einer mo-
dernen und zukunftsweisen-
den Lernausstattung. Je Fach-
bereich wird daneben ein
Vorbereitungs-/ Sammlungs-
raum errichtet. Zusätzlich
werden vier allgemeine Un-
terrichtsräume gebaut. Sie
können flexibel zusammen
geschaltet und somit für un-
terschiedliche schulische
Zwecke genutzt werden.
Weitere bautechnische

Ausführung: Die Fassade be-
steht aus einer hinterlüfteten
Fassadenkonstruktion mit
farbigen Plattenwerkstoffen
und einem außenliegenden
Sonnenschutz. Durch eine
hocheffiziente Gebäudetech-
nik mit einer Gebäudeauto-
mation und hohen Wärme-
rückgewinnungsgrad der Lüf-
tungstechnik sowie der Fern-
wärmeversorgung durch das
Holzhackschnitzelheizwerk
wird ein Gebäudeenergie-
standard nach KFW 40 er-
reicht. Die Belüftung erfolgt
dabeimit einem Frischluftan-
teil von 100 Prozent. Dane-
ben wird die Barrierefreiheit
besonders berücksichtigt. Ne-
ben einemAufzug für die ver-
tikale barrierefreie Erschlie-
ßung erleichtert eine elek-
trisch betriebene Automatik-
tür auf der Schulhofseite die
Zugänglichkeit.
Die Stadt Brilon errichtet

Brilon –AmGymnasium Petri-
num haben in dieser Woche
die Bauarbeiten für die Er-
richtung eines neuen Anbaus
mit den neuen naturwissen-
schaftlichen Räumen (MINT)
begonnen.
Nach der Auftragsvergabe

der Fachplanungsleistungen
im November 2020 durch
den Rat der Stadt Brilon und
einer umfassenden Planung
erfolgten im Dezember 2021
die ersten Auftragsvergaben.
Am Montag begannen nun
die Erdarbeiten. Die Fertig-
stellung und Inbetriebnahme
der hochmodernen Fachräu-
me sind im kommenden Jahr
geplant.

Der zweigeschossige An-
bau wird nachhaltig in einer
Holz-Hybridbauweise errich-
tet. Auch die Kindergartener-
weiterungen in Hoppecke
und Altenbüren wurden be-
reits mit Holzständerwerk er-
richtet.
Das neue Gebäude wird in

Holzrahmenbauweise mit
Brettstapeldecke auf einer
Stahlbetonbodenplatte auf-
gebaut. Die Treppenhäuser
und der Aufzugsschacht wer-
den aus Brandschutzgründen
ebenfalls in Betonbauweise
errichtet. Die Nutzfläche der
Räume beträgt rund 1.750
Quadratmeter, der Brutto-
rauminhalt rund 8.600 Qua-

Baubeginn: Am Gymnasium Petrinum wird ein neuer Anbau mit den neuen naturwis-
senschaftlichen Räumen (MINT) errichtet. FOTO: STADT BRILON

Sechs Fachräume
entstehen

„Schulzentrum der
Zukunft“

Spendenabgabe für
das Ahrtal

ab Größe 5, Feuchttücher,
Fußmatten, Deo.
Auch Geldspenden werden

entgegengenommen, die vor
Ort an die Verantwortlichen
weitergegeben werden.
Wer nochWein vomWein-

gut Kriechel aus Walporz-
heim haben möchte, kann
dies noch bestellen. Die Be-
stellzettel liegen im Blumen-
haus Hotze in Hoppecke aus,
sowie Fleischerei Ester an
den Standorten Hoppecke,
Messinghausen, Bontkirchen
und Brilon. Bestellte und be-
zahlte Ware wird vom Wein-
gut verpackt und am12.März
auf demRückweg vomAhrtal
nach Hoppecke mitgenom-
men.
Nähere Infos erteilt Kathrin

Nagel in der Zeit von 17 bis 21
Uhr unter Tel. 0171/7139596.

Brilon – Im letztenMonat kam
Unterstützung aus dem Sau-
erland in das Ahrtal. In die-
sem Monat wird erneut ge-
fahren. Der Abgabetermin
für Spenden ist am Freitag,
11. März, in der Zeit von 16
bis 18 Uhr in der Schützen-
halle in Hoppecke. Das Hel-
ferteamwird vorOrt sein, um
dann auch sofort die Anhän-
ger zu beladen. Am Samstag,
12 März, werden dann die
Spenden ins Ahrtal gebracht.
Aktueller Bedarf ist im Au-

genblick Milch, Nudeln, Reis,
Fischkonserven,Wurstkon-
serven, Instant Gerichte, fer-
tige Gerichte in Dosen, Putz-
schwämme, Putzmittel, halt-
bares Brot, Öl, vegetarische
und vegane Gerichte, Säfte,
Obstkonserven, Knabber-
zeug, Senf, Ketchup, Pampers

Schützen Antfeld
laden ein

Antfeld – Die Schützenbruder-
schaft „St. Sebastian“ 1871
Antfeld lädt ihre Mitglieder
für Samstag, 12. März, um 16
Uhr zur Generalversamm-
lung ein. Die Versammlung
findet in der Schützenhalle
Antfeld statt. Alle Teilnehmer
werden gebeten, sich an die
3G-Regel (geimpft, genesen,
getestet) zu halten. Auf der
Tagesordnung stehen neben
demGedenken der verstorbe-
nen Schützenbrüder auch die
Berichte des Vorstandes.

Stammtisch
der Singles

Meschede – Der Single-
Stammtisch von Bürgertreff
und kfd Mariä Himmelfahrt
trifft sich wieder am Sams-
tag, 5. März, um 19 Uhr im
Bürgertreff Campus, Kolping-
straße. Neue Teilnehmer sind
immer willkommen. Alle
werden gebeten, Projektide-
en für die nächsten Wochen
mitzubringen. Die monatli-
chen Treffen finden immer
am ersten Samstag im Monat
im Campus statt. Info unter
Tel. 0175/4210234 oder 0175/
6729785 sowie auf der Home-
page des Mescheder Bürger-
treff unter www.mescheder-
buergertreff.de

Gruppenstunde
fällt aus

Giershagen – Die Kolpingsfa-
milie Giershagen möchte
trotz der sinkenden Corona-
Infektionszahlen den Jugend-
treff und die Gruppenstunde
im März noch einmal ausset-
zen. Es wird wieder gestartet,
wenn die Lage, besonders
auch in den Schulen, richtig
entspannt ist. Der Klöntreff
mit geselligem Plaudern für
alle Erwachsenen, findet in
diesem Monat mit 2G+ Rege-
lung am Donnerstag, 17.
März, um 20 Uhr wie ge-
wohnt im Gruppenraum des
Pfarrheimes statt. Der Gottes-
dienst am Donnerstag, 10.
März, um 18 Uhr in der Pfarr-
kirche wird vom Singkreis
unter der Leitung von Sebas-
tian Koch mitgestaltet.

Versammlung
verschoben

Grevenstein – Aufgrund der
immer noch hohen Corona-
Infektionszahlen hat sich der
Vorstand der Dorfgemein-
schaft Grevenstein entschie-
den, die für den 11. März ge-
plante Jahreshauptversamm-
lung auf den 13. Mai zu ver-
schieben. Der Vorstand bittet
seine Mitglieder um Ver-
ständnis und steht für Rück-
fragen zur Verfügung.


