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Klangvolle Heimatliebe auf CD
„Westönner Heimatlied“ gibt es jetzt für jeden Interessierten zu kaufen / Zwei CD-Versionen

Von Klaus Tomicek

WESTÖNNEN � Die Westönner
haben seit jeher eine ganz be-
sondere Bindung zu ihrem Dorf.
Seit 1954 hat der Ort am Hell-
weg sogar sein eigenes Lied.
Das „Westönner Heimatlied“,
gesungen vom Männergesang-
verein „Cäcilia“ kann sich ab
jetzt jeder auf CD besorgen.

Studienrat Heinz Meyer, der
vom Januar 1946 bis August
1951 Chorleiter, danach Eh-
renchorleiter und in der Sai-
son 1947/48 auch erster Vor-
sitzender der Westönner Sän-
ger war, hat den Song über
das Dorf am Hellweg getextet
und einstimmig vertont. Erst-
malig aufgeführt wurde das
Heimatlied 1954, als der Män-
nergesangverein „Cäcilia“
1854 Westönnen sein 100-
jähriges Bestehen feierte.

Im Frühjahr dieses Jahres
nahmen die Sänger ihr Hei-
matlied professionell auf CD

auf. Bereits Anfang 2012
schrieben der Chorleiter Mi-

chael Busch
und der Vize-
chorleiter Al-
fred Stehr
dazu einen
vierstimmi-
gen Männer-
chorsatz.

Bei den Sän-
gern des West-
önner Chores
können die
CDs ab jetzt
bestellt wer-
den. Es gibt
zwei Versio-
nen. Einmal
ist lediglich
das Westönner
Heimatlied zu
hören. Auf ei-
ner weiteren
CD sind zu-
sätzlich ande-
re Lieder des
Männercho-
res aufgenom-

men. Den Westönner Sän-
gern wurde bei der Probe am

Donnerstagabend zum ersten
Mal die neu gefertigte CD mit
dem Westönner Heimatlied
vorgespielt. Mit diesem
„Westönner Heimatlied“ wol-
len die „Cäcilia-Sänger“ nicht
nur ihre Verbundenheit zu
ihrem Heimatdorf unterstrei-
chen, sondern gleichzeitig

auch schon einen Beitrag für
das kommende Jahr leisten,
in dem das 160-jährige Beste-
hen gefeiert werden kann.
Die Westönner Sänger und
Bürger erinnern sich gern an
das Jahr 2004, in dem der
Chor sein 150-jähriges Jubilä-
um feiern konnte.

Trotz dunkler Wolken am Himmel, trafen sich die Mitglieder des MGV „Cäcilia“ Westönnen zum Fototermin in ihrem Heimatdorf. Hier posieren die Sänger vor der Westönner
Schützenhalle. �  Fotos: Tomicek

Stolz präsentiert der erste Vorsitzende Hubert
Wittenbrink die CD.

gisgrundschule. Die Grundschüler
hatten an dem Schulprojekt „Klas-
se. Wir singen“ teilgenommen und
wollten mit den erlernten Stücken
nun den Bewohnern des Senioren-
centrums eine kleine Freude berei-
ten.

Die Klassenlehrerinnen Ursula
Schnittger (4b) und Cornelia Steuwe
(1a), die die Idee zu dem Auftritt im
Seniorencentrum St. Michael hatte,
begleiteten ihre Schüler zu dem
Konzertnachmittag. � how/ Foto:
Hochwald

Zu einem besonderen kleinen Kon-
zert kamen jetzt die Bewohner des
Seniorencentrums St. Michael zu-
sammen.
Besuch bekam das Seniorencen-
trum nämlich von Schülern der ers-
ten und vierten Klassen der Walbur-

Konzertnachmittag im Seniorencentrum

Sperrungen stehen bevor
Arbeiten in Panningstraße/Ecke Kettelerstraße beginnen nach Pfingsten
WERL � Die Arbeiten in der
Panningstraße/Ecke Ketteler-
straße beginnen am Dienstag
nach Pfingsten. Die Bauarbei-
ten werden sich im späteren
Verlauf weiter in die Plasch-
kestraße erstrecken und zu
jeweils abschnittsweisen
Vollsperrungen der betroffe-
nen Straßenzüge führen. Ins-

gesamt werden sich die Ar-
beiten voraussichtlich bis
Ende August nächsten Jahres
hinziehen.

Da sich die Bauarbeiten auf
ein weiträumiges Gebiet im
Umfeld auswirken, ist auch
eine umfangreiche Beschilde-
rung erforderlich. Es ist vor-
gesehen, die Ausdehnung der

Baustrecken so gering wie
möglich zu halten, um die be-
troffenen Anwohner nicht
allzu stark zu beeinträchti-
gen.

Jeweils in Höhe der gesperr-
ten Abschnitte werden die je-
weiligen Straßenzüge zu
Sackgassen ohne Wendemög-
lichkeit.

„Puppenkinder mit
Migrationshintergrund“
Verein G.I.P freut sich über nötigen Zuwachs

WERL � Der Verein G.I.P. Werl
hat Zuwachs bekommen.
Dank der Spenden im vergan-
genen Jahr konnte der Verein
jetzt drei neue Säuglingsimi-
tationspuppen für das Pro-
jekt „Ups! – ungeplant
schwanger“ kaufen. Die Kos-
ten pro Puppe belaufen sich
auf rund 1 000 Euro. Es sind
diesmal „Puppenkinder mit
Migrationshintergrund“.

Die Anschaffung war not-
wendig, da die ersten Puppen
mittlerweile nicht mehr
funktionsfähig und zu repa-
rieren sind. Schließlich sind
die Puppen rund 15 Mal im
Jahr für mehrere Tage im Ein-
satz und das im ganzen Kreis-
gebiet. Inzwischen ist das
Projekt fast zehn Jahre alt,
aber immer noch spannend
für die Jugendlichen. Am 28.
Mai findet um 18.30 Uhr die
Mitgliederversammlung
statt. Neben dem Vorstand
wird diesmal auch der Beirat

des Vereins neu gewählt. Zu-
dem wird Karina Granitza
über das neue Projekt
„Nee!Mo“ – ein Präventions-
projekt gegen Mobbing be-
richten. Es ist jetzt gerade in
allen 5. Schuljahren in Werl
mit großem Erfolg durchge-
führt worden. Dieses Projekt
wurde insbesondere durch
das Benefizkonzert der Rota-
rier unterstützt und wird
künftig ein dauerhaftes Ange-
bot für die Schulen sein. Ne-
ben Ups! und Nee!Mo führt
GIP mit der Walburgisschule
regelmäßig jedes Jahr für das
1. und 3. Schuljahr Gewalt-
präventionsprojekte durch
und unterstützt finanziell
ebenfalls die Norbertschule
bei ihren jährlichen Projek-
ten. Damit ist GIP seit über
zehn Jahren ein verlässlicher
Partner für die Schulen und
Kindertageseinrichtungen im
Bereich der Gewaltpräventi-
onsarbeit geworden.

Derzeit gibt es für das UPS-Projekt drei Leiterinnen: Dagmar Jäckel
(rechts), Elisabeth Schmitte (links) und Ingrid Peters.

Mehr unterrwe.de

Auch beim DEUTSCHLAND TEST konnten wir jetzt punkten! Freuen Sie sich
auf ausgezeichneten Online-Service und profitieren Sie von bester Beratung.

WIEDER AUSGEZEICHNET!

Der DEUTSCHLAND TEST des Magazins FOCUS-MONEY (Burda News Group) prüft und bewertet den allgemeinen Online Serviceumfang, die Service-
leistungen und die Kundenzufriedenheit in der Branche Versorgung.

Das DISQ – Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (privatwirtschaftliches Unternehmen) – prüft die Dienstleistungsqualität
und das Preisgefüge von Unternehmen und Branchen. RWE Vertrieb AG erhielt die Nr.1-Auszeichnung für beste Servicequalität bei telefonischer
und online Kundenbetreuung.


