
Werbung fürs Französische
Internationaler Besuch: Das FranceMobil macht am Evangelischen Gymnasium Station.

In den Fremdsprachengenuss kommen alle Fünft- und Neuntklässler

Von Birgit Nolte

¥ Werther. Julian Lesieur
spricht feinstesFranzösischoh-
ne jeden Dialekt. In Deutsch-
land kennt sich der 27-Jährige
auch gut aus. Der Franzose hat
bei Microsoft in Münster ge-
arbeitet. Als Botschafter des
Französischen ist er also per-
fekt geeignet und seit Septem-
ber an Schulen in ganz Nord-
rhein-Westfalen unterwegs,
um mit dem FranceMobil
Werbung für seine
Muttersprache zu machen.

Eingeladen hat ihn Henrike
Hellmann-Krause. „Ich möch-
te einfach ein wenig Schwung
ins Fach bringen“, sagt die
Französischlehrerin. Nach der
fünften Klasse haben die Gym-
nasiasten die Wahl zwischen
Französisch und Latein. Beide
Sprachen rufen aktuell dassel-
be Interesse hervor. Es gibt
ähnlich viele Franzosen wie La-
teiner.

„Mir geht es in erster Linie
darum zu zeigen, dass Fran-
zösisch eine lebendige Spra-
che ist, die Spaß macht“, be-
tont Henrike Hellmann-Krau-
se. In diesem Auftrag ist auch
Julian Lesieur unterwegs. Mit
Spielen, Musik und einfachen
Aufgaben – etwa, auf Fran-
zösisch zu sagen, wie man
heißt –, weckt er das Interesse
der Fünftklässler.

Die Begeisterung hält aber
überwiegend nur bis zur neun-
ten Klasse an. In der Q1 und
Q2 sind Französisch-Schüler
derart rar gesät, dass sie sogar
gemeinsam unterrichtet wer-
den müssen. Denn die meis-
ten Schüler verabschieden sich
bei der ersten Gelegenheit wie-
der von der französischen
Sprache.

Bei Latein läuft es genauso:
„Wer das Latinum in der Ta-
sche hat, schwenkt meistens
ebenfalls auf Spanisch um“, hat

Henrike Hellmann-Krause be-
obachtet. Sie kann Abwahl und
die anschließende Wahl nicht
ganz nachvollziehen: „Die spa-
nische Grammatik ist nämlich
auch nicht ohne.“

Wenn es nach Henrike Hell-
mann-Krause geht, dann wird
das FranceMobil auch im kom-
menden Jahr wieder nach Wer-
ther kommen. „Einladen wer-
de ich es auf jeden Fall“, kün-
digt die Pädagogin an.

Besuch in der 5b: Lehrerin Henrike Hellmann-Krause und Julian Lesieur vom FranceMobil wecken bei den Fünftklässlern Begeisterung für
die französische Sprache. FOTO: BIRGIT NOLTE

FranceMobil und mobilklasse.de
´ Das Programm France-
Mobil wurde im Jahr 2002
von der Robert-Bosch-Stif-
tung und der französischen
Botschaft in Berlin ins Le-
ben gerufen.
´ Seitdem haben die Kul-
tur- und Sprachvermittler
mit ihren von Renault ge-
sponserten Autos bundes-
weit knapp 1,2 Millionen

Schüler an gut 14 000 Schu-
len besucht.
´ Die Initiatoren verspre-
chen, mit dem FranceMobil
ein „Stückchen Frankreich
direkt in deutsche Klassen-
zimmer“ zu bringen.
´ Das deutsche Pendant
mobilklasse.de ist während-
dessen in Frankreich unter-
wegs, um den dortigen

Schülern die deutsche Spra-
che und ein zeitgemäßes
Bild von Deutschland zu
vermitteln.
´ FranceMobil und mobil-
klasse.de wurden 2004 für
ihr vorbildliches Engage-
ment in der deutsch-fran-
zösischen Zusammenarbeit
mit dem Adenauer-de-
Gaulle-Preis ausgezeichnet.

LESERBRIEF

„Subjektiv diskriminiert“
Zur Berichterstattung über die
mögliche Datenschutzverletzung
durch Bürgermeisterin Marion
Weike im Zuge des Bebauungs-
planverfahrens Blotenberg er-
reichte die Redaktion den folgen-
den Leserbrief.

„Ich bin es langsam wirklich
leid, dass unsere Arbeit ständig
von Ratsmitgliedern boykot-
tiert wird“, schrieb die Bürger-
meisterin von Werther in einer
Mail vom 2. März 2017 an die
als „liebe Kollegen“ angespro-
chenen Fraktionsvorsitzenden.
Das ist ein merkwürdiger Satz,
der genauer unter die Lupe ge-
nommen werden sollte.

Mit ihm kommentierte die
Bürgermeisterin drei Eingaben
von Bürgern an die Kommu-
nalaufsicht, die von ihr an die
Fraktionsvorsitzenden weiter-
geleitet wurden. Darin war die
Kommunalaufsicht gebeten
worden, die Rechtmäßigkeit
eines Verwaltungshandelns der
Bürgermeisterin zu überprüfen.

Die Bürger haben mit ihrer
Bitte um Überprüfung von
ihrem guten Recht Gebrauch
gemacht. Das sollte eine Juris-
tin eigentlich wissen! Wenn sie
diese Wahrnehmung eines
Bürgerrechtes als „Boykott“
abqualifiziert, so attackiert sie
nicht nur das Handeln der Bür-
ger, sondernmehrnochdievon
ihnen in Anspruch genomme-
ne Rechtslage. Denn ein Boy-
kott ist die Verweigerung einer
Handlung, die man eigentlich
erwarten dürfte. Das wäre in
diesem Fall die Anerkennung
„unserer Arbeit“ gewesen, an
der es nichts auszusetzen gä-
be.

Die Bürgermeisterin scheint
davonauszugehen,dass sieauf-
grund ihres Amtes automa-
tisch das Recht auf ihrer Seite
hat. Diese Selbstherrlichkeit
wird unterstrichen durch die
emotionale Formulierung,
dass sie „es langsam wirklich
leid“ sei. Und nachdem sie es

in ihrer Aufregung zunächst
versäumt hatte, den Fraktions-
vorsitzenden auch die Einga-
ben selbst zuzustellen, recht-
fertigt sie in einer zweiten Mail,
dass sie diese „vor lauter Är-
ger ... vergessen“ habe.

Die Eingaben werden da-
her von ihr subjektiv diskri-
miniert, bevor die Fraktions-
vorsitzenden sie überhaupt zur
Kenntnis nehmen konnten. Im
Ton einer beleidigten Leber-
wurst stimmt sie die Leser sug-
gestiv auf die Lektüre ein. Als
ob die Eingaben allein schon
deswegen anstößig wären, weil
sie bei einer Amtsinhaberin ne-
gative Gefühle hervorrufen.

Obwohl nur einer der ein-
wendenden Bürger Ratsmit-
glieder ist undauchdiesernicht
als solcher, sondern als Bür-
ger gehandelt hat, behauptet
sie, „dass unsere Arbeit stän-
dig von Ratsmitgliedern boy-
kottiert wird“. Anscheinend
werden die diskriminierten
Eingaben für sie besonders an-
stößig, wenn sie von Ratsmit-
gliedern stammen. Damit er-
weckt sie den Eindruck, als
dürften insbesondere Ratsmit-
glieder „unsere Arbeit“ keiner
Kritik unterziehen, sondern
hätten sie gefälligst wohlwol-
lend abzusegnen.

Das sehen in Werther erfah-
rungsgemäß auch manche
Ratsmitglieder nicht anders.
Man darf daher gespannt sein,
ob sie in der Sitzung des Anre-
gungs- und Beschwerdeaus-
schusses am kommenden
Montag auch dem eingangs zi-
tierten Satz ihren Segen geben
werden.

Dr. Lutz Hoffmann
Heide 17
33824 Werther

Leserbriefe geben nicht die Mei-
nung der Redaktion wieder. Wir
behalten uns vor, eingesandte
Zuschriften zu kürzen.

Anzeige

NEUERÖFFNUNG
Erlebe was passiert, wenn physiotherapeutische Betreuung,

moderne Technik und ein optimales Training aufeinander treffen!

Spare 120€* bei unserer Neueröffnung!
*Bei Abschluss einer Mitgliedschaft von 12 oder 24 Monaten

mobilo.werther GmbH
Ravensberger Straße 23
33824 Werther
05203-9178580
www.mobilo-werther.de

Samstag und
Sonntag
03. und 04.
Februar 2018

10:00 - 18:00 Uhr

Therapie + Training

Aktiv und gesund in 35Minuten
Neueröffnung: Der Gesundheitsdienstleister mobilo bietet Therapie und Training auf höchstem Niveau.

Glanzstück ist ein hochmoderner Trainingsraum mit automatisierten Geräten
¥ Werther (ehu). „Keiner hier
muss etwas an den Geräten ein-
stellen“, sagt Geschäftsführer
Dr. Sebastian Mäueler stolz. Zu-
sammen mit seinem Bruder
Benjamin Mäueler führt er seit
Oktober 2017 das Gesundheits-
studio mobilo in Werthers In-
nenstadt an der Ravensberger
Straße 23. Zur Neueröffnung
am kommenden Samstag und
Sonntag, 2. und 3. Februar, von
jeweils 10 bis 18 Uhr lockt mo-
bilo mit einem attraktiven An-
gebot: Bei Abschluss einer Mit-
gliedschaft von zwölf oder 24
Monaten spart der Kunde bis zu
120 Euro.

Sebastian Mäueler hat die
neue Gesundheitseinrichtung
mit dem europaweit ersten Ar-
tis Circuit ausgestattet – einem
computergestützten Gerätezir-
kel der Firma Technogym. Das
Besondere: Nicht Gewichte,
sondern Elektromotoren die-
nen als Widerstand. Dadurch
ermöglicht mobilo ein einzig-
artiges Zirkeltraining an biome-
chanisch optimierten Geräten.

„In unserem Fokus liegen or-
thopädische Erkrankungen am
Rücken, Arthrose am Knie oder
der Hüfte und alle degenerati-
ven Verschleißerkrankungen
des Bewegungsapparates“, er-
läutert Sebastian Mäueler. Die
aktiven 650 Muskeln im Körper
müssten zur Entlastung der pas-
siven 228 Knochen ausreichend
leistungsfähig sein, fügt er hin-
zu. Gelenkknorpel etwa ernähre
sich wie ein Schwamm: Er saugt
sich mit Flüssigkeit voll. „Bei

wenig oder einseitiger Bewe-
gung wird Knorpel spröde“, er-
klärt der Sportwissenschaftler.
Die Folge: Arthrose. Ideal sei ein
regelmäßiger Wechsel zwischen
Be- und Entlastung.„Dasgilt für
alle Gelenke im Körper“, sagt
Sebastian Mäueler. Überge-
wichtige gefährden nicht nur ihr
Herz-Kreislaufsystem: Denn bei
jedem Schritt wirkt der Faktor
2,5 auf die Knie.

Ein Training bei mobilo dau-
ert 35 Minuten und besteht aus
zwei Zirkeldurchgängen. Es
umfasst eine Kombination aus
Kraft und Ausdauer. Alle wich-
tigen Muskelgruppen in Bezug

auf Haltung und Stabilität wer-
den dabei angesprochen.

„Das Training ist effektiv und
sicher“, sagt der Geschäftsfüh-
rer weiter. Jeder Kunde werde
vom elfköpfigen mobilo-Fach-
personal aus Sportwissenschaft-
lern oder Physiotherapeuten in-
dividuell eingewiesen.Diewich-
tigsten Trainingsparameter wie
Intensität,Ausführung,Pausen-
zeit, Geschwindigkeit, Amplitu-
de, Wiederholung und Progres-
sion werden individuell einge-
stellt. Die Einstellungen spei-
chert ein Chip, den die Kunden
für jedes folgende Zirkeltrai-
ning nutzen können. Die mobi-

lo-Physiotherapeuten und
Sportwissenschaftler beraten
und helfen den Trainierenden
interdisziplinär.

Nicht nur orthopädische Er-
krankungen werden bei mobilo
behandelt. Auch gesunde Men-
schen ohne Erkrankungen kön-
nen hier trainieren. Patienten
mit Stoffwechselerkrankungen
wie Diabetes oder Bluthoch-
druck profitieren ebenfalls vom
Training. In dem 250 Quadrat-
metergroßen Trainingsraum
können bis zu 45 Leute ohne
Wartezeit in einer Stunde trai-
nieren. Umkleiden und Du-
schen stehen zur Verfügung.

Im neuen Trainingsraum: Mobilo-Geschäftsführer Dr. Sebastian Mäueler leitet das Zentrum für Trai-
nings- und Physiotherapie, Diagnostik und Prävention an der Ravensberger Straße. Sportwissenschaftle-
rin Sarah-Marie Wameling betreut die Kunden an den Geräten. FOTO: EKKEHARD HUFENDIEK
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