
Fettes Brot:
Ein Ohrwurm
mit Inhalt
Das Album: Drei Jahre sind ver-
gangen, seit Fettes Brot mit
„Am Wasser gebaut” unge-
wohnt seriöse Töne anschlu-
gen. Die einen erfreute der Sin-
neswandel, andere weinten
der Ära beschwingter Kirmes-
musik bitterlich nach. Viel-
leicht gelingt „Strom und
Drang” ein Kompromiss. Denn
obwohl das neue Album dem
elektrisierenden Titel durchaus
Ehre macht, bleiben kritische
Töne und nachdenkliche Mo-
mente präsent. Außerdem: Ist
es verwerflich, intelligente Tex-
te in Melodien zu fassen, die
sich beharrlich weigern, aus
dem Gedächtnis zu verschwin-
den? Eben. Die Single „Bettina,
zieh dir bitte etwas an” zum
Beispiel stürmte auf Anhieb die
Charts. Ein Ohrwurm, der die
sexuelle Reizüberflutung in
den Medien anprangert - und
dabei ungemein tanzbar ist.
Warum nicht? Zumal „Lieber
verbrennen als erfrieren” einen
würdigen Einstieg in die mit elf
Liedern recht dürftig bestückte
LP bietet. Jung, experimentell,
unkonventionell. Während
„Das traurigste Mädchen der
Stadt” durchaus ernste, wiede-
rum merklich elektronische Tö-
ne anstimmt, setzen Dokter
Renz, König Boris und Schiff-
meister auch 2008 auf bewähr-
te Gassenhauer. Dass sie dabei
die Qualität des deutschen Pri-
vatfernsehens in Frage stellen,
selbstherrliche Skandalrapper
auf’s Korn nehmen und dem
ewigen Schlankheitswahn ab-
schwören, macht „Strom und
Drang” umso sympathischer.
Und irgendwie schlägt das Trio
die sinnfreie Spaßgesellschaft
am Ende mit den eigenen Waf-
fen. Recht so. Sebastian Grote

Ganz neue
Ostern — ein
Horror-Szenario?
Was war denn das für ein ei-
genartiges Osterfest? Tempe-
raturen um den Gefrierpunkt
und dazu Schnee wohin man
schaut. Eine ganz neue Erfah-
rung. Ich kann mich jedenfalls
nicht entsinnen, jemals Oster-
eier unter einer fünf Zentime-
ter dicken Schneedecke ge-
sucht zu haben. Bis jetzt ver-
sprühte Ostern meist einen
kleinen Vorgeschmack auf den
Sommer, mit angenehmen
Temperaturen und Sonnen-
schein. Dieses Jahr kann man
das wohl nicht behaupten.
Viel mehr kamen Gedanken
auf, die an Weihnachten und
tiefsten Winter erinnerten.
Auch wenn Ostern dieses Jahr
wesentlich früher war als die
Jahre zuvor, gehört der Schnee
einfach nicht dazu und darf zu
diesem Fest in Zukunft lie-
bend gerne ausbleiben. So
langsam glaubt man ja wirk-
lich an die in den Medien ver-
breiteten Horror-Szenarien
von der Klimakatastrophe…
Hoffen wir mal, dass der
Schnee an Ostern eine kleine
Ausnahme war und er in Zu-
kunft wieder zu Weihnachten
fällt. Dazu passt er nämlich
wesentlich besser.

Sebastian Walter

Hätte lieber Weihnachten
Schnee: Sebastian (18).

Aufpassen und lernen in den Osterferien? Das kann richtig lustig sein, wenn Zusammenhalt und Gruppendynamik dazu gehören wie beim Gruppenleiterlehrgang
des Jugendrotkreuzes. Fotos (2): Katrin Henkel

Wie man eine Jugendgruppe leitet
Junge-WP-Mitarbeiterin Katrin Henkel lernt es beim Gruppenleiterlehrgang des Jugendrotkreuzes
Hohenlimburg.

Für alle Schüler hieß es vor
knapp zwei Wochen: endlich
lernfreie Phase. Für sechs Ju-
gendrotkreuzler aus Hohen-
limburg, einschließlich mir,
bedeuteten die Ferien jedoch
vorerst: aufpassen, konzent-
rieren und lernen.

Vergangene Woche nahmen
wir mit weiteren 23 jugendli-
chen Rotkreuzlern aus sieben
verschiedenen Kreisverbänden
an einem Gruppenleiterlehr-
gang in der DRK-Landesschule
Münster teil. Ziel war es, den
Umgang mit einer Jugendgrup-
pe richtig zu lernen und fähig
zu sein, Verantwortung zu
übernehmen.

Verantwortung überneh-
men? Für eine Jugendgruppe?
„Das ist doch kein Problem”,
wird euch vielleicht durch den
Kopf schießen. Doch was an-
fangs relativ leicht klingt, hat
durchaus seine Tücken und ist
komplizierter, als man denkt.
So durften wir uns Vorträge
über das Jugendschutzgesetz,
Vorbereitung von Gruppen-
stunden, Verantwortungsbe-
wusstsein und sonstige The-
men anhören. Auch Gruppen-
arbeiten, in denen wir lernten,
wie man zum Beispiel richtig
mit zwei Streithähnen umgeht,
trugen ihren Teil bei.

Informativ war er also, der
Lehrgang, und somit kann man
ihn ein wenig mit der Schule

gabe gegeben worden, mit un-
seren Jugendrotkreuzgruppen
eigene Projekte zu entwickeln,
sie zu verwirklichen und beim
Abschlussabend, bei einer Ver-
nissage, in Abendkleidung zu
präsentieren.

Keine leichte Aufgabe, wie
wir gelernt haben. Denn das
Thema des Projektes muss von
den Mitgliedern der Jugend-
gruppe kommen und diese sind
nicht immer die Entschei-
dungsfreudigsten und auch
nicht immer die Motiviertes-
ten. Trotzdem sollen alle Spaß
am Geschehen haben, wofür
wir neuen Fast-Gruppenleiter
sorgen müssen.

Nach dem Lehrgang, den vie-
len neuen Spielen und dem Zu-
sammenhalt von uns Gruppen-
leitern wird das hoffentlich
kein Problem sein. Bleibt zu
hoffen, dass für alle jungen Ju-
gendrotkreuzler aus Hohenlim-
burg die Gruppenstunde so
schön wird wie für uns der
Lehrgang.

Katrin Henkel
Sind auf dem Weg zum Gruppenleiter: Die Hohenlimburger Jugendlichen Julia Lutz, Katrin Hen-
kel, Ronja Rossa, Paraskevi Loukidou und Janosch Donner (v.l.). Maren Steen fehlt auf dem Foto.

vergleichen. Aber auch wirklich
nur ein wenig, wie man am Re-
sultat von Paraskevi Loukidou
(17) sieht: „Der Lehrgang war
einfach bombastisch.”

Die Vorträge wurden von
fünf Referenten abwechs-
lungsreich und amüsant an uns
Wissbegierige ’rübergebracht.
Spiele, die wir für unsere Ju-
gendgruppen neu erlernten,
sorgten für Bewegung, Spaß
und gute Laune.

Doch das Tollste am Grup-
penleiterlehrgang waren nicht
die Spiele oder die sympathi-
schen Referenten, sondern die
Gruppendynamik. Innerhalb
kürzester Zeit haben sich unter
uns 29 Teilnehmern etliche
Freundschaften gebildet und
die große Gruppe möchte alles
dafür tun, um sich mit den fünf
Referenten auch außerhalb des
Lehrgangs zu treffen. „Ich ver-
misse die Leute jetzt schon”, er-

zählt Ronja Rossa (17), als wir
auf dem Nachhauseweg sind -
und wir müssen ihr alle depri-
miert zustimmen.

In sechs Wochen werden wir
jedoch alle wieder sehen. Im
Mai steht das Abschlusswo-
chenende auf dem Programm.
Und wir Teilnehmer müssen
beweisen, dass wir wirklich fä-
hige Gruppenleiter sind und
vergangene Woche viel gelernt
haben. So ist uns nun die Auf-

P. S.

Hallo aus Florida! Ich woll-
te alle meine lieben Freun-
de grüßen. Darunter ist
meine Familie, Nele, Anni-
ka, Carina, Sally, Chani und
Jeta und noch vieeele
mehr :) Das Wetter, der
Pool, das Meer, der Strand
und meine Gastfamilie
sind super. Doch manch-
mal wünsche ich mir, euch
einfach so mal anrufen zu
können. Na ja, in zwei Wo-
chen ist das wieder mög-
lich. Bis dahin, ich vermisse
euch ganz doll.
Eure leicht gebräunte Lisa
:)

Hallo Leute, THE BLUE AN-
GEL LOUNGE sind gut in
England angekommen -
stop. Kontakt-Band haben
sie auch gefunden-stop.
Sofort zum Festival-stop,
keine eigenen Verstärker-
stop, kein Soundchek-stop,
Auftritt super top-stop,
„England liebt uns”-stop.
Wir auch.........

DJ Mel

� Ihr wollt auch einen
Gruß los werden? Kein
Problem! Schickt uns eine
Email an hohenlim-
burg@westfalenpost.de.

Was geht ab?

� Heute: ab 18 Uhr Inter-
netcafé für Jugendliche
ab 15 Jahre im Jugend-
zentrum an der Jahnstra-
ße.

� Samstag: 20 Uhr,
Rock und Fusionpop im
Werkhof. Es spielen die
Bands Ignoring Today und
Groove Guides. Tickets
gibt’s an der Abendkasse
für sechs Euro.

Auswärtstipp

� Freitag: Ab 22 Uhr lädt
Einslive-DJ Jan-Christian
Zeller zur Studi-Party in
die Diskothek Nightrooms
in Dortmund ein. Wer ei-
nen gültigen Studenten-
ausweis vorweisen kann,
erhält Rabatt auf die Ge-
tränkepreise.

Was sagt ihr dazu?

Tops und Flops
in euren
Osterferien
Hohenlimburg. (wp) Jetzt sind
sie schon fast wieder rum, die
Osterferien. Wir haben euch
gestern in der Hohenlimburger
Fußgängerzone gefragt, was
bisher eure Tops und Flops in
den beiden schulfreien Wo-
chen waren.

Das miese Wetter war ein-
deutig der größte Flop der Fe-
rien, vor allem weil der Schnee
in Hohenlimburg mal wieder
nicht liegen geblieben ist. Gut
kam dagegen das Ferienpro-
gramm das Hohenlimburger
Jugendzentrums an, das mit
Ausflügen, Turnieren und vie-
len weiteren Aktionen wieder
die Langeweile bei den Da-
heimgebliebenen vertrieben
hat.

Kontakt

Lust auf Junge WP?
Anregungen oder Kritik?
Dann meldet euch:
Carolin Annemüller
(Junge-WP-Redakteurin)
� 02334/918922
Fax: 02334/918925
hohenlimburg@westfa-
lenpost.de

Joshua Nentwig (13): Es war
doof, dass es so viel geschneit
und geregnet hat. Ich war
trotzdem draußen. Insgesamt
waren es langweilige Ferien.
Immerhin hab ich meinen
Kumpel Dominik oft gesehen.

Dominik Sperling (13): Am bes-
ten war es, meine ganzen Kol-
legen zu sehen. Ansonsten war
in den Ferien fast alles doof, vor
allem das Wetter. Wenn der
Schnee wenigstens liegen ge-
blieben wäre...

Lena Behrens (12): Am besten
ist an den Ferien ja, dass keine
Schule ist. Das Wetter war doof
und ich habe nicht viel ge-
macht — außer lange schlafen.
Sonst waren wir meist im Ju-
gendzentrum Hohenlimburg.

Maria Spyridonidou (12): Toll
waren die Turniere im Jugend-
zentrum: Playstation, Tisch-
tennis und Billard. Ich war fast
jeden Tag da — genau wie
meine Freunde.

Fotos: can

Nr. 72 · WESTFALENPOST PHH_2 Neue Hohenlimburger Zeitung Donnerstag, 27. März 2008


