Lokales Halle

TICK ETS

Veranstaltungen
lokal bis bundesweit!
Hotline:

05201-15118

Mo.–Fr. 9.00–12.30 Uhr und 15.00–17.30 Uhr, Sa. 9.00–12.00 Uhr
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Schulleiterin Renate Broihan und Stellvertreter Liborius Rzeha an der Peter-Korschak-Schule verabschiedet
VON ROLF UHLEMEIER
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»Wir machen Jogis
Jungs heute Abend
scharf!«
!**  '!( Grill-Restaurant-besitzer, vor dem WM-Viertelfinale
Deutschland gegen Frankreich.
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Regen am Ulrichstag macht
die Birnen stichig-mad’.
,-$ ! #!
Im Gegensatz zum Deutschen hat der Franzose nicht
die Sucht, sein Denken um
jeden Preis mit der Wirklichkeit zur Deckung zu
bringen.
-)%* +$(!! !*'#
1776 erklärten zwölf englische Kolonien an der Ostküste Nordamerikas ihre
Unabhängigkeit von Großbritannien. 1941 wurde der
Starkoch Eckart Witzigmann geboren, 1956 die
Fernsehmoderatorin Bettina
Böttinger. 2003 starb der
Schweizer Philosoph, Publizist, Schriftsteller und Journalist Armin Mohler.
 $!*!!(
Pochiertes
Kabeljau-Rückenfilet,
Salzkartoffeln,
Kräutersauce; Ananas.

¥ Halle. „Man geht in die
Sommerferien und der Urlaub steht bevor – da fällt der
Abschied vielleicht nicht ganz
so schwer.“ Mit aufmunternden Worten begann Halles
Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann
die
Verabschiedung von Schulleiterin Renate Broihan und
Konrektor Liborius Rzeha. Sie
waren gut gemeint, doch der
Abschied fiel den beiden Pädagogen und den vielen Gästen der kleinen Feierstunde in
der Mensa des Schulzentrums
Masch sichtlich schwer. Immerhin wurde nicht nur die
komplette Leitung in den verdienten Ruhestand verabschiedet, sondern zwei engagierte Pädagogen, die die Geschicke der Peter-KorschakSchule in den vergangenen
Jahren maßgeblich gelenkt
hatten.
„Wir wissen, dass Sie das
Schiff sehr gut gesteuert haben“, sagte Anne RodenbrockWesselmann und bedankte sich
auch im Namen der Haller Bevölkerung, des Stadtrates und
der Verwaltung bei Renate
Broihan und Liborius Rzeha.
Auch im Hinblick auf die mit
dem neuen Schuljahr an der
»Masch« startende Gesamtschule sprach Halles Bürgermeisterin der scheidenden
Schulleiterin und deren Stellvertreter ein großes Lob aus:
„Ich bin Ihnen zu großem Dank
verpflichtet. Entscheidend war
ihre Einschätzung – Sie haben
das Projekt mehrheitsfähig gemacht.“ Als Dank und Anerkennung für ihre Arbeit überreichte die Bürgermeisterin
beiden Pädagogen zum Abschied jeweils ein »Haller Herz«:
„Das bekommen nur besondere Menschen, die für Halle viel
geleistet haben.“
Das war nur der Auftakt der
großen Wertschätzung, die Renate Broihan und Liborius Rzeha an diesem besonderen Tag
entgegengebracht wurde. Für
Heiterkeit sorgten die Filmsequenzen der Schülervertretung. Das SV-Team hatte Passanten Porträtfotos der beiden
Lehrer gezeigt und nach deren
möglichen Berufen und Hobbys gefragt. Dabei war Liborius
Rzeha auch als Bürgermeister
und
Versicherungsvertreter
durchgegangen; Renate Broihan als Ärztin oder Politikerin

$%! !- $((!%*# Renate Broihan und Liborius Rzeha verabschiedeten sich gegenseitig in den Ruhestand. Stellvertretend für die vielen Gäste der Feierstunde drückten Schulamtsdirektorin Dagmar Kirchhoff (kleines Foto, oben) und Halles Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann (kleines Foto, unten) ihre Wertschätzung und Anerkennung in Worten und mit Geschenken aus.
FOTOS: R. UHLEMEIER

und besonders bemerkenswert
als Pädagogin mit den Hobbys
Lesen und Reisen.
Zur Verabschiedung von Liborius Rzeha waren nicht nur
ehemalige Lehrer und Weggefährten gekommen, sondern
auch sechs Schüler der ersten
Abschlussklasse, die der engagierte Pädagoge betreut hatte.
1976 begann der »Herr des
Technikraums« seine Arbeit an
der Haller Hauptschule, damals noch an der Bismarckstraße. Er übernahm 2002 die
Aufgaben des Konrektors und

engagierte sich zwischenzeit- Broihan, die die Schulleitung im
lich in gleicher Funktion auch Dezember 2007 übernommen
an der Steinhagener Haupt- hatte, wurde Liborius Rzeha von
schule. „Ich habe dafür ge- Schulamtsdirektorin Dagmar
sorgt, dass sich beide Schulen Kirchhoff nicht mit einer Urkunde in den
auflösen“, sagRuhestand
te Bori Rzeha
Kollegium atmet auf:
verabschiedet
scherzhaft über
eine
Schul- Grillen nicht vom Tisch und das hatte
durchaus auch
form, die wie in
symbolischen
Halle
und
Steinhagen auch in vielen wei- Charakter. Rzeha, der von
teren Städten und Gemeinden Freunden und Bekannten kurz
bald der Vergangenheit ange- »Bori« genannt wird: „Ich
kümmere mich auch weiterhin
hören wird.
Im Gegensatz zu Renate um den Schüleraustausch mit

Polen und um den Weihnachtsmarkt.“
Auch das Grillen auf dem
Rzeha’schen Anwesen in Hesseln ist nach Aussage des ebenso engagierten Volleyballtrainers wie Katholiken mit seinem Ausscheiden aus dem
Schuldienst nicht vom Tisch.
„In diesem Jahr sind uns die vielen Bienen dazwischengekommen, aber das Grillen ist nicht
abgeschafft“, sagte der Hobbyimker.
Aufatmen also im Kollegium, das sich neben bewegen-

den Redebeiträgen und vielen
Geschenken auch etwas ganz
Besonderes hatte einfallen lassen. »Major Tom« von Peter
Schilling und »Goldener Reiter« von Joachim Witt hatten
sie mit neuen Texten für die
Schulleiterin und den Konrektor versehen und gemeinschaftlich zum Vortrag gebracht.
Treffender als mit dem »NeueDeutsche-Welle-Hit« hätte man
es kaum ausdrücken können:
»Dann hebt sie ab und völlig
losgelöst von der Schule schwebt
sie weiter, völlig losgelöst ...«
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Der ideale Blutdruck liegt bei
120 zu 80 mmHg.
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¥ Kreis Gütersloh (HK). Nach
den Sommerferien bietet der
Kreissportbundwieder zirka 200
attraktive und wohnortsnahe
Bewegungsangebote für nahezu
jede Altersgruppe an. Bewegungsförderung sorgt bereits bei
den klassischen Eltern-undKind-Kursen wie Babyschwimmen oder Purzelturnen für einen gesunden Grundstein der
kindlichen Entwicklung. Erwachsene finden ihren Ausgleich in unterschiedlichen Fitness-, Tanz- und Gesundheitskursen. Weitere Infos unter -#!* ! !--!%$ )* & %))!- Liborius Rzeha übergab den !! !$! !((!  Das Kollegium der Peter-Korschak-Schule präsentierte »Major Tom« von Peter Schilling und »Goldener Reiter« von Jowww.ksb-gt.de
oder
` Schullaptop an Andrea Kersebaum, die künftig die Vertretungspläne achim Witt mit neuen Texten für die scheidende Schulleiterin Renate Broihan und Konrektor Liborius Rzeha. Den Takt gab Doris Haber(0 52 41) 85 14 14/-44.
erstellen wird.
FOTO: R. UHLEMEIER mann (rechts) vor, die später mit »Feeling Good« als Solistin begeisterte.
FOTO: R. UHLEMEIER
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Anzeige
Realisieren
Sie Ihre
ﬁnanziellen
WM-Träume
und sprechen
uns an!

U
WM-W nser
unsch
-Kred
it:
Ab 4,0
8%
Nomin
alzins
p.a.
(eff. 4
,16 %
p.a.)

Beispiel-Rechnung WM-Wunschkredit:

„Gemeinsam
Weltmeister
werden.“

Betrag:
Nominalzins:
Effektivzins:
Laufzeit:
monatliche Rate:
Gesamtbetrag:

10.000,– Euro
4,49 % p.a.
4,58 % p.a.
48 Monate
245,75 Euro
10.917 Euro

Telefon 05201 181-0 · www.vb-halle.de
1093174_1_999

Polizei gibt Hinweise für Fans, die den Sieg ihrer Mannschaft feiern wollen

¥ Kreis Gütersloh HK). Angesichts der
großen Euphorie zur Fußball-WM feiern viele Fans begeistert die Siege der
jeweiligen Mannschaft, für die sie die
Daumen drücken. Autos werden mit
bunten Fähnchen geschmückt, Autokorso fahren laut hupend durch die
Straßen des Kreises. Gerade bei einem
Autokorso kann es jedoch zu Situationen kommen, die für Fahrzeuginsassen, aber auch für Unbeteiligte gefährlich werden können.

Verhaltenshinweise, damit sicher gefeiert werden kann: Ein Autokorso setzt die
Vorschriften der Straßenverkehrsordnung nicht außer Kraft. Grundsätzlich
hat sich auch hierbei jeder Verkehrsteilnehmer so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als
nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Zuwiderhandlungen sind Ordnungswidrigkeiten
und werden grundsätzlich mit einem
Bußgeld geahndet. Stoppschilder, Ampeln und andere Verkehrszeichen gelten
Aus diesem Grunde gibt die Polizei auch bei einem Autokorso uneinge-

schränkt. Weiterhin müssen der Fahrer
und alle Beifahrer, auch auf der Rückbank, den Sicherheitsgurt anlege. Bereits bei sehr geringen Geschwindigkeiten drohen beim Herauslehnen aus dem
Fenster oder Stehen im geöffneten Schiebedach im Falle eines Unfalls schwere
Verletzungen.
Die Sicht des Fahrers darf durch wehende Fahnen oder Ähnliches nicht beeinträchtigt werden. Beeinträchtigungen
für Unbeteiligte müssen zumutbar bleiben. Selbstverständlich sollte sein, dass
der Fahrer nicht unter dem Einfluss von

Alkohol oder anderen berauschenden
Mitteln steht. Jeder sollte sich gut überlegen, ob er sich als nüchterner Fahrer
für eine alkoholisierte Gruppe zur Verfügung stellt. Als Fahrzeugführer muss
er nämlich eventuell für das Tun seiner
Freunde geradestehen. Fällt beispielsweise ein betrunkener Mitfahrer aus dem
Auto, kann der Fahrer unter Umständen für den Unfall und dessen Folgen
haftbar gemacht werden. Weiterhin sind
eventuelle Unfallschäden bei Teilnahme
an einem Autokorso durch die Versicherung möglicherweise nicht gedeckt.

