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Verleihung des Innovationspreises

Alles andere als „Yesterday“...
Sind doch die Preisträger nicht von gestern, sondern dem Morgen zugewandt

Von Gerald Bus

WERL J Eigentlich passte nichts
weniger als „Yesterday“. Ein le-
gendäres Stück der Beatles, das
die jungen Musiker des UG-Or-
chesters „HUGO“ in einem
Beatles-Medley spielten. Ein
„Fehlgriff“ war das aber nur
vom reinen Titelnamen – steht
„Yesterday“ doch für das Wort
„Gestern“. Und alles andere als
von gestern präsentierten sich
die drei Preisträger des Innova-
tionspreises der Stadt, die ihr
ganzes Wirken auf das Morgen
ausgerichtet haben.

Es war ein würdiger Festakt
in den Räumen der Sparkasse
als Preisstifter, an dem die

jungen Musiker der Ursuli-
nen maßgeblich beteiligt wa-
ren. Sie schlugen den musika-
lischen Bogen über die Welt-
literatur vom Tom Sawyer bis
zu eben den Beatles, die Mu-
sikgeschichte geschrieben
haben. Die Töne passten so
wie der gesamte Rahmen, es
gab viel Applaus. Und die Auf-
tritte sorgten für Pausen an
einem Abend mit vielen Wor-
ten des Lobes durch Laudato-
ren und des Dankes der Preis-
träger.

„Es ist uns gelungen, bei-
spielgebende Projekte zu
identifizieren“, sagte Bürger-
meister Michael Grossmann
zur Begrüßung. Die Preisträ-
ger des Innovationspreises

der Stadt Werl seien ein Bei-
spiel für das, was Werl zu leis-
ten imstande ist. Und die drei
Laudatoren, die ohne Zögern
ihr Kommen zugesagt hätten,
zeigten die Bedeutung des
Preises auch über die Stadt-
grenzen hinaus. Auch an die
Ursprungsidee des Innovati-
onspreises, die „Syntegrati-
on“ als Stadtenwicklungs-
Workshop, erinnerte der Ver-
waltungschef. So sei der Inno-
vationspreis ein „wichtiges
Instrument, um neue Ideen
in und für unsere Stadt aus-
zuzeichnen“. Damit wolle
man auch außerhalb von
Werl auf die Stadt aufmerk-
sam machen, zudem auf das
Potenzial Werls als Wirt-

schaftsstandort. Nicht zuletzt
gehören aber auch die Aspek-
te Bildung und Kultur sowie
bürgerschaftliches Engage-
ment zum städtischen Leben
– und damit „die Bereitschaft,
für Andere etwas zu tun.“ Das
zeichne eine Stadt aus. Dazu
gehöre auch, dass man einen
Stifter hat, der den Preis er-
möglicht, sagte Grossmann
an den Vorstand der Sparkas-
se gewandt.

Ideen sind das eine, die Um-
setzung der Idee in die Wirk-
lichkeit aber die andere, ent-
scheidende Seite. „Erst dann
ist das Innovation“, sagte Rolf
Blumer von der Sparkasse
Werl, der den Abend mode-
rierte.

ZITATE

„Jedes Kind wird
gebraucht“

Armin Laschet lobt die Sprachförderung in Werl
WERL J Der Preis sei „in dieser
Form etwas besonders“, lobte
Armin Laschet. Die Frage des
„bürgerschaftlichen Engage-
ments“ – die Kategorie, für
die er als Laudator eingela-
den war – stehe heutzutage
ganz oben auf der Agenda
und werde immer wichtiger,
sagte der CDU Politiker und
ehemalige NRW-Integrations-
minister. Denn ohne das
wäre das Land ärmer. „Selbst
tätig zu werden ist etwas
ganz anderes, als sich nur im
Netz zu bewegen“, sagte La-
schet hinsichtlich von Welt-
verbesserern in „sozialen
Netzwerken“. Die nutzt auch
der Politiker selber – und bei
der Frage des Ex-Ministers an
die UG-Musiker, wer bei „Fa-
cebook“ ein Profil habe, gin-
gen nahezu alle Finger hoch.
Aber, so warnte Laschet: Man
müsse „trotz Facebook“ die
Gesellschaft ermutigen, aktiv
zu werden. Es gebe diese
wichtige neue mediale Welt.
„Aber das ist nicht das reale
Leben. Das reale Leben findet
zwischen Menschen statt.“

Damit schlug der Politiker
die Brücke zum Preisträger
seiner Kategorie, dem Verein
„Wirtschaft für Werl“, der
sich die Sprachförderung vor-
wiegend von Grundschulkin-
dern auf die Fahnen geschrie-
ben hat. Das sei eine Chan-
cenverbesserung benachtei-
ligter Kinder. Und das sei im-
mens wichtig, wo doch die
sprachliche Fähigkeit eine
„Schlüsselkompetenz“ sei
und wichtiger Baustein der
Zukunftsgestaltung.

Als man in NRW 2008 die
Sprachüberprüfung bei Vier-
jährigen eingeführt habe,
wurde festgestellt: 22 Prozent
der Kinder sprechen nicht al-
tersgerecht deutsch. Das be-
treffe auch viele deutsche
Kinder aus Familien, in de-
nen nicht mehr vorgelesen
wird, in denen viel fern gese-
hen wird, in denen das ge-
meinsame Essen ausfällt.

Chance auch ohne
Bücher im Haus

„Wir müssen aber auch Kin-
dern eine Chance geben, bei
denen es im Haus kein einzi-
ges Buch gibt“, sagte Laschet.
Daher sei die Sprachförde-
rung wie die von „Wirtschaft
für Werl“ ein wichtiges Pro-
jekt. Hier werde „soziale Ver-
antwortung mit bildungspoli-
tischem Engagement kombi-
niert.“ Ohnehin sei der Bezug
von Wirtschaft zu Schulen –
früher verpönt – heute unab-
dingbar in Bezug auf die Be-
rufsvorbereitung.

Laschet nannte Zahlen, die
jener Zusammenschluss von
Unternehmern mit sich brin-
ge: über 200 Kinder im Alter
von vier bis zwölf Jahren wür-
den derzeit an neun Schulen
gefördert, 25 Bürger und die
beiden Gymnasien sind als
Sprachförderkraft aktiv.

„Und dadurch lernen sie
selbst oft am meisten“, sagte
Laschet zum Engagement der
Gymnasiasten, die ihr Wissen
vermitteln.

Vor allem der Blick in die
Zukunft verdeutliche, wie
wichtig es sei, alle Kinder
mitzunehmen. Es gebe bald
eine Lücke von fünf Millio-
nen Menschen, die sich weni-
ger in Arbeit befinden, weil
der Nachwuchs fehlt. „Wie
soll das funktionieren, wenn
wir alle im Ruhestand sind?“,
fragte der Staatsminister a.D.
Man könne es sich nicht leis-
ten, auch nur ein Kind ohne
Abschluss zurückzulassen.
„Jedes Kind wird gebraucht.“
Daher stehe das Land vor ei-
ner enormen „sozialen Kraft-
anstrengung“.

Sprachförderung sei aber
auch wichtig hinsichtlich der
Zuwanderungsgeschichte vie-
ler Kinder. Sind es in Werl 25
Prozent, die das betrifft, seien
es in Hagen schon 50. Jede Re-
gion müsse sich der Aufgabe
stellen. Das gelte auch für die
Ausbildung von Fachkräften.
Denn wenn die Firmen „die
Fachkräfte hier nicht haben,
werden sie dahin gehen, wo
die Fachkräfte sind.“ J bus

„Erkenntnis, etwas ganz Großes zu schaffen“
„Youngstage-Musiktheater“: Gründer erläutern, was das Projekt ausmacht / „Alternative zu Facebook, Twitter und ICQ“
WERL J Als man den Kindern
und Jugendlichen gesagt
habe, dass sie den Innovati-
onspreis erhalten, da habe er
„wieder erlebt, was wir als
das Herz von Youngstage be-
zeichnen: Lachen, Freude, Ju-
bel und Stolz“. In einer emo-
tionalen Rede bedankte sich
Michael Rammelmann, ne-
ben UG-Lehrer Johannes Feld-
mann 2008 Gründer des Mu-
siktheater-Projekts „Young-
stage“, bei der Jury und beim
Laudator Dr. Alfred Wendel
für die Auszeichnung.

Rammelmann betonte, dass
am „Bauprojekt Youngstage
viele Handwerker beteiligt
sind“. Unzählige Kinder, Ju-
gendliche, Eltern und Helfer
sorgen dafür, dass das lange
eingeübte Stück letztlich auf
die Bühne gebracht werden
kann. Dabei gehe es nicht nur
um das Schauspiel, sondern
auch ums Miteinander. „Bei
Aufführungen wird das Lam-
penfieber weggetröstet, es
gibt aufmunternde Worte
auch der Kinder untereinan-
der“, schilderte Rammel-
mann Erfahrungen der Ar-
beit mit dem Theaternach-
wuchs, die in einigen Fällen
schon berufliche Weichen im

spielenden Fach gestellt
habe. Er kenne auch Reaktio-
nen aus dem Publikum: „Wa-
rum soll ich in große Arenen
gehen, wenn es bei Euch so
viel Herzblut gibt?“ Dass die
Arbeit beim Publikum an-
komme, sei der größte Lohn,
sagte Rammelmann. Erst
jetzt habe man einen kom-
pletten Probendurchlauf für
das neue, vierte Stück „Wi-
cked – die Hexen von Oz“ bei
einem gemeinsamen Wo-
chenende gehabt. „Und da
war es wieder: das Fühlen,

die Begeisterung, die Er-
kenntnis, etwas ganz Großes
zu schaffen.“ Jeder habe ein
Talent für Freude, Lachen
und Kommunikation.

Der Innovationspreis sei
„Antrieb, weiterzumachen –
als Alternative zu Facebook,
Twitter und ICQ“, sagte Ram-
melmann, der dem UG dank-
te, das die Räume zur Verfü-
gung stelle. Das Preisgeld soll
in die Arbeit fließen. Schließ-
lich werde alles selbst ge-
macht, auch die Kostüme.

Zuvor hatte Laudator Dr.

Wendel das Konzept des
Youngstage-Musiktheaters als
„erfrischend einfach und
grundlegend anders als man
es erwartet“ bezeichnet. Cre-
do sei: „Jeder darf mitma-
chen.“ Er erinnerte an die An-
fänge des Vereins mit dem
„High-School-Musical“, das in
Werl ein „Musical-Fieber“
ausgelöst habe.
Dem Alter und Talent ent-
sprechend werden den 80 bis
100 Jugendlichen die Aufga-
ben zugeteilt, was in Zeiten
von Castingshows wie
„Deutschland sucht den Su-
perstar“ keine Selbstver-
ständlichkeit mehr sei. Denn
dort werde vermittelt, dass
nur der oder die Beste „nach
einem durchaus zweifelhaf-
ten Auswahlverfahren erfolg-
reich sei“ Unausgesprochen
vermittele sich damit der Ein-
druck: „Die Anderen sind
nichts außer Verlierer.“ Da
sei das Werler Projekt ganz
anders, weil jeder hier Ge-
winner sei. „Denn es geht um
die Freude, mit anderen et-
was zu erarbeiten, gemein-
sam Musik zu machen und
auch über eine längere Pro-
ben- und Vorbereitunggphase
junge Leute zu begeistern.

Ihre verborgenen Begabun-
gen zu wecken und zu för-
dern. Auch diejenigen, die
vielleicht eher schüchtern
und still im Hintergrund blei-
ben, bekommen hier eine
Chance“, sagte Dr. Wendel.
Hier meine der Begriff „Cast-
ing“ das Kennen lernen, die
Neugier auf die Eigenart, auf
das Wesen des Gegenüber.

Es gehe um die Förderung
der Individualität, der Per-
sönlichkeit und Kreativität je-
des Einzelnen. „Jede Auffüh-
rung ist für die jungen Leute
eine große Motivation und
eine wichtige Selbstbestäti-
gung“, sagte der Laudator.
Vieles laufe wie beim „gro-
ßen Theater“. Dabei sei Aus-
dauer nötig durch den langen
Vorbereitungszeitraum, was
Disziplin und Durchhaltever-
mögen vermittle. Das Kon-
zept lobte der Laudator:
„Kunst von Schranken zu be-
freien, jugendlichen Akteu-
ren Verantwortung zu über-
trage, sie in Abläufe und Ent-
scheidungen zu integrieren,
Gemeinschaftssinn zu för-
dern und dabei zugleich äs-
thetische Urteilskraft als Ba-
sis für Ethik und Humanität
zu vermitteln.“ J bus

Michael Rammelmann und Johannes Feldmann (links) gründeten
„Youngstage“, Dr. Alfred Wendel (rechts) lobte das Projekt.

Dr. Michael Schulte Strathaus und Hubertus Kaiser (Athex, rechts)
nahmen den Ikosaeder aus den Händen von Staatsminister a.D. Ar-
min Laschet (links) entgegen.

„HUGO“ musizierte in der Sparkasse beim Innovationspreis – und erntete viel Applaus. J Fotos: Windgassen

Gegen das
„Strohfeuer“

Man stehe zum Standort Werl
und wolle ihn stärken, sagte Dr.
Michael Schulte Strathaus stell-
vertretend für seine Unterneh-
merkollegen von „Wirtschaft für
Werl“, die den Preis gemeinsam
erhalten. „Es macht eine Riesen-
freude, das Lachen in den Augen
der Kinder zu sehen“, schilderte
der Unternehmer die Erfahrun-
gen. Er dankte aber auch den
vielen Helfern, die eine „tolle
Leistung“ gebracht hätten. Hu-
bertus Kaiser (Athex) berichtete,
dass die Schulen sehr froh seien
über die Fördermöglichkeit, zu-
mal manches öffentliche Projekt
eher „Strohfeuercharakter“ ge-
habt habe. Man sei stolz, wie
schnell die Initiative ans Laufen
gekommen sei – und wegen des
großen Erfolgs habe man auch
jüngst eine Verlängerung be-
schlossen. Kaiser zeigte sich
überzeugt: „Das ist eine wertvol-
le Sache für die Stadt.“ Und da-
her fließe auch das Preisgeld von
1 000 Euro in das Projekt. J bus

„Wirtschaft
für Werl“

Dem Verein „Wirtschaft für Werl
e.V.“ gehören folgende Firmen
und Institutionen an: Athex,
Gebhardt Stahl, Turflon, Sparkas-
se Werl, Schulte Strathaus, Stadt-
werke, Galerie Mensing, Spediti-
on Mimberg, SIC Software Indus-
trie Consult.

„1 000 Freunde bei Facebook.
Das ist viel. Aber etwas weni-
ger als der Deutsche Fußball-
meister.“

Moderator Rolf Blumer zu Lau-
dator Armin Laschet bezüglich
seiner „Facebook“Aktivitäten.
Für einen Politiker sei auf dessen
Facebook-Seite ja richtig viel los.
lobte der Mann von der Sparkas-
se.

„Danke, dass Sie das Fuß-
ballspiel am Abend nicht er-
wähnt haben. Aachen gegen
Frankfurt – das war ein An-
lass zur Trauer.“

Armin Laschet zu Rolf Blumer,
der bei der Ankündigung des Lau-
dators erwähnt hatte, dass La-
schet am Vortag in Aachen mit
Kanzlerin Angela Merkel aufge-
treten war. Abends fand das
Zweitligaspiel in Aachen statt, an
dessen Ende (0:3) die Alemannia
so gut wie abgestiegen war –
zum Leidwesen des anwesenden
Laschet.

„Eigentlich müssten meine
Preisträger gleich singen. Das
ist ja nicht zu toppen.“

IHK-Präsident Ralf Kersting
nach dem Auftritt des Musikthea-
ters Youngstage, in dessen An-
schluss er seine Wirtschafts-Lau-
datio zu halten hatte.

„Das wären für jeden zehn
Euro. Sie werden wohl damit
einverstanden sein.“

Gebhardt Stahl-Geschäftsführer
Ralf Neuhaus schmunzelnd, wa-
rum man das Preisgeld von 1 000
Euro an Youngstage gibt und
nicht an die Mitarbeiter verteilt.

Die jungen Akteure von „Youngstage“ zeigten mit Auszügen aus ihren Stücken ihr Können.
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