
Während die Kinder auf dem Karussell hinter dem
Rathaus im Feuerwehr- oder Polizeiauto ihre Kreise
drehen konnten, nutzten die Väter die Möglichkeit,

sich vor dem Rathaus beim Autosalon über die neu-
esten Seat-, VW- oder Audi-Modelle zu informieren.
Eine willkommene Abwechslung. FOTO: -HWS-

Neuste Automodelle vor dem Rathaus präsentiert
Ob Elvis, Michael Jackson oder Leonard Cohen: Das Akkordeon-Or-
chester präsentierte auch gestern ein buntes Musikprogramm und
unterhielt die zahlreichen Zuhörer bestens. FOTO: (3) LEA NETTEKOVEN

Buntes Programm der Akkordeonisten

Die starken Stimmen der Chorgemeinschaft des Elsey-Nahmer-Män-
nerchores und des Liederkranz Hohenlimburg erklangen nach dem
Gottesdienst unter dem Dirigat von Heinrich Mainka auf dem neuen
Marktplatz. Dabei boten die Sänger einen Querschnitt ihres breitgefä-
cherten Repertoires und erhielten dafür ehrlichen Applaus.

Chor zeigt sein großes Repertoire
Strandatmosphäre genossen
die Besucher am Brucker
Platz. 40 Liegestühle, Wasser-
bälle und Sand sorgten für
entspannende Momente.

Am Strand
Die Sonne lachte als Werner Preuß gestern Nachmittag auf dem neu-
en Marktplatz für Stimmung sorgte und vor der Ziehung der Lose der
Stadtfest-Tombola die Besucher mit bekannten Ohrwürmern erfreute.
Insbesondere die Handballer der HSG Hohenlimburg feuerten den be-
liebten Entertainer an. FOTO: VOLKER BREMSHEY

Werner Preuß sorgt für Stimmung

Von Frauke Höller

Hohenlimburg. Geehrt, gelobt und
dann gefeiert. Der große Abend für
die Abiturienten des Hohenlimbur-
ger Gymnasiums, der Abiball, be-
gann zunächst mit der feierlichen
Zeugnisübergabe im Forum an der
Wiesenstraße. Dabei wurden nicht
nur die Zeugnisse überreicht, son-
dern auch herausragende sowie be-
sonders engagierte Abiturienten in
einem würdigen Rahmen geehrt.
Neben der Schulsprecherin, Justi-

ne Schwippert, und der Elternver-
treterin, Iris Mönkemöller, machte
auch die neue Schulleiterin, Britta
Auerbach in ihrer Rede deutlich,
welche Möglichkeiten das Zeugnis
der Reife den nunmehr ehemaligen
Pennälern bietet.
Eswar auch für dieDirektorin ein

besonderer Abend. Schließlich war
es für sie der erste Abiturjahrgang,
dem sie an der Wiesenstraße die
Zeugnisse überreicht. „Wenn man
es genauer betrachtet, steht die Zu-
kunft fürdasMöglicheunddieMög-
lichkeiten eurer Lebenswege. Und
bei diesenMöglichkeitenwird euch
das Abitur sicherlich sehr helfen.“

17 Schüler mit einer „1“
Und weiter sagte die Direktorin:
„Die zurückliegendenWochen sind
auch für mich eine aufregende Zeit
gewesen, war es doch das erste Abi-

tur, für das ich die Verantwortung
getragen habe. Ich habe euch, liebe
Abiturienten, in dieser kurzen Zeit
sehr schätzen gelernt und bedaure
sehr, dass esmir nicht vergönntwar,
eure schulischeLaufbahn länger be-
gleitet zu haben.“ Und zum Ab-
schluss ihrer Rede betonte sie: „Al-
les Gute für euch, das ist mein auf-
richtiger Wunsch.“
Für den musikalischen Rahmen

des feierlichen Spätnachmittags
sorgte das Schulorchester desGym-

nasiums unter der Leitung von Die-
ter Kannengießer, welches die Zere-
monie begleitet hat.
Ein besonders gutes Abitur mit

der Note „1“ haben in diesem Jahr
17der79SchülerinnenundSchüler
geschafft. Herausragend waren da-
bei vor allen Dingen die Leistungen
von Astrid Sophie Müller und Vin-
cent Ott, die beide die Traumnote
1,0 vorweisen können.
Nach dem obligatorischen Erin-

nerungsfoto vor dem Schulgebäude

ging es dann zur Feier mit Familien
undFreunden in dieHagener Stadt-
halle, wo Abiturientinnen und Abi-
turienten bis in den frühen Morgen
abgetanzt haben.

Zweimal die Traumnote 1,0 im Abitur
Feierliche Zeugnisübergabe im Forum des Gymnasiums. Fröhliche Feier in der Stadthalle bis zumMorgen

Nach der Zeugnisübergabe stellen sich die Abiturientinnen und Abiturienten zum Erinnerungsfoto auf. FOTO: FRAUKE HÖLLER

Hohenlimburg.AmkommendenMitt-
woch trifft sich die Guttempler-Ge-
meinschaft Hohenlimburg-Letmat-
heab19.30Uhr inderCafeteria, drit-
te Etage des Elseyer Krankenhauses.
(Zentrum für seelische Gesundheit
Elsey). Informationen um das Prob-
lem Alkohol können hier jederzeit
angesprochen werden. Gäste sind
wie immer herzlich willkommen.
Für InformationenstehtdasNottele-
fon-Sucht, 01803/240700, jeder-
zeit zur Verfügung.

Guttempler tagen
im Krankenhaus
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Britta Auerbach unterrichtete
an der Johann-Bendel-Realschule
in Köln-Mülheim, bevor sie zur
größten Kölner Realschule, der
Henry-Ford-Realschule, gewech-
selt ist. Dort war sie 7,5 Jahre
Konrektorin. Seit Februar ist sie
Leiterin in Hohenlimburg.

Von Köln nach
Hohenlimburg

„Ich habe euch in
der kurzen Zeit
schätzen gelernt.“
Britta Auerbach, neue Leiterin des
Gymnasiums

LESERBRIEF

36. Stadtfest. Warummacht unser
Oberbürgermeister mittels einer
Schürze mit Werbeaufdruck für
Brinkhoff’s Werbung für eine Braue-
rei? Reicht seine Vergütung als
Oberbürgermeister nicht für ein aus-
kömmliches Leben?
Beate Kuhn, Hagen

Die Schürze

Hohenlimburg. Eine besondere Le-
sung findet am kommenden Don-
nerstag, 6. Juli, ab19Uhr inder refor-
miertenKirche ander Freiheitstraße
statt. Dann ist Jörn Klare dort zu
Gast. Er liest aus seinem Buch
„NachHausegehen - eineHeimatsu-
che“. Jörn Klare wurde im Jahr 1965
geboren und ist in Hohenlimburg
aufgewachsen. Er schreibt bemer-
kenswerte Bücher und Theaterstü-
cke undwurde für seine Reportagen
und Features mehrfach ausgezeich-
net. Für das Buch „Nach Hause ge-
hen“ erhielt er den Evangelischen

„Nach Hause gehen,
eine Heimatsuche“
von Jörn Klare

Hohenlimburg. Für Aufsehen sorgte
gestern Nachmittag Gabi Zimmer-
mann, Vize-Europameisterin im Bo-
dybuilding, auf dem neuen Markt-
platz. Sechsmal pro Woche trainiert
die mehrfache deutsche Meisterin,
die bislang zusätzlich zahlreiche
weitere internationale Titel einge-
heimst hat. Auf der Stadtfestbühne
präsentierte sie Auszüge aus ihrem
anstrengenden Programm. Zur Be-
geisterung des zahlreich erschiene-
nen Publikums, das kaum glauben
wollte, dass die Sportlerin schon seit
30 Jahren imGeschäft ist. -hey

Gabi Zimmermann
sorgt für Aufsehen

Wir veröffenlichen gerne Ihre Zu-
schriften. E-Mail: hohenlim-
burg@westfalenpost.de, Fax:
02334 / 9189-25 oder Stadtredak-
tion Hohenlimburg, Langenkamp-
straße 1, 58119 Hohenlimburg.

Vize-Europameisterin im Bodybuilding:
Gabi Zimmermann. FOTO: VOLKER BREMSHEY
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