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Gaben' sich gestern im Rathaus das Ja-Wort: Melina Pankalla 
(27) und Dirk Knüvener (31 ). -FOTO: BEHR 
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delwetter in der kommenden 
Woche bekommen die zwei 
frisch verheirateten Wal
troper übrigens nicht mehr 
mit. Am Montag hebt der 
Flieger in Richtung Mauritius 
ab - Flitterwochen! 

Laura Franziska Rimkus und Marco Nawrocki: Kleines Dreh-
buch für einen großen Tag. -FOTO: OVE~WIEN 
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verspätet, dafür aber in einem 
klassisch-edlen Hochzeits
kleid und mit einem Trän
chen in den Augen. Klavier 
und Gesang live, ein Raunen 
unter qen Gästen. Romantik 
pur für das Paar aus Datteln. 

Gesailltschule.blickt über den Tellerrand STICHWORT 

Auftakt zu den 25-Jahr-Feiern mit Nicaragua-Vortrag./ Auf dem Weg zur „ Unesco-Schule" Unesco-Projektschulen 

' WALTROP. (ta) 25 Jahre alt 
wird die Gesamtschule Wal
trop in diesemJahr - ein gu
ter Anlass zum Feiern. Doch 
die Gesamtschule dreht 
sich nicht nur um sich 
selbst, sondern schaut auch: 
Wie geht es anderswo zu? 
Und nicht zuletzt deswegen 
war es ein Mann aus Nicara
gua, der mit seinem Vortrag 
den Festreigen zum 25. er
öffnete. Roberto Vallecillo -
Agraringenieur und Journa
list ...: ist an der Gesamtschu
le schon bestens bekannt. 

Vallecillo wirkte 1998 zum 
ersten Mal an der Gesamt
schule - damals für ein künst
lerisches Projekt. Diesmal war 
er gekommen, um über die Si
tuation der Landwi~tschaft in 
seinem Heimatland zu be
richten und über die Auswir-
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Roberto Vallecillo aus Nicaragua referierte. -FOTO: FORYTTA 

kungen des FreihaI)delsab- nisch. Gut für die vielen Spa
kommen mit den USA. Valle- nisch-Schüler unter seinen 
cillo referierte dabei auf Spa- Zuhörern, denn so konnten 
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sie ganz nebenbei auch ihr 
Hörverstehen der Fremdspra
che üben. Vallecillos Ausfüh
rungen wurden jedoch auch 
übersetzt. 

Vallecillo engagiert sich in 
seiner Heimat für Kleinbau
ern in ländlichen Regionen, 
diese in ihren Rechten zu 
stärken ' und nachhaltige 
Landwirtschaft voranzubrin
gen. Die Situation der Bauern 
ist indes auch wegen der kli
matischen · Bedingungen 
schwierig: „Es gibt nur zwei 
Jahreszeiten: Regenzeit und 
Trockenzeit." Es sei also ent
weder grün und nass oder tro
cken und karg. „Wir haben 
die Erde lange ausgenutzt 
und missbraucht", so seine 
Auffassung. So habe der Bo
den viel von seiner Frucht
barkeit verloren. Das ein we-
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. Etwa 200 Unesco-Projekt-
nig wiedergutzumachen, ist schulen gibt es in Deutsch
sein Bestreben. land. 155 davon sind aner-

Eine weitere Botschaft hat- kannte, 45 mitarbeitende 
te Schulleiterin Ulrike Water- Projektschulen. Weltweit 
kamp gestern noch für die sind es rund 8 800 Schulen. 
Anwesenden: Die Gesamt- Um Unesco-Projektschu
schule Waltrop macht sich le zu werden, muss die 
auf den Weg, Unesco-Projekt- Schule aufzeigen, dass sie 
schule zu werden. Im Zuge aktiv daran mita~beitet, zu 
der Vorbereitung der 25- internationaler Verständi
Jahr-Feiern hatte die Gesamt- gung und Zusammenarbeit 
schul-Gemeinde auch das beizutragen. 
Thema „Namensgebung" Das Verfahren: Schulen 
nochmals diskutiert. Ergeh- stellen zunächst einen An
nis: Gesamtschule Waltrop, trag. Die Deutsche Unesco
das ist Markenzeichen genug. Kommission entscheidet 
Aber: Die Schülervertretung über die Aufnahme als 
brachte die Idee ins Ge- „mitarbeitende Schule". 
spräch, Unesco-Projektschule . Diese kann, meist nach 
zu werden. Dieses Prädikat zwei bis drei Jahren einen 
könne das Schulprogramm Antrag auf Aufnahme ins 
konturieren, ergänzen und internationale Unesco
bereichern, so Ulrike Water- Schulnetz als „anerkannte 
kamp. Projekt-Schule" stellen. 
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