
mit Phil deutlich macht. Dia-
loge? Eher nicht. Phil entwi-
ckelt sich zum herzlos agie-
renden großen Schweiger,
eine Hand immer an der
Weingummi- oder Chipstü-
te. In diesen Szenen stechen
Selin Atasoy als Leah und
Philip Winterkamp als Phil
hervorragend heraus.
Das Blatt wendet sich im

Verlauf des Geschehens. Der
Plan der Clique geht nicht
auf, ein Verdächtiger wird
gefasst.
Als das Mobbingopfer An-

na unerwartet und verwirrt
auftaucht, werden die Schü-
ler immer mehr in die Enge
gedrängt. Jeder versucht auf
seine Weise, mit seiner
Schuld umzugehen. John
Tate wird ein „Jesus-Freak“,
Brian ist irre geworden, Jen-
ny und Maggie haben ange-
fangen zu stehlen. Leah hat
sich von Phil abgewendet.
Der zeigt erstmals Gefühle
und will sie halten. Der Aus-
gang bleibt letztlich offen,
was Anna betrifft.
„DNA“, das war ein Lehr-

stück darüber, wie aus ver-
meintlichem Spiel Ernst
wird.

Danny fürchtet um ihre ge-
plante Karriere als Zahnärz-
tin, Phil gibt sich als großer
Planer. Nur Leah zeigt ihr
Gewissen, was sie in den sich
wie ein roter Faden durch
das Stück ziehenden Szenen

entwirft schließlich trocken
kalkulierend den Plan, einen
Phantomtäter zu erfinden.
Und so entwickelt jede Fi-

gur ihren Charakter beim
Umgang mit der Situation.
Cathy sieht alles als Spiel,

ein Unfall? Ein erstes Treffen
der Clique spiegelt Nervosi-
tät wieder. Während Lou nur
stammelt „Wir sind im
Arsch“, wiegelt John Tate ab:
„Alles ist gut – es ist eine
knifflige Situation.“ Phil

-rst- AHLEN. Was passiert mit
Menschen, wenn aus Mob-
bing ein vermeintlicher To-
desfall wird? Diese Proble-
matik griff der britische Au-
tor Dennis Kelly in seinem
Stück „DNA“ auf.
Nicht von ungefähr wählte

es der Literaturkurs Q1 des
Städtischen Gymnasiums für
seine Aufführung. Schließ-
lich sieht der Kurs das Werk
als guten Beitrag zum Enga-
gement im Netzwerk „Schule
ohne Rassismus – Schule mit
Courage“, dem das Städti-
sche Gymnasium seit 2011
angehört.
Das Stück spielt in einer

Schulumgebung, in der sich
eine Clique als besonders
cool empfindet und die Mit-
schülerin Anna äußerst ex-
trem schikaniert – Blätter es-
sen oder das Ausdrücken
von Zigarettenkippen auf
der Haut eingeschlossen.
Eines Tages geht die Gruppe
noch weiter, verleitet Anna
dazu, sich auf den Rost eines
metertiefen Brunnens zu be-
geben. Sie stürzt ab, die Ju-
gendlichen halten sie für tot.
Ein Filmeinspieler gibt zu

Beginn den Einstieg. War es
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AHLEN. Das war ein fantasti-
scher Abschluss dieses
Schuljahres, den das Auto-
haus Weber den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern des
Vereins kgv (Keiner geht ver-
loren) ermöglicht hat: einen
ganzen Tag in der Autostadt
in Wolfsburg.
Nach einer langen Anfahrt

endlich der erste imposante
Eindruck in der Empfangs-
halle. Alle waren sofort be-
geistert von den Dimensio-
nen der Piazza und der
Freundlichkeit der Mitarbei-
terinnen, die die Gruppe
durch die Autostadt begleite-
ten. Es gab eine Fülle an In-
formationen im Autowerk,
wo die einzelnen Produk-
tionsschritte an Schnittmo-
dellen erklärt wurden und
eine authentische Werksat-
mosphäre per Video geschaf-
fen wurde. Wer wusste
schon vorher, dass zum
Stanzen der Karosserie ein

Gewicht von vergleichbar
3000 Elefanten auf die Presse
kommt? Oder wie es aus-
sieht, wenn die Roboter die
Arbeit übernehmen.
In den Pavillons bestaun-

ten die Jugendlichen dann
die Supermodelle der kon-
zerneigenen Automarken.
Der Bugatti war da für die
Ahlener der absolute Favo-
rit. Nicht schlecht staunten
sie auch über das schnellste
automatische Autoparkhaus
der Welt in einem Turm. Die
Technik faszinierte, darum
ging es in der Freizeit nach
der Führung für alle auf
eigene Faust noch einmal
durch die Pavillons.
Zwar dauerte die Rück-

fahrt durch viele Staus wie-
der sehr lange, dafür hatten
die Jungen und Mädchen im
Bus aber viel Zeit, um über
die tollen Modelle nachzu-
denken und über das Lieb-
lingsauto zu fachsimpeln.

Bugatti war ihr
absoluter Favorit
kgv-Jugendliche in der Autostadt

Die Jugendlichen des Vereins kgv beim Besuch der Autostadt
in Wolfsburg. Foto: kgv

Mobbing und der Umgang mit Schuld
Literaturkurs Q1 des Städtischen Gymnasiums führte das Theaterstück „DNA“ auf

Anna ist tot. Was nun? Die Cliquenmitglieder (Katharina Garber, Ilayda Cilingir, Enes Aslan und
Jan Inderwiedenstraße) fragen sich, wie es weitergehen soll. Foto: Ralf Steinhorst

Schlüsselübergabe im Glanz der Sterne: 200 Fahrzeuge der GLA-Klasse rollen für LR
Die Sterne funkelten im Sonnenlicht um die
Wette. 200 Autoschlüssel der GLA-Klasse
wechselten am Wochenende im Kundencenter
von Mercedes-Benz in Rastatt ihre Besitzer.
Feierlicher Augenblick einer exakt vorbereite-

ten Fahrzeugübergabe zwischen zwei Ahlener
Unternehmen, die seit 20 Jahren kooperieren:
Mercedes Ostendorf und LR Health & Beauty
Systems. Erst im vergangenen Jahr waren 200
Modelle der A-Klasse in Ahlen übergeben

worden. Die neuen Fahrzeuge für die Ver-
triebspartner des Kosmetikriesen aus dem Ol-
fetal sind an ihren Nummernschildern zu er-
kennen: Ihre Kennzeichen beginnen gleich-
lautend mit „BE-LR 8...“ . Foto: LR

Seitenwechsel
mit Unfallfolgen

AHLEN/HAMM. Ein 35-jähriger
Autofahrer aus Hamm wur-
de am Sonntag bei einem
Verkehrsunfall auf dem Süd-
ring verletzt. Als ein 40 jähri-
ger Ahlener mit seinem
„Ford Focus“ von dem rech-
ten auf den linken Fahrstrei-
fen wechseln wollte, stieß er
mit dem „VW Bora“ des 35-
Jährigen zusammen. Der
VW kam von der Fahrbahn
ab und blieb vor einem
Baum stehen. Der Sachscha-
den beträgt rund 3000 Euro.

Emily auf dem
Bauernhof

AHLEN. Am morgigen Don-
nerstag, 13. Juli, liest um
16.30 Uhr Doris Andres in
der Stadtbücherei das Kin-
derbuch „Emily auf dem
Bauernhof“ von Andrea
Reitmeyer vor. Emily ist zu
Besuch auf dem Bauernhof.
Dort gibt es jede Menge zu
entdecken. Emily darf die
Kühe melken und auf dem
Traktor mitfahren. Mit Tante
Marie backt sie einen Gu-
glhupf. Die Zutaten gibt es
natürlich auf dem Hof. . .

Willeke Haushaltswaren und Postagentur
Ahlen-Dolberg, Alleestraße 2
Unser Servicepartner bietet Ihnen
ein umfangreiches Service-Angebot:

· Abo-Bestellungen
· Reisenachsendungen
· Zeitungsspenden
Haben Sie noch Fragen?
Die WN erreichen Sie (direkt)
unter der Telefonnummer: 0 2382.8088-0.

Ihr WN-Servicepartner
vor Ort!

www.wn.de/ahlen
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S+H. Wir verkaufen nicht nur, son-
dern beraten auch. S+H, Zeppelin-
str. 27, Ahlen

Das Sechswochenseelenamt ist am Samstag, dem 15. Juli
2017, um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus
zu Ahlen.

Im Namen aller Angehörigen
Jörg Herzog
Ralf Herzog

Es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren. Es ist
wohltuend, Anteilnahme und Trost in so vielfältiger Weise
zu erfahren.
Wir danken auch für die erfolgten Spenden von ganzem
Herzen.

Wenn ihr mich sucht,
dann sucht mich in eurem Herzen.
Wenn ihr mich dort findet,
dann lebe ich in euch weiter.

Hannelore Herzog
geb. Bußmann

* 25. Februar 1930 † 27. Mai 2017

Deine Luise
Harri und Lieselotte
Rolf und Regina

In Liebe

* 15. Mai 1926 † 8. Juli 2017

Heinz Steinhoff

Die Trauerfeier ist am Freitag, dem 14. Juli 2017, um 10.45 Uhr in der Christuskirche zu
Ahlen. Anschließend erfolgt die Beisetzung auf dem Südfriedhof.

Carsten und Meltem
Christina und Dirk mit Merle und Nele

Anke

und alle Angehörigen

Es gibt nichts, was die Abwesenheit
eines geliebten Menschen ersetzen kann.
Je schöner und voller die Erinnerung,
desto härter die Trennung,
aber die Dankbarkeit schenkt in der Trauer
eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne
wie ein kostbares Geschenk in sich.

Dietrich Bonhoeffer

Träger des Bundesverdienstkreuzes

Mit dieser Anzeige möchten wir auch diejenigen erreichen, die versehentlich keine persönliche
Mitteilung erhalten haben.

Kondolenzanschrift:
Familie Steinhoff c/o Abschiedshaus Huerkamp, Parkstraße 16, 59227 Ahlen
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