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Bockum-Hövel – Das Team
des Evangelischen Jugend-
hauses Uphof, Uphofstraße
36a, feiert am Dienstag, 9.
August, von 16 bis 20 Uhr ei-
ne „School-Begins-Party“ für
alle Mädchen und Jungen
im Alter von zehn bis 18
Jahren. „Eine ‘School-Be-
gins-Party’ bedeutet, den
letzten Ferientag zu feiern
und sich dabei auf das neue
Schuljahr zu freuen,mit sei-
nenneuenMöglichkeiten in
und außerhalb der Schule“,
erklärt Laura Schowe. Die
Leiterin des Evangelischen
Jugendhauses der Evangeli-
schen Kirchengemeinde
Bockum-Hövel hat sich zu-
sammen mit dem Team der
Ehrenamtlichen viele Ange-
bote einfallen lassen. „Die
Liegestühle werden rausge-
holt, alkoholfreie Cocktails
werden gemischt und der
Grill angeheizt“, sagt die 28-
Jährige. „Zudem gibt es wit-
zige Spiele im und am Ju-
gendhaus und Billiard und
Kicker stehen immer be-
reit.“
Neben der Party, auf der

nach der Sommerpause das
Wiedersehen der Freunde
gebührend gefeiert wird,
spielt auch der Schulbeginn
eine Rolle. „Die Jugendli-
chen bekommen eine klei-
ne Überraschung, die ihnen
im Schultag zugute-
kommt“, sagt Schowe. „Zu-
dem steht im Jugendhaus
Uphof besonders das soziale
Lernen im Fokus“, erklärt
die studierte Sozialarbeite-
rin.

In naher Zukunft sollen
auch Raum und Zeit für
Nachhilfelehrer geschaffen
werden. Bevor die Schule
aber am 10. August wieder
richtig losgeht, dürfen sich
die Kinder und Jugendli-
chen erst noch auf die
„School-Begins-Party“ freu-
en. Essen undGetränke sind
kostenlos. Mitzubringen
sind keine Bücher, sondern
nur gute Laune.

Info
Auskunft und Anmeldung
bei Laura Schowe: 0157/
76296011 oder laura.scho-
we@kirchenkreis-
hamm.de.
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Literatur um 10
wieder im Haus
der Begegnung

Bockum-Hövel – „Literatur um
10“, das beliebte Format für
die Freunde der Bücher mit
Lieselotte Bergenthal und Ka-
rin Berheide wird wieder ins
Haus der Begegnung, Fried-
rich-Ebert-Straße 23 bis 25,
zurückkehren. Und zwar am
Montag, 8. August, natürlich
um 10 Uhr. Besprochen wer-
den dabei wieder sechs Bü-
cher. Diesmal unter demMot-
to „Sommerliteratur“ dabei:.„Auch Hühner träumen
von der Liebe“ von Franzis-
ka Weidinger.„Ein mörderischer Som-
mer“ von Joy Fielding.„Zauberblütenzeit“ von Ga-
briela Engelmann

Parallel wurden auch wieder
für den Online-Kanal drei
Buchbesprechungen aufge-
zeichnet. Nach der Live-Ver-
anstaltung am Montag sind
diese dann im Internet unter
www.iHAMM.de Seite: 500 zu
sehen.

Freuen sich über die Einhaltung des Zeit- und Kostenrahmen für das neue Dach auf dem Osttrakt des Galilei-Gymnasiums: (von links) Hamid Eslami (städ-
tisches Immobilienmanagement), Antje Laitko (Leiterin städtisches Immobilienmanagement), Dr. Britta Obszerninks (Bildungsdezernentin), Ingo
Drees (stellvertretender Leiter städtisches Immobilienmanagement), Karsten Holz (Schulleiter), Andreas Mentz (Stadtbaurat). FOTO: KÖRTLING

Das Team des Evangelischen
Jugendhauses Uphof freut
sich auf die „School-Begins-
Party“: Anna (hinten von
links), Marie, Sina, Jan,
Chantal sowie Christine
(vorne von links), Laura
Schowe und Jannik.
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Antiheld in Amazon-Kurzfilm
Einsatz für Weltoffenheit und Toleranz: Promise Osagie ist in „Antiheroes“ auf TikTop zu sehen

sönlich. Natürlich aber auch
stressig.“ Als die Einstellun-
genmit Osagie an zwei Tagen
Mitte Juni in Werne gedreht
wurden, habe er viel jonglie-
renmüssen, zwischen Arbeit,
dem Kurzfilm und einerWer-
bekampagne für ein Modela-
bel. „Es hat sich auf jeden Fall
gelohnt, sich dafür freizuneh-
men“, sagt Osagie. Doch der
Stress hat den Werner offen-
bar nicht davon abgehalten,
seine Fühler auch weiterhin
in Richtung Schauspiel aus-
zufahren. „Das kann ich mir
gut vorstellen“, sagt er.
Neben der ehemaligen Ge-

flüchtetenunterkunft und ei-
nem Sportplatz in Werne hat
Osagie gemeinsam mit dem
Filmteam auch in dem Auf-
nahmestudio von Joe Farwick
in Bockum-Hövel gedreht, in
dem die beiden bereits einige
Lieder produziert haben.
Und wie ist er zu dieser

Chance gekommen? Eine Vi-
deografin habe ihn über Ins-
tagram angeschrieben, da sie
Verbindungen zu dem Pro-
jekt hatte, erklärt Osagie.
Nachdem er ein Vorstellungs-
video eingesandt hatte, hieß
es – warten. Am Ende war er
dann einer der glücklichen
fünf, die nun in dem Kurz-
film „Antiheroes“ zu sehen
sind.

Er mag es, über Angstzu-
stände zu sprechen und über
Depression, sagt der Werner.
Insgesamt ist das Thema
Mentale Gesundheit eines,
das die fünf TikToker aus der
dunklen Ecke holen möch-
ten. Dafür setzt sich auch Gi-
na Rühl ein, die infolge eines
Unfalls einen ihrer Arme ver-
loren hat und ihren Zuschau-
ern auf TikTok zeigt, dass es
nichts ist, wofür man sich
schämen muss.
Für Promise Osagie sei der

Kurzfilm das bisher größte
Projekt gewesen: „Es war
sehr sehr cool für mich per-

reotype reingepresst werde.
Etwa, dass die Menschen den-
ken, er könne schnell laufen,
weil er schwarz sei oder er
deshalb gut Basketball spie-
len könne.
„Standardsätze, dieman als

Dunkelhäutiger meist hört.
Dann habe ich gemerkt: Ey,
ich gehöre nicht dazu.“ Auch
Promises Kunstfigur Uwe, ein
dümmlicher Rassist, kommt
kurz zu Wort. Für Promise
Osagie ist Musik allerdings
seine wahre Leidenschaft. Er
möchte, dass seine Zuhörer
sichmit ihren Problemenwe-
niger allein fühlen.

klar, dass es Rassismus ist“,
erzählt Osagie weiter. Immer
wieder habe er das Gefühl ge-
habt, dass er in gewisse Ste-

kunft am Lindert steht, wo
Teile des Drehs stattgefunden
haben.
Seine Familie sei einst die

erste schwarze Familie in
Werne gewesen. „Mein Vater
hat damals immer gesagt:
‚Ey, du musst immer dein
Bestes geben.‘ Immer mehr
als die anderen geben. Mir
war da noch nicht klar, wa-
rum“, sagt der 20-Jährige in
dem Video.
„In der Grundschule ka-

men zum Beispiel Fragen
wie, ob ich mich angemalt
hätte, warum ich denn so
dunkel bin.Mirwar nur nicht

VON EVA-MARIA SPILLER

Werne/Bockum-Hövel – Dunkle
Haut zu haben, nur einen
Arm, schwul zu sein, als
Mann die Farbe Pink zu tra-
gen oder sich weder festlegen
zu wollen, ob man Mann
oder Frau ist: Dass all das
nicht nur okay, sondern nor-
mal ist, will der Amazon-
Kurzfilm „Antiheroes“ ver-
deutlichen, der nun auf der
Plattform TikTok erschienen
ist. Gedreht dazu wurde auch
in Bockum-Hövel.
Der atmosphärische Film

lässt die Zuschauer in die
Welt von fünf bekannten Tik-
Tokern eintauchen – darun-
ter auch in das Leben von Pro-
mise Osagie aus Werne, der
in Bockum-Hövel Musik
macht. Er ist Teil eines Kurz-
filmes, der Ende Juli auf der
Deutschlandseite von Prime
Video Deutschland auf Tik-
Tok erschienen ist.
„Hast du auch manchmal

das Gefühl, du bist wie ein
Fisch auf demMars und passt
hier überhaupt nicht rein?“,
fragt die TikTokerin jaygota-
jetpack am Anfang des Vi-
deos die Zuschauer. Darauf-
hin stellen sich die fünf Tik-
Toker vor. Darunter auch Pro-
mise Osagie, der vor der ehe-
maligen Geflüchtetenunter-

Dreharbeiten in Werne: Promise Osagie ist im AmazonKurz-
film „Antiheroes“ auf TikTok zu sehen. FOTO: PRIVAT

Mein Vater hat
damals immer gesagt:
‚Ey, du musst immer
dein Bestes geben.‘
Immer mehr als die
anderen geben. Mir

war da noch nicht klar,
warum.

Promise Osagie

Viele Hobbys: Promise Osagie macht gemeinsam mit seinem
Freund Joe Farwick in Bockum-Hövel Musik. FOTO: PRIVAT

Die erste Hälfte ist erledigt
Osttrakt des Galilei-Gymnasiums hat neues Dach erhalten / Westtrakt folgt

sehen die Bauexperten eben-
falls keine Probleme: „Das ge-
samte Material ist bei Auf-
tragserteilung direkt bestellt
worden, sodass einer durch-
gehenden Erledigung des
nächsten Bauabschnitts ei-
gentlich nichts im Wege
steht“, so Eslami.
Die Dacherneuerung am

rund 1200 Quadratmeter gro-
ßen Westtrakt soll bis zu den
Herbstferien erledigt sein.
Dannkönnten auch die Stadt-
werke mit der Photovoltaik-
Anlage kommen. „Das ist
dann allerdings die Angele-
genheit unseres Kooperati-
onspartners“, so Laitko. So
freuen sich nun alle über den
eingehaltenen Kostenrah-
men und die pünktliche Fer-
tigstellung. Damit wurde den
Fünftklässlern ein ungestör-
ter Einstieg am Gymnasium
in der kommenden Woche
ermöglicht.

nung alles berücksichtigt
und ein Erhalt der rund 20
Jahre alten Elemente wäre
nicht sinnvoll gewesen“, er-
klärte Hamid Eslami vom Im-
mobilienmanagement.
Nun sorgt ein neuesWarm-

dachmit zweilagigerWärme-
isolierung und Bitumenab-
dichtung für den optimalen
energetischen Standard. „Die
Statik ist im Zuge der Pla-
nungsarbeiten ebenfalls
gleich überprüft worden“,
sagt der stellvertretende Lei-
ter des Immobilienmanage-
ments, Ingo Drees. Das sei
wichtig gewesen, da nach der
gesamten Dachsanierung
vom Kooperationspartner
Stadtwerke Hamm eine gro-
ße Solaranlage auf dem Dach
errichtet werden soll. Diesbe-
züglich hätten sich aber kei-
nerlei Probleme ergeben.
Für die Ausführung der Da-

cherneuerung am Westtrakt

dichtung und Kiesauflast ab-
gerissen und entsorgt wer-
den. Ebenfalls entsorgt wur-
den die vorhandenen Photo-
voltaik-Module, die seinerzeit
mit Hilfe des Fördervereins
angeschafft worden waren.
„Wir hatten bei der Pla-

werden unsere neuen Fünft-
klässler von den weiteren
Maßnahmen kaum etwas
mitbekommen“, so Holz. Er
ist auch zufrieden mit dem
Ablauf: „Mit den Arbeiten
wurde pünktlich am 9. Juni
begonnen, einen Tag nach
unseren letzten Abitur-Prü-
fungen“, so der Schulleiter.
Dieses harmonische Mitei-

nander freut auch Bildungs-
dezernentin Dr. Britta Obs-
zerninks und Stadtbaurat An-
dreas Mentz sowie die Mitar-
beiter des Immobilienmana-
gements der Stadt Hamm.
Die Dacherneuerung war kei-
ne Kleinigkeit, wie Antje Lait-
ko vom Immobilienmanage-
ment der Stadt berichtet.
Rund 1100 Quadratmeter
umfasste das Dach des Ost-
traktes. Dabei musste zu-
nächst der vorhandene Auf-
bau, ein Kaltdach mit Holz-
unterkonstruktion, Folienab-
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Hamm-Norden –Die umfassen-
de Dacherneuerung am Ost-
trakt des Galilei-Gymnasiums
ist abgeschlossen. Bemer-
kenswert ist dabei gegenwär-
tig – vor allem mit Blick auf
die allseits stegenden Baukos-
ten – dass sowohl der Kosten-
rahmen von rund 750 000 Eu-
ro als auch der vorgesehene
Zeitrahmen auf den Punkt
eingehalten wurden.
Derzeit fällt beim Betreten

des Schulhofs noch das Ge-
rüst auf, doch in Kürze soll
auch das umgesetzt werden:
„Nach der Umrüstung ist das
Gerüst nur noch im hinteren
Bereich der Schule, am West-
trakt, zu sehen“, freut sich
Schulleiter Karsten Holz.
Dann entfielen nämlich Ab-
sperrungen und die damit
einhergehenden Auffälligkei-
ten am Schulhof. „Dadurch

Nach der
Umrüstung ist das
Gerüst nur noch im

hinteren Bereich der
Schule, am Westtrakt,

zu sehen. Dadurch
werden unsere neuen
Fünftklässler von den
weiteren Maßnahmen

kaum etwas
mitbekommen.

Karsten Holz
Schulleiter

Schützenfest
der Kinder

Bockum-Hövel – Der Bock-
umer Bürgerschützenverein
feiert am Samstag, 13. Au-
gust, Kinderschützenfest auf
dem Schützenplatz auf der
Horster Straße. Nach demAn-
treten um 13.45 Uhr an der
Gaststätte Jägerhof wird ab
15.30 Uhr der neue Kinderkö-
nig ausgeschossen. Es gibt
Spiele für die Kids – mit der
Hauptattraktion „Tigerenten-
Rodeo“. Es gibt Waffeln, Ku-
chen, Gegrilltes und
Pommes. Anmeldungen für
das Vater-Kind-Zelten für Ver-
einsmitglieder am Freitag,
26. August, sind noch bis zum
13. August möglich.
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