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Spannender Vortrag überzeut die Jury beim Vorlesewettbewerb am MCG
Antje Bröker (6A), Pauline Adams
(6C) und Merle Knöpker (6A). Für
den Schulentscheid hatten sich die
Mädchen und Jungen jeweils als Sie-
ger in ihren Klassen qualifiziert. Fabi-
an Klein wird das Marie-Curie-Gym-
nasium nun im Februar beim Kreis-
wetterb in Unna vertreten.

che richtig gut und landete auf dem
zweiten Platz. Sie las eine Passage
aus der Archie-Green-Reihe von D.D.
Everest vor und – ebenso wie alle Fi-
nalisten aus der Pflichtlektüre „Vier
Wünsche ans Universum“ von Erin
Entrada Kell. Den dritten Platz teilen
sich hingegen Luna Bretländer (6C),

Der Fluch“ punktete der Schüler der
Klasse 6B bei den Juroren, der Vor-
jahressiegerin Aynisa Özdemir, der
stellvertretenden Bürgermeisterin
Sabine Lutz-Kunz und Heiner Rem-
mert vom Westfälischen Literaturbü-
ro in Unna. Doch auch Mia Stein,
ebenfalls aus der 6B. machte ihre Sa-

Donnernden Applaus gab es gestern
Vormittag in der MCG-Aula für Fabi-
an Klein. Damit feierten seine Mit-
schüler den Sieger des diesjährigen
Vorlesewettbewerbs der sechsten
Klassen am Bönener Gymnasium. Vor
allem mit seinem lebendigen Vor-
trag aus seinem Lieblingsbuch „Pax –

KURZ NOTIERT

Abendkreis Nordbögge: Die
Mitglieder treffen sich am
heutigen Mittwoch um 19
Uhr bei Dörnemann zur Jah-
resplanung.

BLITZER

Autofahrer sollten sich in
Bönen an die vorgegebene
Geschwindigkeit halten.
Am heutigen Mittwoch kon-
trolliert der Kreis Unna wie-
der den Verkehr. Geblitzt
wird unter anderem auf der
Rexestraße bei Tempo 30
und auf dem Röhrberg bei
erlaubten 70 Kilometern in
der Stunde. Der Kreis warnt:
Überhöhtes Tempo ist die
Todesursache Nummer Eins
auf deutschen Straßen.

Bönen – Schwerer Verkehrs-
unfall am Dienstagmorgen
in Bönen: Ein 21 Jähriger Po-
le ist gegen 5.05 Uhr mit sei-
nem Audi A6 und überhöh-
ter Geschwindigkeit von ei-
nem Firmengelände links
auf die Edisonstraße abge-
bogen und nahm dabei ei-
nem 27-Jährigen aus Iser-
lohn die Vorfahrt, der nicht
mehr bremsen konnte und
so mit voller Geschwindig-
keit in die Seite des Audis
fuhr.

Durch den Zusammen-
stoß wurde der Iserlohner
in seinem Peugeot einge-
klemmt, er musste noch im
Fahrzeug medizinisch ver-
sorgt werden. Die Freiwilli-
ge Feuerwehr aus Bönen
musste den jungen Mann
aus seinem Auto befreien
und auslaufende Medien
rutschfest abstreuen. Der
21-jährige Pole wurde leicht
verletzt. Die beiden jungen
Männer wurden in Kran-
kenhäuser gebracht. Der
Einsatz war nach etwa ein-
einhalb Stunden beendet,
für diese Zeit musste die
Straße voll gesperrt werden.

An gleicher Stelle hatte
sich vergangene Woche am
Freitagmorgen ein ähnlich
verlaufender Unfall ereig-
net. Damals wurden zwei
Autofahrer verletzt. Als ein
58-jähriger Beckumer in Hö-
he Weetfelder Straße nach
links in eine Einfahrt abbog,
fuhr ein 69-jähriger Böne-
ner auf ihn auf.

Vermutlich verwechselte
der ältere Mann das Gaspe-
dal mit der Bremse. Beide
Männer wurden verletzt,
der Bönener schwer. Es ent-
stand ein hoher Sachscha-
den von etwa 10000 Euro,
sagt die Polizei.

Junger Mann bei
Unfall schwer
verletzt

Bönen – In gemütlicher Run-
de stricken, häkeln oder nä-
hen können alle Interessier-
ten am heutigen Mittwoch
beim Handarbeitstreff. Die
Veranstaltung findet von
13.30 bis 15.30 Uhr in der
AWO Tagesstätte am Eich-
holzplatz 3 statt. Jeder ist
willkommen.

Gemütlicher
Handarbeitstreff

Der Mann musste von den
Einsatzkräften der Feuer-
wehr aus dem Auto befreit
werden. FOTO: FEUERWEHR BÖNEN

Märchenerzählen
beim

Winterzauber
Bönen – Die Weihnachtszeit
ist auch die Zeit des Innehal-
tens, des Lesens und Bastelns.
Alte Fabeln werden wieder
hervorgeholt, Märchen vor-
gelesen, Bibeltexte und
Weihnachtsgeschichten er-
zählt. Es weihnachtet schon
sehr in Bönen: Der „märchen-
hafte Winterzauber“ findet
heute im Alten Bahnhof Len-
ningsen statt. Dieses Mal sind
fast alle Angebote auf das
zauberhafte Thema Märchen
zugeschnitten. Zu den beson-
deren Höhepunkten der Ver-
anstaltung zählt das gespro-
chene Wort: Eine Märchener-
zählerin wird kleine und gro-
ße Besucher in die fantasie-
volle Welt der Geschichten
entführen.

Stimmungsvoll in der auf-
kommenden Dunkelheit dau-
ert die Veranstaltung von
16.30 bis circa 18.30 Uhr. Alle
Interessierten sind zum Win-
terzauber willkommen.

Zwei Miss-Wahlen, ein Schlag ins Gesicht
Bönenerin Vanessa Enns erlebte die Miss-Europe-Continental-Wahl in Neapel

rend der ganzen Zeit die Un-
terstützung ihrer Familie vor
Ort hatte.

„Obwohl sie ihre Sache
sehr gut machte und bei Foto-
grafen, Kameraleuten und
Publikum zu den Favoriten
gehörte“, betont ihr Mana-
ger, „hatte sie bei der Jury
keine Chance. Die schaute
während des Wettbewerbs
lieber ein Fußballspiel auf
dem Handy.“ So erklärt Sabi-
ullah Scherzai ihr frühes Aus-
scheiden. Vanessa schaffte es
diesmal nicht ins Finale.

Aber sie nimmt es gelassen.
„Es war eine wichtige Erfah-
rung. Ich werde meinen Weg
auch so machen“, ist sie sich
sicher. Schließlich hat die
schöne Bönenerin zwei be-
rufliche Standbeine. Nach
der Ausbildung zur Erziehe-
rin hat sie in Dortmund ein
Studium begonnen.

„Ich lasse mich überra-
schen, wie es mit meiner Mo-
delkarriere weiter geht“, sagt
sie. Weitermachen will sie
auf alle Fälle. Und bei Foto-
shootings bringt sie ihre Mut-
ter Nadja Enns auch weiter-
hin mit. „Die seriösen Auf-
traggeber verstehen das und
finden es gut“, sagt sie. Sicher
ist sicher. Denn in der Bran-
che gebe es eben auch
schwarze Schafe, die Models
als Freiwild betrachten.

chen an ihrem Auftritt und
ihrer Choreographie und hat-
ten Fototermine“, berichtet
ihre Mutter Nadja Enns.

Ihren Auftritt hat sie pro-
fessionell absolviert, aber
über den Ausraster bei dem
Parallelwettbewerb war sie
schockiert. Als das durchsi-
ckerte, sei die Stimmung ge-
drückt gewesen. „Bei einigen
Mädchen flossen Tränen“, er-
zählt sie. Gut, dass sie wäh-

gen Frauen, dass sie hier
nicht am glamourösen An-
fang einer großen Karriere
standen, sondern einfach von
den Organisatoren abgezockt
worden waren.

„Schließlich eskalierte die
Situation und einige Mäd-
chen forderten ihr Geld zu-
rück. Als eine junge Frau die
Veranstaltung kritisierte, soll
der Bruder des Veranstalters
ausgerastet sein und ihr ins
Gesicht geschlagen haben“,
berichtet der Manager scho-
ckiert. Die junge Frau ging zu
Boden und es gab eine Hand-
gemenge. Viele Mädchen bra-
chen daraufhin den Wettbe-
werb „Miss Europe Continen-
tal International“ am Freitag
vorzeitig ab.

Von all dem bekam Vanes-
sa Enns zunächst gar nichts
mit. Sie hatte sich als Siegerin
des deutschen Wettbewerbs
für Neapel qualifiziert und
probte mit ihren Konkurren-
tinnen aus ganz Europa auf
der Bühne für den großen
Auftritt beim Wettbewerb
„Miss Europe Continental“.
Dieser Wettbewerb ging am
Samstag im Teatro Mediterra-
neo in Neapel über die Büh-
ne. „Tagelang übten die Mäd-

ten nie zuvor teilgenommen,
weil sie wahrscheinlich keine
Chance gehabt hätten“, sagt
der Manager von Vanessa
Enns. Denn die Mädchen hät-
ten oft gar nicht die Voraus-
setzungen mitgebracht wie
etwa eine Mindestgröße, die
Agenturen von Models in der
Regel fordern. „Das lief nach
dem Motto, wer zahlt, ist da-
bei“, vermutet Sabiullah
Scherzai von der Agentur
Casting Connect, die Vanessa
Enns betreut. Die jungen
Frauen hätten über 1 000 Eu-
ro Teilnahmegebühr und den
teuren Langstreckenflug be-
zahlt, um an dem Schönheits-
wettbewerb teilnehmen zu
können.

„Mir taten die Mädchen
leid, die für ihren großen
Traum gejobbt haben, um
das Geld für ihre Teilnahme
zu verdienen, und um die hal-
be Welt geflogen sind, um
dann enttäuscht zu werden.
Da kann man nur jeden war-
nen, genau hinzusehen, an
welchem Wettbewerb er teil-
nimmt“, sagt der Manager.

Spätestens, als sie sich ir-
gendwo in Neapel in einer
Turnhalle wiederfanden, da
dämmerte es wohl vielen jun-

ten Wettbewerb organisiert,
für den sie im Vorfeld welt-
weit Mädchen auf Instagram
gesucht hatten.

Diese zweite Misswahl fand
am Freitagabend in einer
Turnhalle in Neapel statt un-
ter dem Titel „Miss Europe
Continental International“.
Dazu waren 100 junge Frau-
en aus aller Welt von China
über Korea bis Südafrika
nach Neapel gekommen, in
der Hoffnung auf das Sieger-
krönchen und Verträge mit
internationalen Modelagen-
turen. „An einem Schönheits-
wettbewerb hatten die meis-
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Bönen/Neapel – „Es war eine
bittere, aber wertvolle Erfah-
rung“, sagt die Bönenerin Va-
nessa Enns nach ihrer Rück-
kehr aus Neapel, wo sie am
Wochenende am Wettbe-
werb „Miss Europe Continen-
tal“ teilgenommen hatte.
Und damit meint sie nicht,
dass sie nicht auf dem Sieger-
treppchen gelandet ist. „Da-
mit muss man schließlich
rechnen.“ Fast eine Woche
war sie zusammen mit ihren
Eltern und ihrem Manager in
der süditalienischen Metro-
pole, um sich auf den Wettbe-
werb vorzubereiten. Aber
was sie dort erlebten, hat mit
einem seriösen Wettbewerb
wenig zu tun, denn für ihre
Kritik kassierte eine Teilneh-
merin einen Schlag ins Ge-
sicht.

Vanessa Enns hatte sich
schon so gefreut, ihrem Titel
„Miss Europe Continental
Germany“ vielleicht noch
den Titel „Miss Europe“ hin-
zuzufügen. Dazu war das Bö-
nener Model mit Eltern und
Management am vergange-
nen Montag nach Italien ge-
flogen, um sich auf den Wett-
bewerb am Samstagabend
vorzubereiten. Genauso wie
49 andere junge Frauen aus
ganz Europa.

Was Vanessa Enns, ihr Ma-
nagement und die Teilneh-
mer bis dahin nicht wussten:
Die italienischen Organisato-
ren hatten noch einen zwei-

Im Teatro Mediterraneo fand der Schönheitswettbewerb
statt, an dem Vanessa Enns teilnahm.

Großer Auftritt für Vanessa Enns und 49 Konkurrentinnen um den Titel der Miss Europe in Neapel. FOTOS: CASTINGCONNECT

Vanessa Enns hinter den Kulissen von „Miss Europe Con-
tinental“ in Neapel.


