
Das schönste Leserbild wird einmal
im Monat mit einem 25-Euro-Gut-
schein der Buchhandlung an der
Basilika prämiert.

der Kamera habe beim Scharfstel-
len so seine Schwierigkeiten ge-
habt. Leserbilder wie dieses kön-
nen abgegeben werden in der An-
zeiger-Redaktion, Steinerstraße
31-33 (1. Stockwerk), oder per
Mail zugeschickt werden unter lo-
kales-werl@soester-anzeiger.de.

ein Reiher angeflogen kommt, hört
man ein ständiges leises Klappern,
was eventuell auf Jungvögel
schließen lässt“, schreibt sie. Die
Beobachtung sei schwierig. Bei
den ganzen Ästen und Zweigen
verliere man die Vögel schnell aus
den Augen. Auch der Autofokus

In Tarnkleidung zwischen Brennes-
seln hockend gelang Anzeiger-Le-
serin Elisabeth Nachrichter diese
Aufnahme eines Fischreihers. In ei-
nem Wäldchen in Werl beobachte-
te die Fotografin die Vögel beim
Nestbau. Nachrichter hat mindes-
tens drei Reiher gesehen. „Sobald

Reiher bauen sich in Werler Wipfel ein Nest
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„Ich werde fragen
und hinterfragen“

Der neue DRK-Chef Bernd Reinold im Interview
WERL �  Seit dem 19. Februar
steht Bernd Reinold an der
Spitze des DRK-Ortsvereins.
Der 56-jährige Bankfachwirt
selbst ist eifriger wie auch
ausgezeichneter Blutspender
und stellte sich jetzt den Fra-
gen von Anzeiger-Redakteur
Dominik Maaß zu seine Auf-
gaben und Zielen beim DRK:

Sie sind gerade erst dem
DRK-Ortsverein beigetreten
und haben direkt für den
Vorsitz kandidiert. Ein muti-
ger Schritt!?

Reinold: Aus dem Arbeitsle-
ben bin ich es gewohnt, in zu-
vor unbekanntem Umfeld tä-
tig zu sein. Ich hatte zudem
im Vorfeld der Wahl mit mei-
nen jetzigen Vorstandskolle-
gen gesprochen – danach war
ich überzeugt, die sicherlich
notwendige Unterstützung
zu erhalten.

Sie sind einstimmig gewählt
worden. Das ist ein großer
Vertrauensvorschuss für ein
– verzeihen Sie den Ausdruck
– „unbeschriebenes Blatt“.

Reinold: Ich werde alles daran
setzen, dieses Vertrauen zu
rechtfertigen.

Warum sind Sie dem DRK
beigetreten? Was verbindet
Sie mit dem Roten Kreuz?

Reinold: Martin Potthoff hatte
mich gefragt, ob ich mir vor-
stellen kann, seine Nachfolge
anzutreten. Vorher be-
schränkte sich der Kontakt
zum Roten Kreuz auf regel-
mäßige Blutspenden. Darü-
ber hinaus kannte ich die His-
torie und das Wirken des Ro-
ten Kreuzes welt- beziehungs-
weise bundesweit. Ich habe
dieses Wissen dann noch et-
was aufgefrischt – und Martin
meine Bereitschaft signali-
siert.

Sie haben bei der Jahres-
hauptversammlung gesagt,
Sie haben das DRK nicht von
der Pike aus gelernt und wol-
len deshalb ihre neue Aufga-
be aus einem anderen Sicht-
winkel betrachten. Worin se-
hen Sie die Vorteile dieser
Außenperspektive?

Reinold: Ich werde am Anfang
viel fragen, vieles erfragen.
Und dabei dann vermutlich
das ein oder andere hinterfra-
gen und dann meine Sicht
der Dinge in der Diskussion
mit meinen Vorstandskolle-
gen erläutern. Daraus werden
sich dann sicherlich positive
Entwicklungen ergeben.

Ihr Vorgänger Martin Pott-
hoff hat das DRK in acht Jah-
ren durch zum Teil schwieri-
ge Zeiten gelenkt und über-
gibt ihnen den Verein in rela-
tiv ruhigem Fahrwasser und
„schuldenfrei“. Das muss ih-
nen als gelernter Bankfach-
wirt gefallen.

Reinold: Ich war positiv über-
rascht, als ich das erste Mal
die Zahlen sah. Zumal ich aus
den damaligen Presseberich-
ten um die schwierigen Zei-
ten – wenn auch nicht vom
Ortsverein zu verantworten –
wusste. Da ist von Martin und
dem Gesamtvorstand hervor-
ragend gearbeitet worden.

Allen positiven Entwicklun-
gen zum trotz, laufen dem
Ortsverein die Mitglieder
weg. Innerhalb der vergan-
genen zehn Jahre sank die
Zahl um ein Drittel von gut
1200 auf nur noch gut 800
Mitglieder. Wie wollen Sie
dieser Entwicklung begeg-
nen?

Reinold: Sie laufen ja nicht
wirklich weg; der Rückgang
ist leider – wie bei vielen an-
deren Vereinen und Gemein-
schaften auch – der demogra-
fischen Entwicklung geschul-
det. Die Bereitschaft, sich

dauerhaft an einen Verein zu
binden, wenn auch nur als
passives Mitglied, ist nicht
mehr so vorhanden wie frü-
her. Nur weil die Eltern im
Roten Kreuz sind, treten die
Kinder nicht ein. Eher wird –
durchaus auch wiederkeh-
rend – Geld gespendet. Wir
werden versuchen, diese bei-
den Einkunftsarten mög-
lichst zu erhalten oder auszu-
bauen, in dem wir verdeutli-
chen, was durch die Mit-
gliedsbeiträge und Spenden
ermöglicht wird. Desweite-
ren werden wir immer wie-
der überprüfen, ob andere
Einnahmequellen intensi-
viert werden können. Genau-
so gilt es selbstverständlich,
die Ausgabeseite ständig im
Blick zu halten.

Worin sehen Sie in den kom-
menden Monaten ihre
Hauptaufgabe? Was gehört
zu den ersten Projekten, die
Sie angehen möchten?

Reinold: Es wäre sicherlich
vermessen, dem Ortsverein
gleich zu Beginn ein von mir
erdachtes Projekt überzustül-
pen. Begonnen habe ich aber,
die Kommunikationswege
anzuschauen. So analysieren
wir gerade unsere Auftritte
im Internet (Webseite, Face-
book, Twitter) mit dem Ziel,
aktuell über das Vereinsleben
sowie die Möglichkeiten und
Angebote, die der Ortsverein
bietet, zu informieren. Ge-
nauso wichtig ist es aber
auch, dass wir erreichbar
sind und kurzfristig auf An-
fragen und Anregungen rea-
gieren. Kurz: Die Öffentlich-
keitsarbeit sehe ich als eines
meiner vorrangigen Aufga-
bengebiete.

Was beim DRK wollen Sie in
bewährter Weise fortführen,
wo sehen Sie Nachholbe-
darf?

Reinold: Bereits in den ersten
Wochen habe ich erfahren
dürfen, mit welchem Engage-
ment in der Rot-Kreuzge-
meinschaft – und die Bege-
nungsstätte schließe ich aus-
drücklich ein – gearbeitet
wird. Darauf werde ich wei-
terhin bauen. Um den hier
überwiegend ja ehrenamtlich
Tätigen ihre Arbeit zu erleich-
tern, kann an der ein oder an-
deren Stelle sicherlich noch
etwas verbessert werden.
Aber einen besonders erwäh-
nenswerten Rückstand habe
ich nicht vorgefunden.

Sie übernehmen das DRK
kurz nach dem 100-jährigen
Jubiläum. Was wünschen Sie
dem Verein zum 125-jähri-
gen Bestehen?

Reinold: Dass auch dann noch
viele ehrenamtliche Helfer
für unseren Ortsverein im
Dienste der Menschen tätig
sind – und diese Hilfe nicht
durch finanzielle Engpässe
übermäßig eingeengt wird.

Bernd Reinold übernahm im Fe-
bruar die Führung des DRK-Orts-
vereins. Der Anzeiger befragte
ihn zu Aufgaben und Zielen.

Keine
Hinweise

zum Brand
Polizei ermittelt noch

WERL � Keine Neuigkeiten gab
es bis gestern im Fall des
Brandes in der ehemaligen
Industriehalle an der Brandis-
straße in der vergangenen
Woche, wie die Polizei ges-
tern auf Anzeiger-Anfrage
mitteilte. Bislang haben sich
bei der Polizei keine Zeugen
gemeldet, sind die gesuchten
Jugendlichen auch nicht er-
mittelt worden, so der Presse-
sprecher der Kreispolizei,
Frank Meiske am Montag.

Vermutlich waren es drei Ju-
gendliche, die für den Brand
in der Halle verantwortlich
sind. Am Mittwochabend hat-
ten sie wohl Unrat ange-
steckt, was einen Einsatz der
Werler Feuerwehr notwendig
machte. Ein Zeuge hatte das
Trio an der Einsatzstelle gese-
hen; die Jugendlichen schei-
nen zwischen 13 und 14 Jah-
ren zu sein.

Mit rund 40 Leuten war die
Werler Wehr am Mittwoch-
abend vor Ort, um den Brand
zu löschen. Dabei waren die
Löschzüge Stadtmitte und Bü-
derich mit rund acht Fahr-
zeugen im Einsatz.

Das Gebäude war völlig ver-
raucht, ein Zimmer in der al-
ten Industriehalle stand nach
Angaben der Feuerwehr in
Vollbrand. � kie

Offenes
Atelier

WERL � Die Kunstwerkstatt
lädt am kommenden Don-
nerstag um 19.30 Uhr alle
Menschen ein, die interes-
siert sind an Malerei. Von
19.30 bis 21.30 Uhr sind die
Türen zum Atelier im Haus
an der Steinerstraße 30 geöff-
net. Dozent Ulvis Müller wird
Anregungen sammeln für das
Angebot „Malen immer don-
nerstags – nicht im Kurssys-
tem“, das am 23. April begin-
nen und dann an jedem Don-
nerstag stattfinden soll. Wer
Interesse hat, melde sich per
Mail bei Petra Kook unter
kookismus@t-online.de oder
telefonisch unter 0172/
9988543.

Werler
Betriebe in
Hannover

Messe hat begonnen

WERL/KREIS SOEST � Sie gilt als
die größte Industriemesse
der Welt: die Hannovermes-
se. Seit gestern und noch bis
zum kommenden Freitag, 17.
April, zeigen hier auch Unter-
nehmen aus dem Kreis Soest
und Werl ihre Neuheiten
oder stellen die Betriebe an
sich vor.

Dabei ist in diesem Jahr das
Josef Mawick Kunststoff-
Spritzgusswerk, das auf dem
Gemeinschaftsstand „Kunst-
stoffland NRW“ des Wirt-
schaftsministeriums zeigt,
wie besonders in der Land-
wirtschaftstechnik hochbe-
lastbare Spritzguss-Kunst-
stoffteile vorteilhaft Metall-
baustücke ersetzen können
(Halle 2, Stand A26).
Auch die Effizienzagentur
NRW, die in Werl das Regio-
nalbüro für Südwestfalen be-
treibt, gehört am Stand des
NRW-Umweltministeriums
zu den Stammgästen der Mes-
se. Ihr Thema ist das ressour-
censchonende Produzieren
(Halle 13, Stand D20).

Gladbacher Großfamilie angeklagt
Nach spektakulärer Festnahme in Werl begann jetzt der Prozess / Tumulte vor dem Gerichtssaal

Von Ingrid Krüger

MÖNCHENGLADBACH/WERL
� Unter besonderen Sicher-
heitsvorkehrungen begann
gestern der Prozess gegen
eine Mönchengladbacher
Großfamilie, die sich wegen
Betrugs vor Gericht verant-
worten muss. Zahlreiche Be-
amte in Uniform bestimmten
neben den sieben Angeklag-
ten das Bild auf dem Flur vor
dem Schwurgerichtssaal. Of-
fenbar hatte es bereits vor
Prozessbeginn im Gerichtsge-
bäude tätliche Auseinander-
setzungen zwischen Famili-
enmitgliedern gegeben. Da-
nach waren die Sicherheits-
maßnahmen noch einmal

verschärft und weitere Poli-
zisten angefordert worden.

Den Justizwachtmeistern
gelang es, den Tumult zu be-
enden. Die sieben Mönchen-
gladbacher, im Alter von 20
bis 53 Jahrenm, nahmen im
Saal A 100 auf der Anklage-
bank Platz.

Es dauerte fast eine halbe
Stunde, bis die Staatsanwäl-
tin die zahlreichen Anklage-
vorwürfe verlesen hatte. Die
Mönchengladbacher müssen
sich als Bande unter anderem
wegen Wohnungseinbruchs,
Betruges, Raubes, Freiheits-
beraubung und Hehlerei vor
dem Landgericht verantwor-
ten. Nach Bekanntgabe der
Anklage war es im Gerichts-

saal schnell klar, dass sich die
Bandenmitglieder ihre Opfer
vor allem in Berlin, Korschen-
broich, Kerpen, Bedburg und
Grefrath gesucht hatten. Ge-
mieden hatten sie ihre Hei-
matstadt Mönchengladbach.
Als Kopf der Bande gilt der 42-
jährige Angeklagte.

Im Prozess fiel gestern auch
auf, dass die Männer haupt-
sächlich ältere Menschen, 80-
und 90-Jährige, mit üblen
Tricks betrogen und bestoh-
len haben. In wechselnder
Tatbeteiligung drangen sie in
Einfamilienhäuser ein und
stahlen vor allem Bargeld
und Schmuck.

Bei anderen Gelegenheiten
versprachen die Angeklagten

Handwerksarbeiten, ließen
sich Geld aushändigen – und
verschwanden, ohne den
Hausbesitzern geholfen zu
haben.

Ihre Mandanten würden im
Prozess aussagen, verspra-
chen gestern die Verteidiger
der Angeklagten. Allerdings
wollen die Männer einen Fall
abstreiten. So sollen sie einen
Hausbesitzer genötigt und
eingesperrt haben. Der 85-
Jährige hat durch seinen An-
walt ausrichten lassen, dass
er als Zeuge nur dann aussa-
gen werde, wenn er die Ange-
klagten nicht sehen müsse.

Der Prozess wird nächste Woche
fortgesetzt.

Ein herzlicher Empfang
Gabriele Fuhlrott nimmt ihren Dienst als Leiterin der Sekundarschule auf

Von Florian Starb

WERL � Der Empfang für die
„Neue“ fiel herzlich aus: Gebas-
telte Willkommensgrüße der
Fünftklässler an den Fenstern
und der Tür und eine Mappe mit
allen wissenswerten Informatio-
nen auf dem Schreibtisch erwar-
teten Gabriele Fuhlrott bei ih-
rem Dienstantritt.

Seit gestern ist die 59-Jährige
Leiterin der Sälzer-Sekundar-
schule, sieht in ihrer neuen
Aufgabe eine Herausforde-
rung für ihr restliches Berufs-
leben. „Ich weiß ja, was mich
erwartet“, spielt sie auf ihre
Erfahrungen an, die sie be-
reits als Leiterin der ehemali-
gen Lippetaler Realschule
sammelte. Auch an der Lippe-
taler Gemeinschaftsschule
blieb sie als didaktische Leite-
rin in der Führungsriege tä-
tig, ebenso blieb der Wunsch,
wieder als Leiterin zu arbei-
ten.

Als es eine solche Stelle an
der Sekundarschule zu be-
setzten galt, fiel die Entschei-
dung sich zu bewerben daher
recht einfach. „Mir gefällt das
Konzept des gemeinsamen
Lernens bis zur 10. Klasse, das

hier bislang richtig gut umge-
setzt wurde“, verspricht die
Pädagogin, diesen Weg wei-
terzugehen.

Und dazu zählt zunächst
einmal, die neue Umgebung
kennenzulernen. „Heute
Morgen habe ich als Allerers-
tes mit den beiden Sekretä-
rinnen und dem Hausmeister
gesprochen, mich danach bei
den fünften Klassen für die
netten Willkommensgrüße
bedankt.“ Im weiteren Tages-
verlauf folgte unter anderem
der Besuch der Schulmensa.
„In den kommenden zwei
Wochen ist der Terminplan
so ausgelegt, dass ich alle Leu-
te und Bereiche kennenlerne,
meine Stellvertreterin Marti-
na Schmitz hat mir da ein gu-
tes Programm ausgearbei-
tet“, freut sich Fuhlrott auf
die kommende Zeit.

Grund zur Freude hatte
auch die Stadt, die als Schul-
träger durch Bürgermeister
Michael Grossmann und Sabi-
ne Blome, Leiterin der Abtei-
lung Bildung und Kultur, ver-
treten war. „Wir sind froh,
dass die Stelle so schnell be-
setzt wurde, das war quasi
schon in Rekordzeit“, sagte
Grossmann.

Gabriele Fuhlrott (Zweite von Links) trat am Montag ihre Stelle als
Leiterin der Sälzer-Sekundarschule an. � Foto: Starb
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