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gestern Morgen auch von Schullei-
terin Gabriele Fuhlrott (2. von
links) und der kommissarischen
Abteilungsleiterin und Koordinato-
rin im Bereich Inklusion, Integrati-
on und Beratung, Claudia Jolk-Just
(hinten Mitte). � ak/Foto: Scho-
plick

selt. Im Rahmen des Bildungs- und
Teilhabepakets wird er wie seine
Kollegin Granitza für die zwölf
städtischen Schulen Stadt tätig
sein. Das Büro der beiden ist in der
Sekundarschule angesiedelt. Gute
Wünsche für Vize-Weltmeisterin
und ihren neuen Kollegen kamen

rer guter Grund für Lara El-Charni
(Klasse 8 a) und Shanjay Bala-
krishnan (Klasse 8 f), eine klassi-
sche Schultüte als Willkommensge-
schenk zu überreichen. Georg Ma-
jewski (links) ist bekanntlich von
der Leitung im Werler Jugendzen-
trum zur Schulsozialarbeit gewech-

na Granitza (vorn Mitte), die kürz-
lich mit ihrem Damen-Team vom
CfB Soest bei der Para-Weltmeis-
terschaft die Silbermedaille im Bo-
genschießen holte (wie im Sport
berichtet). Die sportliche Schulsozi-
alarbeiterin hat unterdessen jetzt
Verstärkung bekommen. Ein weite-

Die beiden gerade gewählten
Schülersprecher der Sälzer-Sekun-
darschule hatten bei einer ihrer
ersten Amtshandlungen im wahrs-
ten Wortsinn alle Hände voll zu
tun: Einen Korb voller Blumen
überreichten sie mit den „herz-
lichsten Glückwünschen“ an Kari-

WM-Glückwunsch und Begrüßung für den „Neuen“

LESERBRIEF

„Rotmilan brütet seit vielen
Jahren im Steiner Holz“

Zu unserem Bericht „Windpark-
Betreiber wehren sich gegen
ideologische Blockade“ meldet
sich die Interessengemeinschaft
gegen den Bau von Windrädern
in Westhilbeck zu Wort:

„Herr Altena polemisiert mit
dem Geschäftsführer der Hei-
dewind, Herrn Eckey gegen
Mitarbeiter der ABU, die an-
geblich erst aktuell den Rot-
milan im Steiner Holz ‘ent-
deckt’ haben. Es wird der Vor-
wurf erhoben, die Mitarbei-
ter der ABU würden sich von
der Interessengemeinschaft
gegen weitere Windräder in
Hilbeck (IG) instrumentalisie-
ren lassen. Alle Gutachten
seien positiv ausgefallen.
Durch die Stilllegung der Rä-
der sei die Existenz der Höfe
der Investoren akut in Ge-
fahr.

Der Rotmilan brütet seit vie-
len Jahren im Steiner Holz, so
auch im Jahr 2015. Schon die
erste von Heidewind bezahlte
Voruntersuchung (Stelzig,
Soest 2009) weist auf das „tra-
ditionelle Brutgebiet des Rot-
milan und des Wespenbus-
sards“ im Steiner Holz hin.
Heidewind hat dann einen
neuen (!) 240 km entfernten
Gutachter beauftragt. Das
erste Gutachten dieses Gut-
achters kennt keinen Rotmi-
lan im Steiner Holz. Die auf
Intervention erfolgte Neufas-
sung des Gutachtens zur Ar-
tenschutzprüfung weist dann
aber auf den Rotmilan im
Steiner Holz hin. Auf dieses
Gutachten aus dem Bebau-
ungsplan nimmt das Oberver-
waltungsgericht Münster in
seiner Entscheidung zur Still-
legung ausdrücklich Bezug.
Am Rande sei nur vermerkt,
das dem Bauantrag der Heide-
wind nur das erste Gutachten
ohne Rotmilan beigefügt war.
Alle Interessierten können
den Beschluss des OVG und
die Gutachten unter http://
www.werl-hilbeck.de nachle-
sen. Auf der Homepage der
Heidewind sind leider derar-
tige Informationen nicht vor-
handen.

Alle Gutachten zu den Vo-
gelarten haben aber nach
dem Beschluss des OVG einen
gravierenden Fehler. Sie er-
fassen nur den Bereich von
maximal 2 km um die Wind-
räder hinter Westhilbeck.

Das bestehende Windvor-
ranggebiet Brünningsen wird
nicht erfasst. Das Oberver-
waltungsgericht hat festge-
stellt, dass die Windkraftan-
lagen in Brünningsen und
Westhilbeck einander so zu-
geordnet sind, dass sich die
Einwirkungsbereiche bezo-
gen auf das Schutzgut Tiere
überschneiden. Das Untersu-
chungsgebiet hätte aufgrund
der gesetzlichen Vorgabe zur
Umweltvertraglichkeitsprü-
fung deutlich größer sein
müssen. Auf http://www.werl-
hilbeck.de, in den Stellung-
nahmen zu den Genehmi-
gungsverfahren sowie in den
Klagenbegründungen hat die
IG die Heidewind auf folgen-
des hingewiesen: „Die beste-
henden Windräder in Brün-
ningsen und die neuen Wind-
räder in Westhilbeck müssen
in der Umweltverträglich-
keitsprüfung gemeinsam be-
trachtet werden, weil sich die
Einwirkungsbereiche über-
schneiden!“ Diese Anregun-
gen hat Heidewind seit Jah-
ren „in den Wind“ geschla-
gen und negiert. Deshalb ste-
hen die Windräder jetzt still.
Auch der laufende Eilantrag
zu Normenkontrollklage ist
damit begründet.

Im Hinblick auf die stillen
Teilhaber der Heidewind wur-
de von der IG auch das Ge-
spräch mit der Volksbank
Werl gesucht. Lange vor Er-
richtung der Windkraftanla-
gen wurde die Volksbank auf
die fehlerhafte Umweltver-
träglichkeitsprüfung und so-
wie auf die Klageabsichten
der IG hingewiesen.

In einem Punkt hat die Fa-
milie Altena Recht. Genau
wie es der Familie Altena
nicht nur um die Energie-
wende geht, geht es den
mehr als 100 Familien der IG,
die die Klägerin unterstüt-
zen, nicht nur um den Natur-
schutz. Es geht uns insbeson-
dere um Repowering in Brün-
ningsen, das Naherholungs-
gebiet und um den Lärm-
schutz. Spätestens die zwei
Monate Betrieb der Windrä-
der haben vielen Hilbeckern
deutlich gemacht, was die
drei Monsterräder bewirken.

Wolfgang Morche
Wolfgang Hafer
Heinrich Wefers

Spuren im Schnee und
ein Richter auf Abwegen

„Der zerbrochene Krug“ am 27. September
WERL � Verräterische Spuren
im Schnee und eine herrenlo-
se Perücke: Wie ein Dorfrich-
ter sich winden muss, um
nicht selbst aufzufliegen, da-
von handelt „Der zerbroche-
ne Krug“. Das Lustspiel von
Heinrich von Kleist eröffnet
die Werler Theatersaison am
Sonntag, 27. September, um
19.30 Uhr in der Stadthalle.
Dann bringt das Kleine Thea-
ter Bad Godesberg das Stük
rund um den listigen Dorf-
richter Adam auf die Bühne,
de sich im privaten Techtel-
mechtel Fehltritte leistete.
Die Folge: Sein Gesicht und
seine Beine sind verletzt, au-
ßerdem ist er auf der Suche
nach seiner Perücke und zu
alledem steht auch noch sein
Schreiber Licht in aller Herr-
gottsfrühe in seiner Stube,
um die überraschende Visite
des Gerichtsrates Walter aus
Utrecht anzukündigen.

Denn im Zimmer von Eve
ist ein kostbarer Krug zer-
schlagen worden. Deren ver-
lobter behauptet, er habe ei-
nen anderen Mann im Zim-
mer seiner Braut überrascht
und dieser habe auf der
Flucht den Krug vom Sims ge-
stoßen. Adam muss nun ver-
suchen, den Verdacht von
sich zu lenken – da taucht die
Perücke des Richters auf…

Mit „Der zerbrochene Krug“
wird die Theatersaison 2015/
2016 eröffnet. In der Pause
werden die Theatergäste zu
einem Glas Sekt und Kana-
pees eingeladen, um das zu
feiern.

Karten gibt es ab 17,30 Euro bei
der Stadtinformation Werl, Tel.
8703500, Buchhandlung Stein,
Tel. 958900, allen Sparkassen im
Kreis Soest und im CTS-System.

Adam weiß viel mehr, als er zu-
geben will – und kann

Sprechstunde
muss ausfallen

WERL � Die Sprechstunde des
Bürgermeisters am kommen-
den Donnerstag, 10. Septem-
ber, entfällt. Darauf weist die
Verwaltung hin.

Grillen nach dem
Gottesdienst

WERL � Der Vorabendgottes-
dienst in der Paulus-Kirche
findet am Samstag, 12. Sep-
tember, ausnahmsweise um
17 Uhr statt. Im Anschluss da-
ran lädt das Presbyterium alle
haupt- und nebenamtlichen
Mitarbeitenden als Dank für
die Mitarbeit in der Gemein-
de zum Grillen auf dem
Kirchplatz ein.

Herbstausflug der
„Lili Marleener“

BÜDERICH � Ein Herbstaus-
flug führt den Club „Lili Mar-
leen“ am 13. September zur
Tour „Mahl- und Backtag im
Weserbergland“. Die Teilneh-
mer treffen sich zur Abfahrt
an jenem Sonntag um 7.25
Uhr an der Kirche in Büde-
rich.

Ziel in
Büderich ist
Hof Hoeppe
BÜDERICH � Neuauflage der
„Büdericher Spaziergänge“:
Am Sonntag, 20.September,
findet der zweite Büdericher
Spaziergang statt. Vom Treff-
punkt an der Kirche aus geht
es um 14.30 Uhr in die Elisa-
bethstraße auf den Hof Hoep-
pe. Neben der Geschichte des
Hofes wird die Arbeit der Bos-
nienhilfe erläutert. Vor fast
20 Jahren begann das Engage-
ment der Familie Hoeppe. Be-
weggründe, Erfolge und Hil-
fen sollen an diesem Nach-
mittag Thema sein. Ein Film-
bericht und viele Fotos doku-
mentieren die Arbeit. Um die
Verpflegung der Teilnehmer
kümmern sich Helfer des Ver-
eins; es werden auch bosni-
sche Spezialitäten gereicht.

„Schönster Kuss der Märchenwelt, neu geküsst“
Kindertheater „Der Froschkönig“ am Dienstag, 29. September, um 16 Uhr in der Stadthalle Werl

WERL � „Der schönste Kuss
der Märchengeschichte – neu
geküsst“: So kündigt die
Stadt den Start der Kinder-
theatersaison an. Am Diens-
tag, 29. September, wird um
16 Uhr in der Stadthalle Werl
vom „Töfte Theater“ (Melle)
das Märchen „Der Froschkö-
nig“ in der Stadthalle Werl
aufgeführt. Der Inhalt: „Jah-
relang hat der Frosch auf dem
Dachboden gelegen und Papa
hatte seinen alten Freund aus
Kindertagen schon ganz ver-

gessen. Als er ihn jetzt beim
Aufräumen wieder findet, ist
es wie in den alten Zeiten:
Papa und der Frosch streiten
sich. Der Grund ist natürlich
die Prinzessin. Den Frosch
mochte sie nie wirklich, der
war ihr viel zu glitschig , da
hat sie lieber mit Papa ge-
schaukelt und getanzt und
den Frosch ganz vergessen.
Und so ist der Frosch immer
noch kein Prinz. Darum will
Papa für seinen alten Freund
das Märchen heute noch ein-

mal „richtig“ erzählen, bis
zum wundersamen Schluss.
Weil die beiden aber ganz
schöne Dickschädel sind, ist
das überhaupt nicht einfach
und die Prinzessin hat schon
recht keine Lust sich von den
beiden Streithähnen vorfüh-
ren zu lassen. Zum Glück ist
da ja noch der König, der mit
viel Liebe und Verständnis da-
für sorgt, dass das Märchen
seine zauberhafte Wendung
nimmt...“ Mit Klappmaufigu-
ren und viel Musik lockt der

Spieler Ralf Kiekhöfer die Zu-
schauer tief hinein in die
Märchenwelt. Kinder ab vier
Jahren sind eingeladen, das
Stück dauert rund 55 Minu-
ten ohne Pause.

Tickets zum Preis von 7 Euro bei
folgenden Vorverkaufsstellen er-
hältlich: Sparkasse Werl (Tel.
02922/8020), Stadtinformation
Werl (Tel. 8703500, Buchhand-
lung Stein (Tel. 958900), Hellweg
Ticket und im CTS-System.
Weitere Infos unter Stadthalle
Werl, Tel. 02922/ 973210

Warum das Blättern in der
Zeitschrift schnitt-geeignet ist
Beim Fernsehworkshop in der VHS für zehn Jugendliche entstehen Filme über Werl

Von Lena Michel

WERL � „Macht diese Szene
doch mal kürzer“, schlägt Bene-
dikt Borchers vor und beugt sich
näher zu dem Laptop, der neben
Kameras und Kabeln auf einem
der Tische steht. Mit geschultem
Auge verbessert der Videojour-
nalist die Ergebnisse der Teil-
nehmergruppen.

Zusammen mit Medientrai-
ner Alexander Spelsberg be-
treute Borchers am Wochen-
ende zehn Jugendliche, die

sich für den Fernsehwork-
shop in der VHS angemeldet
hatten. Das Ziel: Eine eigene
Sendung von etwa zehn Mi-
nuten über die Stadt Werl zu-
sammenstellen.

Zunächst jedoch brauchten
die Zweier- und Dreiergrup-
pen Grundkenntnisse. Diese
beinhalteten den Weg zur
Themenfindung, technische
Fertigkeiten für Kamera und
Schnittprogramm sowie eine
kurze Einführung in das Me-
dienrecht. Anhand einer Bei-
spielaufgabe sollten die 13-

bis 15-jährigen Jungen und
Mädchen das Gelernte aus-
probieren. Die Anweisung
schien simpel: Sie sollten sich
beim Lesen einer Zeitschrift
filmen. Doch dies stellte sich
als deutlich schwieriger he-
raus: „Wir hätten nicht ge-
dacht, dass so viel Arbeit im
Drehen und Schneiden
steckt“, gaben die Teilnehme-
rinnen Muriel Labadi und
Laura Frank zu. Mehrere
Schnitte zeigten die Szene
aus verschiedenen Kamera-
positionen und ließen die
Handlung wirken, als sei sie
mit mehreren Kameras
gleichzeitig aufgenommen
worden: Die Szene wurde
nicht nur frontal, sondern
von unten, oben oder über
die Schulter der lesenden Per-
son gezeigt.

„Wir haben den Tipp be-
kommen, die Schnitte dann
einzufügen, wenn die Seite
der Zeitschrift umgeblättert
wird“, erklärten die beiden
Mädchen ihre Arbeit. „Dann
wirkt der Film dynamischer.“
Details wie diese haben eine
große Wirkung auf das Ergeb-
nis, auch wenn das unge-
schulte Auge dies nur unbe-
wusst wahrnimmt. Wieder
und wieder wurde die gefilm-
te Sequenz betrachtet, Über-
gänge ausgebessert und über
die Wirkung des Lichteinfalls

diskutiert. „Es ist immer wie-
der überraschend, wie
schnell die Kinder lernen“,
zeigte sich Borchers beein-
druckt.

Trotz der vielen Arbeit
konnten die Jugendlichen es
kaum erwarten, eigenständig
zu filmen. Viele von ihnen
wollen später Fotograf wer-
den oder einen eignen Youtu-
be-Kanal starten. Zunächst je-
doch wird die Gruppe mit Mi-
krofon, Kamera und Stativ in
Werl unterwegs sein und ihre
Ideen in die Tat umsetzen. Sie
wollen den Kurpark erkun-
den oder bei einem Stadt-
rundgang die schönsten Orte
vorstellen. Muriel Labadi und
Laura Frank versuchen sich
an einer Umfrage über die
Lieblingsorte der Werler.
„Wir haben ein paar Beden-
ken, dass am Sonntag nicht
zu viele Leute in der Innen-
stadt anzutreffen sind und
wir hoffen, die Menschen
sind bereit, sich für uns vor
die Kamera zu stellen.“

Die entstehenden Filme
werden am Ende zusammen-
geschnitten und bei dem Aus-
bildungs- und Erprobungs-
sender „NRWision“ einge-
reicht. Dort kann das Ender-
gebnis ab dem 14. September
entweder direkt im Fernse-
hen oder in der Internet-Me-
diathek angesehen werden.

Richtige Einstellung gefragt: Die beiden Workshopleiter Alexander
Spelsberg (links) und Benedikt Borchers. � Foto: Michel


