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Unter uns
Montag: Nach einem ver-
schnupften März, in dem ich an
diversen Wehwehchen „gelit-
ten“ habe, folgt meine längst
überfällige Rückkehr ins Basket-
balltraining.
Nach fast vier
Wochen ohne
Ball an der
Hand fällt so
mancher Wurf
eben nicht in
den Korb, son-
dern landet ge-
fühlt meterweit daneben. Auch
die Knochen sind schwer, die
Bewegungen behäbig und die
Puste schon nach wenigen Mi-
nuten weg. Aber noch viel
schlimmer: Die U18-Spieler las-
sen mich mit ihrer Spielfreude
und ihren Fähigkeiten ziemlich
alt aussehen (ich bin nur 22 Jah-
re alt!), und ich darf mir nach
dem Training so einiges anhö-
ren. Motivation ist also genug
vorhanden, um mich dem-
nächst an den Jungspunden
sportlich zu „rächen“.

Dienstag: Seit einiger Zeit ist es
eine schöne Tradition im Hause
Haselhorst: Zu Championslea-
gue-Partien laden wir Freunde
und Bekannte ein und kochen
Speisen aus dem Land des Aus-
wärtsteams. Bayern spielt ge-
gen Lissabon – portugiesisches
Essen steht also auf dem Plan.
Besonders groß ist die Freude
bei meiner Mutter, die in Lissa-
bon geboren wurde und natür-
lich den Portugiesen die Dau-
men drückt. Papa grillt Sardinen
und Lachs, es gibt Oliven, Süß-
speisen und landestypisches
Bier. Alle Gäste greifen zu und
erfreuen sich an der kulinari-
schen Exkursion, nur mein lang-
jähriger Kumpel Philippe
braucht im wahrsten Sinne des
Wortes eine Extrawurst – und
legt sie auf den Grill...

Mittwoch: Abends bin ich mit
den „Krötenrettern“ im Werler
Norden für eine kleine Reporta-
ge auf Tour. Ich lasse mir von
den Tierschützern ihre Arbeit
erklären, kontrolliere die Fang-
zäune und halte die Augen
nach den paarungswilligen Am-
phibien auf, die in Massen die
Straßen überqueren wollen. Je-
denfalls die meiste Zeit bin ich
aufmerksam – auf dem Rück-
weg komme ich aber ins Erzäh-
len und latsche beinahe eine
Kröte platt. Gekonnt drehe ich
meinen Körper auf Zehenspit-
zen um das Tier herum und ver-
schone es im letzten Moment.
Da ist sie ja, die Beweglichkeit,
die ich am Montag beim Bas-
ketballtraining noch schmerz-
lich vermisst habe.

Donnerstag: Meine liebe Kolle-
gin Anne, die in den letzten
Wochen zu meiner Hauptan-
sprechpartnerin (und Kritikerin)
wurde, hat etwas auszusetzen.
Mehr noch, sie droht mir sogar!
Mir unterläuft zum zweiten Mal
in dieser Woche ein Flüchtig-
keitsfehler im Text, der mir nicht
unbedingt passieren sollte. Das
sieht Anne auch so und droht
mir, beim dritten Fehler meine
Ohren lang zu ziehen. Damit
trifft sie voll ins Schwarze.
Schon als Siebenjähriger wurde
mir von Mama geraten, dass ich
mir meine Ohren anlegen lassen
sollte. Und jetzt droht Anne mir,
sie noch länger zu ziehen. So
reißen alte Wunden auf...

Freitag: Es passiert auffällig oft,
dass ich das „Unter uns“ schrei-
ben darf, wenn ich kurz darauf
Urlaub habe. Im November ging
es an die Nordsee und im Januar
folgte ein Kurzaufenthalt in ei-
nem Wellnesshotel in Aachen.
Nun ruft der Urlaub wieder.
Diesmal geht es mit dem Auto
ins nordfranzösische Lille, dort
löse ich eine Wette ein, stelle
den weißen Flitzer in ein (hof-
fentlich) bewachtes Parkhaus
und fahre tags darauf mit dem
TGV nach Lyon. Endgültiger
Zielort ist aber irgendein nettes
Örtchen an der Côte d’Azur, wo
ich meinen blassen Armen und
Beinen etwas Farbe gönnen
möchte. Bei angekündigten 23
Grad und Sonnenschein sollte
das am Mittelmeer ja machbar
sein.

� Ein schönes Wochenende
wünscht Jan Haselhorst Rund 100 Schüler, Sponsoren, Politiker und Organisatoren nahmen an der Auftaktveranstaltung teil und zogen im Anschluss durch die

Werler Innenstadt.

Gewinnspiel

Werler Köpfe gestern und heute

Ordnen Sie die aktuellen Bilder den Kinderfotos zu
(bitte den jeweiligen Buchstaben eintragen)

Bild 1___________Bild 2_________

Bild 3___________Bild 4_________

Bild 5___________Bild 6_________

Bild 7___________Bild 8_________

Bild 9___________Bild 10________

Name: _________________________________

Anschrift: _______________________________

Telefon: ________________________________

Den Coupon bis zum 10. April ausfüllen und beim Anzeiger,
Steinerstraße 31-33 in Werl (erster Stock) abgeben. Es wer-
den nur Original-Coupons und je Teilnehmer nur ein Coupon
berücksichtigt.
Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.
Gehen nicht genügend richtige Einsendungen ein, dann zäh-
len die Coupons mit dem meisten korrekten Zuordnungen.

Ein Hauch von Memory
„Köpfe-Rätsel“ geht noch bis Sonntagabend

WERL � Einen Hauch von Me-
mory hat das „Köpfe-Rätsel“
des Anzeigers – schließlich
werden die richtigen Paare
gesucht. Weniger geht es hier
aber um Erinnerungsleis-
tung, vielmehr benötigt man
ein gutes Auge, Fantasie und
auch etwas Glück. Bis Sonn-

tagabend nehmen wir noch
Coupons an, dann werden die
Einsendungen ausgewertet
und die glücklichen Gewin-
ner ermittelt.

Auf die erfolgreichen Rätsel-
freunde warten fünf mal 50
Euro Gutscheine vom Möbel-
haus Turflon. � jvh

„Wanderfüchse“
unterwegs

Erste Wanderung am 19. April geplant
BÜDERICH � Die „Büdericher
Wanderfüchse“ planen in die-
sem Jahr vier Wandertouren
von je rund acht Kilometer
Länge. Die Strecken führen
von Büderich in die Ortsteile
sowie in die nähere Umge-
bung.

Die „Wanderfüchse“ wollen
die heimische Region erkun-
den und die „Schätze“ der
Nachbarschaft entdecken. Be-
sichtigungen und Führungen
ergänzen das Programm der
Wanderer.

Zur ersten Wanderung tref-
fen sich die „Büdericher Wan-
derfüchse“ am Dienstag, 19.
April 2016, um 14 Uhr an der
Kirche St. Kunibert in Büde-
rich. Von dort führt der Weg
nach Budberg, dort wird die
Michaels-Kapelle besichtigt.
Der zuständige Küster, Frie-

del Bücker, wird hierzu Wis-
senswertes vermitteln. Wei-
ter geht es für die „Wander-
füchse“ zum landwirtschaftli-
chen Betrieb von Friedrich
Becker. Dort erfährt die Grup-
pe etwas über den Hof. Bei
Kaffee und Kuchen im Hotel
Maifeld (Selbstzahler) lassen
die Wanderer den Nachmit-
tag noch einmal Revue pas-
sieren.

Anschließend folgt der
Heimweg. Das Angebot rich-
tet sich an alle Interessierten,
unabhängig von Alter, Ge-
schlecht und Wandererfah-
rung.

Anmeldungen bis zum 17. April
nimmt Elvira Biekmann, Telefon:
02922 / 85376, Mail: e.biek-
mann@t-online.de, entgegen.
Das Angebot ist kostenfrei.

Kompost im Angebot
Aktionswoche dauert vom 11. bis 16. April

WERL/KREIS SOEST �  Im Rah-
men der Grünen Woche der
Entsorgungswirtschaft Soest
GmbH (ESG) wird nächste
Woche erstmals auch an der
Kompostierungsanlage Soest
und am Wertstoffhof in War-
stein loser Bördekompost an-
geboten.

Somit wird auf insgesamt
fünf Standorten, den Kom-
postierungsanlagen in An-
röchte am Angstfeldweg, in
Werl an der Scheidingerstra-
ße, in Soest an der Deck-
mannstraße, in Geseke am
Wertstoffhof (Kahrweg) sowie
am Wertstoffhof in Warstein
(Zum Puddelhammer 21) von
Montag, 11. April 2016, bis
einschließlich Samstag, 16.
April 2016, loser Bördekom-
post zum Sonderpreis ange-
boten.

Für die Abholung im PKW-
Kofferraum werden pauschal
1,50 Euro erhoben. Alle ande-
ren Fahrzeuge werden gewo-
gen und der geladene Börde-
kompost zum Preis von 11,50
Euro je Tonne berechnet. Der

Sonderpreis gilt wie in den
Jahren zuvor nur für lose
Ware. An den Standorten An-
röchte, Geseke, Soest und
Werl ist zum Beladen von An-
hängern der Radlader im Ein-
satz.

Zu beachten sind die unter-
schiedlichen Öffnungszeiten
der Anlagen. Die Standorte
Anröchte, Geseke und Werl
sind von Montag bis Freitag
in der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr
(das Abfallwirtschaftszen-
trum Werl bis 17 Uhr) und am
Samstag von 8 bis 12 Uhr ge-
öffnet. Der Wertstoffhof Ge-
seke öffnet am Samstag um 9
Uhr. Die Kompostierungsan-
lage Soest ist von Montag bis
Freitag von 8 bis 16 Uhr geöff-
net. Der Wertstoffhof in War-
stein ist Dienstag, Mittwoch
und Freitag von 9 bis 17 Uhr
und am Samstag von 9 bis 13
Uhr geöffnet.

Weitere Infos zur Aktion unter:
www.esg-kreis-soest.de und un-
ter der Servicenummer 0 29 21/
35 31 11

Steine gegen das Vergessen
Gestern wurden die Erinnerungssteine in der Werler Innenstadt präsentiert

Von Jan Haselhorst

WERL � „Wir dürfen die Augen
nicht vor der Vergangenheit
schließen und müssen unsere
Zukunft verantwortungsvoll
mitgestalten“, appellierte Dr.
Hans-Jürgen Zacher an die rund
100 Zuhörer. In der Werler In-
nenstadt wurden gestern die
ersten Erinnerungssteine vorge-
stellt und die von den Nazis er-
mordeten Bewohner mit An-
sprachen gewürdigt.

Bürgermeister Michael Groß-
mann sprach von einer „Tra-
gödie, die sich niemals wie-
derholen darf“ und davon,
dass die Steine ihren „Beitrag
zur Erinnerungskultur leis-
ten“. Zu Gast waren Vertreter
der heimischen Politik, Spon-

soren und mehrere Werler
Schulklassen. Dr. Hans-Jür-
gen Zacher, Experte für jüdi-
sches Leben in Werl, hielt
eine Gedenkrede, bezeichne-
te die Erinnerungsarbeit als
eine Grundlage für eine

kuhstraße hießen die jüdi-
schen Bewohner Jospeh Hal-
le, Eva Jenny Emmi Halle und
Max Halle. Alexandra Falke-
nau von der Stadtverwaltung
legte rote Rosen auf die Erin-
nerungstafeln, die Steine zo-
gen immer wieder die Blicke
der Gäste auf sich. Koordi-
niert wird die Aktion, die sich
bis in den Spätsommer zie-
hen wird, von Stadtarchivar
Michael Jolk.

Die Teilnehmer zogen au-
ßerdem zur Krämergasse 3,
zur Markstraße 8, zur Stei-
nerstraße 30 und 44 sowie
zum Eck Steinergraben/Stei-
nerstraße weiter. Die nächs-
ten Termine sind am 17. Juni
und am 26. August. Eine Ab-
schlussveranstaltung erfolgt
am 30. September.

„menschenwürdige Zu-
kunft“.

Lothar Drewke beleuchtete
bei der Auftaktveranstaltung
in der Buntekuhstraße die
Schicksale der deportierten
Werler Bürger. In der Bunte-

Die Sponsoren der Steine
Kinder- und Jugendhilfe Westuf-
feln, Bewohner der Kinder- und
Jugendhilfe Westuffeln

� Steinerstraße: Susanne und
Martin Schäfer, Gisa Beltrop-
Wüst, Kunibert Fehr-Hoberg, Bay-
ern Börde-Fanclub

� Steinergraben: Softballclub
Werler Wölfe

� Buntekuhstraße: Sälzer-Se-
kundarschule, Dr. Hans-Jürgen
Zacher, Marien-Gymnasium

� Krämergasse: BVB-Fanclub,
Ursulinengymnasium (Klasse 9a),
Hanna und Lothar Drewke, Elisa-
beth und Dr. Wilhelm Mensing
(Bonn)

� Marktstraße: Mitarbeiter der

Steine auf dem langen Weg nach Werl
Sich einem sehr ernsten Thema mit
einer Prise Humor zu nähern, ist
die hohe Kunst von Zeichnern und

Karikaturisten. Anzeiger-Cartoo-
nist Mirco Tomicek hat das viel zu
lange Warten auf die Werler „Erin-

nerungssteine“ ausgesprochen
witzig umgesetzt, wie wir finden.
Und da schmunzeln dann nicht nur

die Freunde des legendären „Fred
Feuerstein“... � di/Cartoon: Tomi-
cek

Die Organisatoren und Koordinatoren legten als Würdigung rote Rosen auf die Erinnerungssteine. � Fotos: Haselhorst

Bildergalerie
zum Thema auf

www.soester-anzeiger.de@


