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Kreisel ist größer, teurer – und
„kurzfristig nicht erforderlich“
Bahnhofstraße/Hammer Straße: Eingangssituation in Kurpark soll verbessert werden
Von Gerald Bus

WERL � „Schneller, höher, stär-
ker“ ist das olympische Motto.
Zwar geht es anders als bei
Olympia mit seinen fünf Ringen
in Werl nur um einen einzigen
Kreisel. Dennoch treffen im Jahr
der Spiele in Rio zumindest zwei
dieser Dinge auf die Kreisver-
kehr-Planungen an der Bahnhof-
straße/Hammer Straße zu. Die
Kosten: höher. Die Planungen:
stärker auf die Eingangssituati-
on Kurpark bezogen. Nur mit
„schneller“ wird es nichts. Im
Gegenteil: Eine Formulierung
lässt vermuten, dass das Vorha-
ben viele Jahre auf sich warten
lassen wird.

„Eine kurzfristige Umsetzung
der Maßnahme ist nicht er-
forderlich“, teilt die Verwal-
tung für den Planungsaus-
schuss am 23. Juni mit.
Schließlich seien Steuergerät
und Technik der Ampel an
der heutigen Kreuzung zwar
veraltet, aber „in den letzten
Jahren hinsichtlich Störun-
gen unauffällig“. Ein Aus-
tausch des Steuergeräts aus
dem Jahr 2001 sei daher zur-
zeit nicht nötig. Die Bausub-
stanz der Straßen sei zudem
„in ausreichend gutem Zu-

stand“, habe eine Restnut-
zungsdauer von 20 Jahren.

Mittlerweile liegen auch die
Kostenberechnungen für den
Kreisverkehr vor: laut Inge-
nieur-Büro rund 530 000
Euro; hinzu kommen noch
Grunderwerbskosten. Zuletzt
war man von 300 000 Euro
ausgegangen.

Zunächst sollte ein Mini-
kreisel an dieser Stelle gebaut
werden; der aber stellte sich
als nicht ideal heraus. Also

beschloss der Planungaus-
schuss im September, dass
die „Möglichkeit eines größe-
ren Kreisverkehrsplatzes“ un-
tersucht werden solle. Nun
ist der Kreisel-Entwurf deut-
lich größer dimensioniert
mit 32 Metern Durchmesser,
die nicht überfahrbare Mittel-
insel soll einen Durchmesser
von 17 Metern haben. Die
Fahrbahn ist also im Kreisel
von 7,50 Meter breit. Für den
zusätzlichen Raum wird ein

Teil der Grünfläche benötigt.
Neu in der Planung ist die

Kombination mit einer Ver-
besserung der Eingangssitua-
tion in den Kurpark. Die Ver-
waltung schlägt vor, dass auf
der heutigen Grünfläche ein
kleiner Platz entstehen und
die Eingangssituation des
Kurparks „attraktiv gestaltet“
werden soll. Informationen
und gestalterische Maßnah-
men sollen auf den Kurpark
„als wichtigen historischen
Standort und als grüne Lun-
ge“ aufmerksam machen.

Dieser Platz könne auch
vorab als „Übergangslösung“
erstellt werden. „Er würde ei-
nen späteren Ausbau der
Kreuzung zu einem Kreisver-
kehr nicht behindern“, so die
Verwaltung. Die Ausbaukos-
ten des Platzes belaufen sich
auf rund 98 000 Euro. Die
Kosten sowie die gestalteri-
schen Elemente und Infota-
feln könnten durch Sponso-
ring aufgebracht werden.

Der Planungsausschuss soll
am 23. Juni die Vorentwurfs-
planung „zustimmend zur
Kenntnis nehmen“ und dem
Rat empfehlen, den Kreisver-
kehr samt Platzplanung in
das Investitionsprogramm
aufzunehmen.So sieht die Verwaltung die „Übergangslösung“: Die Verbesserung

der Eingangssituation am Kurpark geht auch ohne Kreisverkehr.

Erster Einbrecher
ist verurteilt

Nach Flucht, die in Werler Hauswand endete
Von Dominik Maaß

WERL � Drei Männer brachen
im Juni 2015 in eine Tankstel-
le am Soester Wisbyring ein
und leisteten sich mit der Po-
lizei eine wilde Verfolgungs-
jagd, die jäh an einer Haus-
wand an der Ecke Westuffler
Weg/Lindenallee endete. Ein
Jahr später dauern die Ermitt-
lungen zu dem Vorfall immer
noch an, wie Oberstaatsan-
walt Thomas Poggel auf An-
frage bestätigte.

Nur einer der drei Männer,
ein 25-jähriger Berliner, wur-
de inzwischen vor dem
Soester Amtsgericht wegen
eines Diebstahls in einem be-
sonders schweren Fall zu
neun Monaten Haft auf Be-
währung verurteilt. Er hatte
im Fluchtfahrzeug unange-
schnallt auf der Rückbank ge-
sessen und war bei dem Un-
fall so schwer verletzt wor-
den, dass er anders als die bei-
den Mittäter nicht weiter flie-
hen konnte.

Neun Monate Haft
auf Bewährung

Der 25-Jährige, der bislang
nicht vorbestraft war, habe
vor Gericht den Einbruch in
die Tankstelle gestanden, so
Poggel. Die Mittäter habe er
angeblich nur mit Spitzna-
men gekannt. Weiteres konn-
te ihm nicht zur Last gelegt

werden. „Eine Flucht ist nicht
strafbar“, erläuterte Poggel.
Alles weitere, etwa Wider-
stand gegen die Staatsgewalt,
träfe auf ihn nicht zu, da er in
jener Nacht nicht am Steuer
des Wagens gesessen habe.

Der Fokus der Ermittler
richtet sich nun auf zwei wei-
tere Berliner, einen 28-jähri-
gen und einen 30-jährigen
Mann. Sie streiten allerdings
ab, an der Tat beteiligt gewe-
sen zu sein.

Zwei Berliner
noch im Fokus

Nachdem das Auto in das
Haus gekracht war und dabei
nur knapp einen Mann ver-
passte, der auf seinem Sofa
Fernsehen schaute, waren
zwei Täter geflüchtet. Die Po-
lizei sucht sie trotz Einsatz ei-
nes Hubschraubers verge-
bens. Am nächsten Tag stellte
sich heraus, warum: Die bei-
den Männer waren in der di-
rekten Nachbarschaft in eine
Garage eingestiegen und hat-
ten hier die Nacht verbracht,
bis die Luft wieder rein war.
Danach flohen sie mit einem
gestohlenen Rad, das später
am Bahnhof gefunden wurde.

Das Auto, mit dem das Trio
unterwegs war, war laut An-
gaben der Polizei nicht als ge-
stohlen gemeldet gewesen.
Die Soester Kennzeichen wa-
ren hingegen Diebesgut.

Zustimmung trotz Bedenken: neues Konzept für Sekundarschule
„Änderungswünsche“ der Schulleitung im Schulausschuss bei einer Gegenstimme gebilligt / Von der „besonderen Fürsorglichkeit“ bis zu „Bauchschmerzen“

Von Anne Schoplick

WERL � Die Leiterinnen der
Sälzer-Sekundarschule leiste-
ten gründliche Überzeu-
gungsarbeit. Die Politik folg-
te ihnen (fast) einstimmig.
Mit einem „Nein“ und einer
Enthaltung gab der Schulaus-
schuss schließlich die Emp-
fehlung an den Rat der Stadt
weiter, die Änderung des pä-
dagogischen Konzepts der
Unterrichtsstätte am Kuckler-
mühlenweg auf den Weg zu
bringen.

Integriert statt teilintegriert
soll demnach mit den künfti-
gen Jahrgängen in der Sekun-
darschule gearbeitet werden.
Schulleiterin Gabriele Fuhl-
rott und ihre Kollegin Clau-
dia Holz, didaktische Leiterin
an der Schule, erläuterten

ausführlich die Vorteile des
Vorhabens, das wohl auch als
Konsequenz der bisherigen
Arbeit in den vergangenen
vier Jahren zu sehen ist.

Diese ersten „Änderungs-
wünsche“ nach so kurzer Zeit
in einer noch nicht einmal
endausgebauten Schule stie-
ßen in der sachlichen Diskus-
sion der Ausschussmitglieder
zwar zum Teil auf Bedenken,
fanden in der Bilanz aber

breite Zustimmung.
Im Kern möchte die Schule

weg vom teilintegrierten
Kurssystem und hin zum in-
tegrierten Unterricht im Klas-
senverband. Die Schulleitung
argumentierte, dass dies
mehr Ruhe in den Schulalltag
bringe. Die Kinder seien
nicht ständig unterwegs zu
ihren Kursen in immer ande-
ren Räumen, was die wichti-
ge erzieherische Arbeit der

Klassenlehrer nicht einfach
machen würde. Die Sälzer-Se-
kundarschule wirbt für sich
als „Schule der Vielfalt“; das
heißt aber auch, das viele Jun-
gen und Mädchen einen Mi-
grationshintergrund haben.
Sie bedürfen einer „besonde-
ren Fürsorglichkeit“, wie Ga-
briele Fuhlrott betonte. Sie
argumentierte für ein länge-
res gemeinsames Lernen mit
festen Ritualen und festen
Regeln für die Kinder, den
Klassenlehrer als ständigen
Ansprechpartner und Ver-
trauensperson (nicht nur in
schwierigen Lebenslagen wie
der Pubertät) und damit für
den integrierten Unterricht
im Klassenverband.

Die leistungsschwächeren
Kinder könnten dabei von
der Vorbildfunktion der Leis-

tungsstärkeren profitieren.
Auch im geplanten integrier-
ten Format werde nach wie
vor differenziert in zwei Ni-
veaustufen, die das jeweilige
Leistungsvermögen der Schü-
lerinnen und Schüler berück-
sichtigen.

Die größten „Bauchschmer-
zen“ bei der geplanten Ände-
rungen des pädagogischen
Konzepts hatte Lothar
Drewke, sachkundiger Bür-
ger für die Grünen im Aus-
schuss. Er hielt die guten Er-
fahrungen anderer Schulen,
mit denen Fuhlrott ebenfalls
für die Formatänderung argu-
mentiert hatte, aus eigener
Erfahrung für „fragwürdig“.
Er habe in seiner Pädagogen-
Laufbahn viele dominante
„Alpha-Typen“ in Klassen er-
lebt, sodass für manches Kind

ein Wechsel in andere Kurse
eine „Wohltat“ gewesen sei.
Mobbing, Ausgrenzung, Pro-
bleme also, die es an jeder
Schule gibt und Ausnahmen
seien, bekomme der Klassen-
lehrer im Klassenverbund
aber schneller mit, hielt Clau-
dia Holz dagegen.

Gerhard Petermann (CDU)
äußerte ebenfalls seine Be-
denken bei der Systemände-
rung nach nur vier Jahren,
sieht Nachteile für schwäche-
re Schüler, würde das Kon-
zept aber nicht ablehnen,
weil sich auch die Lehrer da-
für ausgesprochen hätten. Er
enthielt sich in der späteren
Abstimmung.

Karl-Joseph Lippold (SPD)
dagegen hält es für glücklich,
dass Schule(n) den Erzie-
hungsfaktor wieder in den

Vordergrund rückt. Ingrid
Ostrowski (CDU) sprach von
wichtiger „Beziehungsar-
beit“: Bindung sei auch Bil-
dung.

Die Abstimmung für den
Konzeptwechsel hin zum in-
tegrierten Unterricht mit
Wirkung zum Beginn des
Schuljahres 2017/2018 zeigte
vor allem viel Vertrauen in
die Schulleitung. Die sei, wie
Michael Prünte, Chef des Ma-
riengymnasiums, anmerkte,
wie alle anderen Schulleitun-
gen auch, „mit allem, was sie
tut, zum Erfolg verurteilt“.
Mit einer Gegenstimme und
einer Enthaltung gab der
Schulausschuss schließlich
nach gut eineinhalbstündiger
Diskussion grünes Licht für
die Pläne der Schule am Salz-
bach.
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Am 13. Juni kam es zu dem spektakulären Unfall: Nachdem das
Flucht-Auto in das Haus am Westuffler Weg gekracht war und dabei
nur knapp einen Mann verpasste, der auf seinem Sofa Fernsehen
schaute, waren zwei Täter geflüchtet. Ihren verletzten Kumpanen
ließen sie im Wagen zurück.

So soll der komplett neu gestaltete Bereich an der Bahnhofstraße/Hammer Straße einmal aussehen: Diese Planung legt die Verwaltung
dem Planungsausschuss vor. Wann der Kreisverkehr aber kommen wird, ist offenbar völlig offen. � Grafiken: Stadt Werl
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Arnsberger „Ja“
zu DIEK Büderich

BÜDERICH � Ein Schritt zur
Entwicklung von Büderichs
Mitte: Das Dorfinnenent-
wicklungskonzept (DIEK) für
Büderich ist jetzt von der Be-
zirksregierung Arnsberg
anerkannt worden. Das teilt
die Verwaltung mit. Man
gehe davon aus, dass die Be-
zirksregierung Arnsberg „auf
dieser Grundlage den Förder-
bescheid zur Dorferneue-
rungsmaßnahme in der zwei-
ten Jahreshälfte 2016 erteilt,
so dass noch in diesem Jahr
mit den vorbereitenden Maß-
nahmen begonnen werden
kann“, so heißt es in einer
Mitteilung für den Planungs-
ausschuss. Am DIEK soll die
Bevölkerung intensiv betei-
ligt werden; eine Bürgerver-
sammlung gab es ebenso wie
eine „Ideenbox“ für Anregun-
gen, was in Büderichs Orts-
mitte entstehen soll Davon
hatten die Büdericher schon
regen Gebrauch gemacht
(wie berichtet). � bus

Feuerwehr
pumpt

Keller aus
Viele Einsätze nach
starken Regenfällen

WERL � Heftige Gewitter mit
starkem Regen zogen gestern
Abend auch über den Kreis
Soest. Die Werler Feuerwehr
war seit dem frühen Abend
im Dauereinsatz. Die Einsatz-
kräfte rückten um 19 Uhr
nach der ersten Alarmierung
nach Büderich aus. Laut Not-
ruf sollte der Schulhof einer
Schule so überflutet gewesen
sein, dass eine Klasse, die
eine Abendveranstaltung be-
enden wollte, das Gebäude
nicht verlassen konnte. Die
Werler Feuerwehr reinigte
die vollgelaufenen Kanäle.

Die Einsatzkräfte pumpten
außerdem im Werler Süden
mehrere Keller aus. Betroffen
waren Häuser an der Beetho-
venstraße und an der Straße
Im Westenfeld. Besonders
schlimm traf es die Anwoh-
ner am Offenbachweg. Fünf
Häuser wurden von den ab-
laufenden Wassermassen ei-
nes angrenzenden Feldes
überrannt. Die Feuerwehr
pumpte dort nicht nur Was-
ser-, sondern auch Schlamm-
massen ab. In Straße Zur
Mersch schlug ein Blitz in ei-
nen Baum ein. � katy


