
Ein Korb mit Geschenken und viele Gespräche
Die Overbergschule und das Seniorencentrum St. Michael kooperieren seit mehr als acht Jahren beim Projekt „Sozial Genial“

WERL � Seit fast acht Jahren
sind die Overbergschüler re-
gelmäßige Gäste im Senio-
rencentrum St. Michael.
Auch in dieser Adventszeit
schauten Schülegruppen be-
reits zweimal im Rahmen des
Projekts „Sozial Genial“ vor-
bei (siehe Infokasten). Beim
ersten Besuch wurden mit
den Bewohnern Advents- und
Weihnachtskarten herge-
stellt, und beim zweiten Mal
wurden in den Wohnberei-
chen Nikolauslieder gesun-
gen und Gedichte vorgetra-
gen. Außerdem überreichten
die Schüler dem Heimbeirat
einen Korb mit Geschenken,
die sie zuvor in der Schule
eingepackt hatten. Diese wur-
den noch am selben Tag
durch den Heimbeirat ver-
lost.

Einrichtungsleiterin Angela
Hötzel und Pflegedienstleiter
Andreas Born bedankten sich

bei den Schülern für die
„wunderbare Aktion“. Die
Schüler würden immer schon
mit Freude von den Senioren
erwartet, beobachtet Corne-
lia Köhne, die im Senioren-
centrum den Sozialen Dienst
leitet. Neben den gemeinsa-
men Aktionen stünde vor al-
lem die Gespräche im Vorder-
grund. „Es wird deutlich, dass

die Schülerinnen und Schü-
ler durch die regelmäßigen
Besuche Berührungsängste
abbauen, und dass durch die
intensiveren Einblicke Inte-
resse an der Arbeit in einem
Seniorencentrum geweckt
wird.“

Voraussetzung sei, dass die
Projektteilnehmer sowohl im
Seniorenheim als auch in der

Schule eng begleitet werden.
Nur so hätten sie die Möglich-
keit, jederzeit über Gefühle
und Erlebtes zu sprechen.
Aus dem Projekt „Sozial Geni-
al“ heraus seien in den ver-
gangenen Jahren mehrere
Schulpraktika entstanden, so
Köhne. Der nächste Besuchs-
termin der Schülergruppe im
Frühling ist bereits geplant.

„Rathaus-Dino“ wird Rentner
Nach fast 50 Jahren in Diensten der Stadt Werl geht Gunter Behrendt in Ruhestand

Von Dominik Maaß

WERL � Wenn Gunter Behrendt
morgen im Rathaus seine Büro-
tür hinter sich ins Schloss fallen
lässt, endet für ihn ein fast fünf
Jahrzehnte währender Lebens-
abschnitt. „Ich bin hier der Dino-
saurier“, sagt er mit einem
Schmunzeln. Mit 48 Jahren und
fünf Monaten ist der Sachge-
bietsleiter „Zentrale Dienste“
mit Abstand dienstältester Mit-
arbeiter der Stadt. Nun geht der
„Rathaus-Dino“ in Rente.

Was er am meisten vermissen
werde? Da muss der 63-Jähri-
ge nicht lange überlegen:
„Meine Kollegen. Ich hatte
hier ein unheimlich tolles
Team.“ Das hat ihm zum Ab-
schied eine Fotomontage ge-
schenkt. Alle – auch die Frau-
en – tragen darauf den Beh-
rendt-Bart. Darüber steht:
„Der Bart ist ab.“

1968 begann Gunter Beh-
rendt bei der Stadt Werl seine
Lehre zum Verwaltungsfach-
angestellten. Bis auf die 15
Monate bei der Bundeswehr
sollte er der Behörde immer
treu bleiben. Er durchlief di-
verse Ämter und Abteilun-
gen. Sehr intensiv seien die
Jahre im Sozialamt gewesen,
so Behrendt. Gut könne er
sich noch an den Konkurs
von zwei großen Werler Fir-
men erinnern. Bis 22 Uhr
habe er damals häufig im
Büro gesessen. Mitgenom-
men habe ihn, wie viele Fami-
lien plötzlich in Existenznot
gerieten. Als Mitarbeiter des
Sozialamtes kann man nicht
allen helfen. Diese Erkennt-
nis setzte sich auch bei Beh-
rendt durch. Doch in einer
überschaubaren Stadt wie

Werl war das nicht immer
einfach. Da traf er in der Fuß-
gängerzone schonmal den
Mann wieder, dem er noch
morgens im Büro eine Leis-
tung verweigern musste.

Wahlen dürfen „nie
Routine werden“

1988 landete Behrendt
schließlich in der Verwal-
tungssteuerung. Ein Arbeits-
feld, das ihm lag und das er
bis jetzt beackerte. Von 2004
bis 2010 war er stellvertreten-
der Abteilungsleiter, dann
wurde er Leiter des Sachge-

biets „Zentrale Dienste“. Das
klingt nicht von ungefähr
nach Bürokratie. Aber es ist
für eine Verwaltung, wie der
Name sagt, von zentraler Be-
deutung. Von der Vergabe
großer Bauprojekte bis zum
Beschaffen von Kopierpapier,
von Arbeitsschutzfragen bis
hin zur rechtlichen Prüfung
der Ratsbeschlüsse reicht die
Bandbreite der Aufgaben, die
von Behrendts Abteilung be-
wältigt werden muss. Auch
Öffentlichkeitsarbeit und Da-
tenschutz fielen in seinen Zu-
ständigkeitsbereich – und
nicht zuletzt die Organisati-

on von Wahlen. 35 an der
Zahl, so haben Kollegen nach-
gerechnet, habe er federfüh-
rend begleitet. Ohne größere
Pannen. Das Geheimnis: „Die
Organisation darf nie zur
Routine werden.“

Seit 1968 hat sich in der Ver-
waltungsarbeit viel geändert.
Behrendt kann sich noch gut
an die Anfänge der EDV erin-
nern. Ein einziges Eingabege-
rät habe es in der gesamten
Verwaltung gegeben. Die Er-
gebnisse seien in Lochkarten
gestanzt worden. Für die alte
Adressiermaschine habe es
tausenden Metallplättchen
mit den Anschriften aller
Werler Bürger gegeben. Der
Computer sei da natürlich
eine enorme Erleichterung.

Doch nicht alles habe sich
zum Positiven gewandelt: Die
Regulierungswut habe zuge-
nommen, die Kommunen sei-
en kaum noch in der Lage
sich selbst zu verwalten: Für
ihn sei kaum nachvollzieh-
bar, warum sich das Innenmi-
nisterium mit der Ansiedlung
eines Lebensmittelmarktes in
Büderich befassen muss.

Doch mit diesen Problemen
müssen sich künftig andere
herumschlagen: „Ich freue
mich darauf, dass mein Leben
künftig nicht mehr von der
Uhr bestimmt wird und ich
nicht jeden Morgen um 6 Uhr
aufstehen muss“, sagt Beh-
rendt. Genug zu tun gibt es
für ihn aber auch im „Ruhe-
stand“. Als Aktiver im MGV
Einigkeit, Mitglied in Wan-
dergruppe und Kegelverein
und „leidenschaftlicher Opa“
von vier Enkeln wird er wohl
auch künftig noch den ein
oder anderen Organisations-
plan aufstellen müssen.
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Salzbachbühne unterstützt Sekundarschul-Förderverein mit Geldspende
Die Freude war bei der 1. Vorsitzen-
den des Fördervereins der Sälzer-
Sekundarschule, Alicja Korte, wie
auch bei den beiden Förderschul-

lehrerinnen Elisabeth Jürgens,
Christine Dülberg und den Schülern
der Klasse 6 d groß, als am Mitt-
wochmorgen der Geschäftsführer

der Salzbachbühne, Dirk Dülberg ,
eine Spende in Höhe von 650 Euro
übergab. Wie Alicja Korte mitteilte,
ist die Spende zweckgebunden und

wird für die Ausstattung des Bera-
tungszentrums genutzt. Insgesamt
war bei den Theater-Aufführungen
in diesem Jahr eine Spendensum-

me von 2 000 Euro zusammen ge-
kommen, die an verschiedene Ein-
richtungen übergeben wurde. � to
/ Foto: Tomicek

Gunter Behrendt klappt die Akten morgen endgültig zu und räumt
sein Büro im Rathaus. � Foto: Robert Szkudlarek

Gewinnen
mit den Lions

WERL � Noch zwei Tage bis
Heiligabend. Heute öffnet
sich „Tür 22“ im Lions-Ad-
ventskalender. Die Gewinn-
nummern für den heutigen
Tag sind gezogen. Besitzer ei-
nes Lions-Kalenders müssen
schauen, ob ihre Nummer
(oben links auf dem Kalender
abgedruckt) gezogen wurde.
Folgende Gewinne gibt es
heute am 22. Dezember:

� Volksbank Hellweg Aus-
leihe einer Hüpfburg: 2789

� Werlinger 20-Euro-Gut-
schein: 3268, 1222, 506, 486

� Turflon 100-Euro-Gut-
schein: 2899, 367

� duha: 25-Euro-Gutschein:
3093, 2637, 1244

Ersatztermin
mit Khorchide

WERL � Der Ersatztermin für
das im Oktober ausgefallene
Werler Gespräch mit Prof. Dr.
Mouhanad Khorchide zum
Thema „Scharia – der miss-
verstandene Gott“ findet am
22. November 2017 ab 19.30
Uhr im Mariengymnasium
statt. Gekaufte Karten für den
ersten Termin behalten ihre
Gültigkeit. Karten für den
neuen Termin gibt es bei der
VHS und den übrigen be-
kannten Vorverkaufsstellen.

BS-Reha-Gruppen
machen Pause

WERL � Der Verein BS Reha-
und Gesundheitssport weist
darauf hin, dass die Gruppe
„Wirbelsäule und Entspan-
nen“ und die „Osteoporose-
Gruppe“ in die Weihnachts-
pause gehen. Start im neuen
Jahr ist am 9. Januar.

Westönner Messe
fällt aus

WESTÖNNEN � Die 8-Uhr-Mes-
se in St. Cäcilia fällt am mor-
gigen Freitag aus.

Neujahrsempfang
 der Genossen

WERL � SPD-Ortsverein und
Ratsfraktion laden am 22. Ja-
nuar um 10.15 Uhr zum Neu-
jahrsempfang im Restaurant
Werlinger ein. Gastredner
sind der SPD-Fraktionsvorsit-
zende im Landtag Norbert Rö-
mer und die Europaabgeord-
nete Birgit Sippel.

Nachfolgerin steht fest
Jugendarbeit
und gehört zu
den Organisa-
torinnen des
jährlichen Feri-
enlagers der
Propsteige-
meinde auf der
niederländi-
schen Insel
Ameland. � di

Kurz vor dem Jahreswechsel ist bei
der Werler Stadtverwaltung eine
wichtige Personalie entschieden
worden: Alexandra Falkenau wird
ab 1. Januar Leiterin des Sachge-
bietes Zentrale Dienste im Rathaus.
Sie ist damit Nachfolgerin von Gun-
ter Behrendt, der die städtische Be-
hörde verlässt und in Rente geht.
Alexandra Falkenau engagiert sich
neben ihrem Beruf im Bereich der

Alexandra Fal-
kenau

Mobile Blutspende
Das Blutspende-Mobil des Deut-
schen Roten Kreuz (DRK) steht seit
gestern auf dem Marktplatz. Auch
heute können Interessierte von 13
bis 18 Uhr im Lkw ihr Blut spenden.
„Die Resonanz ist bislang gut, wir
haben viele Kurzentschlossene und
spontane Spender dabei“, freute

sich der Werler Blutspendebeauf-
tragte Michael Bäcker. Die Mitglie-
der des DRK informieren in der Fuß-
gängerzone über Blutgruppen, die
Spende und über den Organspende-
ausweis. Auch im nächstes Jahr soll
das DRK-Mobil wieder nach Werl
kommen. � jvh/Foto: Haselhorst

Auto fährt auf
Lastwagen auf

Fahrer bei Unfall auf A44 schwer verletzt
Von Kathrin Bastert
und Dominik Maaß

WERL � Bei einem Unfall auf
der Autobahn 44 in Höhe Ma-
wicke ist am späten Mitt-
wochnachmittag eine Person
schwer verletzt worden. Nach
Angaben der zuständigen Au-
tobahnpolizei fuhr gegen 17
Uhr ein älterer Pkw-Fahrer
auf einen Lkw auf. Die Auto-
bahn in Richtung Kassel war
zwischen Werl-Süd und Soest
zwischenzeitlich voll ge-
sperrt.

Das Auto kam nach dem
Aufprall auf den Lastwagen
an der Mittelleitplanke zum
Stehen. Der Verletzte sei
nicht im Fahrzeug einge-
klemmt gewesen, berichtete
der Werler Feuerwehrchef
Karsten Korte. Um ihn mög-
lichst schonend aus dem Wa-
gen befreien zu können, habe
die Wehr aber das Wagen-
dach mit Hydraulikscheren
abgetrennt. Der Verletzte
wurde zunächst mit einem
Rettungswagen in ein Soester
Krankenhaus gebracht. Von
dort wurde er kurz darauf
mit einem Rettungshub-
schrauber in eine Dortmun-
der Unfallklinik geflogen.

Die Feuerwehr war mit fünf

Fahrzeugen und 20 Einsatz-
kräften der Löschzüge Stadt-
mitte etwa eine Stunde lang
im Einsatz. Während der Ret-
tungsarbeiten war die Fahr-
bahn in Richtung Kassel zwi-
schenzeitlich komplett ge-
sperrt, es bildete sich ein Stau
von bis zu zehn Kilometern
Länge.

Zweiter Einsatz im
Werler Süden

Um den Brandschutz in der
Stadt sicherzustellen, werde
bei einem Einsatz auf der Au-
tobahn die Löschgruppe
Westönnen zusätzlich in
Alarmbereitschaft versetzt,
erläuterte Korte. Diese Vor-
sichtsmaßnahme sollte sich
am Mittwochabend auszah-
len. Denn parallel zum Ein-
satz auf der Autobahn musste
die Wehr auch noch in den
Werler Süden ausrücken, um
den Rettungsdienst zu unter-
stützen. Eine ältere Dame
war in ihrer Wohnung ge-
stürzt und konnte nicht
mehr aus eigener Kraft die
Tür öffnen.

Um den Fahrer zu befreien, entfernte die Wehr das Fahrzeugdach.

Bildergalerie
zum Thema auf

www.soester-anzeiger.de@

Die Schüler der Overbergschule bastelten mit den Bewohnern des Seniorencentrums Weihnachtskarten und sangen Nikolauslieder. � Fotos: Seniorencentrum St. Michael

Das Projekt
im Sommer zwangsläufig enden,
weil die Overbergschule dann aus-
läuft. Gisela Liefländer als verant-
wortliche Lehrerin koordiniert das
Schulprojekt mit den Mitarbeiterin-
nen des Sozialen Dienstes des Se-
niorencentrums St. Michael.

Seit Januar 2009 besuchen Schüler
der Overbergschule im Rahmen des
Projektes „Sozial Genial“ regelmä-
ßig das Seniorencentrum St. Micha-
el. In diesem Projekt steht das Er-
lernen sozialer Kompetenzen im
Vordergrund. Die Kooperation wird


