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Verschmutzte
Wirtschaftswege

Stadt sieht keinen dringenden Handlungsbedarf
WERL � Über den Zustand der
Straßen Große Trifft und Klei-
ne Trifft in Blumenthal nahe
der B 516 beschwerte sich
jetzt Anzeiger-Leser Andreas
Kaiser. „Ich fahre seit 26 Jah-
ren Motorrad, also kann man
von einer gewissen Erfah-
rung sprechen“, schreibt er.
„Aber das haut mit viel Pech
den besten Motorradfahrer
um, wenn es wie angekün-
digt am Wochenende regnen
wird.“ Er stellt die Fragen,
wer dann den Schaden zahle
und wen er für die gesund-
heitlichen Folgen zur Verant-
wortung ziehen könne. Für
ihn ist klar, „die Stadt ist
mein Ansprechpartner.“ Da-
her möchte er die Kosten für
das Reinigen seiner Maschine
auch der Stadt in Rechnung
stellen.

Diese E-Mail hat auch Klaus
Rosenkranz, Abteilungsleiter
für Sicherheit und Ordnung
bei der Stadt Werl, erreicht.
Er hat sich die Straßen ange-

schaut und sieht keinen Be-
darf, zu handeln. „Das sind
Wirtschaftswege. Die sind in
erster Linie für die Landwirte
gedacht, die dort mit ihren
Treckern fahren.“

Außerorts keine
Reinigungspflicht

Dass dadurch auch Dreck
entstehe und auf der Straße
liegen bleibe, sei normal.
„Die Stadt hat außerhalb ge-
schlossener Ortschaften kei-
ne Reinigungspflicht“, er-
klärt er. Bei einem möglichen
Schaden hafte der Verursa-
cher. „Aber da ist es natürlich
schwierig, diesen ausfindig
zu machen“, fährt Rosen-
kranz fort.

„Wollen wir für alle Betei-
ligten, der Stadt, dem Land-
wirt und mir wünschen, dass
nichts passiert“, schreibt der
Werler Motorradfahrer An-
dreas Kaiser. Dem ist nichts
hinzuzufügen. � mgr

Über den Dreck auf den Wirtschaftswegen Große Trifft und Kleine
Trifft beschwerte sich jetzt ein Motorradfahrer. � Foto: Kaiser

Glückspilze auf Zeitreise
Führung durch Ruine des Stadtschlosses

WERL � Erst wurde das pas-
sende Kläppchen geöffnet,
dann die Eingänge zum Ge-
winn. Hinter der Tür des Li-
ons-Adventskalenders hatte
sich im Dezember jede Men-
ge Geschichte befunden. Den
Gutschein lösten die Glücks-
pilze jetzt ein und begaben
sich somit auf eine Zeitreise.
Prof. Dr. Michael Maas, Vorsit-

zender des Schlossruinenver-
eins, führte die Gewinner, die
sich familiäre Verstärkung
mitgebracht hatten, durch
den „Rittersaal“ und die Kata-
komben der baulichen Reste
des Kurfürstlichen Stadt-
schlosses. Von den Relikten
der Vergangenheit zeigten
sich die Teilnehmer der Füh-
rung begeistert. � geb

Prof. Dr. Michael Maas (links) führte die Gruppe durch die Schloss-
ruine. � Foto: Gebhardt

Ein Handy am Ohr kann auch bei Radfahrern für Lebensgefahr sor-
gen. � Symbolbild: Polizei Soest

Radfahrer provoziert
Unfall und verletzt sich

24-Jähriger Werler mit Kopfhörern unterwegs
WERL � Das Glück war am
Donnerstagnachmittag auf
der Seite eines 24-jährigen
Werlers. Durch fahrlässiges
Verhalten provozierte er
nicht nur einen Verkehrsun-
fall, sondern lief auch Gefahr,
schwer verletzt zu werden.
Letzteres blieb aus.

Am Donnerstagnachmittag
kam es am Westuffler Weg zu
einem Unfall. Eine 49-jährige
Frau aus Werl war mit ihrem
VW Golf auf dem Westuffler
Weg in Richtung Buchenweg
unterwegs. Aus der Ahornal-
lee kam plötzlich ein Radfah-
rer, entgegen der Einbahn-
straßenregelung. Die Frau
konnte einer Kollision mit
dem 24-jährigen Werler nicht

mehr ausweichen. Der Radler
wurde über die Motorhaube
auf die Straße geschleudert
und leicht verletzt.

An den Fahrzeugen ent-
stand leichter Sachschaden.
Mehrere Zeugen gaben an,
dass der Radfahrer nicht nur
falsch aus der Einbahnstraße
kam – „er trug auch noch
Ohrhörer und war somit vom
Straßenverkehr abgelenkt“,
heißt es im Bericht der Poli-
zei. In diesem Zuge betonen
die Beamten: „An Platz eins
der Ablenkungen steht be-
stimmt das Smartphone am
Autosteuer. Doch auch Musik
über Kopfhörer bei Fahrrad-
fahrern oder Fußgängern
kann zu Unfällen führen.“

Werler Straßen locken Motocross-Fahrer aus aller Welt an
Dass die vielen Schlaglöcher im
Werler Stadtgebiet auch einen po-
sitiven Aspekt haben können, be-
weist Anzeiger-Cartoonist Mirco

Tomicek. Auf seine ganz eigene hu-
moristische Art verarbeitet er das
Thema, das vielen Werler Bürgern
unter den Nägeln brennt. Was

wäre denn, wenn die buckeligen
Pisten einfach als Rennstrecken für
Motocross-Fahrer ausgeschrieben
werden würden? Dann würde sich

die kleine Hellwegstadt wohl ruck-
zuck in ein Mekka der motorisier-
ten Zweiradfahrer verwandeln.
� mgr/Cartoon: Mirco Tomicek

Vorstand wird neu gewählt
Führung des Fördervereins der Löschgruppe Westönnen stellt sich wohl anders auf

WESTÖNNEN � Der Förderver-
ein Freiwillige Feuerwehr Lösch-
gruppe Westönnen lädt am Frei-
tag, 24. März, um 20 Uhr zur
Mitgliederversammlung ein. Hö-
hepunkt der Versammlung im
Schulungsraum des Feuerwehr-
stützpunkts werden Vorstands-
wahlen sein.

Der gesamte Vorstand und
die Beisitzer müssen nach Ab-
lauf ihrer Amtsperiode von
drei Jahren neu gewählt wer-
den. Bereits jetzt zeichnet
sich ab, dass der bisherige 1.
Vorsitzende Herbert Bonne-
koh nicht wieder kandidie-
ren wird. Er möchte den Ver-
einsvorsitz zukünftig in ande-
re Hände abgeben. Der För-

derverein ist für alle finan-
ziellen Belange der Westön-
ner Löschgruppe zuständig.
Er veranstaltet die Feiern wie
den Feuerwehrkarneval, or-
ganisiert zusammen mit der

Löschgruppe den Tag der offe-
nen Tür und richtet den Wan-
dertag und Floriansabend
aus. Gleichzeitig unterstützt
der Verein die Westönner
Feuerwehrleute von der Ju-

gendfeuerwehr über die akti-
ven Kameraden bis zur Eh-
renabteilung. Notwendige
Anschaffungen wie zuletzt
den Defibrillator hat der Ver-
ein bereits getätigt. Viel
Schriftverkehr führt der För-
derverein für die Löschgrup-
pe, zudem archiviert er die
Fotos, Zeitungs- und sonstige
Berichte über die Westönner
Feuerwehr.

Damit auch der künftige
Vereinsvorstand von einer
breiten Mehrheit getragen
wird, hoffen der bisherige
Vorstand und der scheidende
Vereinsvorsitzende Herbert
Bonnekoh auf eine große Be-
teiligung an der Mitglieder-
versammlung.

Der bisherige Vorstand des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr
Löschgruppe Westönnen (von links): Hubert Post (stellvertretender
Vorsitzender), Herbert Bonnekoh (1. Vorsitzender), Dirk Fromm
(Geschäftsführer) und Michael Nieder (stellvertretender Geschäfts-
führer). � Foto: Förderverein Löschgruppe Westönnen

Soroptimisten hoffen in Zukunft auf gleiche Bezahlung
darf gibt, um finanzielle Ungleich-
heiten zu bekämpfen, wurde an
dem Abend mehr als deutlich. Auch
viele Schülerinnen und Schüler wa-
ren im Publikum vertreten. Die Or-

ganisatoren der Podiumsdiskussion
waren daher voller Hoffnung, dass
es in Zukunft zu Veränderungen
kommen wird. � geb/Foto: Geb-
hardt ➔ Werl 4

Hier wurden von den geladenen
Frauen die persönlichen Berufs-Bio-
grafien vorgestellt. Im Anschluss
blieb genügend Zeit, um zu disku-
tieren. Dass es immer noch viel Be-

Die Werler Soroptimisten hatten
jetzt anlässlich des „Equal Pay Day“
zu einer Podiumsdiskussion in die
Mensa der Sälzer-Sekundarschule
eingeladen.

Unter uns
Sonntag. Beim Besuch im Plane-
tarium Bochum faszinieren mei-
ne drei Töchter Cola-Dosen mit
verschiedenen Gewichten. Das
soll zeigen, wie schwer solche
Dosen auf ein-
zelnen Plane-
ten wären. Eine
ist so schwer,
dass die Kinder
sie nicht anhe-
ben können:
Auf dem
Zwergplanet
„Kleiner Weißer“ würde eine
Dose 10 Tonnen wiegen. Auf
der Sonne sind es 9,5 Kilo (wer
soll das kontrollieren?), auf dem
Mond nur 57 Gramm. Aber ehr-
lich: Entscheidend ist doch, was
der Mensch wiegt, wenn er
mehrere dieser Dosen regelmä-
ßig trinkt. Der Hinweis wäre an
dieser Stelle (ge)wichtiger.
Montag. Kollegin Anne ist rat-
los: Was „Countouring“ sei?
Der Bericht einer Mitarbeiterin
übers Schminken für die yourzz-
Seite macht ihr zu schaffen.
Aber sie kommt drauf: „Con-
touring“ heißt es richtig. Sprich:
Konturen ziehen. Mit dem Eng-
lischen „count“ (zählen), habe
das nix zu tun, merkt Anne an.
Obwohl bei mancher holden
Maid vielleicht jeder (Lid-)Strich
zählt. Und wer Kalorien zählt –
zum Beispiel bei Cola-Dosen –
behält auch seine Kontur!
Dienstag. Es ist ein Jubiläums-
jahr. 500 Jahre Reformation.
Jetzt allerdings überraschte
mich eine junge Frau, als es um
das Thema Religion ging. Sie,
selbst Katholikin, zeigt sich fel-
senfest überzeugt: Also das
Evangelium, das gibt es nur in
der evangelischen Kirche. „Bei
uns haben die damals immer
aus dem Katholium gelesen...“
Ebenso überrascht dürfte der
Lehrer gewesen sein, der jüngst
im Reliunterricht fragte, was
„Märthyrer“ seien. Überra-
schende Antwort einer Schüle-
rin aus einer Familie, die Autos
verkauft: „Fast jeder Wagen!“
Mittwoch. Fußball hingegen gilt
ja für viele als Ersatzreligion. Da
ist von „Fußballtempeln“ die
Rede und „Fußballgott“. Na
ja... aber man muss halt an Din-
ge glauben. Glaube ist aber
nicht Wissen. Ein BVB-liebender
Mathelehrer an der Ursulinenre-
alschule hat seinen Schülern
verraten, was nie und nimmer
stimmen kann. Er kalkuliere sei-
ne Aufgaben immer genau –
samt Ergebnis. Wenn bei einer
Aufgabe ein Ergebnis mit „04“
am Ende herauskommt, sei die
Antwort auf jeden Fall falsch.
Da steckt wohl jede Menge
Schalk(e) im Nacken.
Dass Tochter Kira mir jüngst at-
testierte, ich habe sicher einen
Sixpack, aber der sei wohl „et-
was tiefer gerutscht“, war ja
schon frech. Ist aber nix gegen
ihre Zwillingsschwester Lucy
(10). Die lässt mich heute wis-
sen, ich hätte doch eher einen
„Speck-Pack“. Freche Kinder.
Ich sollte sie zum Mond schie-
ßen. Obwohl. Vielleicht flieg ich
besser selbst hin – da wieg ich ja
nur ein Sechstel!
Donnerstag. Wir haben ein neu-
es Rechtschreibprogramm in
der Redaktion. Nun ist der PC-
Duden hier natürlich nicht hei-
misch. Dass Kollege Computer
„Wickeder“ nicht kennt – ge-
schenkt. Dass aber der Alterna-
tivvorschlag „Fickender“ ist,
treibt einem dann doch die
Schamesröte ins Gesicht.
(Com)puterot sozusagen.
Zweitvorschlag: „Nickender“,
dann „Tickender“. Ich glaub,
Kollege PC tickt nicht richtig...
Freitag. Heute will ich den Vo-
lontär zum Marktbummel schi-
cken und sage „Marktpum-
mel“. Ich hab wohl zu viel über
Gewicht geschrieben. Den
Mondflug verschiebe ich lieber.
Damit ich nicht zum Leichtge-
wicht werde, muss ich erst noch
zulegen. Dabei wird mir tatkräf-
tig geholfen: Eine große Scho-
kolade schenkt uns Kindergar-
tenleiterin Manuela Schmitz
zum Abschied. Und Elvira Biek-
mann backt der Redaktion ei-
nen Kuchen. Mit solchen Men-
schen kann man nur gewinnen.
Messbar in Gramm und Kilo.
Sind sie es doch, die dem Kör-
per mehr Gewicht verleihen.
Vor allem aber, und das ist viel
wichtiger: dem Leben. Uner-
messlich! Danke! � Gerald Bus


