
30. JUNI 2017FREITAG WERL 3

„Mülltonne auf den
Golf geworfen“

Prozess wird noch fortgesetzt
Von Tanja Brakensiek

WERL � „Könnten bei der An-
klageverlesung bitte die
Schimpfworte, die ich be-
nutzt habe, unerwähnt blei-
ben?“ Eine ungewöhnliche
Eröffnung war das für ein Ge-
richtsverfahren – diese Bitte,
die der 43-jährige Angeklag-
te, der jetzt vor dem Amtsge-
richt Werl erschien, in Rich-
tung der Vertreterin der
Staatsanwaltschaft äußerte.
Seinem Wunsch konnte je-
doch nicht entsprochen wer-
den, so dass der Wortlaut des-
sen, was der Mann in der
Nacht vom 2. auf den 3. Sep-
tember vergangenen Jahres
vor einer Tankstelle an der
Soester Straße einer Polizei-
beamtin und in Richtung ei-
nes Polizeibeamten sagte, in
Gänze zu Gehör gebracht
wurde.

Zigaretten
mitgenommen

Aber nicht nur einer Ankla-
ge wegen Beleidigung hat
sich der Mann zu stellen. Es
ist kein Rosenkranz, die lan-
ge Kette mit den roten Per-
len, die der Mann mit Geneh-
migung der Richterin immer
wieder in den Händen hält
und abtastet, sondern – wie
er es selbst sagt – „das islami-
sche Gegenstück“. Auch aus
der mitgebrachten Wasserfla-
sche darf er mit Genehmi-
gung von Richterin Suttrop
an diesem heißen Tag immer
mal wieder eine Erfrischung
erhalten. Nur bei dem Rauch-
apparat, der ebenfalls auf der
Anklagebank aufgebaut ist,
bleibt sie hart. Die Richterin
bittet den herbeigerufenen
Vollzugsbeamten, diesen Ap-
parat für die Dauer der Ver-
handlung in Verwahrung zu
nehmen. „Ich bin nervös“, so
der Mann.

Am Tatabend war er aller-
dings gereizt, so gibt er zu
Protokoll. Er hatte am Geld-
automaten der Tankstelle zu-
nächst dreimal versucht, mit-
tels seiner Geheimnummer
Geld von seinem Konto zu er-
halten. Das hatte nicht funk-
tioniert. „Weil die Tasten auf
dem Automatenfeld so abge-
nutzt sind“, so der Angeklag-
te. So vermochte er die er-
strebten Zigaretten nicht zu
erwerben. Er nahm sie also
ohne zu bezahlen aus den
Tankstellenräumlichkeiten
mit. Dass das so war, doku-

mentiert der Mitschnitt der
Videoüberwachungskamera
und die als Zeugin geladene
Tankstelleninhaberin. Ein
weiterer Anklagepunkt ist da-
mit der Diebstahl einer ge-
ringwertigen Sache. „Der An-
geklagte, den ich lange kenne
und der eigentlich ganz um-
gänglich ist, hat die Zigaret-
ten aber am nächsten Tag be-
zahlt und sich entschuldigt“,
so die Pächterin der Tankstel-
le.

Angeklagt ist er aber auch
noch wegen eines weiteren
Vorfalls: am Abend des 21.
Septembers hatte er den Wa-
gen seines 68-jährigen Ver-
mieters – einen Golf 4 – mit
dem Fuß einer Stehlampe
malträtiert. Zweimal. Nach
der ersten Attacke, bei der die
rechte Seitentür zerdellt wur-
de, war das Fahrzeug noch
fahrbereit. Die gerufenen Po-
lizeibeamten nahmen das
Tatgeschehen auf und fuhren
fort. Anschließend folgte An-
griff Nummer zwei auf das
Fahrzeug. Dabei ging dann
die Windschutzscheibe ent-
zwei. „Den Wagen habe ich
verschrottet“, so der Geschä-
digte, der als Zeuge aussagte.
Zwischen den Zeilen ist zu
hören, dass der Mann weitere
nähere Erfahrungen mit dem
Angeklagten gemacht hat.
Von zerstörten Kunstgegen-
ständen ist zu hören. Auch
davon, dass der Angeklagte
eigentlich nur einen Monat
im Haus des Geschädigten
wohnen wollte. „Daraus sind
nun mehr als drei Jahre ge-
worden“, so der Mann.

Polizisten
beleidigt

Ein weiterer junger Mann,
der ebenfalls in dem Wohn-
gebäude beheimatet ist, be-
stätigt die Angaben des Ge-
schädigten und Zeugen. „Der
Angeklagte warf eine Müll-
tonne auf den Golf“, gibt er
zu Protokoll. Dann sei der
Fuß der Stehlampe zum Ein-
satz gekommen, bis sich die
Wagentür nicht mehr öffnen
ließ und die Windschutz-
scheibe zerbarst. „Wir brau-
chen einen zweiten Termin“,
so Richterin Suttrop. Dann
werden die Polizeibeamten
als Zeugen vernommen wer-
den, gegen den der Angeklag-
te die Worte richtete, deren
Verlesung m Rahmen der An-
klage der 46-jährige Mann
gerne vermieden hätte...

Bürgermeister Michael Grossmann (rechts), Ingo Knipping (links) und Iris Bogdahn (3. von rechts) bedankten sich bei Andreas Gasse (2.
von links), Renate Reinartz (3. von links), Roland Niemand (Mitte) und Heinz-Wilhelm Baimann. � Foto: Stadt Werl

Dank an führende Köpfe
Leitungen von zwei auslaufenden Schulen von der Stadt verabschiedet

WERL � Zum Ende des Schuljah-
res endet für die städtische Re-
alschule Werl und für die städti-
sche katholische Bekenntnis-
hauptschule „Overbergschule“
endgültig der Schulbetrieb. Die
letzten Abschlussjahrgänge
werden heute verabschiedet.
Und die Stadt verabschiedete
jene, die die Schule leiteten.

Nach langjähriger Schullei-
tungstätigkeit an diesen
Schulen wurden Renate Rein-
artz, Andreas Gasse sowie
Heinz-Wilhelm Baimann und
Roland Niemand von Bürger-

meister Michael Grossmann
mit einem kleinen Präsent
verabschiedet.

� Renate Reinartz war mehr
als 40 Jahre im Schuldienst
an den Werler Schulen tätig,
zuletzt in der Schulleitung
der Overbergschule.

� Andreas Gasse begann sei-
nen Dienst an der Werler
Overbergschule im Jahre
1993 und war dort bis zum
Ende des Schuljahres 2015/
2016 mit Schulleitungsaufga-
ben betraut.

Sowohl Renate Reinartz, als
auch Andreas Gasse werden

der Werler Schullandschaft
durch ihre Tätigkeiten an der
Sälzer-Sekundarschule erhal-
ten bleiben.

� Heinz-Wilhelm Baimann war
seit 15 Jahren im Schuldienst
an den Werler Schulen tätig,
zuletzt als Schulleiter an der
städtischen Realschule.

� Roland Niemand war eben-
falls seit 14 Jahren in der Wer-
ler Schullandschaft aktiv und
war zuletzt in der Schullei-
tung der städtischen Real-
schule tätig.

Beide wechseln nun aber
den Arbeitsort: Heinz-Wil-

helm Baimann setzt seinen
Schuldienst an einer Lipp-
städter Realschule fort, Ro-
land Niemand hat an einer
Realschule in Dortmund-Ap-
lerbeck seine zukünftige be-
rufliche Heimat gefunden.

Dem Dank für die geleistete
Arbeit an den Schulen in der
Wallfahrstadt Werl und den
besten Wünschen für die zu-
künftigen Tätigkeiten schlos-
sen sich aus der Verwaltung
Iris Bogdahn als Fachbe-
reichsleiterin sowie Ingo
Knipping als Abteilungsleiter
an.

„Ein ganz neues Wettkampfformat mit hohem Spaßfaktor“
Der 2. Fun-Biathlon in Hilbeck lädt am 9. Juli wieder zum Laufen und Werfen

HILBECK � Der 2. Fun-Biathlon
in Hilbeck lädt am 9. Juli wie-
der zum Laufen und Werfen.
Ausdauer kombiniert mit Ge-
schicklichkeit sei in dieser
Form „ein ganz neues Wett-
kampfformat mit hohem
Spaßfaktor“, so die Organisa-
toren.

Gelaufen wird zunächst
eine zwei Kilometer lange
Runde. Dann müssen mit
fünf Würfen drei schwarze
Klappen umgeworfen wer-
den. Gelingt dies, darf sofort
die nächste Laufrunde in An-
griff genommen werden. Fal-
len nicht alle Klappen, müs-
sen sich die Teilnehmer noch
eine oder mehrere etwa 80
Meter lange Strafrunde ge-
nehmigen.

Bei der zweiten Austragung
des Wettkampfes wird es
auch ein Angebot für Schüler
geben: den Ein-Kilometer-Ju-
nior-Sprint, bei dem die Straf-
runde entsprechend verkürzt

ist.
Damit die Strafrunden

nicht so bitter sind und auch
noch etwas Gutes getan wird,
ist mit den Strafrunden eine
Spendenaktion gekoppelt:
mit jeder gelaufenen Straf-
runde wächst die Summe, die
anschließend an den Deut-
schen Kinderschutzbund e.V.

Kreis Soest gespendet wird.
Es gibt verschiedene Wett-

kampf-Distanzen:
� Den 1-km-Junior-Sprint

für Schüler (Jahrgang 2011 –
2002), bei dem dreimal eine
330 Meter lange Runde gelau-
fen wird, von zweimaligem
Werfen unterbrochen.

� Den 6-km-Fun-Biathlon

(ab Jahrgang 2005 und älter),
bei dem drei Mal zwei Kilo-
meter gelaufen werden und
zweimal geworfen wird.

� Den 10-km-Fun-Biathlon
(ab Jahrgang 2003 und älter),
bei dem fünf mal zwei Kilo-
meter gelaufen werden und
viermal geworfen werden
darf.

�  Die Team-Challenge (ab
Jahrgang 2009 und älter), bei
der man sich die fünf Mal
zwei und das viermalige Wer-
fen mit zwei bis vier Teilneh-
mern teilt, wie bei einer Staf-
fel. „Interessant ist das auch
für Familien oder Teams“, so
die Organisatoren.

Im Ziel erwartet die Teilneh-
mer eine Medaille und auch
Zielverpflegung in Form von
Obst und Kuchen. Wer möch-
te, kann sich vor Ort sofort
seine Urkunde ausdrucken
und mitnehmen.

„Nach dem ersten Versuch
im vergangenen Jahr und der

überraschend positiven Reso-
nanz wollen wir eine zweite
Auflage machen“, so Heidrun
May, die Organisatorin des
Fun-Biathlons. „Wir setzen
viel daran, dass der Teilneh-
mer ein schönes Erlebnis hat
und auch die Zuschauer auf
ihre Kosten kommen“. Wer
nicht selber mitmachen
kann, aber doch neugierig ist,
ist als Zuschauer willkom-
men und kann sich vor Ort
mit Essen und Trinken ver-
sorgen.

Eine professionelle elektro-
nische Zeitnahme gehört
dazu, sodass die Ergebnisse
über die Jahre vergleichbar
sind. Veranstalter ist der „Ver-
ein Zukunft Hilbeck“ und so-
mit quasi das ganze Dorf, das
„mit viel Engagement und
vielen freiwilligen Helfern
dieses neue Wettkampffor-
mat ins Leben gerufen hat“.

Anmeldung und Infos: www.fun-
biathlon.de

Beim 2. Fun-Biathlon in Hilbeck ist Ausdauer und Geschicklichkeit
gefragt. Sonst gibt es Strafrunden. � Foto: May

Countdown für „Sälzer-TV“ läuft
„Fernsehen wie noch nie“: Die Revue-AG der Sälzer-Sekundarschule rüstet sich für selbst entwickelte Bühnenshow

WERL � Das Lampenfieber
steigt, genauso wie die Vor-
freude der knapp 40 AG-Mit-
glieder der Revue-AG an der
Sälzer-Sekundarschule – wird

doch am kommenden Don-
nerstag, 6. Juli, die in diesem
Schuljahr neu entwickelte
Bühnenshow „Sälzer TV -
Fernsehen wie noch nie“ in

der Dreifachhalle im Sport-
park aufgeführt. Ein Schul-
jahr lang haben die Akteure
Choreografien, Songs und
Texte entwickelt und einge-

übt, die sich alle rund um das
Thema „Film und Fernsehen“
drehen. So dürfen sich die Zu-
schauer auf Klassiker der
Filmgeschichte wie zum Bei-

spiel Gene Kellys „Singing in
the rain“ ebenso freuen, wie
auf die neuesten Musiktrends
von Viva und MTV. Auch die
Freunde des 80-er-Jahre-Tanz-
films kommen mit „Rem-
bember my name“ aus
„Fame“ auf ihre Kosten und
auch ein Film-Evergreen wie
James Bond inklusive einem
Medley aus Titelsongs der be-
kannten Filmreihe wird nicht
fehlen. Auch die Tanzgruppe
bestehend aus Lehrern und
Sekretärinnen der Schule ist
in der Rolle der Blues
Brothers wieder mit von der
Partie.

Die Vorstellung beginnt am
Donnerstag, 6. Juli, um 19.30
Uhr in der Dreifachhalle im
Sportpark. Der Eintritt ist frei
und für eine kleine Stärkung
in der Pause ist gesorgt.Die knapp 40 AG-Mitglieder der Revue-AG an der Sälzer-Sekundarschule zeigen, wie sie „Fernsehen sehen“. � Foto: Sekundarschule

Bei Unfall
schwer
verletzt

Mit Hubschrauber
ins Krankenhaus

WERL � Zusammenstoß mit
Gegenverkehr: Am Mittwoch
gegen 14.25 Uhr befuhr eine
58-jährige Frau aus Soest mit
ihrem Pkw den Bergstraßer
Weg in Fahrtrichtung in
Fahrtrichtung Welver. Zur
gleichen Zeit fuhr ein 60-jäh-
riger Mann aus Unna mit ei-
nem Kleintransporter in
Fahrtrichtung Werl. Aus-
gangs einer in Fahrtrichtung
Welver leichten Rechtskurve
verlor die Soesterin die Kon-
trolle über ihren Pkw. Der
Pkw stieß darauf mit dem
entgegen kommenden Klein-
transporter zusammen. Da-
bei wurde die 58-Jährige
schwer verletzt. Sie musste
mit einem Rettungstrans-
porthubschrauber in ein
Krankenhaus geflogen wer-
den. Der Fahrer des Klein-
transporters wurde in ein
Krankenhaus gefahren, wel-
ches er nach ambulanter Be-
handlung wieder verlassen
konnte. Während der Versor-
gung der Verletzten und der
Unfallaufnahme wurde der
Bergstraßer Weg gesperrt.
Beide Fahrzeuge mussten ab-
geschleppt werden.

SGV wandert im
Hallebachtal

WERL � Durch das Hallebach-
tal bei Hirschberg führt die
etwa 9 Kilometer lange Wan-
derung am Sonntag. Dazu
treffen sich die SGV-Wande-
rer um 9 Uhr an der Stadthal-
le Werl. Gäste sind willkom-
men. Infos bei Marlies Bött-
cher, Tel.02922/860083.

Dorfspaziergang in Hilbeck
HILBECK � Der Verein „Zu-
kunft Hilbeck“ lädt am Sams-
tag, 1. Juli, alle Hilbecker
Neubürger sowie interessier-
te Hilbecker zu einem geleite-
ten Dorfrundgang ein. Be-
ginn ist um 14 Uhr an der al-
ten Schule in der Siepenstra-
ße. Die etwa einstündige Füh-
rung unter der Leitung von
Walter Mönnighoff führt zu

den Sehenswürdigkeiten und
Einrichtungen des Dorfes.
Vermittelt wird Wissenswer-
tes und Geschichtliches über
Hilbeck. Im Anschluss stehen
Vertreter Hilbecker Vereine
für Informationen und Ge-
spräche zur Verfügung. Für
die Verpflegung sorgt Zu-
kunft Hilbeck mit Würstchen
vom Grill und Getränken.

Pause im „Café Kinderwagen“
Während der Sommerferien ist das
Café Kinderwagen im Familienzen-
trum Werl Nord I, Droste-Hülshoff-
Str. 1, vom 5. Juli bis einschließlich
23. August geschlossen. Darauf
macht Julia Christmann von der Ab-
teilung Jugend und Familie der

Kreisverwaltung Soest aufmerksam.
Ab dem 30. August kann im Café
Kinderwagen wieder jeden Mitt-
wochnachmittag in der Zeit von 15
bis 16.30 Uhr gekrabbelt und ge-
spielt werden. � Foto: Müschen-
born


