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Vertrag perfekt: Leerstand in
Walburgisstraße verschwindet

Hammer Diplom-Ingenieur kauft Wohn- und Geschäftshaus und saniert es
Von Matthias Dietz

WERL � Der aktuell unerfreu-
lichste Leerstand in der Werler
Innenstadt soll im Laufe kom-
menden Jahres beseitigt wer-
den: Der Hammer Diplom-Inge-
nieur Halil Karagöde hat das
Wohn- und Geschäftshaus neben
C & A gekauft, wird es innen wie
außen umfassend sanieren und
danach vermieten. Das hat er
gestern auf Anzeiger-Anfrage
bestätigt.

Erworben hat der Hammer
Investor die gesamte Immobi-
lie in der Walburgisstraße
einschließlich des kleinen La-
dens, in dem zurzeit der Otto-
Versand untergebracht ist.
Karagöde hat türkische Wur-

zeln, ist selbst in Deutschland
geboren und lebt mit seiner
Familie in der benachbarten
Großstadt.

Das Engagement in der
Wallfahrtsstadt entspringt ei-
nem puren Zufall, erläutert
Karagöde – durch ein Zei-
tungsinserat sei er auf das Ob-
jekt aufmerksam geworden,
erzählt er. Vermarktet hat das
Objekt der Soester Immobi-
lien-Kaufmann David Schul-
te. Aufgerufen als Kaufpreis
waren laut Inserat 290 000
Euro.

Neben den drei Gewerbe-
einheiten gibt es im Gebäude
noch sechs Wohnungen. Die
Gesamtfläche beträgt 664
Quadratmeter. Bisheriger Ei-
gentümer war der Unterneh-

mer Klaus Reffelmann aus
Büderich.

Im Objekt war vor längerem
mit dem „Dreispitz“ eines der
ehrgeizigsten Innenstadt-Pro-
jekte gescheitert. „Kuchen,
Knospen, Köstlichkeiten“
wurden anfangs von einem
Blumenhändler, einem Metz-
ger und einem Bäcker dort
verkauft, zuletzt blieb einzig
das Café der Familie Hoberg
übrig.

Die rechte der drei Gewer-
beeinheiten wolle er auf-
grund der vorhandenen In-
frastruktur gern wieder gas-
tronomisch nutzen, sagt Ka-
ragöde. Interessenten für die
beiden größeren Läden habe
er, sie allerdings machen ein
Engagement von der Sanie-

rung abhängig.
Für den 27-jährigen Diplom-

Ingenieur ist es bereits das
dritte sanierungsbedürftige
Objekt, das er erwirbt, auf
Vordermann bringt und dann
verpachtet oder vermietet.
Die ersten beiden Immobi-
lien besitzt Karagöde in
Hamm.

In der Hellwegstadt wird die
Nachricht für Erleichterung
sorgen, ist es doch gerade die-
ser Leerstand, der – noch
dazu in Nachbarschaft zur
Wallfahrtsbasilika der Fran-
ziskaner – äußerst unange-
nehm ins Auge gefällt; auch,
weil der bisherige Eigentü-
mer zuletzt kein Geld mehr
in sein Objekt investiert hat-
te.

Nach Hallenbrand: Ermittlungen eingestellt
Staatsanwaltschaft: „Wir haben keinen Tatverdacht konkretisieren können“ / „Viel Gerede und Wichtigtuerei“

Von Gerald Bus

WERL � Was in der Zweifach-
halle geschah, war einfach
nicht zu klären – trotz zigfa-
cher Nachforschung: Der
Brand der Sporthalle im
Sportpark im Juni bleibt un-
aufgeklärt und damit juris-
tisch folgenlos für den oder
die Brandstifter. Die Staatsan-
waltschaft hat die Ermittlun-
gen eingestellt.

Das hat der ermittelnde
Arnsberger Staatsanwalt-
schaft auf Anzeiger-Anfrage
mitgeteilt. „Wir haben kei-
nen Tatverdacht konkretisie-
ren können“, sagte Thomas
Schmelzer. Zwar würde man
die Akte jederzeit wieder öff-
nen können, wenn es neue
Hinweise gibt. „Aber ich sehe
nicht, wo die herkommen
sollen.“

Die Polizei sei der Frage,

wer den Brand gelegt hat, in-
tensiv nachgegangen – ohne
Erfolg. Dabei hatte es unmit-
telbar nach dem verheeren-
den Feuer so ausgesehen, als
ob die Suche nach dem Schul-
digen nicht lange dauern
müsste. Schon kurz nach
dem Brand hatte es einen tat-
verdächtigen Jugendlichen
(17) gegeben. Und auch spä-
ter, als sich das nicht erhär-
ten ließ, gingen die Ermittler

davon aus, dass sich aus dem
Kreis von zunächst genann-
ten fünf Jugendlichen, die
sich in der Tatnacht in der
Sporthalle aufgehalten haben
sollten, der Verursacher er-
mitteln lassen müsste. Später
aber kamen die Ermittler laut
Staatsanwaltschaft Schmel-
zer zu der Erkenntnis, dass
sich offenbar „sehr viel
mehr“ als nur fünf Jugendli-
che in jener Nacht zum 26.

Juni auch in der Zweifachhal-
le aufgehalten haben müs-
sen. „Da war jede Menge los.“
Schüler der Städtischen Real-
schule hatten sich abends
zum Feiern getroffen, um
den Abschlussgag an ihrer
Schule vorzubereiten. Zudem
habe man später bei den Er-
mittlungen „mit viel Gerede
und Wichtigtuerei“ der Betei-
ligten zu tun gehabt. Was
blieb, war eine Gemengelage
– und aus der war der Täter
letztlich nicht zu ermitteln.

Eine Turnmatte hat den
Nachforschungen nach als
erste gebrannt; das Feuer
griff um sich, die gesamte
Halle brannte bis auf die
Grundmauern nieder.

Dass es sich um Brandstif-
tung handelte, steht für die
Staatsanwaltschaft so gut wie
fest. Aber alle Bemühungen,
herauszufinden, wer da ge-
zündelt hatte, liefen ins Lee-
re.

Standort für neue
Halle noch unklar

Offen ist auch noch, wie die
Stadt Werl nun verfährt. Klar
ist: Eine neue Halle soll her –
nur der Standort ist unklar.
Die Versicherung will offen-
bar finanzielle Abzüge an der
Schadenssumme machen,
wenn Werl nicht an gleicher
Stelle wieder aufbaut. Bei der
Stadt gibt es aber Überlegun-
gen, die neue Halle an der
Walburgisschule zu errich-
ten. Die Gespräche und Ver-
handlungen dazu laufen.Bis auf die Grundmauern niedergebrannt war die Zweifachhalle im Sportpark. � Foto: Feuerwehr

Nachfolger für
Lea wird gesucht

Wer wird diesmal „Wonneproppen“?
WERL � Die Chance, den be-
gehrten Titel des „Wonne-
proppens des Jahres“ zu ge-
winnen, waren nie so gut wie
in diesen Tagen. Denn die
Zahl der kleinen Bewerber
hält sich noch in sehr über-
schaubaren Grenzen. Das al-
lerdings heißt nicht viel, wie
wir aus langjähriger Erfah-
rung wissen. Fast immer war-
ten die Mamis und Papis bis
kurz vor Bewerbungsschluss,
ehe sie das Foto ihres Babys
einreichen – es will ja auch
gut überlegt sein, welches
Bild das mutmaßlich schöns-
te für die Galerie der kleinen
Kandidaten ist.

Noch bleibt ausreichend
Zeit, um am schönsten Wett-
bewerb des ganzen Jahres
teilzunehmen. Bis zum 1. De-
zember nehmen wir Fotos
entgegen – als Original oder
per Mail. Danach werden alle
Bewerber auf Sonderseiten
im Anzeiger vorgestellt.
Dann sind unsere Leser ge-
fragt, aus den Bildern die drei

nach ihrer Meinung schöns-
ten auszuwählen und auf
dem Coupon zu notieren.

Das Mitmachen für die klei-
nen Kandidaten kann sich
lohnen, denn die Volksbank
Hellweg spendiert den drei
Gewinnern Geldpreise im Ge-
samtwert von 500 Euro. � di

Ein Nachfolger für Lea Böhmer
wird gesucht.

Die Spielregeln
fessionelle Bilder schicken, dann
unbedingt mit der Einwilligung des
Fotografen zur kostenlosen Veröf-
fentlichung. Außerdem muss je-
weils der Name des Fotografen an-
gegeben sein. Alle Babys werden
auf Sonderseiten veröffentlicht. Da-
nach stimmt die „Leser-Jury“ auf
einem Coupon, den wir mehrfach
abdrucken, ab. Pro Person darf ein
Coupon abgegeben werden, pro
Familie sind mehrere Coupons er-
laubt. Auch die Verwandtschaft des
Babys darf teilnehmen. Damit aber
Kinder mit weniger in Werl leben-
den Angehörigen eine echte Chan-
ce haben, müssen auf dem Coupon
immer drei Namen der kleinen Fa-
voriten eingetragen werden. � di

Bis zum 1. Dezember nehmen wir
Fotos entgegen von Babys, die ab
dem 1. September 2016 geboren
sind, im vergangenen Jahr nicht an
der „Wonneproppen“-Suche teil-
genommen und in Werl, Wickede
und Ense ihren Wohnsitz haben.
� Ein Bild pro Baby ist erlaubt, bit-
te nicht mehr. Einsendungen per E-
Mail an lokales-werl@soester-an-
zeiger.de (im JPG-Format, mindes-
tens 700 KB) oder als Foto-Abzug
(Anzeiger in Werl, Steinerstraße 31,
59457 Werl, Briefkasten in der
Gasse). Unbedingt müssen der Vor-
und Familienname sowie das Ge-
burtsdatum des Kindes und auch
die Adresse angegeben werden.
� Ganz wichtig: Wenn Sie uns pro-

Verschwinden wird in wenigen Monaten dieser Leerstand in der Walburgisstraße. � Foto: Schoplick

Feuerwehr
wirbt um

Nachwuchs
An weiterführenden

Schulen in Werl
WERL � Man sei „froh über je-
den, der sich meldet“, hatte
der Werler Feuerwehrchef
Karsten Korte versichert, als
er eine Werbeaktion der
wichtigen Art startete. Die
Wehr begibt sich auf Nach-
wuchssuche in den weiter-
führenden Schulen der Wall-
fahrtsstadt. Nicht, weil es per-
sonell zurzeit Engpässe gäbe
– wohl aber, weil auch Feuer-
wehrmänner älter werden
und durch motivierten Nach-
wuchs ersetzt werden müs-
sen. Mehr dazu auf der 3. Lo-
kalseite. � di

Terminabsprache
in Hilbeck

HILBECK � Terminabsprache
in Hilbeck: Um die Termine
für das Jahr 2018 abzustim-
men, treffen sich die Vertre-
ter der Hilbecker Vereine,
Gruppierungen und der Kir-
chengemeinde am Donners-
tag (23. November) um 19
Uhr in der alten Schule.

Erinnerung an
Verstorbene

WERL � Zu einem Erinne-
rungsgottesdienst lädt der
Gemeindeausschuss am 25.
November um 15 Uhr in die
Propsteikirche ein. Während
des Wortgottesdienstes wird
besonders der Menschen ge-
dacht, die in der Zeit vom 1.
Oktober 2016 bis zum 30.
September 2017 verstorben
sind. Eingeladen sind alle, die
eines Verstorbenen gedenken
möchten. Im Anschluss an
den Wortgottesdienst sind
alle zum Kaffeetrinken und
Gespräch ins Walburgahaus
eingeladen.

Bandfestival
Ein musikalischer Abend im Café Dreiklang

WERL � Zur mittlerweile be-
reits 6. Auflage des Singer-
Songwriter-Abends lädt am
Freitag dieser Woche das Café
Dreiklang in der Salzstraße
ein. Auf insgesamt 17 teilneh-
mende Musiker kommt Orga-
nisator Franz Wolf beim
Durchzählen im Vorfeld der
Veranstaltung. So lässt sich
guten Gewissens von einem
kleinen Bandfestival spre-

chen. Es wird also eng, aber
sicher gemütlich in dem
Café. Der Schwerpunkt liegt
diesmal denn auch eher auf
Bandprojekten als auf Singer-
Songwritern. Mitorganisator
Klaus Rittinghaus verspricht
einige richtig tolle Talente.
Um 18.30 Uhr starten „Sarah
& Company“, um 21.15 Uhr
beenden „Hashtags“ den
Abend. � di

Laden am Freitagabend ins Café Dreiklang: Klaus Rittinghaus (links)
und Frank Wolf. � Foto: Bunte


