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RWW
sammelt für
Kunstrasen
Crowdfunding: Verein
hofft auf 30 000 Euro

WESTÖNNEN � Grün ist der
Kunstrasen – und grün auch
die Hoffnung, ihn finanziert
zu bekommen. Dazu aber be-
darf es mehr als der in Fuß-
ballkreisen üblichen „elf
Freunde“. Vielmehr setzt Rot-
Weiß Westönnen auf ganz
viele Mitstreiter, um zum fi-
nanziellen Erfolg zu kom-
men. Gestern startete der
Verein die Aktion „Neuer
Kunstrasen für Westönnen“
und nutzt dafür die
Crowdfunding-Plattform der
Volksbank Hellweg. Dadurch,
so Matthias Gerke im Namen
des Vorstands, „wollen wir
versuchen, einen Beitrag von
30 000 Euro zu generieren“.
Durch diesen Schritt des
Spendensammelns will RWW
die geforderten 50 000 Euro
Eigenleistung für die Sanie-
rung des Kunstrasenplatzes
aufbringen.

Bis zum 1. März läuft die
Sammelaktion. Im Sommer
soll der Platz erneuert wer-
den. Spendenquittungen wer-
den ausgestellt, alternativ
gibt es „rot-weiße Präsente“.
Jede Spende wird mit weite-
ren 5 Euro durch die Volks-
bank belohnt. � bus

Der Link zur Webseite https://
volksbank-hellweg.viele-schaf-
fen-mehr.de/kunstrasenerneue-
rung-westoennen

Viel unterwegs in der Welt: die in Werl aufgewachsene Susanna
Krüger, Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende von „Save the
Children“ (rechts). Sie war vor kurzem im Flüchtlingslager in Ban-
gladesch. � Foto: Save the Children

Grauen, aber auch
etwas Hoffnung

Werlerin leitet Kinderrechtsorganisation
Von Matthias Dietz

WERL � Die Rede ist von Mas-
senvergewaltigungen, von
Gewaltexzessen, von Lei-
chenbergen, von Menschen,
die bei lebendigem Leib ver-
brannt werden: Die Flucht
der Rohingya aus Myanmar
wird begleitet von unermess-
lichen Grausamkeiten – auch
und gerade Kinder sind be-
troffen, jedes befragte Kind
berichtet in einem aktuellen
Report der Kinderrechtsorga-
nisation „Save the Children“
von Todesfällen. Die Erlebnis-
berichte werden im Flücht-
lingscamp „Cox’s Bazar“ in
Bangladesch dokumentiert.

„Save the Children“ kämpft
für eine Welt, in der alle Kin-

der gesund und sicher leben
und frei und selbstbestimmt
aufwachsen können. An der
Spitze der Organisation steht
mit der 43-jährigen Susanna
Krüger eine Frau, die ihre
Kindheit und Jugend in Werl
verbracht hat. Sie ist Ge-
schäftsführerin und Vor-
standsvorsitzende von „Save
the Children“ und war kürz-
lich im Flüchtlingslager in
Bangladesch.

Sie berichtet dem Anzeiger
von furchtbaren Zuständen
und erschütternden Erlebnis-
sen – aber auch von Hoff-
nungsschimmern, von groß-
artiger Unterstützung, die
ihre Kinderrechtsorganisati-
on erfährt. Blättern Sie weiter
zu unserer 7. Lokalseite. � di

Verstärkung
Neue Standesbeamtin in der Hell-
wegstadt ist Helena Freimut aus
Wickede. Sie erhielt die sogenann-
te Bestellungsurkunde von Bür-
germeister Michael Grossmann
(rechts) und Ordnungsamtsleiter
Klaus Rosenkranz.
Helena Freimut ist verheiratet und
arbeitet seit 1. Oktober bei der

Stadt Werl. Zuvor war sie knapp
neun Jahre bei der Deutschen
Rentenversicherung tätig. Nötig
geworden war die Personalie, weil
die bisherige Standesbeamtin An-
nelore Weber seit diesem Monat
ihr neues Amt als Vorsitzende des
Personalrates angetreten hat.
� Foto: Tomicek

Technischer
Defekt löst
Brand aus

WERL � Bei dem Küchenbrand
am Donnerstagabend in ei-
nem Fachwerkhaus in der
Liebfrauenstraße ist ein Scha-
den im fünfstelligen Bereich
entstanden. Das hat die Pres-
sestelle der Kreispolizeibe-
hörde gestern im Nachgang
zu unserer aktuellen Bericht-
erstattung mitgeteilt.

Bestätigt hat sich zudem,
was schon an Ort und Stelle
vermutet wurde: Ausgelöst
wurde der Brand durch einen
technischen Defekt im Be-
reich der Dunstabzugshaube
oder des darunter liegenden
Elektroherdes. Fremdver-
schulden könne ausgeschlos-
sen werden, heißt es in der
Pressemitteilung. Die Krimi-
nalpolizei hatte noch am
Donnerstagabend den Brand-
ort beschlagnahmt; die
Brandsachbearbeiter nah-
men gestern Morgen ihre Ar-
beit auf.

Bemerkt hatten das Feuer
zunächst Nachbarn und die
Bewohnerin des Einfamilien-
hauses, die in diesem Mo-
ment nach Hause zurück-
kehrte. � di

Redaktion Werl
Telefon (02922) 9712-26
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Bei 25 in der Klasse ist Schluss:
Schüler dann nach Wickede

Verwaltung überrascht mit Kooperations-Plan für Sekundarschulen Werl und Wickede
Von Gerald Bus

WERL � Die eine zu voll, die an-
dere zu leer – nun soll ein Aus-
gleich her. Und der wird für Un-
ruhe sorgen, fürchtet die Ver-
waltung. Daher ließ sie im Rat
auch zunächst nur im nichtöf-
fentlichen Teil die Bombe plat-
zen: Die Sekundarschulen in
Werl und Wickede sollen koope-
rieren, um die Schülerzahlen zu
regulieren. Schon für das kom-
mende Schuljahr soll ein Vertrag
greifen.

Wer da auf wen zugegangen
ist mit der Frage der Zusam-
menarbeit, dazu gibt es un-
terschiedliche Aussagen. Si-
cher ist aber: Beide Kommu-
nen haben Probleme bei den
Schülerzahlen: In der Nach-
bargemeinde gibt es Schwie-
rigkeiten, da es an Schülern
mangelt. Mindestens zweizü-
gig muss nach Landesvorga-

ben eine Sekundarschule
sein, um den Betrieb zu si-
chern. Die Schule der Ruhrge-
meinde ist aber auf drei Züge
ausgelegt, die sie derzeit
nicht erreichen kann. Daher
will sie sich gerne der Schüler
bedienen, die es in Werl zu
viel gibt. Allerdings betrifft
das nicht die derzeit schon an
der Sälzer-Sekundarschule
lernenden Schüler. Die sollen
allesamt an der Schule blei-
ben können.

Ministerium stimmt
Begrenzung zu

Aber künftig soll darauf ge-
achtet werden, dass die Klas-
sengröße von 25 Schülern
und auch die Zügigkeit (4
Klassen pro Jahrgang, auch
mal eine fünfte) nicht über-
schritten wird. In der Vergan-
genheit waren in Werl die
Schülerzahlen gerade durch

Schulwechsel und Zuzüge
stets im Schuljahr immer
weiter angestiegen, sodass es
sogar zu Klassenteilungen
kommen musste. Bis zu sie-
ben Klassen lernen dadurch
am Salzbach in einem Jahr-
gang – und die Schule stößt
schon lange an Kapazitäts-
grenzen.

Das, bestätigte Fachbe-
reichsleiterin Iris Bogdahn
gestern auf Anfrage, wolle
man ändern. Bei der Anmel-
dung für das 5. Schuljahr
bringe man „garantiert“ je-
des Kind unter. Erfahrungsge-
mäß laufen die Klassen dann
nach und nach voll. Sobald
künftig die Klassengröße von
25 Schülern pro Klasse er-
reicht ist, müsste jeder weite-
re Schüler nach Wickede aus-
weichen.

Das heißt zum Beispiel für
einen Schüler des Marien-
gymnasiums, dass er bei ei-

nem Schulwechsel nicht
mehr nach Werl zur Schule
gehen kann, wenn die Klas-
sen des Jahrgangs voll sind.

Dabei hat sich Werl aus-
drücklich vom Schulministe-
rium bestätigen lassen, dass
man die Schülerzahl durch
alle Jahrgänge auf 25 begren-
zen darf. Erst seit einigen Ta-
gen liege diese Zusage vor,
sagt Bogdahn. Daher sei nun
Eile geboten. Denn bis zur
Anmeldung im Frühjahr
müsse der Kooperationsver-
trag stehen, damit die Eltern
Sicherheit haben.

Sondersitzung des
Schulausschusses

Bogdahn ist überzeugt: „Bei-
de Schulen profitieren.“
Denn „gute Lernbedingun-
gen“ seien hüben wie drüben
entscheidend. Und zu große
Klassen in Werl oder gar Klas-
senteilungen seien kontra-
produktiv.

In Wickede sieht es ganz an-
ders aus. Dort ist aus der Ger-
ken-Hauptschule die Sekun-
darschule geworden, die Ge-
meinde hat viel Geld in einen
Neubau investiert – aber die
Schülerzahlen sind unzurei-
chend. Bei zwei Zügen gilt es
schon als schwierig, die Diffe-
renzierung auf die Beine ge-
stellt zu bekommen. Wicke-
de hat sich bereit erklärt, die
Fahrtkosten für die Schüler,
die künftig statt nach Werl
nach Wickede fahren sollen,
zu übernehmen.

Im Werler Rat hat die Nach-
richt zu Reaktionen geführt.
In der Wallfahrtsstadt wird es
auf Antrag der WP-Fraktion
nun eine Sondersitzung des
Schulausschusses am 18. De-
zember geben. Dort soll über
die Ausgestaltung des Ver-
trags informiert werden.
Dann wird sich klären, ob die
Werler Politik dem Vertrags-
werk zustimmt.

Auch mit den Busunterneh-
men wird die Werler Verwal-
tung noch sprechen, um die
Fahrtwege zu optimieren
kündigt Bogdahn an. Dass es
auch mal zu „Härtefallrege-
lungen“ kommen könne, sei
natürlich nie ausgeschlossen.

Zu wenig Raumkapazitäten hat die Sälzer-Sekundarschule. Daher sollen künftig Schüler nach Wickede
ausweichen, wenn die Klassengröße von 25 erreicht ist. � Luftbild: Gebhardt

Sekundarschüler bald eher zu Hause
Schulschluss um 15 Uhr wird eingeführt / Umstellung auf 60-Minuten-Unterricht ist bereits erfolgt
WERL � Nicht nur die Schüler
lernen. Auch die Schule an
sich sei ein „lernendes Sys-
tem“ – eines, das sich anpas-
sen müsse an die Erfordernis-
se. Und das, so Schulleiterin
Gabriele Fuhlrott, ist auch
der Grund, warum die Sälzer-
Sekundarschule wortwört-
lich „mit der Zeit“ geht und
die Stundentaktung erneut
anpasst. Die Folge: Ab dem
kommenden Halbjahr ist für
die Sekundarschüler bereits
um 15 Uhr Schluss – gut eine
halbe Stunde früher als bis-
her.

Das hat Gründe. Man lasse
die 30 Minuten für das „Lern-
band“ nach der Mittagspause
künftig weg. Denn man liege
ohnehin über dem Stunden-
soll, und die Schüler seien
nach dem Unterricht am Vor-
mittag zu müde, um diese
halbe Stunde sinnvoll zu nut-
zen. Auch gebe es den Willen
in der Elternschaft, dass die
Kinder früher nach Hause
kommen können, um ande-
ren Interessen – wie Freunde
treffen oder im Verein aktiv
zu werden – nachkommen zu
können. „Dem kommen wir
nach“, sagt Claudia Holz, die
didaktische Leiterin der Schu-
le. Also schließt künftig nach

der Mittagspause direkt die
letzte Unterrichtsstunde an –
und dann ist um 15 Uhr Ende.
Damit wolle man die Schule
besser aufstellen, ergänzt Ga-
briele Fuhlrott.

Es gibt allerdings rund 50
Schüler, die dann noch nicht
nach Hause können, weil sie
auf Busse angewiesen sind.
Die Betreuung dieser Kinder
in der Schule sei gewährleis-
tet, sagt die Schulleitung.

Erst zum Schuljahresstart

hatte die Schule am Salzbach
eine Änderung bei den Zeiten
vorgenommen: Die Unter-
richtsstunde ist seitdem
nicht mehr 45, sondern 60
Minuten lang. Man sei bei-
weitem nicht die einzige
Schule des längeren gemein-
samen Lernens, bei dem das
greife, sagt Gabriele Fuhlrott.
Die Umstellung habe mit
dem Konzept zu tun. Statt des
Frontalunterrichts setze man
weitgehend auf selbständiges

Arbeiten von Schülern: Der
Lehrer stößt ein Thema an
und verteilt Material, mit
dem sich zunächst jeder
Schüler allein auseinander-
setzt. Dann tauscht er sich da-
rüber mit einem Partner oder
einer Gruppe aus, bevor die
Ergebnisse in großer Runde
besprochen werden.

Gerade für diesen letzten
Schritt habe oft die Zeit ge-
fehlt, der Zeitdruck war groß.
Das galt auch in der Natur-
wissenschaft, wo bei Experi-
menten 45 Minuten oft nicht
reichen.

Daher schwenkte die Schule
nach intensiver Vorbereitung
und in Abstimmung mit
Schülern, Eltern und Lehrern
auf die 60-Minuten-Unter-
richtsstunde um. Die Schul-
konferenz beschloss die Än-
derung, der Schulträger wur-
de informiert. Sicher habe es
anfänglich auch Skepsis gege-
ben. Aber die ersten Rück-
meldungen von allen Betei-
ligten seien sehr gut, sagt Ga-
briele Fuhlrott. Es gebe mehr
Ruhe und weniger Wechsel
von Lehrern durch den „grö-
ßeren Happen“. Auf zwei Jah-
re hat man diese Taktung zu-
nächst angelegt, dann soll Bi-
lanz gezogen werden. � bus

Gehen „mit der Zeit“: Claudia Holz, Andreas Gasse und Gabriele
Fuhlrott (von links), Schulleitung der Sekundarschule. � Foto: Bus
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Geloprosed Pulver zum Einnehmen, 10 Btl.
Anwendungsgebiete: Zur Linderung der Beschwerden von Erkältungs-
krankheiten und grippalen Infekten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Grundpreis: 1 Btl. = € 0,75
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