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Eine der erfolgreichsten Veranstaltungen der vergangenen Jahrzehnte war das Volksradfahren. Bis zu 2 422 Teilnehmer waren am Start.
� Archivbild

Volksradfahren vorerst aus
dem RSV-Kalender gestrichen

Radsportverein vor gravierenden Veränderungen: Vorsitzender Sudhoff tritt ab
Von Matthias Dietz

WERL � Der Radsportverein
Werl/Wickede steht vor einem
gravierenden Strukturwandel,
der mit einer bedeutenden Per-
sonalie und einer betrüblichen
Nachricht einhergeht.

Raimund Sudhoff, seit 40 Jah-
ren im Verein und seit drei
Jahrzehnten RSV-Vorsitzen-
der, wird auf der Jahreshaupt-
versammlung des Vereins am
28. Januar nicht wieder für
ein Vorstandsamt kandidie-
ren. Das hat Sudhoff vor eini-
gen Tagen den 80 Vereinsmit-
gliedern schriftlich mitge-
teilt. Auch der langjährige
Kassierer Martin Becker hat
signalisiert, sein Amt abge-

ben zu wollen.
Und weil zurzeit überhaupt

nicht abzusehen ist, wie es
im Verein über die Versamm-
lung hinaus weitergeht und
ob sich überhaupt ein neuer
Vorstand findet, hat das am-
tierende Vorstandsteam be-
schlossen, im kommenden
Jahr kein Volksradfahren zu
veranstalten. „Wir wollen un-
seren Nachfolgern nicht ei-
nen solch schweren Rucksack
hinstellen, an dem sie sich
aufgrund mangelnder Erfah-
rung und wegen der unge-
klärten Personalien verheben
könnten“, begründet Sudhoff
diese Entscheidung, die bei
vielen Teilnehmern sicher für
Bedauern sorgen wird.

Andererseits lässt sich auch
nicht wegdiskutieren, dass
die Teilnehmerzahlen beim
Volksradfahren in den ver-
gangenen Jahren rückläufig
waren. Versuche, durch ver-
änderte Starttermine und -
zeiten gegenzusteuern,
brachten nicht den erhofften
Erfolg. So mag es am künfti-
gen Vorstand liegen, sich Ge-
danken über die Traditions-
Veranstaltung zu machen, sie
eventuell in anderer Form
weiterleben zu lassen. „Viel-
leicht“, sagt Raimund Sud-
hoff, „lässt sich ja eine abge-
speckte Version des Volksrad-
fahrens sogar kurzfristig im
Frühjahr oder Sommer 2018
auf die Beine stellen.“ Dann
natürlich nicht mit solch üp-
piger Tombola, wie sie der
Anzeiger als Partner der Ver-
anstaltung seit 35 Jahren
stets zusammen getragen
hatte.

35 Jahre – so lange ist es her,
seit Raimund Sudhoff und
Anzeiger-Redaktionsleiter
Matthias Dietz sich das Volks-

radfahren ausgedacht haben.
„Ich habe nicht einmal ge-
fehlt“, lacht der langjährige
RSV-Chef, der in absehbarer
Zeit in Pension gehen wird
und „als Rentner nicht mehr
ständig an den Radsportver-
ein denken will“. In seinen
besten Jahren hatte das
Volksradfahren zwischen
2 000 und 3 000 Teilnehmer.
Und immer fiel ein erkleckli-
cher Betrag für manch wich-
tigen guten Zweck in dieser

Stadt ab.
Einige Wochen bleiben den

RSV-Mitgliedern, um sich
personell neu aufzustellen.
Allerdings erkennt auch der
Vorsitzende beim Blick in die
Kartei, dass es akut an Nach-
wuchs fehlt – kein Problem
nur bei den Radsportlern,
sondern in manch anderem
Verein in der Hellwegstadt.

Kein Volksradfahren – und
auch die beliebte Radtouren-
fahrt wird es 2018 nicht ge-
ben. Auch das hat der amtie-
rende Vorstand beschlossen.

Und als ob die aktuelle Ent-
wicklung nicht schon bedau-
erlich genug wäre, trauern
die Radsportler auch noch
um eines ihrer aktivsten Mit-
glieder. Klaus Kohlhaas, 40
Jahre in verschiedenen Vor-
standsämtern aktiv und drei
Jahre RSV-Vorsitzender, ist
im Alter von 78 Jahren gestor-
ben. „Klaus war immer da,
wenn er gebraucht wurde. Er
war ein organisatorisches Na-
turtalent“, sagt Raimund Sud-
hoff über seinen langjährigen
Freund und Weggefährten im
Radsportverein.

Eine starke Bilanz
an. Einen Rekord für alle Zeiten be-
scherte das Jahr 1997, als 2 422
Teilnehmer auf der Strecke unter-
wegs waren. Bis zum Jahr 2012
fuhren fast immer mindestens
1 000 Frauen, Männer und Kinder
mit. Zuletzt litt das Volksradfahren
wiederholt unter schlechtem Wet-
ter, musste sogar mal kurzfristig
abgesagt werden.
Insgesamt wurden zwischen 1983
und 2017 43 387 Teilnehmer auf
der 25 Kilometer langen Strecke
gezählt. � di

Mit 600 Teilnehmern fing es 1983
an. Da treten erstmals gut gelaunte
Menschen beim Volksradfahren
von Radsportverein und Anzeiger
in die Pedalen. Vom ersten Tag an
war die Vorgabe klar: Hier wurde
kein Rennen veranstaltet, und hier
konnte auch nicht der schnellste
Radler gewinnen. Die vielen tau-
send Tombolapreise wurden viel-
mehr unter allen Teilnehmern ver-
lost.
Die Zahlen der Radler stiegen in
den ersten Jahren kontinuierlich

Eine klare
Mehrheit in
der Politik
Für Zusammenarbeit
der Sekundarschulen

Von Anne Schoplick

WERL � Den Schulterschluss
demonstrierten die Schullei-
ter Gabriele Fuhlrott und Pe-
ter Zarnitz bereits im Neben-
einander auf der Zuhörer-
bank im Sitzungssaal. Auch
die Kooperationsvereinba-
rung zwischen den Sekundar-
schulen Werl und Wickede
war 40 Minuten später mit
drei Gegenstimmen von Grü-
ne und WP auf den Weg ge-
bracht.

Rat hat das
letzte Wort

Jetzt hat der Rat das letzte
Wort in dieser geplanten Zu-
sammenarbeit, deren Kern-
punkte die städtische Abtei-
lungsleiterin Iris Bogdahn zu-

sätzlich zur
ausführli-
chen Vorlage
in der Sonder-
sitzung des
Schulaus-
schusses am
Montag
Abend noch
einmal skiz-
zierte. Alle
Kinder aus
Werl und Wel-
ver, die regu-
lär auf der
weiterführen-

den Sälzer-Sekundarschule
angemeldet werden, sollen in
der Einrichtung am Salzbach
auch einen Platz bekommen
– für ihre gesamte Schullauf-
bahn. Alle anderen, die später
dazu kommen, wie beispiels-
weise durch Zuzüge oder

Wechsel von
anderen wei-
terführenden
Schulen, wer-
den unter Um-
ständen nach
Wickede fah-
ren müssen.
Aber auch nur
dann, wenn
die maximale
Klassengröße
von 25 Kin-
dern in den
einzelnen
Jahrgangsstu-

fen in Werl erreicht ist. Die
nämlich soll nicht mehr
überschritten werden. Um
dafür von der Bezirksregie-
rung grünes Licht zu bekom-
men, ist die Kooperationsver-
einbarung mit Wickede aber
Voraussetzung. Die dortige
Sekundarschule kann Spit-
zen über 25 auffangen, in
Werl wären im schlimmsten
Fall drohende Klassenteilun-
gen vermeidbar.

Klassenteilungen in
Werl vermeiden

Die WP sieht die Notwen-
digkeit einer Kooperation
nicht, spricht von „großem
Unsinn“ und „visioniert“
eher von einer Gesamtschule
Werl-Wickede-Ense. Bauch-
schmerzen auch bei den Grü-
nen, die es als „Trauerspiel“
ansehen, „nicht alle Kinder in
Werl beschulen zu können“.
Breite Zustimmung dagegen
bei den übrigen Ausschuss-
mitgliedern. Elisabeth Kra-
mer (CDU) hält die Kooperati-
on für einen „Weg, die Klas-
sen klein zu halten“. Siegbert
May (BG) bezeichnet die Ko-
operation als „Meilenstein“,
Klassengrößen seien dadurch
lenkbarer.

Von CDU, SPD und BG gab
es daher ein klares Signal für
die Zusammenarbeit zwi-
schen der Werler und Wicke-
der Sekundarschule und da-
mit für die weitere Diskussi-
on im Rat, der am Donners-
tag das Thema noch einmal
aufgreifen wird.

Schulter-
schluss: der
Wickeder
Schulleiter Pe-
ter Zarnitz.

Schulter-
schluss: die
Werler Schul-
leiterin Ga-
briele Fuhlrott

Sein Tod schmerzt die Mitglieder des Radsportvereins: Klaus Kohl-
haas.

Hört auf: RSV-Kassierer Martin
Becker.

Hört auf: RSV-Vorsitzender Rai-
mund Sudhoff.

TV-Tennissportler
sind „fassungslos“

Mitglieder wollen sich am Freitag beraten
Von Gerald Bus

WERL � Mit dem „Return“ ha-
ben sich die Tennissportler
Zeit gelassen – und nun den
Ball wieder zurück ins Feld
des Werler TV gespielt. Die
gesamte Tennisabteilung bli-
cke „recht fassungslos und
ungläubig auf die Auflösung
und öffentliche Darstellung
der Abteilung“, lassen die
Tennisfreunde wissen. Dass
der Hauptvorstand der Abtei-
lung nach monatelangen
Querelen, ausgelöst durch
Beitragserhöhungen im
März, den Stuhl vor die Tür
setzt (wie berichtet), hat die
Abteilung überrascht. Nun
trommelt sie die Mitglieder
zusammen. Die Tennisabtei-
lung lädt am kommenden
Freitag, 22. Dezember, um 19
Uhr ins das Vereinsheim zu
einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung. Dort
solle über die aktuelle Lage
informiert und zusammen
mit den Abteilungsmitglie-
dern über das weitere Vorge-
hen beraten werden.

Eine ganze Abteilung mit
der Auflösung zu bestrafen,
halte man „für nicht zuläs-
sig“, heißt es in einer langen
Stellungnahme der Tennisab-
teilung. Selbst für den Fall,
dass vereinsschädigendes
Verhalten nachgewissen wer-
den könne, sehe das deutsche
Vereinsrecht „lediglich einen
Ausschluss der handelnden
Mitglieder vor, nicht aber die
Auflösung einer gesamten
Abteilung“. Dadurch würden
Mitglieder, die den Werler TV

teilweise „seit fast 30 Jahren
als Heimat ihres Sports be-
trachten, ihren Verein verlie-
ren“.

Dass Abteilungsleiter Da-
niel Skoda im Zuge des Zoffs
mit dem Hauptvorstand die
Brocken hingeschmissen
habe, bestreitet der Abtei-
lungsvorstand. „Tatsächlich
geschah dies aus persönli-
chen und gesundheitlichen
Gründen“ und sei nicht in
erster Linie auf den Streit zu-
rückzuführen. „Wir haben
deshalb leider den Eindruck,
dass der Gesamtvorstand
zwanghaft versucht, sowohl
unsere Abteilung als auch
uns als Personen in ein un-
professionelles Licht zu rü-
cken“, sagt Vize-Abteilungs-
leiter Martin Bömelburg. Si-
cher habe die Abteilung auch
Fehler gemacht. „Dass der Ge-
samtvorstand versucht, das
Bild einer weißen Weste zu
zeichnen, kann so aber nicht
stehen gelassen werden“,
heißt es in der Stellungnah-
me. Es sei der TV-Hauptvor-
stand gewesen, der das vom
Landessportbund für den 18.
Dezember terminierte Ge-
spräch mit einem Mediator
zur Deeskalation kurzfristig
abgesagt habe. Es habe dafür
schon einen Mediator zur
Streitschlichtung gegeben.

„In einem Punkt hat der Ge-
samtvorstand recht: Diese Es-
kalation ist vermeidbar gewe-
sen“, sagt Sportwart Frithjof
Konrad. „Doch vonseiten des
Vorstands wurde nicht ein
einziger Lösungsvorschlag
unterbreitet“. ➔ Werl 5

Der Vorstand der TV-Tennisabteilung: v.l. Martin Bömelburg, Sebas-
tian Popelier, Matze Woisky, Niklas Bömelburg, Frithjof Konrad, Phi-
lip Wendel und Daniel Skoda. � Foto: TV

Kein Respekt vor
fremdem Eigentum

Junge Männer beschädigten Fahrräder
WERL � Aufmerksame Zeugen
meldeten am Montag kurz
vor 15 Uhr, dass drei männli-
che Personen am Bahnhof in
Werl gegen Fahrräder traten
und aus einem dort abgestell-
ten Motorroller Handschuhe
entwendeten. Die Drei seien
in Richtung Kapellenweg da-
vongegangen, berichteten sie
der Werler Polizei. Dort tra-
fen die Beamten dann auf die
beschriebene Personengrup-
pe.

Bei der Kontrolle fanden die
Beamten bei einem 18-jähri-
gen Mann aus Werl die ent-
wendeten Handschuhe, au-
ßerdem einen Joint. Gegen
ihn wurden entsprechende
Strafanzeigen gefertigt. Bei
den Begleitern handelte es
sich um zwei 17-jährige Ju-
gendliche aus Werl. Auch ge-
gen sie wurde nach Auskunft
der Polizei-Pressestelle eine
Anzeige wegen Sachbeschädi-
gung eingeleitet.

Epidemie ausgeblieben
WERL/KREIS SOEST � Auch in
Werl und den übrigen Städ-
ten und Gemeinden im Kreis
Soest ist die vor vielen Jahren
befürchtete Aids-Epidemie
ausgeblieben. Dieses erfreuli-
che Fazit zieht die Aids-Hilfe
im Kreis im 30. Jahr ihres Be-
stehens. Man habe an dieser

Entwicklung einen Anteil,
sagt Antje Dribbisch, Aids-Ko-
ordinatorin im Soester Kreis-
haus. Seit 1987 bietet das
Kreis-Gesundheitsamt einen
kostenlosen und anonymen
HIV-Test an. Lesen Sie mehr
zum Thema auf der 6. Lokal-
seite. � di


