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Erläutert die aktuelle Entwick-
lung: Michael Kuge, Vorsitzen-
der des Werler Turnvereins.

Starkregen setzt Altstadt unter Wasser:
Zum Glück nur im Werler Stadtmodell

Tief „Burglind“ verschont die Hellwegstadt / Feuerwehr muss nur zwei Bäume wegräumen
Von Matthias Dietz

WERL � Hochwasser in der
Altstadt. Der heftige Regen-
schauer gestern Morgen hat
Straßen und Plätze geflutet,
ohne dass die Feuerwehr hät-
te helfen können – weil sich
das Drama auf winzig kleiner
Fläche abspielte. Unter Was-
ser nämlich stand einzig das
Stadtmodell gegenüber der
Wallfahrtsbasilika. Hier hat-
ten die Regengüsse beeindru-
ckende Spuren hinterlassen.

In der übrigen Innenstadt
und in den meisten Ortstei-
len hat es zwar gestern eben-
falls heftigst gegossen, wur-
den Bäume vom Sturm
durchgeschüttelt. Passiert
aber ist nur relativ wenig.
„Wir haben zwei Bäume von
der Fahrbahn entfernen müs-
sen, einen in Hilbeck auf der
Allener Straße, einen auf dem
Alten Hellweg in Holtum“, bi-
lanziert Feuerwehrchef Kars-
ten Korte am Mittag. Da frei-

lich ist die Gefahr noch nicht
ganz gebannt, sagt der Deut-
sche Wetterdienst unverän-
dert auch für Werl Windge-
schwindigkeiten zwischen 80

und 100 km/h voraus.
„Burglind“ heißt das Tief,

das Nordrhein-Westfalen in
der Nacht zu gestern mit
Starkregen und schweren

Sturmböen erreicht hatte.
Liest man die mittägliche
Schadensbilanz, wird klar:
Die Hellwegstadt ist glimpf-
lich davon gekommen, in den
Nachbargemeinden Wickede
und Ense sah das schon an-
ders aus. Allerdings wurden
vor allem in Hilbeck auch ei-
nige private Zäune und Vor-
dächer beschädigt.

Aus aktuellem Anlass warn-
te gestern der Ruhrverband
vor dem Betreten der Wälder
im Lande. „Es besteht Lebens-
gefahr durch umstürzende
Bäume und herabfallende
Äste“, lautete die Warnung.

Was zum Beispiel im Werler
Stadtwald wirklich passiert
ist, kann erst übersehen wer-
den, wenn der Sturm endgül-
tig abgezogen ist. Dann geht
es an die Bestandsaufnahme
und die Beseitigung der Schä-
den. Bis dahin sollte auch der
Werler Forst tabu für Spazier-
gänger und Wanderer blei-
ben.

Unter Wasser stand gestern die Werler Altstadt – glücklicherweise
nur auf dem Stadtmodell. � Foto: Schoplick

Land unter in Holtum, wo sich eine ganz neue Seenplatte gebildet hat. � Foto: Kubath
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Überall verteilte sich das Schaum-Wasser-Gemisch. � Foto: Bunte

Randalierer an
zwei Schulen

Schaden vor allem in alter Overbergschule
Von Klaus Bunte

WERL � Randalierer schlugen
in der Nacht zu Mittwoch in
der ehemaligen Overberg-
schule zu. Vermutlich bereits
zum Jahreswechsel wurde
auch die Marienschule in Bü-
derich Opfer von Vandalen.

Gegen Mitternacht alar-
mierte ein Zeuge die Polizei.
Er hatte klirrende Geräusche
aus der Richtung der Over-
bergschule bemerkt. Die Be-
satzung der Streife, die wenig
später eintraf, konnte noch
drei oder vier dunkel geklei-
dete Personen weglaufen se-
hen.

Die Unbekannten hatten
ein Kellerfenster der Schule
eingetreten, im Inneren acht
Feuerlöscher von den Wän-
den gerissen und ihren In-
halt, ein Schaum-Wasser-Ge-
misch in den Fluren auf Bo-
den, Fenstern und Wänden
entleert. Die Stadtverwaltung
schätzt den Schaden auf 1500
Euro für die Reinigung, die
neue Füllung der Schaumlö-
scher und der Reparatur des
Fensters.

Die Schäden an der Büderi-
cher Marienschule weisen da-
gegen auf Silvesterböllerei
hin. Schmauchspuren an
Wänden, Türgriffen und
Lichtschaltern sowie ein aus-

gebrannter Metall-Mülleimer
deuten darauf hin, dass hier
Böller und Raketen gezündet
wurden. Zudem wurde mit ei-
ner Wodkaflasche ein rück-
wärtiges Fenster eingeworfen
– jedoch ging nur die äußere
Hälfte der Doppelverglasung
zu Bruch.

Die Polizei bittet Zeugen,
die Hinweise zu den Tätern
geben können, sich unter der
Telefonnummer 02922/91000
zu melden.

Scheiben wurden in Büderich
eingeworfen. � Foto: Bunte

Nur drei
Mitglieder
noch übrig

Aus dem Vorstand der
TV-Tennisabteilung

WERL � Welches Ass die Ten-
nisabteilung auch immer
noch im Ärmel – oder am
Schläger – wähnte: Die Ein-
schätzung trog. Der Werler
TV hat mit Wirkung zum 1.
Januar das Tennis-Angebot
eingestellt. „Leider“, wie auf
der Internetseite von Werls
größtem Sportverein zu lesen
ist.

Denn dass man mit diesem
Schritt auch viele Mitglieder
in der Abteilung trifft, die
nicht Schuld an der Eskalati-
on sind, das wisse man, sagt
TV-Vorsitzender Michael
Kuge auf Anfrage. Daher be-
daure man die Entwicklung.
Im Grund habe man nun aber
nur das vollzogen, was vor-
her angekündigt worden ist.

Vor allem aber bewege sich
der Hauptvorstand damit im
Rahmen seiner Möglichkei-
ten. Der Verein könne jeder-
zeit neue Angebote aufneh-
men oder alte beenden. Das
habe man jetzt getan, weil
eine Einigung mit der Abtei-
lung in der Auseinanderset-
zung, die sich an Beitragser-
höhungen entzündet hatte,
nicht möglich gewesen sei.

Vier der sieben Vorstands-
mitglieder der Tennisabtei-
lung haben mittlerweile Kon-
sequenzen gezogen und den
Vorstand verlassen. Nur Mar-
tin und Niklas Bömelburg so-
wie Sophie Khan sind derzeit
noch verblieben, sagt Micha-
el Kuge.

„Mitglieder der Tennis-Ab-
teilung erhalten ein Sonder-
kündigungsrecht in der
Form, dass die eingereichte
Kündigung jeweils zum Mo-
natsende gültig wird. Neuauf-
nahmen für die Abteilung
werden ab sofort nicht mehr
entgegen genommen“, lässt
der Werler TV auf seiner In-
ternetseite wissen. Zu dem
Schritt gehört auch die Ab-
meldung der Abteilung vom
Westfälischen Tennis-Ver-
band (WTV).

Nach einer außerordentli-
chen Mitgliederversamm-
lung kurz vor Weihnachten
hatte die Tennisabteilung von
„positiven Signalen“ gespro-
chen, die doch noch auf ei-
nen Verbleib im Hauptverein
hindeuten könnten (wie be-
richtet). Die Abteilung hatte
die Gründung eines eigenen
Vereins zudem mehrheitlich
abgelehnt.

Worauf die Wahrnehmung
der „positiven Signale“ fußte,
erschließt sich dem TV-
Hauptvorstand nicht. Man
habe nach monatelangen
Querelen keine Gesprächs-
grundlage mehr gesehen.
� bus

Pläne für den Sportpark will die Stadtverwaltung erarbeiten. Dabei geht es um die abgebrannte Zweifachhalle (orange umrahmt), die
Skater-Anlage mitsamt angrenzendem Bad-Parkplatz (roter Kreis) sowie die große Wiese am Bad (blauer Kreis). � Luftbild: Blossey

Streit mit der Versicherung bahnt sich an
Unternehmen hält Teile der niedergebrannten Zweifachsporthalle für noch verwendbar / Weitere „Bausteine“ für den Sportpark
Von Gerald Bus

WERL � Im Sportpark will die
Verwaltung die neue Zweifach-
halle errichten. Wo genau, ist
noch offen. Es gibt viele Fragen,
zumal der Neubau mit einer Ge-
samtbetrachtung des Sport-
parks einhergehen soll. Dazu ge-
hört die Verlegung der Skater-
Anlage und daraus folgend die
Vergrößerung des Parkplatzes
am Bad. Zunächst wird aber wei-
ter mit der Versicherung gerun-
gen, die Teile der abgebrannten
alten Zweifachhalle noch für
verwendbar hält.

Das, so Bürgermeister Micha-
el Grossmann auf Anfrage,
sehe die Verwaltung grund-
sätzlich anders. „Aus unserer
Sicht muss das alles abgeris-
sen werden.“ Daher werde
man noch intensive Gesprä-
che zu führen haben – inklu-
sive der Schadenshöhe, die
unterschiedlich bewertet
wird. Dabei gehe es um Beträ-
ge in sechsstelliger Höhe,
sagt Grossmann, ohne kon-
krete Zahlen nennen zu wol-
len. Man sei an einer Eini-
gung interessiert. „Wir wol-
len uns ja nicht vor Gericht
wiedersehen.“ Schon jetzt
macht der Bürgermeister
aber klar, dass die Verwal-
tung auch eine Klage nicht
scheuen werde, wenn man
sich nicht einigen kann.

Die Versicherung argumen-
tiert, dass die Nebenräume
und auch der Boden der im
Sommer abgebrannten Sport-
halle noch nutzbar seien.
Würde heißen: Darum he-

rum könne wieder aufgebaut
werden. „Hilfskrücken“
nennt Grossmann das. Und
das wolle man nicht. „Das
muss alles abgebrochen wer-
den.“ Ein Bau auf Grundlage

des alten Hallenbodens wür-
de zugleich bedeuten, dass
der Standort der neuen Sport-
halle festliegen würde. Das
aber muss aus Verwaltungs-
Sicht nicht sein. Im Sport-

park soll zwar gebaut wer-
den, der genaue Standort ste-
he aber noch nicht fest, sagt
Grossmann. Es gebe auch an-
dere Optionen. Innerhalb der
nächsten Monate werde man

Entscheidungen treffen.
Dazu gehören weitere „Bau-

steine“. Grossmann kündigt
an, das Areal in seiner Ge-
samtheit betrachten zu wol-
len. Die an der Zweifachhalle
benachbarte Skater-Anlage
soll weichen. Sie könnte,
„moderner und großzügi-
ger“, auf der Grünfläche zwi-
schen dem Bad und der Be-
achvolleyball-Anlage Platz
finden.

Skater-Anlage
auf die Wiese?

Dadurch würde sich der
Parkplatz am Bad deutlich
vergrößern. Hier gebe es ei-
nen hohen Parkdruck, sagt
der Verwaltungschef. Und er
erinnert daran, dass der heu-
tige Skater-Platz schließlich
einst Parkplatz gewesen ist.
Nur der Zaun müsse entfernt
werden, neue Markierungen
her  – fertig.

Der Jugendtreff, den Street-
workerin Anke Deimel mit
Jugendlichen vor geraumer
Zeit auf der Wiese am Bad an-
gelegt hatte, ist mittlerweile
aufgegeben worden. Nach
mehreren Zerstörungen des
Unterstands habe man das
„gute Projekt“ beendet, sagt
Grossmann. Ideal sei die Lage
ohnehin nicht gewesen. Aber
die Wiese sei sinnvoll nutz-
bar für sportliche Zwecke.


