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Aus Ense auf den Weg nach Werl gemacht hatten sich gestern eigens diese „Panzerknackerinnen“ im feschen Outfit. Im wirklichen Leben
arbeiten sie in der dortigen Volksbank-Filiale. � Fotos: Schoplick/Bunte

Badegäste
mussten
„fliehen“
Stromausfall in der

gesamten Stadt
WERL � Kleiner Kabelfehler –
große Wirkung. Wegen einer
Panne im Stromnetz der Wer-
ler Stadtwerke gab es gestern
Vormittag gegen 10 Uhr ei-
nen Spannungseinbruch in
der gesamten Hellwegstadt.
Von der Stromversorgung ab-
genabelt waren nach Aus-
kunft des Energieversorgers
etwa 1 300 Kunden.

Betroffen von der Störung
an der 10-kv-Leitung waren
etliche Haushalte, aber auch
die Firma Reifen Lütke, das
Freizeitbad im Sportpark, die
Geschäfte an der Bahnhof-
straße sowie die gesamte
Werler Stadtverwaltung. Au-
ßerdem für 12 Minuten ohne
Strom waren die Bewohner
von Brandisstraße, Westuff-
ler Weg, Hammer Straße, Un-
naer Straße und Ahornallee.

Die Techniker der Stadtwer-
ke hatten die Ursache für den
Stromausfall schnell ermit-
telt und ebenso schnell besei-
tigt, sodass unangenehme
Folgen beispielsweise fürs Ge-
friergut nicht zu befürchten
waren.

Allerdings hatte der kurze
Zwischenfall im Freizeitbad
durchaus vielschichtige Kon-
sequenzen, von denen auch
die Badegäste betroffen wa-
ren. Sie nämlich mussten aus
Sicherheitsgründen das Was-
ser verlassen. Die Mitarbeiter
der Bäderteams veranlassten
dies per Durchsage. Die meis-
ten Gäste zeigten sich gedul-
dig und schwammen weiter,
als der Stromausfall behoben
war. Zum Zeitpunkt des Zwi-
schenfalls waren auch nur re-
lativ wenig Besucher im Bad.

Ausgeschaltet hatte
Schwimmmeister Wolfram
Limberg die Umwälzung in
allen Becken. „Das war wich-
tig, weil sonst eine Über-
schwemmung gedroht hät-
te“, schilderte Limberg die
Notwendigkeit dieser Maß-
nahme. Auch Kasse und EDV
mussten heruntergefahren
und neu gestartet werden.
Ein Mitarbeiter der Stadtwer-
ke hatte sich auf den Weg
zum Bad gemacht und zu-
sammen mit Limberg im Kel-
ler nach dem Rechten gese-
hen. „Nach einer Viertelstun-
de war alles wieder in Ord-
nung, und die geduldigen Ba-
degäste konnten ins Wasser
zurückkehren“, so Limberg.
� di

Von Panzerknackerinnen
und Frottee-Krawatten

Einige nette Ideen – aber insgesamt nicht viel los auf den Straßen zu Weiberkarneval
WERL � Weiberkarneval in
der Wallfahrtsstadt Werl –
das wurde schon mal deftiger
und heftiger gefeiert und hat
ganz offenkundig viel von sei-
ner Spontaneität verloren. Si-
cher, in der Westönner Schüt-
zenhalle, im Walburgahaus,
im Norberthaus und am
Abend im Petrushaus war die
Stimmung unter den vielfach
höchst originell verkleideten
und geschminkten „Wei-
bern“ bestens.

In der Stadt aber verloren
sich gestern über Tag die we-
nigen Närrinnen, die zur
Schminke gegriffen hatten,
auch das Personal in den
meisten Geschäften war kei-
neswegs vom Karnevals-Bazil-
lus infiziert. Das war früher
mal ganz anders.

Nett die Geste der männli-
chen Volksbank-Mitarbeiter.
Sie übernahmen den Dienst
ihrer Kolleginnen, und die
rauschten fast alle gemein-
sam ab Richtung Köln, um
Weiberfastnacht mal in einer
echten Karnevals-Hochburg
zu erleben.

Und unsere Berliner-Aktion:
lief längst nicht so berau-
schend wie 2005, als 92 aus-
gelassene Närrinnen unsere
Redaktion gestürmt hatten.
Aber wir haben einige urige
Schlipse als Trophäe behal-
ten, allen voran einen Frot-
tee-Binder aus den 70er Jah-
ren, mitgebracht von Lore
Schmidt. Bezeichnend auch
die Antwort auf unsere Frage,
wann denn die jecken „Wei-

ber“ diesmal das Rathaus
stürmen werden. Gar nicht,
hieß es. Niemand habe die
Initiative dazu ergriffen...

So konzentriert sich alle
Vorfreude der Werler Karne-
valisten aufs kommende Wo-
chenende. Da feiern die „Wei-
ber“ im Sönneraner Antoni-
ushaus, abends geht es hoch
her beim Dorfkarneval in Bü-
derich und in Hilbeck. Am
Sonntag sind die Hilbecker
Kinder eingeladen, am Rosen-
montag findet der alljährlich
best besuchte Kinderkarneval
in der Westönner Schützen-
halle statt.

Höhepunkt des närrischen
Treibens ist natürlich am
Sonntag ab 14.01 Uhr der Kar-
nevalsumzug in Werl, der

sich am Bahnhof in Bewe-
gung setzt, diesmal eine an-
dere Route nimmt und auf
dem Alten Markt endet. Der
Zug fährt über die Bahnhof-
straße und Walburgisstraße,
rollt dann über den Markt.
Weiter geht es nonstop zum
Kälbermarkt und dann durch
die Kämperstraße und die
Steinerstraße zurück zum
Marktplatz.

Dort beginnt dann gegen 15
Uhr ein moderiertes fröhli-
ches Programm, das bis etwa
16.15 Uhr dauern wird. Für
Essen und Getränke ist ge-
sorgt; außerdem gibt’s für
alle, die vorher leer ausgegan-
gen sind, nochmal eine or-
dentliche Portion Kamelle.
� di ➔ Werl 4 und 5

Zusammenarbeit
ist nun offiziell

Vertrag zur Schul-Kooperation unterzeichnet
Von Maximilian Grun

WERL � Bürgermeister Micha-
el Grossmann sprach von ei-
nem „besonderen Ereignis“:
Gestern unterzeichneten die
Schulvertreter der Werler
und der Wickeder Sekundar-
schule sowie Michael Gross-
mann und Christian Wiese,
Vertreter des Wickeder Bür-
germeisters, den Vertrag zur
Kooperation der beiden Schu-
len.

Peter Zarnitz, Schulleiter
der Sekundarschule Wicke-
de, sprach von einem großen
Glück für beide Schulen.
„Jetzt müssen nur noch die
Eltern sagen, dass es für sie
eine echte Alternative ist“, so
Zarnitz. Werls Sekundar-
schulleiterin Gabriele Fuhl-
rott betonte: „Wir möchten
die Klassen nicht auseinan-
derbrechen.“ Auch daher sei
die Kooperation eine gute Sa-
che.

Die Zusammenarbeit sieht
vor, dass die Gemeinde Wi-
ckede als Träger sowie die Se-
kundarschule Wickede im
Rahmen dieser Vereinbarung
die Aufnahme von Schülern
mit Wohnsitz in Werl bis
zum Erreichen der eigenen

Kapazitätsgrenze zusichern.
Dies bedeutet: Alle Kinder
aus Werl und Welver, die an
der Werler Sekundarschule
angemeldet werden, sollen
dort auch ihre gesamte schu-
lische Laufbahn verbringen.
Nachzügler, die durch Zuzü-
ge oder Schulwechsel dazu
kommen, müssen unter Um-
ständen nach Wickede fah-
ren. Dies gilt dann, wenn in
Werl die maximale Klassen-
größe von 25 Kindern in den
einzelnen Jahrgangsstufen
erreicht ist.

Die Gemeinde Wickede
übernimmt die Fahrtkosten
der Werler Schüler innerhalb
des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs in voller Höhe.
Sollte eine Beförderung von
Schülern nur durch Spezial-
verkehr möglich sein, über-
nimmt die Gemeinde die
Hälfte der entstehenden Kos-
ten. Diese Vereinbarung wird
zunächst auf drei Schuljahre
begrenzt. Die Auswirkungen
der Kooperation sollen vor
dem Ende der Laufzeit durch
die Schul- und Verwaltungs-
leitungen ausgewertet sowie
werden. Danach soll ent-
schieden werden, ob eine
Fortsetzung sinnvoll wäre.

Feuchttücher
verstopfen
die Pumpen

WERL � Weil die Pumpen im-
mer wieder verstopfen,
macht der Kommunalbetrieb
Werl (KBW) nun mit einer Fly-
er-Aktion darauf aufmerk-
sam, dass Abfälle, Hygienear-
tikel, Medikamente und Che-
mikalien nicht in der Toilette
entsorgt werden dürfen. Vor
allem Feuchttücher und Tex-
tilien sorgen für eine Verstop-
fung der Pumpen. Dadurch
entstehen ein größerer Auf-
wand und im Endeffekt auch
höhere Kosten, die die Allge-
meinheit tragen muss. Auf
dem Flugblatt heißt es, dass
sich die wenigsten Bürger da-
rüber Gedanken machen,
was mit dem Wasser passiert,
nachdem die Spülung betä-
tigt wurde. Die oben aufge-
zählten Dinge verschmutzen
die Kanalisation und belasten
die Gewässer. Speisereste zie-
hen zudem Ratten an. Die Ab-
fälle gehören in den Haus-
müll oder müssen gemäß den
Herstellerangaben entsorgt
werden. � mgr ➔ Werl 3

Ein Schlips aus Frottee, präsen-
tiert von Lore Schmidt.

Krawatte gegen Berliner: Heidi
Horn.

Auch diese „Nonne“ ließ sich
den Berliner schmecken.

Frisch gebacken und dann in die Redaktion gebracht: von links Klaus Bunte, Maximilian Grun, Monika
Hünnies, Heiner Hünnies, Heike Linke und Matthias Dietz. � Foto: Schoplick

Ausgelassen gefeiert wurde gestern in Westönnen (Bild), in St. Nor-
bert, in St. Walburga und in St. Peter.

Unterschrieben den Vertrag: Werls Bürgermeister Michael Gross-
mann und Christian Wiese, Vertreter des Wickeder Bürgermeisters
(vorne von links), sowie hinten die Schulleiter Peter Zarnitz (Wicke-
de) und Gabriele Fuhlrott (Werl). � Foto: Grun

Banges Warten aufs
Wort der Richter

FOC-Berufungs-Entscheidung im 1. Quartal?
Von Matthias Dietz

WERL/MÜNSTER � „Auf diese
Nachricht“, gibt Ulrich Cani-
sius offen zu, „warten wir mit
allergrößter Spannung.“ Das
Oberverwaltungsgericht in
Münster hat es in der Hand,
den seit langem gehegten
Traum von einem Factory
Outlet Center in der Hellweg-
stadt am Leben zu erhalten –
oder abrupt zu beenden. Wo-
bei die Fragestellung aus ju-
ristischer Sicht sehr einfach
scheint: Lässt das OVG die Be-
rufung gegen das erstinstanz-
liche Urteil aus Arnsberg zu?

Dr. Ulrich Lau, Pressespre-
cher des OVG, beteiligt sich
nicht an Kaffeesatzleserei
oder anderen Formen der
Spekulation. Eine davon lau-
tet: Dass nun schon sieben-
einhalb Monate seit der Ur-
teilsfindung des Verwaltungs-
gerichts Arnsberg vergangen
sind, könnte ein gutes Zei-
chen sein. Das, versichert
Lau, stimme so sicher nicht.
„Denn entschieden wird hier
am Oberverwaltungsgericht
prinzipiell nach Eingang –
und das dauert in aller Regel
lange.“

Weil die Richter der zustän-
digen Kammer sich sehr in-
tensiv in die vielen hundert
Seiten einlesen müssen, die
die streitenden Parteien dem

Gericht haben zukommen
lassen. Vergleichbare Urteile,
die eine Entscheidung er-
leichtern könnten, gibt es
nicht.

Zweite These: Lassen die
Richter nach dem intensiven
Studium aller Akten die vom
Arnsberger Gericht verneinte
Berufung zu, deutet das auf
einen Erfolg der Stadt Werl
vor dem OVG in der anschlie-
ßenden Hauptverhandlung
hin. Auch das, sagt der OVG-
Sprecher, muss so keinesfalls
richtig sein. Wie groß die
Werler Chancen wären,
könnte man allerdings mögli-
cherweise der Begründung
entnehmen, die der Entschei-
dung der Münsteraner Rich-
ter beigefügt wird.

Bleibt das Prinzip Hoffnung
– zunächst auf eine schnelle
Entscheidung. „Im Laufe des
ersten Quartals“, hat das von
der Stadt Werl beauftragte
Anwaltsbüro signalisiert,
müsste eigentlich klar sein,
ob es eine Berufung geben
wird oder nicht. Falls ja, wäre
weiterhin Träumen erlaubt.
„Ein Fünkchen Hoffnung
würden wir aus einer positi-
ven Entscheidung sicher ab-
leiten“, sagt Ulrich Canisius.

Apropos FOC: Dessen ge-
plante Ansiedlung sorgt nicht
nur für positive Reaktionen.
Mehr dazu in Kürze.


