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Für den Stempel „freiwillig“
Stadt muss im kommenden Jahr den Brandschutzbedarfsplan fortschreiben

Von Gerald Bus

WERL � In diesem Fall brennt es
bei der Wehr nur unter den Nä-
geln: Werl muss im kommenden
Jahr seinen Brandschutzbedarfs-
plan fortschreiben. Dazu begin-
nen noch in diesem Jahr die Vor-
arbeiten.

Der Plan und seine Umset-
zung ist Voraussetzung dafür,
dass die Stadt auch künftig
eine Freiwillige Feuerwehr
vorhalten darf, obwohl die

Stadt von der Größe her eine
Berufswehr bräuchte.

„Wir werden das mit der
Verwaltung abstimmen“, sagt
Wehrleiter Karsten Korte.
Denn die Verwaltung hat die
Hauptarbeit zu leisten. Grö-
ßere Knackpunkte, die die
Fortschreibung des Papiers
gefährden, sehe die Feuer-
wehr derzeit nicht.

Allerdings habe sich viel ge-
tan in den Vorgaben für die
Wehren, sei es durch Ände-
rungen bei der Laufbahnver-

ordnung oder die Vorgaben
durch das Gesetz über den
Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophen-
schutz (BHKG). Gleichwohl
will die Stadtverwaltung den
Plan selber vorbereiten und
das nicht in externe Hände
geben. „Das können wir ei-
genständig auf die Beine stel-
len“, sagt Korte.

Die Arbeit der Wehr stehe
ständig unter der Beobach-
tung der Bezirksregierung,
sagt der Wehrleiter. Jedes

Jahr muss die Stadt Rechen-
schaft über die geleistete Ar-
beit ablegen, sei es im Be-
reich Personal, Schutzziele
oder auch Fahrzeuge.

Der Brandschutzbedarfs-
plan muss alle fünf Jahre er-
neuert werden. Er ist bindend
für die Stadt, die Ziele müs-
sen eingehalten und umge-
setzt werden. Die Vorgaben
im laufenden Brandschutzbe-
darfsplan seien erreicht wor-
den „oder in der Planung“, so
die Wehrleitung.

Werl soll eine
Stunde dunkel sein
Grüne beantragen Teilnahme an „Earth hour“

WERL � Nicht „Der Letzte
macht das Licht aus“ – son-
dern jeder: Das ist die Hoff-
nung der Grünen, die eine
Teilnahme der Stadt Werl an
der „Earth Hour 2018“ for-
dern. Dazu hat die Fraktion
einen Antrag an Bürgermeis-
ter Michael Grossmann ge-
schickt. „Die Earth Hour ist
eine weltweite Klima- und
Umweltschutzaktion“, be-
gründet Thomas Schulte den
Antrag der Grünen. Sie findet
am 24. März von 20.30 Uhr
bis 21.30 Uhr statt.

Die Licht-Aus-Aktion wurde
2007 vom World Wide Fund
For Nature (WWF) ins Leben
gerufen. Der WWF wurde
1961 als „World Wildlife
Fund“ gegründet und gilt als
eine der größten internatio-
nalen Natur- und Umwelt-
schutzorganisationen. Die
„Earth hour“ (übersetzt
„Stunde der Erde“) findet seit-
dem jedes Jahr im März statt.
„Ziel ist es, die Aufmerksam-
keit der Öffentlichkeit auf
den Klimawandel zu lenken“,
schreibt Schulte.

Licht aus für den
Klimaschutz

Einmal im Jahr für eine
Stunde das Licht abschalten
als Zeichen für den Klima-
schutz – „das klingt einfach“,
so die Grünen. „Inzwischen
sehen das auch Menschen aus
etwa 7 000 Städten auf der
ganzen Welt so, die sich am
Wochenende wieder an der
Earth Hour beteiligten.“ Die
Zahl sei in Deutschland ge-
stiegen. „Vor sieben Jahren

nahmen nur ganze drei Städ-
te teil.“ In Deutschland gab es
zuletzt einen Rekord mit 323
teilnehmenden Städten – 80
mehr als im letzten Jahr.

Die „Earth Hour“ soll das
Umweltbewusstsein erhöhen
sowie Energiesparen und die
Reduzierung von Treibhaus-
gasen symbolisch unterstüt-
zen. Dazu sollen während der
Stunde die Lichter ausge-
schaltet werden. Das gilt
auch für die Beleuchtung öf-
fentlicher Wahrzeichen und
Gebäude. „Wünschenswert
ist es, wenn die Stadt Werl
sich als Teilnehmer beim
WWF registriert und Schulen
und Kirchengemeinden in-
formiert und um Unterstüt-
zung bittet“, sagt Thomas
Schulte. Auch „finden wir es
bei zunehmenden weltwei-
ten Klimaproblemen sinn-
voll, wenn die Stadt Werl sich
jedes Jahr an der Earth Hour
beteiligt“. � bus

Fordert eine Teilnahme an der
„Licht-Aus“-Aktion am 24.
März: Thomas Schulte, Grüne.

Propsteikirche
hat „Namenstag“

„Messe C-Dur“ von Anton Bruckner
WERL � Die Propsteikirche St.
Walburga feiert „Namens-
tag“: Am kommenden Wo-
chenende feiert die Propstei-
gemeinde das Patronatsfest.
Aus diesem Anlass wird in
der Vorabendmesse am Sams-
tag, 24. Februar, um 18.30
Uhr die „Messe C-Dur“ von
Anton Bruckner aufgeführt.
„Dieses Werk ist in typisch

romantischer Tonsprache ge-
setzt, aber doch in kompak-
ter und eher schlichter Form
gehalten, was die Aufführung
mit alleiniger Orgelbeglei-
tung ermöglicht“, sagt Kan-
tor Franz Werner Rupprath,
der die Leitung hat. Ausfüh-
rende sind der Propstei-Chor,
begleitet von Werner Rickert
an der Orgel.

Ehrenvorsitzender Wulf
Beim Spielmannszug der St. Sebas-
tianus Schützenbruderschaft Werl
gehörte in diesem Fall der Dank zum
„guten Ton“: Bei der Jahreshaupt-
versammlung wurde der ehemalige
Vorsitzende Michael Wulf zum Eh-
renvorsitzenden ernannt. „Michael
war über 25 Jahre im geschäftsfüh-

renden Vorstand aktiv, zuletzt von
2008 bis 2016 der 1. Vorsitzende;
begründet Gunnar Kaup vom Spiel-
mannszug die Entscheidung. Das
Foto zeigt Michael Wulf und die 1.
Vorsitzende Barbara Bechheim-
Neuhaus. � bus/ Foto: Spielmanns-
zug

Chor-Libris
haben doch

Zukunft
Janine Kleeßen ist
neue Vorsitzende

BÜDERICH � Die Büdericher
Chor-Libris haben einen neu-
en Vorstand gefunden. Janine
Kleeßen hat seit gestern das
Amt der 1. Vorsitzenden des
Nachwuchschores inne und
folgt auf Willi Höllinger.
Zehn Teilnehmer waren der
Einladung zur außerordentli-
chen Mitgliederversamm-
lung in die Gaststätte „Zur
Post“ gefolgt. Die war nötig
geworden, nachdem im Janu-
ar nur fünf Elternteile er-
schienen waren – zu wenig,
um den fünfköpfigen Vor-
stand neu zu besetzen. Die
Dringlichkeit der gestrigen
Versammlung machte der
scheidende Vorstand deshalb
schon in der Einladung deut-
lich: Wäre abermals kein neu-
er Vorsitz gewählt worden,
wäre die Konsequenz die Auf-
lösung des Vereins Ende Juni
gewesen (Bericht folgt). � ols

Anmeldung
Sekundarschule

WERL � Die Eltern der Viert-
klässler können an folgenden
Terminen die Kinder für das
Schuljahr 2018/19 an der Säl-
zer-Sekundarschule anmel-
den:

� Mittwoch, 21. Februar: 9
bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr.

� Donnerstag, 22. Februar:
9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr

� Freitag, 23. Februar: von 9
bis 12 Uhr.

Es wird um Terminverein-
barung unter Telefon 02922/
9589-300 gebeten. Anmelde-
vordrucke gibt es auf der
Homepage saelzer-sekundar-
schule-werl.de. Außerdem
werden benötigt: Passfoto des
Kindes, Anmeldevordruck
der Grundschule im Original,
Zeugnis Klasse 4, (1. Halbjahr
mit Schulformempfehlung)
und Klasse 3 (2. Halbjahr) so-
wie Geburtsurkunde des Kin-
des; bei getrennt Lebenden:
Sorgerechtsbescheinigung
oder Einverständniserklä-
rung des zweiten Elternteils.

„Haste ma n’ Euro?“: Schüler helfen Obdachlosen
Aktion an den Ursulinenschulen „voller Erfolg“: 90 Schlafsäcke für Seelsorge Dortmund Nord / Sekundarschule beteiligt

WERL � Das Auto quillt bei-
nahe über, sodass Alexander
Scholz, Lehrer an den Ursuli-
nenschulen in Werl und Mit-
arbeiter der Schulseelsorge,
gleich zwei Touren machen
muss. Heute bringt er Schlaf-
säcke, die unter der Leitung
des Religionskurses der Q 2
der Ursulinenschulen gesam-
melt oder gekauft wurden, zu
Daniel Schwarzmann, dem

Obdachlosenseelsorger in
Dortmund Nord.

„Eigentlich war das zu-
nächst als Exkursions-Projekt
meines Religionskurses ge-
dacht“, so Scholz. „Die Schü-
ler sollten Bereiche kennen-
lernen, in denen die Kirche
an den Rand der Gesellschaft
geht und sich um Bedürftige
kümmert.“ Da lag die Koope-
ration mit Daniel Schwarz-

mann nahe. Die beiden ha-
ben gemeinsam studiert. „Bei
solch einer Exkursion
brauchst du jemanden, den
du kennst und auf den du
dich verlassen kannst, der die
Probleme mit guten, ehrli-
chen Worten beim Namen
nennt“, so Scholz. Dann kön-
ne ein solcher Besuch im
Brennpunkt im guten Sinne
Spuren bei den Teilnehmern

hinterlassen. „Und das hat
es…“

Der Kurs war so angetan,
dass die Schüler von da an
Geld für Schlafsäcke unter
dem Titel „Haste ma n’ Euro“
sammelten. Auch gut erhalte-
ne Exemplare konnten ge-
spendet werden. Und es blieb
nicht bei einer schulinternen
Aktion: Die Sälzer-Sekundar-
schule in Werl und das St.-

Franziskus-Berufskolleg in
Hamm beteiligten sich an der
Aktion. „Es war beeindru-
ckend, mit wie viel Elan und
mit welchen Ideen die Schü-
ler Geld gesammelt haben“,
so Steffi Eisenmenger, Koor-
dinatorin der Aktion an der
Sälzer-Sekundarschule.

Zusammen kamen mittler-
weile mehr als 90 Schlafsäcke
zusammen, von denen die
ersten bereits kurz vor Weih-
nachten an Daniel Schwarz-
mann im Rahmen der Schul-
messe übergeben werden
konnten. „Mir war es wichtig,
dass unsere Schüler ein kon-
kretes Projekt unterstützen
können und sehen, was sie
geschafft haben. Deswegen
auch die persönliche Überga-
be“, so Scholz. Und so kam es,
dass nicht wenige Gottes-
dienstbesucher „baff“ gewe-
sen seien, wurde doch bis zu
dem Zeitpunkt nicht preisge-
geben, wie viele Schlafsäcke
zusammengekommen wa-
ren.

Die Initiatoren sehen dahin-
ter eine weitere wichtige Bot-
schaft: „Schule und Kirche
sind Teil der Gesellschaft, kei-
ne abgeschotteten Systeme.“,
sagt Scholz. „Und die Schul-
seelsorge ist eine der zentra-
len Möglichkeiten, andere
Bereiche dieser Gesellschaft
in den Blick zu nehmen und
sich zu vernetzen.“

„Die Schüler sollten Bereiche kennenlernen, in denen Kirche an den Rand der Gesellschaft geht und sich um Bedürftige kümmert“: Die Ur-
sulinenschüler sammelten Geld für Schlafsäcke für Obdachlose. � Foto: Ursulinen

„Blaulicht-Meile“ und „interaktive Stadtführung“
Mit dem um Feuerwehleute er-
gänzten offiziellen Logo zum
Stadtjubiläum zeigt die Werler
Wehr Präsenz. Aber nicht nur das:
Die Mannen beteiligen sich auch
aktiv am Jubiläum „800 Jahre
Stadt Werl“. So wird es am 24. Au-
gust eine „Blaulicht-Meile“ zum
Moonlight-Shopping in Werl ge-
ben. Dabei werden Fahrzeuge der

Wehr, aber auch von DRK, Malte-
sern und Polizei auf dem Markt-
platz gezeigt. Auch wird es an die-
sem Abend Übungen geben, um
die Einsatzkräfte bei der Arbeit zu
zeigen – quasi als „Abend der offe-
nen Tür“. Darüber hinaus plant die
Freiwillige Feuerwehr einmalig
eine „interaktive Stadtführung“.
Dabei sollen in Zusammenarbeit

mit Stadtführer Tobias Gebhardt
Stationen von zeitgeschichtlichen
Bränden aufgesucht werden. Man
plane der jeweiligen Zeit ange-
passte Übungen. Dauer: jeweils
rund zehn Minuten. Von der Eimer-
kette über den Oldtimereinsatz bis
zum Einsatz mit modernem Gerät
soll alles dabei sein – und die Teil-
nehmer sollen ausdrücklich mitma-

chen. Enden soll diese Brand-
Stadtführung an der Feuerwache;
Aller Voraussicht nach findet die
Aktion am Samstag, 13. Oktober,
statt. Im Grunde sei die Idee aus ei-
ner Laune heraus entstanden, sagt
Wehrleiter Karsten Korte. „Aber
wir sind uns sicher: Das wird eine
tolle Aktion.“ � bus
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