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Siederpreis für die
Volksbank Hellweg

„Bodenständig und immer für Werl da“
WERL � Der
Kernsatz der
Begründung
verdeutlicht,
warum die
Siederpreis-
Jury in diesem
Jahr den be-
deutenden
Preis einem
heimischen
Geldinstitut
zuerkannt
hat: Die Volks-
bank Hellweg
sei „boden-
ständig, im-
mer für Werl
da und eben nicht nur ge-
schäftstüchtig“.

Einstimmig habe das Gre-
mium daher aus diesen und
aus anderen Gründen die
Bank für preiswürdig erklärt.
Das hat der Vorsitzende des
Wirtschaftsrings, Andreas
Stegmann, gestern mitge-
teilt. Die Volksbank und de-
ren Vorgänger-Institute arbei-
teten seit 1869 „in der Region
für die positive wirtschaftli-
che Entwicklung ihrer Kun-
den und Mitglieder“, heißt es
in der Pressemitteilung.

Weitere Stichworte, die der

Jury ihre Entscheidung leicht
machten:

� Freundlichkeit und Bür-
gernähe,

� Volksbankfest,
� Netzwerke(r) in der Regi-

on – zum Beispiel bei der Or-
ganisation des Waldbegangs,

� Einsatz für soziales Mitei-
nander, zum Beispiel beim
Friedens-Challange,

� Förderung der Kultur und
der Jugendarbeit beispiels-
weise bei der Musikschule,

� Crowdfunding,
� Einsatz für nachhaltiges

Handeln und ehrenamtliches
Engagement ihrer Mitarbei-
ter,

� Bürgerstiftung Hellweg
Region.

Außerdem wird anerkannt,
dass die Volksbank bedeuten-
de Events wie die Westdeut-
schen Beachvolleyball-Meis-
terschaften nach Werl holt.

Überdies wird gelobt, dass
die Bank bei Auftragsverga-
ben lokale Anbieter bevor-
zugt. Überreicht wird der Sie-
derpreis am Abend des 6. Juni
in der Stadthalle. Amtieren-
der Preisträger ist der Werler
Galerist Heinrich Walen-
towski � di

Räumliche Entlastung
nichts fest. Gegen solche Szenarien
soll künftig die Kooperation mit der
Nachbargemeinde Wickede helfen.
„Nachzügler“ sollen dann, wenn
an der Werler Schule die Klassen
voll sind, die Schule in Wickede be-
suchen. Die Kooperation greife
aber erst ab dem Sommer ab dem
5. Schuljahr und dann für die Zu-
kunft – und nicht für die aktuellen
Jahrgänge. � bus

Wenn die Sekundarschule im Som-
mer mit drei Eingangsklassen star-
tet, wird das für räumliche Entlas-
tung sorgen. Denn sieben Klassen
verlassen die Schule. Allerdings ist
der Jahrgang 6 schon jetzt „rappel-
voll“, sagt die Schulleitung. Wenn
weitere Kinder zuziehen oder von
den Gymnasien wechseln, ist eine
Klassenteilung des Jahrgangs nicht
auszuschließen. Noch aber steht

Wird den Preis
entgegenneh-
men: Volks-
bank-Vor-
standschef
Bernd Wessel-
baum.

„Ein Problem für die
Sekundarschule“

Leiterin äußert sich zu Plänen der Ursulinen
Von Gerald Bus

WERL � Dass die Ursulinenre-
alschule im Sommer erstmals
vierzügig starten wird, hat
die Sälzer-Sekundarschule
„überrascht“, sagt deren Lei-
terin Gabriele Fuhlrott. Sie
sei zwar im Vorfeld von den
Ursulinen darüber in Kennt-
nis gesetzt worden. „Aber
wenn eine weiterführende
Schule die Zügigkeit erhöht,
dann ist das ein Problem für
die Sekundarschule“, sagt die
Leiterin auf Anfrage. „Nun
müssen wir uns Gedanken
machen, wie wir damit umge-
hen.“

Bei der Anmeldung zu den
Schulen waren die beiden
Zahlen aufgefallen: 100 Kin-
der an der UR in vier Klassen
– und nur 63 an der Sekun-
darschule. Ob es allerdings ei-
nen Zusammenhang durch
Wanderungsbewegungen
gibt, kann nur spekuliert
werden. Fakt ist: Stand heute
wird die Sekundarschule nur
dreizügig starten. Mit Nach-
züglern liegt sie jetzt bei 71
Anmeldungen, ab 76 würden
vier Klassen gemeldet.

Beklagen wolle man sich
nicht, sagt Gabriele Fuhlrott.
Sie betont vielmehr, dass sie
das Miteinander der Schullei-
tungen in Werl sucht. „Ein
Gegeneinander kann nicht
sein.“ Daher sei sie immer be-
strebt, das Gespräch zu su-
chen, mehr zu kooperieren –
und die geringere Anmelde-
zahl auch als Ansporn zu se-
hen, schulintern noch mehr
in eigener Sache zu tun. „Wir
müssen uns positionieren,
das machen wir noch nicht
gut genug“.

Künftig wolle man nach

dem Motto „Tue Gutes und
rede darüber“ mehr Werbung
in eigener Sache machen. Das
sei an ihrer Schule ganz neu-
er Prägung, die sich bis zu-
letzt im Aufbau befand, nicht
immer einfach. Zunächst
habe der Schwerpunkt in der
Aufbauarbeit gelegen an ei-
ner Schulform, die „von der
Pike auf neu“ sei. Daher sei
einiges auf der Strecke geblie-
ben. Dass die Sekundarschule
für realschulgeeignete und
auch für gymnasial-geeignete
Kinder in Frage kommt, wol-
le und werde man verstärkt
deutlich machen. „Da sind
wir dran.“ Noch befinde man
sich auf einem „Einzelkämp-
ferposten“.

Die gelingende Kooperation
mit dem Mariengymnasium
bemerkt Fuhlrott nicht nur
am Rande. Dazu zähle zum
Beispiel die Fortsetzung des
Spanisch-Angebots, das an
der Sekundarschule ab Klasse
8 gilt. Aber auch darüber hi-
naus greife die Zusammenar-
beit.

„Überrascht:“ Sekundarschul-
Leiterin Gabriele Fuhlrott.

Auf einem Grundstück am Bergstraßer Weg (unser Bild) will die Veltins-Tochter WGS ein Distributions-Zentrum für den Getränke-Fachgroßhandel errichten. � Foto: Bunte

Veltins investiert am Bergstraßer Weg
Unternehmensgruppe plant auf 22 000 Quadratmetern Distributions-Zentrum für den Fachgroßhandel

Von Matthias Dietz

WERL � Auf einem 22 000 Qua-
dratmeter großen Grundstück
am Bergstraße Weg will die Vel-
tins-Unternehmensgruppe ein
Distributions-Zentrum für den
Getränke-Fachgroßhandel bau-
en. Die Verhandlungen mit der
städtischen Wirtschaftsförde-
rung stehen kurz vor dem Ab-
schluss. Stolpersteine für die
hoch interessante Ansiedlung
sind definitiv nicht in Sicht. 50
bis 60 Arbeitsplätze sollen ent-
stehen. Die Investitionssumme
dürfte sich im sechs- bis sieben-
stelligen Bereich bewegen.

Das haben unabhängig vonei-
nander der Pressesprecher
der Veltins-Brauerei, Ulrich
Biene, und der Werler Wirt-
schaftsförderer Ulrich Canisi-
us auf Anfrage bestätigt. Des-
sen offizieller Verhandlungs-
partner ist die Firma Westfäli-
scher Gastronomie Service
(WGS), eine hundertprozenti-
ge Tochter der Veltins-Braue-
rei.

Während Canisius Informa-
tionen zunächst nur häpp-
chenweise preisgeben wollte,
war Biene weniger zurück-
haltend. Der Firmensprecher
formulierte die Hoffnung,

dass die Gespräche zu einem
erfolgreichen Abschluss füh-
ren werden, „weil das Gelän-
de für uns ausgesprochen ver-
kehrsgünstig liegt“.

Der Bauantrag aus Greven-
stein liegt vor und wird zur-
zeit geprüft – mit positiver
Tendenz. Die Werler Politik
ist – über den Aufsichtsrat
der GWS – bereits umfassend
über das Vorhaben infor-
miert worden. Bedenken im
politischen Raum hat es dem
Vernehmen nach nicht gege-
ben. Und Klaus Eifler, Chef
der CDU-Ratsfraktion, versi-
cherte gestern im Anzeiger-

Gespräch, „dass wir natürlich
diese geplante Ansiedlung be-
grüßen“.

Die WGS will in dem Objekt
Gastronomie-Service, Distri-
bution und Event-Manage-
ment bündeln. Im Außenbe-
reich ist Platz für den Event-
bereich mit seinen Aus-
schank- und Aktionswagen.
Baustart soll laut Ulrich Biene
möglichst noch in diesem
Jahr, Fertigstellung spätes-
tens zu Beginn kommenden
Jahres sein. Bauzeit: etwa
sechs Monate.

Bisher betreibt die Veltins-
Gruppe ein solches Objekt in

Bad Fredeburg, nun soll Werl
das zweite Standbein werden.
Neben einem Lager ist auch
ein Verwaltungsbereich vor-
gesehen.

Gearbeitet werden soll im
Ein-Schicht-Betrieb, sodass
keine Lärmbelästigung über
das Normalmaß hinaus zu er-
warten sein werde, sagt Bie-
ne. Auch das Fahrzeugauf-
kommen auf dem Bergstra-
ßer Weg werde sich in nor-
malen Größenordnungen be-
wegen, zumal eher eine
kleinteilige Belieferung von
Gastronomie-Partnern statt-
finden werde.

Die Erinnerung verblasst
Die Gedenktafeln für die Opfer des Nazi-Regimes werden zu Steinen des Anstoßes

Von Klaus Bunte

WERL � Sie seien nicht mehr
ganz das, was sie mal waren –
und dass sie mal schöner an-
zusehen, weil neu waren, ist
erst zwei Jahre her. Gemeint
sind die 59 Erinnerungsta-
feln, die im Februar 2016 im
ganzen Stadtbild im Geden-
ken an die jüdischen Opfer
des Nazi-Regimes im Straßen-
pflaster eingelassen wurden.
Ihren Zustand monierten in
dieser Woche die Grünen bei
der jüngsten Sitzung des Aus-
schusses für Jugend, Familie,
Soziales und Kultur.

„Wie steht es um die Pflege
von Erinnerungssteinen und
Infotafeln im innerstädti-
schen Raum von Werl? Es ist
uns mehrfach aufgefallen,
dass die Schrift der Gedenk-
steine kaum noch lesbar ist
und die Infotafeln zum Teil
beschmutzt sind“, so der
Wortlaut ihrer Anfrage. Sie
bezogen sich zum einen auf
die bereits verblassende In-
schrift auf den Steintafeln,
zum anderen um Infotafeln
wie am Haus von Papen, die
unter Wind und Wetter und
unter wildem Etikettieren
mit Aufklebern arg in Mitlei-
denschaft gezogen wurden.

Clarissa Stich, Leiterin der
Abteilung Soziales, entschul-
digte den Zustand der Erinne-
rungstafeln mit dem genutz-
ten Material: „Es liegt in der
Natur der Steine.“ Das brach-
te Grünen-Fraktionssprecher
Thomas Schulte leicht auf die
Barrikaden: „Es kann doch
nicht sein, dass wir für so et-
was Steine aussuchen, die
schon nach so kurzer Zeit be-
ginnen, unlesbar zu werden.
Müssen wir im Rat jetzt wirk-
lich darauf Acht geben, dass
Steine gewählt werden, die

auch nach einem Jahr noch
lesbar sind?“

Stichproben bei einem Dut-
zend Tafeln ergeben, dass die-
se zwar schon noch lesbar
sind, sich in ihrem Zustand
aber schon innerhalb von nur
zwei Jahren zu ihrem Nach-
teil entwickelt haben. Der
Werler Bildhauer Bernd Sob-
be hatte die Tafeln angefer-
tigt, nachdem es zwischen
Werl und Gunter Demnig,
dem Schöpfer der bekannten
„Stolpersteine“, zu keiner Ei-
nigung kam. Demnigs Steine
sind mit Beton hintergossene
gravierte Messingplatten –
und somit deutlich weniger
anfällig für die Witterung.

„Genau dieser Effekt war je-

doch nicht nur absehbar, son-
dern sogar abgesprochen“,
bestätigt Sobbe auf Anzeiger-
Nachfrage Stichs Aussage.
Dass die „eingesandstrahlte
und farblich ausgelegte“
Schrift mit der Zeit ausgewa-
schen werden würde, sei al-
len Beteiligten klar gewesen,
so der Bildhauer weiter:
„Denn die Steine sollten
nicht allzu plakativ im Stra-
ßenbild wirken.“ Er selber
hätte dauerhaft lesbare Ta-
feln aus Anröchter Grünsand-
stein, die an den betreffen-
den Häusern angebracht wer-
den, bevorzugt, denn wie bei
Demnigs Stolpersteinen „tritt
man auf diese Weise ja er-
neut auf den Opfern herum“.

Aber sowohl bei der Ent-
scheidung für das Material als
auch bei der Abkehr von
Demnig vermutet Sobbe fi-
nanzielle Beweggründe:
„Demnig beharrte ja darauf,
für alle Werler Opfer der Na-
zis Steine anzufertigen und
nicht ausschließlich für die
jüdischen“, wähnt er hinter
dieser Forderung des Freche-
ner Künstlers die Hoffnung,
mehr Geld an der Werler Ak-
tion verdienen zu können.

Sobbe: „Aktuell sind sie na-
türlich wetterbedingt auch
verschmutzt. Wenn Sie da
jetzt mit einem Schwamm
drüber putzen würden, käme
so einiges an Dreck runter,
was die Schrift verdeckt.“

Verblasst sind viele der Erinnerungstafeln, die ins Straßenpflaster eingelassen worden sind. � Foto:
Bunte

Verdi plant
keine Streiks

WERL � Mülltonnen, die nicht
geleert und Straßen, die
nicht gereinigt werden: Die-
ses Szenario droht den Men-
schen in der Hellwegstadt
vorerst nicht. Denn die Ge-
werkschaft Verdi, die in die-
sen Tagen gezielte Nadelsti-
che mit Warnstreiks setzt,
spart Werl zunächst bei ihren
Aktionen aus. Das hat die Be-
zirksleitung in Hamm auf An-
frage bestätigt.

Schwerpunkt gestern war
der benachbarte Kreis Unna,
heute richtet Verdi sein Au-
genmerk auf die Großstadt
Hamm. Ob später Warn-
streiks auch in Werl ins Kal-
kül gezogen werden, hängt
maßgeblich vom weiteren
Verlauf der Verhandlungen
zwischen Arbeitgebern und
Gewerkschaft ab. � di

Polizeiübung
im Stadtwald

WERL/WICKEDE � 15 Einsatz-
fahrzeuge der Polizei, aber
weit und breit ist kein
Mensch zu sehen. Diese Situa-
tion hat gestern Vormittag
bei Autofahrern, die auf der
B 63 zwischen Werl und Wi-
ckede unterwegs waren, für
Fragen gesorgt. Frank Meis-
ke, Pressesprecher der Kreis-
polizeibehörde, liefert die
Antwort. Eine Hundertschaft
der Dortmunder Polizei hatte
sich gestern das ehemalige
Militärgelände im Werler
Stadtwald – konkret den Be-
reich unweit des Waldlabors
– für eine groß angelegte Ein-
satzübung ausgesucht. Und
weil die Beamten ausge-
schwärmt waren ins Unter-
holz, war vorn an der Straße
natürlich niemand zu sehen.
� di


