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Zunächst mal bleibt
die Küche (k)alt

Sekundarschule muss länger als gedacht warten
Von Gerald Bus

WERL � Zunächst mal bleibt
die Küche (k)alt – und die Säl-
zer-Sekundarschule muss
länger als gedacht improvi-
sieren. Mit der neuen Lehrkü-
che für die Schule wird es
doch noch nichts zum Som-
mer, sagt Schulleiterin Ga-
briele Fuhlrott. Man habe ihr
aber zugesagt, dass die neue
und moderne Schulküche
nach den Herbstferien nutz-
bar sein werde.

Das bedeutet für die Schule:
Es muss weiter überbrückt
werden. Denn für das Pflicht-
fach Hauswirtschaft nutzt die
Schule die alte Lehrküche der
ansonsten leer stehenden
Overbergschule. Dass die Zu-
stände in der Küche schon
wegen des Alters nicht ideal

sind, wissen auch die Stadt-
verwaltung und die Schule.
Aber die Sorgen eines Eltern-
teils, dass die Küche viel-
leicht unzureichend für die
Nutzung sein könne, sei voll-
kommen unbegründet. Im
Gegenteil: Man habe eine ak-
tuelle Bescheinigung der Le-
bensmittelüberwachung des
Kreises Soest vorliegen, dass
die alte Küche der Overberg-
schule bedenkenlos nutzbar
sei. Das gelte auch für die Hy-
gienebereiche.

Und auch die Schüler der
10. Klasse, die gestern den
Kochlöffel in der Overberg-
schule schwangen, zeigten
sich durchweg zufrieden mit
den Gegebenheiten vor Ort –
wenn auch das Fahren zur an-
deren Schule durchaus etwas
lästig sei. � bus

Ein Brückenschlag der Geschichte: Opferhilfe reinigt Steine
Ein Stück weit war das auch ein symbolischer Akt: Kein Opfer soll vergessen sein / Antisemitismus macht Sorgen / „Präventionsfrühstück“ geplant

WERL � Opfer sollen nicht na-
menlos bleiben. Damals wie
heute nicht. Und so war eine
Aktion der „Gewaltopferhilfe
Direkt Kreis Soest e.V.“ auch
ein Brückenschlag der Ge-
schichte. Der jeweils eigenen
– aber auch der historischen :
Mitglieder der Gewaltopfer-
hilfe reinigten jetzt einige
der Gedenksteine, die in Werl
an die jüdischen Opfer natio-
nalsozialistischer Gewalt er-
innern. Bei einem der obliga-
torischen Spaziergänge, die
zu den Gruppentreffen gehö-
ren, sei aufgefallen, dass die
Steine kaum noch lesbar sei-
en, sagt der Vorsitzender der
Gruppe, Albrecht Kersting.
Zuletzt hatte der Zustand der
Steine auch im politischen
Raum für Nachfragen ge-
sorgt. Der Tenor: Eine Reini-
gung hilft. Also griffen Mit-

streiter der Gewaltopferhilfe
zum Schwamm und reinigten
Steine in der Krämergasse,
der Buntekuhstraße und der
Neuerstraße. Ein Stück weit,
so Kersting, war das auch ein
symbolischer Akt: Kein Opfer
soll vergessen sein.

„Wollen daran erinnern,
was passiert ist“

Über zunehmenden Antise-
mitismus in der Gesellschaft
sprach die Gruppe auch beim
jüngsten Treffen. Besorgt
nehme man das zur Kennt-
nis, wolle aber stets an die ei-
gene deutsche Geschichte
und die Folgen des Judenhas-
ses auch in Werl erinnern,
sagt Kersting. Daher habe
man etliche der damaligen
Geschehnisse vor Ort aufge-
arbeitet und vorgetragen.

„Wir wollen daran erinnern,
was passiert ist, dafür sensibi-
lisieren“, sagt der Werler.
Eine Ausarbeitung aus der
Zeit von 1933 bis 1942 mit
dem Schwerpunkt des Bauan-
trags zur Budberger Kapelle
1937 wurde besprochen. Der
Bau eines Gotteshauses sei in
der damaligen Zeit schließ-
lich alles andere als selbstver-
ständlich gewesen.

Elf Menschen, Opfer von
Gewalterfahrungen, treffen
sich regelmäßig in der Selbst-
hilfegruppe, um Erlebtes ge-
meinsam zu verarbeiten. Der
Verein hat 25 Mitglieder. Aus
dem ganzen Kreis Soest, aber
auch aus Siegen kommen
Mitstreiter. „Bei uns gilt: Wer
kommen möchte, kann kom-
men“, sagt Kersting. Einmal
im Monat trifft sich die Grup-
pe im Walburgahaus; der Ter-

min wird im Anzeiger veröf-
fentlicht.

Bei den Treffen der Selbst-
hilfegruppe können die Men-
schen frei reden, Erlebnisse
wie Schmerz, Leid, Ängste
oder Ohnmacht untereinan-
der teilen. „Man kann sich da-
durch stützen, ohne eventu-
ell weiter in Panik und Not zu
verfallen“, so die Gewaltop-
ferhilfe. Zuletzt hat sich die
Gruppe intensiv mit dem
Krankheitsbild „Posttrauma-
tische Belastungsstörung“ be-
schäftigt. Diese sei schließ-
lich typisch nach Gewalter-
fahrungen.

In Planung ist ein „Präventi-
onsfrühstück“. Jeder, der Sor-
ge oder Angst vor Gewalt
oder eine Gewalterfahrung
gemacht hat, könne kom-
men. Der Termin wird noch
bekannt gegeben. � bus

Albrecht Kersting und eine Mitstreiterin der Gewaltopferhilfe beim
Reinigen der Gedenksteine. � Foto: Gewaltopferhilfe Direkt

Kunden parken 2 Milliarden
Sparkasse Soest-Werl hat die ersten vier Monate geschafft / Erste gemeinsame Bilanz
Von Holger Strumann

WERL/SOEST � Vier Monate
nach ihrem Zusammenschluss
sehen sich die Sparkassen Soest
und Werl auf dem richtigen Weg.
Beide Alt-Häuser hätten ihre un-
terschiedlichen Stärken und
Schwächen gehabt, unterm
Strich komme nun Profitables
heraus, sagt Vorstandschef Mi-
chael Supe.

Er präsentierte jetzt die neu-
en Bilanzzahlen – und die
weisen in allen Segmenten
(Kredite, Kundeneinlagen,
Wertpapiere) Zuwächse aus.
Vor allem das Wertpapierge-
schäft und hier in erster Linie
der Verkauf von Investment-

Zertifikaten, bei denen Anle-
ger nicht risikoreich auf nur
ein Pferd setzen müssen,
habe sich steil nach oben ent-
wickelt: plus 10,5 Prozent.
Das spiegelt natürlich die
Null-Zins-Politik bei den klas-
sischen Kundeneinlagen
(etwa Sparbüchern), für die
der Kunde nach Abzug des
Preisanstiegs noch Geld dazu-
legen muss.

„Keine Einbahnstraße
bei den Umzügen“

Dennoch: Die Kunden par-
ken ihr Geld nach wie vor –
am liebsten als Tagesgeld, um
schnell verfügen zu können,
wenn sich ein lohnendes In-

vestment auftut. Knapp zwei
Milliarden Euro liegen auf
diesen Konten.

In der aktuellen Bilanz hat
die Sparkasse Soest-Werl jetzt
beide Abschlüsse der beiden
Alt-Kassen addiert. Werl, so
Supe, sei gerade im gewerbli-
chen Bereich stark aufgestellt
gewesen, Soest vor allem im
Privatkundengeschäft und
beim Einsammeln von Wohn-
bau-Finanzierungen. Das sei
auch nicht weiter verwunder-
lich, ergänzt Vorstand Klaus
Eickenbusch: Werl verfüge
über zahlreiche Firmen im
mittelständischen Bereich,
habe aber nicht die Kaufkraft
wie Soest.

Personell ist der Schulter-

schluss zur neuen Sparkasse
Soest-Werl so gut wie abge-
schlossen. Nur noch für eine
Handvoll Kundenberater in
der Hauptniederlassung Werl
stehe noch ein Umzug an.
Den haben viele andere Spar-
kassenmitarbeiter längst hin-
ter sich, weil zentrale Einhei-
ten in jeweils einem Ort zu-
sammengefasst worden sind.

„Das war keine Einbahn-
straße Richtung Soest“, fügt
Klaus Eickenbusch hinzu. In
Werl zum Beispiel sitzen fort-
an die Rechtsabteilung, der
Zahlungsverkehr und die Per-
sonalstelle; Soester hätten
also durchaus auch ihre Kof-
fer packen und umziehen
müssen.

Der neue Sparkassen-Vorstand mit  Klaus Eickenbusch, Michael Supe und Ulrich Kleinetigges (von links) hat jetzt erstmals eine gemein-
same Bilanz der beiden Sparkassen präsentiert. �  Foto: Dahm

GLÜCKWUNSCH

Königin des Herzens
Sie war 2011 seine Königin beim
Schützenfest in Westönnen – und
die Königin des Herzens seit acht
Jahren: Gestern gaben sich Daniel

und Friederike Kenter geborene Dis-
telhoff das Ja-Wort am Standesamt
Werl. Das Paar wohnt „An Luigs
Weiden“ 9. � Foto: Tomicek

POLITIKERBRIEF

Frauenbund
ins Bergische

WERL � Der Katholische Deut-
sche Frauenbund fährt am
kommenden Mittwoch, 9.
Mai, zum Altenberger Dom
ins Bergische Land. Die ange-
meldeten Teilnehmer treffen
sich am Busbahnhof in Werl.
Abfahrt ist um 12 Uhr.

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns

allerdings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir darauf
hin, dass Leserbriefe ausschließ-
lich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Sie erreichen uns

per Mail an lokales-werl
@soester-anzeiger.de.

„Hoffen, dass
FOC-Kelch

vorübergeht“
Zum Anzeiger-Bericht „Werl
hofft wieder auf das FOC“ mel-
den sich die Grünen zu Wort:

„Werl hofft wieder auf das
FOC“: Irgendwie komme ich
mir vor wie bei „Asterix &
Obelix“ (Besetzung der Rö-
mer von Gallien – Ganz Gal-
lien!?) und frage: Ganz Werl?
Wir Grünen und auch viele
andere Bürgerinnen und Bür-
ger hoffen, dass dieser
„Kelch“ an Werl vorbei gehen
möge. Selbst „eingefleischten
Befürwortern“ wurde neulich
bei der großen SPD-Veranstal-
tung klar gemacht, dass FOCs
Kundinnen und Kunden aus
der klassischen Innenstadt
abziehen, was im „Werlin-
ger“ für Raunen sorgte – An-
zeiger-Zitat von dieser Wo-
che. Alle anderen Einwände
möchte ich hier gar nicht
wiederholen, es seien nur ei-
nige genannt: Zuwachs an
Autoverkehr (wegen der
„blendenden Verkehrsanbin-
dung), damit verbunden
Lärm, Abgase, dazu der Flä-
chenverbrauch ... Die Liste ist
gar lang! Mit hoffnungsvollen
Grüßen, auf dass unser schö-
nes Werl nicht büßen muss.

Konstanze Kubath,
Ratsfrau

Vorstand der
Schützen Sönnern
SÖNNERN � Die nächste Sit-
zung des Vorstands der St. Ge-
org Schützenbruderschaft
Sönnern-Pröbsting ist am
Dienstag, 8. Mai, um 20 Uhr
im Schützentreff Sönnern.

Stammtisch
JVA-Pensionäre

WERL � Der Stammtisch der
ehemaligen Mitarbeiter der
JVA Werl findet am Dienstag,
8. Mai, um 18 Uhr im Restau-
rant Werlinger statt.
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