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Was hängt denn da im Kugelfang?
Fußball-Deutschland trägt immer
noch Trauer – aber es gibt sicher
den einen oder anderen unter uns,
der sich vor dem Hintergrund sehr
reizvoller Alternativen nicht mehr

allzu lange mit Jogis Versagern
aufhält. Schützenfeste sind so Ter-
mine, die zum Vergessen der fuß-
ballerischen Blamagen bestens ge-
eignet sind. Findet auch Anzeiger-

Cartoonist Mirco Tomicek, der sei-
nen Humor längst schon wiederge-
funden hat. Natürlich werden trotz
der WM im Kugelfang weiterhin
hölzerne Vögel und keine ledernen

Fußbälle ins Visier genommen. Ob-
wohl: Eine pfiffige Idee könnte so
etwas zu Weltmeisterschafts-Zei-
ten durchaus mal sein, oder etwa
nicht...? � di

Eine Büdericher
Königsdynastie

Jetzt regiert Matthias Schröter die Blaukittel
BÜDERICH � Die Familie
scheint sich zur Königsdynas-
tie von Büderich zu entwi-
ckeln. Nun war Matthias
Schröter, der Sohn des Bru-
dermeisters, wohl an der Rei-
he: Mit dem 129. Schuss ge-
lang dem 27-jährigen Ge-
schäftsführer eines Unter-
nehmens in Dänemark um
19.57 der Glücktreffer beim
Vogelschießen der St.-Kuni-
bert-Schützen. 2002 hatte

sein Vater und Brudermeister
Johannes Schröter bereits
den Vogel abgeschossen. Die
Schwester Johanna Schröter
war 2015 mitregierende Kö-
nigin.

„Bei uns in Büderich bleibt
kein Vogel oben,“ sagte dazu
die Mutter des neuen Königs,
Monika Schröter. An der Seite
von Matthias Schröter regiert
die angehende Lehrerin Lena
Schönweitz. � to/ak

Beim Müll
guckt KBW
genau hin

Leerung nur mit
neuen Marken

WERL �  Jetzt macht der Kom-
munalbetrieb ernst: Vor über
vier Wochen sind die neuen
Inventurmarken für die Ab-
fallgefäße – Restmülltonne
(gelb oder rot), Biotonne
(grün) und Papiertonne (blau)
– verschickt worden. Auch
die noch gut lesbaren alten
Inventurmarken auf den Ge-
fäßen müssen ausgetauscht
werden, da nach einer Über-
gangszeit nur noch die Ton-
nen mit den neuen Inventur-
marken geleert werden.

Ab Montag (2. Juli) wird der
Kommunalbetrieb bei der Ab-
fuhr die Bio-, Restmüll- und

Papiertonnen
überprüfen:

� Ist der Ab-
fallbehälter
mit der neuen
Inventurmar-
ke gekenn-
zeichnet?

� Stimmt
der zur Ent-
leerung be-
reitgestellte
Behälter nach
Größe und Ab-
fuhrrhyth-
mus mit der
aufgeklebten

Inventurmarke überein? Ab-
fallbehälter ohne oder mit
falscher Inventurmarke er-
halten eine orangefarbene
Mitteilung mit weiteren Hin-
weisen.

Gleichzeitig ist diese Infor-
mation des KBW die letzte
Ankündigung, dass die Tonne
zukünftig bei falscher Inven-
turmarke nicht mehr geleert
bzw. bei fehlender Inventur-
marke komplett eingezogen
wird.

Wer die Marken noch nicht
aufgeklebt hat, sollte diese
nur auf den gereinigten, glat-
ten Deckel kleben. Die alten
Inventurmarken sollten vor-
her entfernt werden. Klebt
man die neuen über die alten
Marken, so kleben sie nicht
richtig.

Für Mieter gilt: Haben die
Abfallgefäße noch keine neue
Inventurmarke, so sollte man
beim Vermieter nach den
Marken fragen.

Die von Zeit zu Zeit zu wie-
derholende Behälterinventur
soll die Gebührenzahler vor
Kosten durch unangemeldete
Behälter schützen (Stichwort
Gebührengerechtigkeit) und
genaue Daten für die Touren-
planung des Kommunalbe-
triebes liefern.

Informiert
übers Thema
Müllgefäße:
KBW-Chef
Franz Josef Bü-
ker.

Nachtverbot für Lkw und
höchstens Tempo 30?

Rat diskutiert über Entlastungen für lärmgeplagte Menschen in Hilbeck
Von Matthias Dietz

HILBECK/WERL � Die Stadtver-
waltung sollte zumindest über
ein nächtliches Fahrverbot für
Lkw auf der Bundesstraße 63 in
Hilbeck nachdenken und eine
entsprechende Initiative star-
ten. Das hat der Hilbecker CDU-
Ratsherr Karl-Wilhelm Wester-
voß am Donnerstagabend in der
Ratssitzung gefordert.

Zudem wies der Politiker auf
den schlechten Zustand der
Fahrbahn innerhalb des Or-
tes hin. Passierten Lastkraft-
wagen vor allem in der Nacht
mit höherem Tempo diese
schadhaften Stellen, dann
verstärke dies den ohnehin
nur schwer erträglichen

Lärm, der geeignet sei, die
Nachtruhe abrupt zu been-
den.

Was Westervoß nicht ein-
leuchten wollte: Während
eine Großstadt wie Dort-
mund mit der Bundesstraße 1
ihre vielleicht wichtigste Ver-
kehrsader sogar ganztägig für
Lkw sperren wolle, sei dies in
Hilbeck angeblich nicht mög-
lich. Das möge die Verwal-
tung doch mal überprüfen.

Er werde selbstverständlich
Verbindung mit seinen Dort-
munder Kollegen aufnehmen
und sich über die Situation
dort informieren, sagte Bür-
germeister Michael Gross-
mann zu. Überdies werde die
Stadt an der B 63 in Hilbeck
in absehbarer Zeit nochmals

eigene Tempokontrollen
durchführen. „Außerdem
prüfen wir ein nächtliches
Absenken der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit auf
30 km/h in Hilbeck“, ergänz-
te der Verwaltungschef.

CDU-Fraktionschef Klaus
Eifler mahnte schnelle Ent-
lastung für die Menschen ent-
lang der B 63 in Hilbeck an.
„Die Leute dort sind genervt“,
weiß der Ratsherr aus vielen
persönlichen Gesprächen.
Zumindest die Schlaglöcher
müssten kurzfristig ausge-
bessert werden, so Eifler.

Zur Erinnerung: Eine Geset-
zesinitiative sieht vor, dass
Kommunen innerörtliche
Verkehrsregeln selbst aufstel-
len dürfen.

Fordert Entlastungen für Hil-
beck: Karl-Wilhelm Westervoß

Neue Sporthalle entsteht an der alten Stelle
Bürgermeister informiert im Rat: Einigung mit der Versicherung steht bevor / Eigenanteil für die Stadt bei 1,3 Millionen

WERL � Die niedergebrannte
ehemalige Zweifach-Sport-
halle soll an derselben Stelle
im Sportpark neu gebaut
werden. Das hat Bürgermeis-
ter Michael Grossmann am
Donnerstagabend im Rat mit-
geteilt. Der Verwaltungschef
reagierte auf eine Anfrage
von WP-Ratsherr Andreas
Sprenger, der wissen wollte,
ob die Angelegenheit zur un-
endlichen Geschichte zu wer-
den drohe. Immerhin liege
der Brand nun schon mehr
als ein Jahr zurück.

Grossmann beruhigte. Na-
türlich liege der Verwaltung
eine schnelle Lösung am Her-
zen, zumal die fehlende
Sporthalle für vielfaches Im-
provisieren sorge. Allerdings
hätten sich erwartungsge-
mäß die Verhandlungen mit
der Versicherung in die Länge
gezogen. Da ist um Details ge-
pokert worden. Jetzt bewege
man sich auf einen akzepta-
blen Kompromiss zu, so
Grossmann. „Wir sind auf ei-

nem guten Weg“, versicherte
der Bürgermeister. Der ge-
plante Neubau werde ins Ge-
samtkonzept der Werler
Sportstätten integriert, das
ohnehin noch in diesem Jahr
fortgeschrieben werden müs-
se, ergänzte der Verwaltungs-
chef.

Eines stellte Michael Gross-
mann klar: Auch wenn es ge-
linge, sich mit der Versiche-
rung zu einigen, bleibe für
die Stadt ein Eigenanteil in
siebenstelliger Größenord-
nung zu schultern. Aktuelle
Berechnungen gehen von Ge-
samtkosten in Höhe von ca.
2,5 Millionen Euro aus; der
städtische Eigenanteil liege
dann bei etwa 1,3 Millionen
Euro.

Die Sporthalle war im Früh-
jahr 2017 ein Raub der Flam-
men geworden und bis auf
die Grundmauern niederge-
brannt. Die Kripo hatte Ju-
gendliche als Täter im Visier,
zu beweisen war das aller-
dings nicht. � di

Niedergebrannt war die Zweifach-Sporthalle im Sportpark. Vieles deutete damals zwar auf Brandstif-
tung hin, für eine Anklage-Erhebung reichten die Indizien allerdings nicht. � Archivbild

Einbruch in Wohnung
WERL � Im Zeitraum von Mitt-
woch, 6 Uhr, bis Donnerstag,
15 Uhr, wurde in eine Woh-
nung eines Mehrfamilienhau-
ses auf der Nordstraße einge-
brochen. Der oder die Täter
hebelten ein Fenster auf und
stiegen in die Erdgeschoss-
wohnung ein. Hier entwende-

ten sie nach ersten Feststel-
lungen Armbanduhren, ei-
nen Laptop und mehrere Mo-
biltelefone der Marke Apple.
Die Kriminalpolizei in Werl
sucht Zeugen, die Hinweise
auf mögliche Täter geben
können. Telefon: 02922-
91000.

Matthias Schröter und Lena Schönweitz sind das neue Königspaar
in Büderich. � Foto: Tomicek

ARZTHAFTUNG
OEXMANN

Sozietät Dr. Oexmann
• Dr. Burkhard Oexmann
• Dr. Dorothee Voschepoth
• Regina Oexmann, LL.M.

Rechtsanwälte
Tel. 02923 61061-0
www.oexmann.de

Auskünfte: Tourist Information Soest, Telefon (02921) 103 6110, www.wms-soest.de, willkommen@soest.de

Wirtschaft & Marketing Soest GmbH in Zusammenarbeit mit „das Team – Agentur für Marketing GmbH“
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5.-8.7.2018
Do. 5. Juli, 16-23 Uhr, Offizielle Eröffnung um 18 Uhr

Fr. 6. Juli, 16-24 Uhr • Sa. 7. Juli, 14-24 Uhr • So. 8. Juli, 12-20 Uhr,
Verkostung: „Sommerweine und leichte Cuvées“, Sa. 15-17 Uhr

Donnerstag und Freitag AFTER WORK COCKTAIL – Wein tanzt im Glas
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