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Zwei weitere Mitglieder in der „Siegel-Familie“
Ursulinengymnasium und Sälzer-Sekundarschule nehmen Urkunden und Plaketten bei Feierstunde entgegen

WERL � Weiterführende Schu-
len mit einer „ausgezeichne-
ten Studien- und Berufsorien-
tierung erhalten das Berufs-
wahl-Siegel“. Die „Siegel-Fa-
milie im Kreis Soest ist um
drei weitere Schulen auf ins-
gesamt sieben Mitglieder ge-
wachsen. Zwei davon kom-
men aus Werl: Die Sälzer-Se-
kundarschule und das Ursuli-
nengymnasium. Dritter im
Bunde: das städtische Gymna-
sium Erwitte. Alle drei Ein-
richtungen absolvierten den
Zertifizierungsprozess erfolg-
reich und nahmen während
einer Feierstunde jetzt in den
Räumlichkeiten der Firma
Eggert in Brilon Urkunde und
Plakette entgegen.

Die Juroren bescheinigten
der Sälzer-Sekundarschule
als eine Schule im Aufbau
und mit entsprechend vielfäl-
tigen Herausforderungen,
dass „Berufsorientierung als
grundlegender Bestandteil
der Schulentwicklung gese-
hen und gelebt“ werde.

Beim Ursulinengymnasium
lobten die Juroren das „ausge-
sprochen vielfältige Ange-
bot“, das über die Standard-
angebote des Landespro-

gramms „Kein Abschluss
ohne Anschluss“ deutlich hi-
nausgehe und den Schülern
differenzierte Orientierungs-
formate anbiete. Dabei werde
zusätzlich die Herausforde-
rung gelöst, die benachbarte
Ursulinenrealschule über das
Konzept einer Bündelschule
mit einzubeziehen.

Das Berufswahl-Siegel-Pro-
jekt koordiniert das Regiona-
le Bildungsbüro der Bildungs-
region Kreis Soest in Koopera-
tion mit dem Hochsauerland-
kreis. Projektverantwortli-
cher Achim Schmacks und
Dieter Hesse, Abteilungslei-
ter Schulangelegenheiten,
gratulierten den Schulen.
„Sie leisten einen ganz we-
sentlichen Beitrag zu einer
optimalen und individuellen
Förderung der Jugendlichen
am Übergang von der Schule
in den Beruf“, betonten sie.
Gut orientierte Schüler hät-
ten beim Eintritt ins Berufsle-
ben sehr gute Startchancen.
Von Schulen mit ausgezeich-
neter Berufsorientierung pro-
fitierten nicht nur Schüler
und Eltern. Auch der Bil-
dungsstandort Kreis Soest
werde nachhaltig gestärkt.

Der Zertifizierungsprozess ergab für das Ursulinengymnasium Werl, das dort ein „ausgesprochen vielfältiges Angebot zur Berufsorien-
tierung besteht“. �  Fotos: Kreis Soest

Die Sälzer-Sekundarschule Werl lebe Berufsorientierung als grundlegenden Bestandteil der Schulentwicklung, lobten die Juroren bei der
Übergabe der Urkunde und der Plakette „Berufswahl-Siegel-Schule“.

Einzug in
„Alte Post“

später
Caritas kann Räume

erst im Februar nutzen
WERL � Das künftige Caritas-
Zentrum „Alte Post“ in der
Bahnhofstraße 7 in Werl
nimmt Gestalt an. Allerdings
kommt es zu Verzögerungen:
Hatten sich die Mitarbeiter
von der Erziehungsberatung,
der Sozialstation und Tages-
pflege schon auf den für 1.
Oktober geplanten Umzug in
das neue Domizil vorbereitet,
müssen die Kartons doch
noch nicht so schnell gepackt
werden. Wie die Architekten
und Vermieter Karl-Heinz
und Christoph Wimmeler
von der „Wimmeler Planen
und Bauen GmbH“ mitteilen,
musste kurzfristig das Schlüs-
selgewerk Heizung/Sanitär
neu vergeben werden. Die da-
für vorgesehene Firma habe
unerwartet abgesagt. Hinzu
kämen Lieferengpässe bei ei-
nigen Baumaterialien. Der
Einbau der Möbel und Tech-
nik soll jetzt voraussichtlich
im Januar 2019 stattfinden,
sodass der Betrieb im Gebäu-
de entsprechend im Februar
reibungslos starten könne.
Der Einzugstermin wurde
aus diesem Grund auf den 1.
Februar verlegt.

Der Caritasverband für den
Kreis Soest e.V. hat den Miet-
vertrag aus diesem Grund für
das jetzige Gebäude in der
Unnaer Straße 24 bis zum 31.
Januar 2019 verlängert.

In das Caritas-Zentrum
„Alte Post“ ziehen neben Be-
ratungsstelle für Kinder, Ju-
gendliche und Eltern und der
Sozialstation auch eine zwei-
te Tagespflege der Caritas mit
20 Plätzen mit ein. Insgesamt
wird die Caritas hier ihre
Dienstleistungen auf rund
1 900 Quadratmetern anbie-
ten.

Viertes Caritas-Standbein
im alten Postgebäude werden
die 13 Appartements für Ser-
vice-Wohnen in den neu auf-
gesetzten Geschossen sein.

So soll die „Alte Post“ nach Fer-
tigstellung durch die „Wimme-
ler Planen und Bauen GmbH“
aussehen, unter anderem zieht
der Caritasverband ein und bie-
tet seine Dienstleistungen an.

Fliesen-Firma lässt sich im
Werler Norden nieder

Rammelmann-Aydin GmbH verlässt Unionstraße und baut am Langenwiedenweg
Von Gerald Bus

WERL � Sie kümmern sich um
Bodenbeläge. Genauer: um Flie-
sen. Und brauchen doch für ihr
Geschäft nun anderen Grund
und Boden: Die Rammelmann-
Aydin GmbH hat im KonWerl-Ge-
biet ein Grundstück gekauft. Die
Firma, die Bodenbeläge verlegt,
verlegt damit nun gleich ihren
ganzen Standort.

Am Langenwiedenweg wird
sich das Unternehmen nie-
derlassen. Dazu hat es ein
4 800 Quadratmeter großes

Grundstück
von der städti-
schen Gesell-
schaft für
Wirtschafts-
förderung
und Stadtent-
wicklung
(GWS) ge-
kauft, wie de-
ren Geschäfts-
führer Ulrich
Canisius ges-
tern auf Anzeiger-Anfrage be-
stätigte. Für die Stadt sei die
Investition einer Firma vor
Ort eine gute Nachricht. Vor

dem Grundstücksverkauf
hatte es lange Verhandlun-
gen gegeben.

Die Vorbereitungen zur Be-
bauung haben bereits begon-
nen, erste Erdarbeiten haben
stattgefunden. Das Fliesen-
Unternehmen wird Nachbar
der PR Bürosysteme GmbH
im Werler Norden.

Eine Ausstellungshalle soll
auf dem Area gebaut werden,
zudem ein Lager und eine
Werkstatthalle entstehen,
kündigt Ulrich Canisius an.
Damit stützt sich die Firma
künftig auf eigenen Grund

und Boden, nachdem sie bis-
her Mieter an der Unionstra-
ße war. Unter anderem zeigt
sie am heutigen Standort in
einem 450 Quadratmeter gro-
ßen Ausstellungsraum die
Produkte.

Man sei „seit über 35 Jahren
zuverlässiger Partner, was
Fliesen, Mosaik und Natur-
steine angeht“, heißt es auf
der Internetseite des Unter-
nehmens. Die Geschäftsfüh-
rung der Rammelmann-Ay-
din GmbH war gestern für
eine Stellungnahme nicht zu
erreichen.

Froh über den
Verkauf: Ulrich
Canisius, Chef
der GWS

„Zwischenlösung“
für fünf Jahre

Härtling-Schule: Standortfrage braucht Zeit
WERL/SÖNNERN � In der
Standortfrage gibt es offen-
bar keine schnelle Entschei-
dung: Die „Zwischenlösung“
für die Peter-Härtling-Schule
mit dem Teilstandort in Soest
„ist für rund fünf Jahre ange-
dacht“, sagt Kreis-Pressespre-
cher Wilhelm Müschenborn
auf Anfrage. „Insofern be-
steht kein Zeitdruck.“ Der
Kreis ist Träger der Förder-
schule, die sich in Sönnern
befindet. Weil sie künftig
zehn statt wie bisher sechs
Jahrgänge haben soll, muss
die Schule mehr Räume an-

bieten. Am Standort in Sön-
nern ist das aber schwer, da-
her weicht die Härtling-Schu-
le für die älteren Jahrgänge
nun auf Räume der Claren-
bachschule in Soest aus (wie
berichtet).

„Eine Detailplanung gibt es
noch nicht. Im Haushalt steht
noch kein Budget bereit“,
sagt Wilhelm Müschenborn.
Er macht aber zugleich deut-
lich: „Eine dauerhafte Zwei-
teilung Werl/Soest ist vor al-
lem wegen der Entfernung
dieser Standorte voneinander
nicht geplant.“ � bus

„Go for Afrika“: 900
Ursulinen im Einsatz

Heute gute Taten in der Schule und in der Stadt
WERL � „Go for Afrika“ heißt
es heute wieder für etwa 900
Schüler der Ursulinenschu-
len. Sie setzen sich unter dem
Namen des Vereins „Aktion
Tagwerk“ einen Tag lang für
Bildungsprojekte Gleichaltri-
ger in afrikanischen Ländern
wie Ruanda, Burkina Faso
und andere ein. Angeschlos-
sen sind die Initiativen „Brot
für die Welt“ und „Human
Help Network“.

Der „Tag für Afrika“ gehört
zum 12. Mal zum festen
Schulangebot der beiden Ur-
sulinenschulen kurz vor den
Sommerferien. Das von den
Schülern durch viele kleine
Projekte wie Sponsorenlauf,

Helferjobs zuhause oder
Sportveranstaltungen wie
Völkerballturniere oder der
Kuchen- und Waffelverkauf
an den Info-Ständen in der
Fußgängerzone erwirtschaf-
tete Spendengeld ist „nach-
haltig angelegtes Geld. Denn
die Kinder in Afrika, die eine
schulische Ausbildung be-
kommen, müssen keinen
Hunger mehr erleiden und
erhalten zu 90 Prozent auch
eine berufliche Ausbildung.“

Wer eine berufliche Ausbil-
dung in diesen Ländern ma-
chen kann, könne eine Fami-
lie gründen und muss bei-
spielsweise kein Armuts-
flüchtling in Europa werden.

„Go für Afrika“: 900 Schülerinnen und Schüler der Ursulinenschu-
len treten heute in Aktion. � Foto: Schnettker

Marianischer
Segenskreis

WERL � Der Marianische Se-
genskreis trifft sich am Diens-
tag, 10. Juli, um 18 Uhr im
Haus der eucharistischen
Flamme im ehemaligen Kon-
vikt (Mellinstraße) zu Messe
und Rosenkranzgebet. Ende
ist gegen 20 Uhr.

Als Ortslandwirt Henning Cloer
von der Aktion „Rücksicht macht
Wege breit“ vom Landvolk Göttin-
gen erfuhr, gefiel ihm die Idee so
gut, dass er Sprühvorlagen für die
Piktogramme bestellte. Schnell wa-
ren Mitstreiter aus dem CDU-Vor-
stand gefunden, die ihn bei der An-
bringung des ersten Graffiti in Werl
am Oevinghauser Pfad unterstütz-
ten. Da Wirtschaftswege immer
mehr von Erholungssuchenden wie
Spaziergängern oder Radfahrern
genutzt werden, kommt es immer
öfter zu Interessenkonflikten, so
Cloer. „Natürlich hat jeder ein
Recht auf Erholung in der freien
Natur - aber ebenso die Pflicht, Na-
tur und Landschaft pfleglich zu be-
handeln.“ Falschparker, freilaufen-
de Hunde, die Wild hetzen und
Grünlandnutzung gefährden, Müll,
der achtlos weggeworfen, die Na-
tur und Erntemaschinen schädigt,
verschmutzte Wirtschaftswege
und vor allem der Begegnungsver-
kehr von Erholungssuchenden mit
Traktoren und Erntemaschinen er-
hitzen die Gemüter. Cloer wirbt für
„beiderseitige Rücksicht“. Der
Ortslandwirt bietet das Gespräch
an: „Sollten Sie Fragen zur Arbeit
der Landwirte haben oder sich mal
ärgern, sprechen Sie uns an! Wir
Landwirte wollen keine Erholungs-
suchenden aus der Natur verdrän-
gen, sondern vielmehr leiden-
schaftlich unserem Job nachge-
hen.“

Appell für
„Rücksicht“

auf der Straße
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