
Engagement und Einfühlungsvermögen
Sälzer-Sekundarschule: Elisabeth Jürgens wurde jetzt in den Ruhestand verabschiedet

WERL � Am letzten Schultag
vor den Sommerferien über-
reichte die Leiterin der Säl-
zer-Sekundarschule der För-
derschullehrerin Elisabeth

Maria Jürgens die Urkunde
zur Versetzung in den Ruhe-
stand.

Elisabeth Jürgens nahm ih-
ren Dienst im Jahr 1978 an

der Tork-Schule in Hamm
auf. Ab dem Schuljahr 1992
unterrichtete sie an der Frö-
belschule in Werl. Mit Grün-
dung der Sälzer-Sekundar-

schule nahm sie die Heraus-
forderung an, als Förderpäda-
gogin an einer Regelschule
eine inklusive Schulkultur
mit aufzubauen.

Gabriele Fuhlrott fasste die
Gedanken der Kolleginnen
und Kollegen zusammen und
hob dabei das besondere En-
gagement und Einfühlungs-
vermögen hervor, mit dem
Elisabeth Jürgens sich um die
ihr anvertrauten Schülerin-
nen und Schüler gesorgt und
gekümmert habe.

Verständnisvoll und klar in
ihren Vorstellungen habe sie
stets die Entwicklung ihrer
Schüler und Schülerinnen im
Blick gehabt und begleitet
und sich auch nicht davor ge-
scheut, klare Grenzen zu set-
zen.

Auch für ihre Kollegen habe
sie sich in bester Weise einge-
setzt und ihr Wissen und ihre
Erfahrung gerne an die jün-
gere Generation und vor al-
lem auch an die Lehramtsan-
wärter weitergegeben.

Dafür bedankte sich ihr
Team der Sekundarschule
herzlich und machte deut-
lich, wie sehr man sie vermis-
sen werde.
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Moment mal

Bilder, die zu Buchstaben werden: Fotografin Yvonne Notzon hat Werl zum 800-jährigen Jubliäum bildlich in Szene gesetzt. �  Foto: Notzon

„Liest sich gut“
INTERVIEW Werner Steiner, Schweizer Zeitungssammler, über den Soester Anzeiger

WERL/ZÜRICH � Werner Steiner
hat einen etwas anderen Blick
auf Zeitungen: Er hat den Blick
des Sammlers. Seit vielen Jahren
sammelt der 67-jährige Schwei-
zer Tageszeitungen – und seinen
Wunsch nach einem Exemplar
unserer Zeitung erfüllten wir
gerne – verbunden mit der Bitte,
sich unsere Zeitung etwas ge-
nauer anzuschauen. Holger
Drechsel befragte ihn zu seinen
Eindrücken – und den Wurzeln
seiner Sammelleidenschaft.

Hallo Herr Steiner, ist unsere
Zeitung heil bei Ihnen in Zü-
rich angekommen?

Werner Steiner: Ja, vielen
Dank. Sie hat schon einen
Platz in meiner reichhaltigen
Sammlung gefunden.

Wie ist Ihr erster Eindruck?
Steiner: Ich muss sagen, sie ist
sehr vielseitig, informativ so-
wie locker gestaltet und fällt
dabei nicht aus dem Konzept.
Liest sich gut und kommt in
einer handlichen Größe da-
her. Ihr Lokalteil, sehr wich-
tig, gefällt mir gut.

Und beim genaueren
Hinsehen?

Steiner: Aufgefallen ist mir
die erste Seite. Sie hat etwas
zu viele unterschiedlich gro-
ße Titel und Überschriften.
Auch zu viele verschiedene
feine, schräge und fette
Schriften. Das macht das Gan-
ze etwas wirr und unruhig.

Was macht denn für Sie
eine gute Zeitung aus?

Steiner: Eine gute Zeitung
muss informieren und unter-

halten. Zeitungen, die locker
und übersichtlich daher kom-
men, sind meistens auch im
Inhalt so. Und das ist gut so.

Haben Sie Lieblingszeitun-
gen?

Steiner: Meine Lieblingszei-
tungen unter der Woche sind
unser „Tages-Anzeiger“ aus
Zürich, eine unabhängige
Schweizer Zeitung sowie die
„NZZ“. Am Sonntag lese ich
die „NZZ am Sonntag“, sie ist
rundum eine der besten
deutschsprachigen Zeitun-

gen, sowie die „Sonntags-Zei-
tung“. Alle erhalte ich im
Abo. Ab und zu kaufe ich am
Kiosk die „Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung“. Lei-
der bekommt man hier nicht
viele gedruckte deutsche Zei-
tungen. Einige der Besten
weltweit, die ich bis heute ge-
sehen habe, sind die original
„The New York Times“, „Hel-
singin Sanomat“ und „Die
Zeit“.

Wie sind Sie eigentlich Zei-
tungssammler geworden?

Steiner: Aufgewachsen bin ich
mit Druckerschwärze. Mein
Vater war Buchdrucker, mei-
ne Mutter Buchbinderin. Zei-
tungen haben mich immer
sehr fasziniert. Vor Jahren,
anfangs der 1980er, habe ich
begonnen, Zeitungen nach
dem Lesen zu behalten. Im
Laufe der Zeit kamen immer
mehr und mehr Ausgaben
von Zeitungen aus aller Welt
dazu. Seit etwa acht Jahren
sammle ich sie intensiv. Mitt-
lerweile sind es weit über
1500 Exemplare.

Tierarztpraxis
wartet auf ihr Geld

Angeklagter erscheint nicht zum Prozess
WERL � Ende in Sicht im Falle
des Mannes, der seine Tier-
arztrechnung nicht zahlen
wollte oder konnte? Bereits
zum zweiten Mal musste sich
die Strafrichterin des Amts-
gerichts Werl dieser Sache
widmen, denn der Mann, der
wegen Betruges angeklagt
war, hatte die Auflagen für
die erfolgte Einstellung nicht
erfüllen können.

„Ich weiß auch nicht so ge-
nau, warum mein Mandant
nicht bezahlt hat“, so der Ver-
teidiger, der zudem der Rich-
terin eine Erklärung liefern
musste, warum der Ange-
klagte trotz Ladung nicht in
Werl erschienen war.

Die Palette reichte von
„mein Mandant ist in Eltern-
zeit“ bis hin zu „da sind Pro-
bleme in der Familie“ bis zu
der Erklärung, der Mandant
hätte aus familiären Gründen
eine Urlaubsreise antreten
müssen. Wenig befriedigend,
den so konnte lediglich die
behandelnde Tierärztin ver-
nommen werden, die sich je-
doch an den „Fall“ nicht
mehr zu erinnern vermochte.

Hund an der
Nase verletzt

„Wir bräuchten dazu die
Karteikarte“, so die Einlas-
sung der inzwischen nicht
mehr für die Tierarztpraxis
tätigen Dame. Wortreich er-
läuterte sie Abrechnungsmo-
di und Behandlungsansätze
für Nasenverletzungen an
Tieren. Man lernte: ist ein
Hund an der Nase verletzt,

kommt es schnell zu hefti-
gem Blutverlust und zu auf-
wändigen Behandlungserfor-
dernissen. Genau an dieser
Stelle hatte sich der Hund des
Angeklagten eine Verletzung
durch eine Scherbe zugezo-
gen. An einem Sonntag. Eine
Notdienstbehandlung war lo-
gische Konsequenz.

„Goldene Brücke
gebaut“

Der Angeklagte hatte in der
ersten Verhandlung noch
ausgesagt, er habe das Bar-
geld in Höhe von mehr als
400 Euro für die Behandlung
dabei gehabt, doch hätte die
Praxis das Geld nicht anneh-
men wollen. Einen Vortrag,
den die Tierärztin als nicht
realfundiert einsortierte.
„Natürlich nehmen wir in der
Praxis Bargeld an“, erklärte
sie. Die Richterin baute dem
Angeklagten zum Schluss im
Einverständnis mit dem Ver-
treter der Staatsanwaltschaft
noch einmal eine goldene
Brücke. Sie wird das Verfah-
ren einstellen, wenn der An-
geklagte binnen eines Mo-
nats 60 Sozialstunden ableis-
tet.

Ein Telefonat des Verteidi-
gers mit dem im Ausland wei-
lenden Angeklagten führte
zur Zustimmung des Mannes.
Sollte er auch diese Sanktion
nicht erfüllen, wird das Ver-
fahren wieder aufgenommen
werden.

Daran ließ die Richterin
nicht den Hauch eines Zwei-
fels aufkommen. � tab

Mit dem Soester Anzeiger im Zeitungsmeer: Der Schweizer Zeitungssammler Werner Steiner freut sich
über seinen gedruckten Neuzugang aus Werl. � Foto: Steiner

Kritik an
Zugausfällen

WERL � Die RE11, die aktuell
über Werl umgeleitet wird,
ist am Wochenende ausgefal-
len, das kritisiert der Nahver-
kehr Westfalen-Lippe (NWL) ,
Grund sei die Personalsituati-
on.

Die RE11, normalerweise
von Düseldorf bis Hamm un-
terwegs, wird aktuell durch
die Arbeiten zwischen Dort-
mund und Hamm über Hör-
de, Unna und dann bis Werl
umgeleitet (wie berichtet). Di-
rekt am ersten Wochenende
seien die Züge komplett aus-
gefallen, so NWL-Sprecher Uli
Beele, am Montag sei sie wie-
der unterwegs gewesen.

DJK-Herzsport
fällt heute aus

WERL � Wetterbedingt fällt
die Übungsstunde des DJK-
Herzsports am heutigen
Dienstag aus.

Frauentreff
Heimatverein

WERL � Der Frauentreff des
Neuen Heimat- und Ge-
schichtsvereins findet am
heutigen Dienstag um 15.30
Uhr im Heimathaus „Back-
ofen“ an der Bäckerstraße
statt.

Erlös für
„Nachbar in Not“
WERL � Mit dem Verkauf von
Kuchen, Waffeln und selbst
genähter Kinderbekleidung
setzten sich Kornelia Wege-
ner und ihre Tochter Kathari-
na wie in jedem Sommer für
die Anzeiger-Hilfsaktion
„Nachbar in Not“ ein. Das
kreative Engagement der bei-
den Frauen zahlte sich aus
und erbrachte einen Erlös
von 116,87 Euro. � akha

Elisabeth Jürgens (links) wurde jetzt von Schulleiterin Gabriele Fuhlrott (rechts) in den Ruhestand ver-
abschiedet. � Foto: Sekundarschule

Blutspende auch in den
Ferien möglich

Termine in Werl und in Holtum stehen fest
WERL � Die nächsten Blut-
spendetermine in Werl und
Umgebung in den Sommerfe-
rien stehen fest:

- Werl, Donnerstag, 19. Juli,
von 17 bis 20.30 Uhr

- Freitag, 20. Juli, von 13 bis
19 Uhr

- Montag, 23. Juli, von 17 bis
20.30 Uhr.

Alle Termine finden statt im
DRK-Heim, Kurfürstenring
31, in Werl.

In Holtum kann am Freitag,
27. Juli, von 17.30 bis 20.30
Uhr in der Schützenhalle,
Agathastr. 2, gespendet wer-
den.

Nicht nur Familien, die in
die Ferien gefahren sind, son-
dern auch langjährige Blut-
spender besuchen in den
Sommerferien keine Termine
vom DRK, wenn die Tempera-
turen im Freien zu heiß sind.
Aus Angst vor Kreislaufpro-
blemen wird von der Blut-
spende Abstand gehalten.
Wichtig ist, dass vor der
Spende ausreichend Flüssig-
keit zu sich genommen wird.
Daran soll es nicht scheitern,
denn auf jedem Blutspende-
termin werden Kaltgetränke,
wie zum Beispiel ein koffein-
haltiges Getränk und Mine-
ralwasser angeboten. Eine
Ruhezeit von zehn Minuten
nach der Spende sollte einge-
halten werden.

„Wir hoffen auf viele erfah-
rene Blutspender und auf
ebenfalls viele Neuspender,
damit die lebenswichtige Ver-
sorgung für Notfallpatienten
auch in den Ferien gesichert
ist. Die lange Hitzewelle und
die Fußball-WM haben sich
stark auf die Versorgung der
Krankenhäuser mit Blutkon-
serven ausgewirkt. Das Blut-
spendeaufkommen liegt ak-
tuell 15 bis 20 Prozent unter
dem erforderlichen Niveau“ –
so heißt es in einer Pressemit-
teilung.

Blut spenden kann jeder ab
18 Jahren; Neuspender bis
zum 69. Geburtstag. Zur Blut-
spende muss immer ein amt-
licher Lichtbildausweis mit-
gebracht werden. Männer
dürfen sechs Mal und Frauen
vier Mal innerhalb von zwölf
Monaten Blut spenden. Zwi-
schen zwei Blutspenden müs-
sen 56 Tage liegen. Für alle,
die mehr über die Blutspen-
determine in Wohnortnähe
erfahren wollen, hat der DRK-
Blutspendedienst West im
Spender-Service-Center eine
kostenlose Hotline geschal-
tet. Unter 0800/11949 11 wer-
den montags bis freitags von
8 bis 18 Uhr alle Fragen be-
antwortet.

Informationen im Internet unter
www.blutspendedienst-west.de

In den Ferien sind Blutspenden, wie hier in Westönnen, wichtig. Die
nächsten Termine in Werl und Holtum stehen fest. �  Foto: Archiv

Störung
behoben

MAWICKE � In Mawicke, ge-
nauer in der Ostlandstraße,
gab es am Sonntag gegen 16
Uhr an einem Hausanschluss
eine Muffe in der Straße ei-
nen Defekt, eine sogenannte
1-kV-Störung.

Die Mitarbeiter der Stadt-
werke haben die Stromver-
sorgung überbrückt und die
Bewohner des Hauses hatten
direkt wieder Strom. Am
Montag begannen dann die
Tiefbauarbeiten um das Pro-
visorium zu ersetzen, so dass
alles wieder reibungslos
funktionieren kann.

Die Arbeiten dazu sollten
am Montag in der Mittagszeit
beginnen und bis etwa 16
Uhr dauern, um die Störung
wieder zu beheben.

Dazu wurden vorab natür-
lich die betroffenen Haushal-
te, so es möglich war, infor-
miert, teilten die Stadtwerke
mit.


