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Zwei schlaflose Nächte hat Schüler Wolfgang (vorne links) hinter sich. Mit Babysimulatoren lernten die Neuntklässler
was es heißt, Eltern zu sein. FOTO: JESSE

Sprechstunde
fällt aus

Werl – Die Sprechstunde des
Bürgermeisters am Donners-
tag, 7. März, fällt aus.

KULTUR IM KREIS

Hören

SOEST

Heute Freitag, 15. Februar:
„Charity for kids“, Benefizkon-
zert für Waisenkinder auf Bali,
mit Wim Schulze, Carla Schul-
ze und „Quintessence“ (19.30
Uhr, Museum Wilhelm Morg-
ner)
Mittwoch, 20. Februar: Pub
Music Night mit Chris Blevins
(20 Uhr, „Alter Schlachthof“)

LIPPSTADT

Heute, Freitag, 15. Februar:
Lars Reichow, „Wunschkon-
zert – Best of Klaviator“, (20
Uhr, Aula Evangelisches Gym-
nasium, Tel. 02941/58511)
Samstag, 16. Februar: Preis-
trägerkonzert „Jugend musi-
ziert“ (11 Uhr, Jakobikirche)

Sehen

SOEST

Ursula Vielhauer, „Wer lebt,
muss auf Wechsel gefasst sein
– Malerei“ (bis Anfang März,
Kulturforum St. Thomä)
Sissy Schneider „Vermutun-
gen für dieses Bild!“ (bis 16.
Februar Kunstsaal an der Klos-
terstraße)
Georg Paul und seine schöpfe-
rische Bauhaus-Rezeption (bis
31. März, Museum W. Morg-
ner)
„Zu Gast in Soest: Die Künst-
lergemeinschaft Wettringen“
(bis zum 24. Februar, Museum
Wilhelm Morgner)

Erleben

SOEST

Heute, Freitag, 15. Februar:
Eva Eiselt, „Vielleicht wird alles
Vielleichter....“, Comedy (20
Uhr, Kulturhaus „Alter
Schlachthof“)
Donnerstag, 21. Februar: 21.
Februar: Markus Kohler liest
„Lebensreise“, eine autobio-
grafische Trilogie von Renate
Barth (19 Uhr, Stadtbücherei)
Samstag, 23. Februar: Wilfrid
Schmickler „Kein zurück“, Ka-
barett (20 Uhr, Kulturhaus „Al-
ter Schlachthof“ – ausverkauft)
Donnerstag, 28. Februar: Marc
Weide, Hilfe, ich werde er-
wachsen“, Zauberentertai-
ment (20 Uhr, Kulturhaus „Al-
ter Schlachthof“)

WERL

Mittwoch, 20. Februar: „Ich
Marilyn“, Schauspiel (19.30
Uhr, Stadthalle)
Donnerstag, 21. Februar: Jür-
gen von der Lippe, „Voll fett!“
(20 Uhr, Stadthalle)

SC Sönnern
lädt zu

Versammlung
Sönnern – Der Vorstand des
SC 1947 Sönnern e.V. lädt am
Freitag, 8. März, um 20 Uhr
alle Mitglieder zur 69. Jahres-
hauptversammlung ins
Sportlerheim ein. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter an-
derem Vorstandswahlen, Jah-
resberichte der Fachwarte, ei-
ne Satzungsänderung und
der Haushaltsplan des Jahres
2019. Wünsche und schriftli-
che Anträge müssen sat-
zungsgemäß dem 1. Vorsit-
zenden spätestens zehn Tage
vor der Hauptversammlung
schriftlich vorliegen. Um re-
ge Teilnahme wird gebeten.

Museumsfahrt
der VHS

Werl – Zu einer Studienfahrt
nach Duisburg ins Lehm-
bruck-Museum (Kursnr.
41072) lädt die VHS am Sams-
tag, 11. Mai, ein. Anlässlich
des 100. Todestages Lehm-
brucks wird dort eine Ausstel-
lung unter dem Titel „Schön-
heit“ gezeigt. Die Fahrt kostet
39 Euro pro Person, im Preis
enthalten sind Hin- und
Rückfahrt, der Museumsein-
tritt, eine 90-minütige Füh-
rung und eine Reisebeglei-
tung.

Weitere Informationen
gibt es unter www.vhs-
werl.de oder unter Telefon
02922 972412 (Frau Seep).

Amt bleibt
geschlossen

Werl – Das Amt für Renten
und Versicherungsangele-
genheiten ist in der Zeit vom
18. bis 22. Februar geschlos-
sen.

Wanderung
des SGV

Werl – Romantische Teiche
am Ruhrhöhenweg erwarten
die Teilnehmer am Sonntag
bei der acht Kilometer langen
Wanderung durch die Men-
dener Wälder. Treffpunkt ist
um 9.30 Uhr an der Stadthal-
le in Werl. Weitere Infos gibt
es bei Marlies Böttcher, TEL.
02922-860083.

Ausflug ins „Elternsein“
Sekundarschüler lernen, was es bedeutet, ein Baby zu bekommen

Es bleibt wirklich was hän-
gen“, so Jäkel, die das Projekt
seit zehn Jahren betreut.

Auch zu lustigen Situatio-
nen sei es da schon gekom-
men. „Einmal hat ein Schüler
die Puppe in seinem Fahrrad-
korb transportiert und wurde
von der Polizei angehalten,
weil sie dachten, es sei ein
echtes Baby“, erzählt sie.

wollte Schwangerschaften
sensibilisieren. „Sie erleben
am eigenen Leib, wie ein
Kind die eigene Lebenssituati-
on verändert. Durch die Pup-
pen werden Gespräche mög-
lich, die sonst oft abgeblockt
werden“, sagt die Projektlei-
terin.

„Das Projekt wird von den
Schülern gut angenommen.

Neben der Versorgung der
Babypuppen standen in den
Projekttagen auch andere
Themen auf dem Programm.
„Wir haben über Gewalt in
Familien und über Partner-
schaften, aber auch über die
Lebenswegplanung und Aus-
bildungen gesprochen“, sagt
Jäkel. Das Projekt soll Jugend-
liche für das Thema unge-

auch, ob ihr Kopf immer rich-
tig gestützt wurde. Projektlei-
terin Dagmar Jäkel wertet die
Daten am Computer aus.
„Das hast du gut gemacht. Du
hast 78 Prozent erreicht.
Zweimal hast du vergessen
zu füttern, dreimal hast du
die Windel nicht gewech-
selt“, sagt sie. „Das ist kein
schlechter Schnitt.“

VON SVENJA JESSE

Werl – Was bedeutet es ei-
gentlich, ein Baby zu haben?
Das durften die Schüler der
Sälzer-Sekundarschule nun
am eigenen Leib erfahren. Bei
dem Projekt „UPS – Unge-
plant schwanger“ des GIP-
Verein Werl mussten sie sich
um lebensechte Babypuppen
sorgen – und das Tag und
Nacht.

„Gestern hat er den ganzen
Tag geschlafen, erst auf dem
Nachhauseweg musste ich
anhalten, um ihn zu wi-
ckeln“, berichtet der 15-jähri-
ge Wolfgang. „Das habe ich
dann im Fahrradkorb ge-
macht.“ Der Neuntklässler
kümmerte sich drei Tage
lang um Babysimulator „Mar-
lon“. Eine schöne, aber auch
anstrengende Erfahrung. „In
der ersten Nacht musste ich
fünf mal raus, in der zweiten
zum Glück nur zweimal“, er-
zählt er. Wie bei einem ech-
ten Säugling muss die Puppe
regelmäßig gewickelt und ge-
füttert werden. Wenn nicht,
beginnt sie zu weinen. Und
das zu unregelmäßigen Zei-
ten. „Manchmal wusste ich
auch nicht, warum er gerade
schreit“, so der Schüler.

Sensoren in der Puppe neh-
men die Bewegung wahr,
zeichnen auf, wie schnell auf
das Weinen reagiert wurde,
ob sie regelmäßig gefüttert
und gewickelt wurde und

450 Euro Geldstrafe für Kifferin aus Werl
stellt, auch mit Erlaubnis
konsumieren zu dürfen.

Ebenso sicherte die Polizei
im August bei ihr eine Hand-
voll Pilze, „aber so etwas kon-
sumiere ich nicht und werde
es auch nie. Die habe ich zu
Dekozwecken im Kurpark
und in Westönnen ge-
pflückt.“ Zum Beweis zeigte

sie der Richterin ein kleines
Glas mit getrockneten Pflan-
zen. „Sie wollen mir doch
nicht erzählen, dass Sie sich
diese Pilze auf die Fenster-
bank stellen wollen?“, zeigte
diese sich skeptisch. Da es je-
doch kein Gutachten gab, das
beweist, dass die Pilze tat-
sächlich eine halluzinogene

Wirkung entfachen können,
ein solches auch sehr teuer
wäre und die Menge doch
überschaubar war, wurde die
Anklage auf die 1,8 Gramm
Marihuana beschränkt. Die
Hartz-IV-Empfängerin kam
mit einer Geldstrafe in Höhe
von 30 Tagessätzen zu je 15
Euro davon. kb

richts wieder.
Dass sie kiffe, räumte sie

ein – zur Betäubung von
Schmerzen, hervorgerufen
durch eine Autoimmuner-
krankung, da sie sich nicht so
mit Medikamenten vollpum-
pen wolle, „und das auch nur,
wenn es ganz akut ist“. Sie
habe bereits einen Antrag ge-

Werl -- Wenn die Polizei bei je-
mandem daheim Marihuana
findet, dann wirken rasch
auch andere Dinge verdäch-
tig – Pilze zum Beispiel. Somit
fand sich nun eine junge
Werlerin wegen des uner-
laubten Besitzes von Betäu-
bungsmitteln auf der Ankla-
gebank des Werler Amtsge-

28-Jähriger zu Geldstrafe verurteilt
Werler bedrohte Opfer via WhatsApp / 2100 Euro wegen Erpressung

Richter bei Namen und
Adresse der unbekannten
Person nicht weiterhelfen.
Das Gericht blieb unter der
von der Staatsanwältin gefor-
derten Höhe von 3420 Euro
(90 Tagessätze á 38 Euro). Da
der Angeklagte geständig war
und seinen Fehler bereut hat,
drosselte das Gericht die Best-
rafung. Der Werler nahm das
Urteil an. toni

ren dies nur 20 Euro gewesen
– und diese hätte er Ende
2017 bezahlt. Wohnort und
Namen waren auch ihm
nicht bekannt. Er kannte ihn
nur flüchtig.

Adresse und Name
unbekannt

Auch die Ex-Freundin des
Angeklagten konnte dem

geklagte keine Angaben zu
der Person, die das Geld be-
kommen sollte. Er wusste
auch nicht, wo dieser Mann
genau wohnt. So konnte das
Gericht die unbekannte Per-
son nicht als Zeugen einla-
den.

Das 33-jährige Opfer wohnt
ebenfalls in Werl und räumte
ein, dass er Schulden bei der
Person hatte. Allerdings wä-

hende Nachrichten über
WhatsApp, dass er die 50 Eu-
ro bezahlen sollte. In einer
davon drohte der Angeklagte
mit den Worten: „Pass auf
Dein Piercing auf, Freitag ist
das Geld da, sonst passiert
was“. Er soll damit gedroht
haben, ihm das Piercing an
seinen Augenbrauen rauszu-
reißen.

Allerdings machte der An-

Werl/Soest – Wegen versuch-
ter räuberischer Erpressung
ist ein 28-jähriger Werler zu
einer Geldstrafe von 2100 Eu-
ro (60 Tagessätze á 35 Euro)
verurteilt worden. Der Ma-
schinenbediener hatte ver-
sucht, für einen Bekannten
Geld einzutreiben. Über das
Handy von seiner Freundin
schrieb er ihm am 25. Und 27.
Dezember 2017 mehrere dro-

Sportlehrer frischen Rettungsschwimmer-Schein auf
Umklammerung von hinten im feuch-
ten Nass angewendet werden. So sei
die Rettungsfähigkeit aller Sportlehrer
sowohl für den Schwimmunterricht als
auch für wasserbezogene Ausflüge für
weitere vier Jahre in „trockenen Tü-
chern“, teilte die Schule mit.
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weis zu stellen und die anwesenden
Lehrerkollegen abzuschleppen – selbst-
verständlich rein in sportlicher Hinsicht.
Nachdem die Truppe zunächst in der
Schule ihre theoretischen Kenntnisse in
Erster Hilfe und Wasserrettung aufge-
frischt hatte, musste schließlich auch
der Befreiungsgriff für den Fall einer

Man kann nicht schwimmen, ohne nass
zu werden! Getreu diesem Sprichwort
stürzte sich am Mittwoch die Sportfach-
schaft der Sälzer-Sekundarschule ge-
meinsam mit rund 15 Kollegen anderer
Schulen in die Fluten, um 200 Meter auf
Zeit zu schwimmen, die Fähigkeiten im
Strecken- und Tieftauchen unter Be-

Themengottesdienste starten am Samstag
der Pfarrei wird auch hier die Vielfalt der
Werler Gemeinden deutlich. Die Reihe star-
tet am morgigen Samstag, 16. Februar, um
17.30 Uhr in St. Norbert unter dem Thema
„Selig sein – was das Leben sinnvoll macht“.
Dieses Mal begleitet die Musikgruppe „stim-
mig“ den von Jugendlichen vorbereiteten
Gottesdienst.

Am Wochenende startet wieder die Reihe
der Themengottesdienste in der Pfarrei Pro-
pstei Werl. Vier Gottesdienste finden von Fe-
bruar bis Dezember statt. In diesem Jahr
wird erstmals auch die Wallfahrtsbasilika mit
zwei Gottesdiensten einbezogen. Vorberei-
tet von Gemeindemitgliedern und begleitet
durch die unterschiedlichen Musikgruppen


