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Aufgespießt

Wenn die Stadthallen-Manage-
rin aus dem Nähkästchen plau-
dern und die teilweise bemer-
kenswerten Extrawünsche in
Werl gastierender Künstler ver-
raten dürfte, wäre das sicher
bisweilen vergnüglichster Lese-
stoff. Doch weil hinter der Büh-
ne und vor allem in der Garde-
robe Diskretion absolute Priori-
tät genießt, schweigt der Mana-
gerin Höflichkeit. Was uns Jour-
nalisten mittlerweile weniger
amüsiert, sind die immer abs-
truser werdenden Anweisun-
gen für unsere fotografieren-
den Mitarbeiter. Nur in den ers-
ten 10 Minuten, allenfalls seit-
lich von der Bühne und auf gar
keinen Fall mit Blitz: So verlang-
te es Ralf Schmitz, und so wollte
es auch Marlene Jaschke. Die
zeigte sich sogar noch pikiert,
als unser Kollege sich der Bühne
näherte und begann ihr Pro-
gramm gleich nochmal von
vorn. Die kunstschaffenden Da-
men und Herren da oben auf
den Brettern, die auch für sie
die Welt bedeuten, verkennen:
Sie erschweren uns die Arbeit,
obwohl das, was wir da leisten,
stets auch Werbung für sie
selbst ist. Gratis noch dazu!
Sollten sich die teilweise unzu-
mutbaren Forderungen weiter
verschärfen – Fotos vielleicht
nur noch schräg vor der Bühne
liegend, barfuß und mit einem
Lächeln auf den Lippen –, dann
haben wir schon eine Idee: Wir
verzichten künftig einfach auf
Bilder. � Matthias Dietz

Sekundarschule begrüßt nach
Ostern ihre neue Leiterin

Gabriele Fuhlrott freut sich auf die Aufgabe und setzt auf gute Öffentlichkeitsarbeit
Von Matthias Dietz

WERL � Die offizielle Ernennung
steht noch aus. Das ändert aber
nichts daran, dass die Sälzer-Se-
kundarschule in Werl am ersten
Schultag nach den Osterferien
eine neue Leiterin hat: Gabriele
Fuhlrott heißt die Pädagogin,
die vor Vorfreude sprüht.

Reichlich Erfahrung bringt
die 59-Jährige mit, wenn sie
am 13. April ihren Dienst in
Werl beginnt. 17 Jahre hat sie
an der Realschule in der Ge-
meinde Lippetal gearbeitet,
ab dem zweiten Jahr als stell-
vertretende Leiterin, später
drei Jahre als Leitung. Diese
Schule erfährt das gleiche
Schicksal wie die Städtische
Realschule in Werl: Sie wird,
ebenso wie die Hauptschule,
aufgelöst. Gabriele Fuhlrott
wechselte zu Beginn dieses
Schuljahres zur Lippetalschu-
le, einer Gemeinschaftsschu-

le im Ort. Dort ist sie didakti-
sche Leiterin.

Als der Anzeiger sie gestern,
an ihrem letzten Arbeitstag
an alter (Kurzzeit-)Wirkungs-
stätte erreicht, zeigt sich die
künftige Schulleiterin gut in-
formiert auch über Hinter-
gründe. Dass die Sekundar-
schule in ihren ersten Mona-
ten viel Pech hatte und
manch negative Schlagzeile
lieferte, weiß sie. Dass es au-
ßerdem erhebliche Defizite
in der öffentlichen Darstel-
lung gab, hat sie mitbekom-
men. Und da wird sie den He-
bel ansetzen, das kündigt sie
schon jetzt an. In Lippetal
habe sie sich ums Thema Öf-
fentlichkeitsarbeit geküm-
mert, erzählt sie beiläufig,
nimmt schon jetzt, beim ers-
ten telefonischen Kontakt,
unser Angebot an, ihre Schu-
le gern und oft auf unserer Ju-
gendseite Yourzz ins richtige
Licht zu rücken.

Gabriele Fuhlrott lebt im
Bad Sassendorfer Ortsteil
Neuengeseke. Ihr 34-jähriger
Sohn wohnt mit seiner Fami-
lie in Hannover. Ein Umzug
nach Werl sei nicht geplant,
sagt die Pädagogin. „Ich brau-
che 25 Minuten von Tür zu
Tür, das ist kein Problem.“

25 Minuten
von Tür zu Tür

Aber einbringen wolle sie
sich in Werl, sagt sie. Gern
auch und gerade auf kulturel-
lem Sektor. Und das Umfeld
will sie kennen lernen, „weil
ich wissen muss, wo und wie
meine Schüler leben“. Dass
ihr schon jetzt künftige Kolle-
gen auch anderer Werler
Schulen und Mitarbeiter aus
dem Rathaus jede erdenkli-
che Unterstützung anbieten,
freut die neue Sekundar-
schul-Leiterin.

Stadt schaut Betreiber auf die Finger
Mit geplanter Eröffnung des großen Bordells zum 1. April wird es nichts

WERL � Das an der Bahnhof-
straße geplante Bordell wird
seinen Betrieb auf keinen Fall
am 1. April aufnehmen kön-
nen, auch wenn im Internet
unverändert mit diesem Da-
tum geworben wird. Denn
die von dem Architekten
nachzuliefernden Unterlagen
sind immer noch nicht im
Rathaus eingetroffen. Vor die-
sem Hintergrund sieht sich
die Verwaltung nicht in der
Lage, den Antrag auf Nut-
zungsänderung der Räum-
lichkeiten abschließend zu
bearbeiten.

Allerdings wird die Stadt
kurzfristig Kontakt zum
Hausbesitzer – dem Enser Ge-
schäftsmann Konrad Fisahn –
aufnehmen. Er soll Auskunft
darüber geben, was es mit
den von Nachbarn beobach-
teten angeblichen baulichen
Aktivitäten auf sich hat. Grö-
ßere Umbauten nämlich be-
dürften ebenfalls der Geneh-
migung.

Gemeldet hat sich in der
Zwischenzeit auch der Enser
Architekt Horst Brauckmann
beim Anzeiger. Er bestätigt,
dass wichtige Unterlagen
nach wie vor fehlen. „Um die-
se zu erarbeiten und beibrin-
gen zu können, müsste ich
den späteren Betreiber der
Räumlichkeiten kennen ler-
nen, um mit seinen Angaben

die von der Stadt Werl ange-
forderten Unterlagen wie Be-
triebsbeschreibung zu ergän-
zen“, schreibt der Architekt.

Da ist also noch vieles nebu-
lös – und die Stadt wird sehr
genau hinsehen und prüfen,

ob bau- oder planungsrechtli-
che Hindernisse einer Eröff-
nung von „Pussy DeluXxXe“
entgegen stehen.

Wo bis vor wenigen Wo-
chen zwei bis drei Prostituier-
te ihre Dienste anboten, sol-

len demnächst angeblich per-
manent 10 bis 20 Damen tä-
tig sein – auf 300 Quadratme-
tern, aufgeteilt in ein „nor-
males Bordell“ und einen
FKK-Saunaclub (wie berich-
tet). � di

Ein Großbordell in Bahnhofsnähe – das bietet sich als Thema natürlich auch für unseren Cartoonisten
Mirco Tomicek an.

Leitet ab 13. April die Werler Se-
kundarschule: Gabriele Fuhlrott

Hoher Schaden
Unbekannte Schmierer an der Schule

WERL � Ein oder mehrere un-
bekannte Täter haben am ver-
gangenen Wochenende – zwi-
schen dem 20. und 23. März –
erneut die Fassade der Sekun-
darschule großflächig mit
Farbsprühereien verunstaltet
und dadurch einen erhebli-
chen Sachschaden verur-
sacht. Der Stadt Werl entste-
hen durch solche Sachbe-
schädigungen sehr hohe Kos-
ten, die letztlich durch alle
Bürger zu tragen sind. Die
Stadt Werl setzt für sachdien-

liche Hinweise, die zur Er-
greifung der oder des Täters
führen, eine Belohnung in
Höhe von 500 Euro aus. Hin-
weise können entweder di-
rekt an die Stadt Werl, Tele-
fon 8000, oder die Polizei
übermittelt werden. Telefon
91 000, gegeben werden.

Unglücklich ist natürlich,
dass die Stadt erst gestern
über den Zwischenfall infor-
miert hat. Das erschwert un-
weigerlich die Suche nach
möglichen Tätern.

Ein Ende mit Schrecken
Anzeiger blickt Jahrzehnte zurück

WERL � Eine Serie geht all-
mählich zu Ende, die zweite
beginnt – zu einem ernsten
Thema. „Flucht und Vertrei-
bung“ hatten wir als Dachzei-
le für Erinnerungen älterer
Werler gewählt. Menschen
berichten von ihren ganz per-
sönlichen Empfindungen
und Erlebnissen, als der Zwei-
te Weltkrieg sich seinem
Ende näherte. Auf unserer 8.

Lokalseite beschreibt Josef
Mrachatz, was ihm damals
widerfuhr.

Parallel bereiten wir eine
umfassende Serie über das
Kriegsende in Werl vor. Autor
ist der Werler Journalist Wil-
fried von Rüden, der vieles
von dem, was er da zu Papier
bringt, ebenfalls selbst erlebt
hat. Auftakt dieser Serie ist in
der kommenden Woche. � di

Erhebliche Schäden haben die unbekannten Täter an der Sekundar-
schule angerichtet. � Foto: Stadt Werl

Rattengift in
der Feldflur

WERL � Auf dem Weg zwi-
schen der Mellinstraße und
Ostuffeln hat ein frei laufen-
der Hund plötzlich kleine Kü-
gelchen im Maul gehabt, die
sich bei näherem Hinsehen
und einer Untersuchung
beim Tierarzt als Rattengift
erwiesen. Die Stadt hat zwar
den Bereich untersucht und
kein weiteres Gift gefunden,
bittet Hundebesitzer den-
noch um erhöhte Aufmerk-
samkeit in dem Bereich. � di

Bartling Landtechnik GmbH
Senator-Schwartz-Ring 39
Soest ● Tel. 02921 59010-100
www.bartling-garten.de
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Rasentraktoren
ab 2.999,- €

Weil es funktioniert!
Das neue Programm,

das sich nach dir richtet.
Infos unter:

0175 2571299
oder

0175 8642011

centersoest@wwcoach.de
Jakobistr. 19/ Soest

Mo. bis Sa. 8 - 19 Uhr
Jeden Sonntag 11 - 16 Uhr

Gartencenter Hesse-Hamm GmbH
Kampshege 2, 59069 Hamm

www.gartencenter-hesse.de

Unsere Osteröffnungszeiten

Karfreitag: 11-16 Uhr geöffnet
Ostersonntag: 11 -16 Uhr geöffnet

n

Viola

4er Set, statt 79,-

nur29,-

Windlicht

Jeden Sonntag 11 - 16 Uhr

Gartencenter Hesse-Hamm GmbH=40 cm, h=61 cm
in braun, schwarz,
elfenbein, statt 69,-

nur49,-

Rasen- & Düngerberatung

Lassen Sie sich am 28.03.2015 von
10–17 Uhr zum Thema Rasen und
Dünger von einem Experten der
Firma Compo beraten!

Jeden Sonntag Verkauf
von 11 bis 16Uhr

Tolle
Frühlingsangebote!

Ostersonntag: 11 -16 Uhr geöffnet
Ostermontag: geschlossen

21er Topf, 100 cm hoch
statt 24,99

nur9,99

Chamaerops
humilis

27er Topf, 135 cm hoch
statt 39,99

nur19,99

Fiberstone
Deluxe Kübel

Oliven-
stämmchen

Hornveilchen, 24er Kiste
versch. Farben
statt 4,99

nur2,99

Marktstraße 8 · 59494 Soest
Tel. (02921) 20 87

www.anwalt-soest.de

ANWALTSKANZLEI
Klaus Picker

Alles was
Recht ist
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