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Unterschriften bleiben verschwunden
Anwältin berät Windpark-Gegner in Rhynern

RHYNERN � Die Bürgerinitiati-
ve (BI) Windpark A2 hat kei-
ne neuen Anhaltungspunkte
über den Verbleib der Unter-
schriftenlisten. „Wir gehen
auch nicht davon aus, dass
sich derjenige melden wird,
der sie an sich genommen
hat“, meint BI-Sprecher Ralf
Bußmann. Die Windpark-
Gegner haben in Geschäften
im Raum Rhynern Unter-
schriftenlisten verteilt, in die
Bürger sich eintragen kön-
nen, um damit zu dokumen-
tieren, dass sie den Bau der
Windräder nicht wünschen.
Ein Teil der bereits ausgefüll-

ten Listen ist aber verschwun-
den, offenbar hat ein Unbe-
kannter dieser bei den ah-
nungslosen Mitarbeitern der
Geschäfte abgeholt (WA be-
richtete). „Volle Listen wer-
den nun aus dem Tresenbe-
reich genommen“, erklärt
Bußmann. Mittlerweile ha-
ben sich die Windpark-Geg-
ner die Beratung einer
Rechtsanwältin in Anspruch
genommen, um im Kampf ge-
gen die Windräder auch juris-
tisch gewappnet zu sein.
Dazu hat die BI mittlerweile
auch Spenden eingesammelt.

Der nächste Schritt auf dem

Weg zur möglichen Realisie-
rung des neuen Windparks
entlang der A2 in Weetfeld,
Freiske und Rhynern ist die
frühzeitige Öffentlichkeitsbe-
teiligung zur Änderung des
Flächennutzungsplanes. Die-
se Bürgerversammlung wird
erst nach den Sommerferien
durchgeführt. Noch vor der
Sommerpause ist damit zu
rechnen, dass ein weiterer
städtebaulicher Vertrag ge-
schlossen wird, um die ge-
samte Zone mit sechs Wind-
rädern als Einheit in dieser
Bürgerversammlung vorstel-
len zu können. � jb
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Claudia Rudek

„Songwood“ in Hamm
kro in die Hand. Beginn ist
am heutigen Donnerstag um
19.30 Uhr im „Kubus“, Süd-
straße 28.

Siegesmund führt nicht nur
durch den Abend, sondern
wird auch wieder den einen
oder anderen Song beisteu-
ern. � WA

Eintrittskarten gibt es für 4,50 Euro
an der Abendkasse.

HAMM �  Beim ersten „Song-
wood“ des Jahres präsentiert
Gastgeber Mario Siegesmund
einen Sänger und viel Frauen-
power an den akustischen Gi-
tarren. Neben Alex Amster-
dam, der zurzeit mit seinem
neuen Album die Republik
durchquert, geben sich die
Songwriterin Claudia Rudek
und Pia Kluth als Nachwuchs-
Musikerin aus Hamm das Mi-

se revanchierte sich für die Glück-
wünsche mit einem Nachmittag
ohne Hausaufgaben. � fst/Foto:
Starb

dem Video taten. Zeitgleich war
dies auch ein Ständchen für Rekto-
rin Andrea Humpert, die am Mitt-
woch ihren Geburtstag feierte. Die-

hof erklang das Siegerlied noch
einmal, gesungen von allen Schü-
lern zusammen. So laut und so en-
gagiert, wie sie es zuvor schon auf

Noch bevor der Gewinn, ein Kon-
zert mit Sänger „Herr H“, eingelöst
wird, feierte die Grundschule am
Mittwochmorgen. Auf dem Schul-

mal leise, ihr Lied war auch das
schönste - so zumindest der Ent-
scheid einer Fachjury. Diese kürte
die Walburgisschule zum Sieger.

Walburgisschüler Anfang Februar
beim Wettbewerb „Unsere Stimme
NRW“. Mit Erfolg, denn die Stim-
men waren nicht nur mal laut und

„Unsere Stimme hat was zu sagen,
hört mal wie sie klingt. Sie ist laut
und manchmal leise, wenn sie die
schönsten Lieder singt“ sangen die

Ein Geburtstagsständchen für die Rektorin

Solidarität
durch Herzkissen

kfd St. Norbert hilft Brustkrebspatientinnen
WERL � Seit nunmehr zwei
Jahren unterstützen die Da-
men der kfd St. Norbert Werl
an Brustkrebs erkrankte
Frauen im Rahmen der
„Herzkissenaktion“. Hierbei
werden kleine Kissen in Form
eines Herzens genäht, mit ei-
ner speziellen Watte befüllt
und betroffenen Frauen nach
der Operation in der Krebs-
station des Katharinenhospi-
tals Unna übergeben. „Auf
diese Art wollen wir uns mit
den Betroffenen solidarisch
zeigen und so versuchen, den
Schmerz zu lindern“, erläu-
tern die Damen der kfd ihre
Motivation.

Allein sind sie dabei nicht.
Durch die befreundeten Frau-
enverbände St. Kunibert, St.
Antonius und St. Peter erfah-

ren sie für ihre Arbeit sowohl
finanzielle als auch prakti-
sche Unterstützung.

Daher sind die befreunde-
ten Damen am heutigen Don-
nerstag, 23. April, ab 18 Uhr
eingeladen, wenn Pflegedi-
rektor Ralf Effmert und
Schwester Barbara die kfd be-
suchen. Beide sind in die Ar-
beiten der Krebsstation invol-
viert und werden über ihre
Arbeit referieren. Darüber hi-
naus stehen auch Neuerun-
gen am Hospital, beispiels-
weise die neue Babyklappe,
im Fokus.

Genutzt wird der Abend je-
doch nicht nur zur Informati-
on. Den Gästen werden auch
die 130 Herzkissen überge-
ben, die die Damen beim Tag
der offenen Tür fertigten.

Wissenswertes rund um das Buch
Werler Schüler entdecken die Abläufe im Buchhandel zum Welttag des Buches

WERL � Am heutigen Donners-
tag wird der „Welttag des Bu-
ches“ gefeiert und das bereits
zum 20. Mal. Weltweit wird die-
ser Anlass genutzt, um die Auf-
merksamkeit auf das vermeint-
lich veraltete Medium und die
Lust zu lesen zu lenken. Denn Le-
sen bereite Freude, so das Motto
der Organisatoren.

Dieses wird auch in Werl be-
herzigt, spezielle Angebote
richteten sich an die Viert-
und Fünftklässler der hiesi-
gen Schulen. Sie erhielten die
Möglichkeit über die Aktion
„Ich schenk dir eine Ge-
schichte“ in den Genuss eines
kostenlosen Buches zu gelan-
gen. Von der bundesweit akti-
ven „Stiftung lesen“ ins Le-
ben gerufen, wird passend zu
jedem Welttag eine Sonder-
auflage gedruckt. Die Gut-
scheine dafür werden in den
Schulen verteilt. „Die Kroko-
dilbande auf geheimer Missi-
on“ lautet in diesem Jahr der
Titel, der spannenden Lese-
stoff verspricht.

Die Bücher wurden aber
nicht einfach in den Klassen
verteilt, sondern selbst in
eine Entdeckungsreise rund
um den Buchhandel einge-

baut.
Sowohl am Mittwoch, als

auch im Laufe des heutigen

Aktionstages besuchten die
Schüler klassenweise die
Stein’sche Buchhandlung in

Werl. Hierbei stand eine Viel-
zahl an Fragen im Raum: Was
muss ich wissen, wenn ich

ein Buch bestellen will? Wie
setzt sich eine ISBN-Nummer
zusammen? Was genau pas-
siert eigentlich bevor ein
Buch verschickt werden
kann?

Beantwortet wurden diese
Fragen von Sabrina Stemper
und das durch viel Praxis.
Denn die Aktionsbücher wur-
den nicht einfach überreicht,
sie wurden jedem Schüler zu-
geschickt. So auch den Ju-
gendlichen der 5c der Sälzer-
Sekundarschule, die am Mitt-
wochmittag die Buchhand-
lung besuchten.

Bevor die Schüler jedoch
auf die Buchsendung warten
konnten, mussten sie selbst
aktiv werden und alle Schrit-
te bis zum letztendlichen Ver-
sand durchgehen. Waren alle
Adressschilder geschrieben
und auch das letzte Päckchen
verklebt, ging es mit dem Be-
stellvorgang und der Bedeu-
tung der ISBN-Nummer wei-
ter. Schritt für Schritt wurden
die einzelnen Ziffern be-
leuchtet, die für Verlag oder
Sprache stehen.

Zum Abschluss gab es dann
einen Einblick in das Marke-
ting und den Handel in der Fi-
liale direkt vor Ort. � fst

Bereits am gestrigen Mittwoch entdeckte die 5c der Sälzer-Sekundarschule Werl die Hintergründe des
Buchhandels und alles Wissenswerte rund um den Lesestoff. � Foto: Starb

Werler Gespräche
statt. Es referiert Dr. Jochen
Hippler, Beginn ist um 19.30
Uhr.

Karten sind für zehn Euro an der
Abendkasse erhältlich.

WERL �  Im Rahmen der „Wer-
ler Gespräche“ findet am
heutigen Donnerstag, 23.
April, die Veranstaltung „Isla-
mismus in Europa“ im Forum
der Völker, Melsterstraße 15,

Seit über 30 Jahren ist der Fürs-
tenhof in Werne im Bereich der
Naturheilkunde nach eigenen An-
gaben eines der leitenden Zentren
in der Region.
Im Gegensatz zur Schulmedizin
steht hier der Mensch und nicht
seine Symptome im Mittelpunkt.
Dabei legt das Zentrum Wert da-
rauf, aus seiner ganzheitlichen
Betrachtung des Menschen he-
raus zu untersuchen, welche Ver-
bindungen es zwischen den
verschiedenen Krankheiten gibt.
Am Samstag, 25. April, veranstaltet der Fürstenhof einen In-
formationstag, der sich auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen be-
zieht. Zu diesen Themen wird Dr. Danny Couckuyt, gebürtiger
Niederländer referieren. Er hat über 25 Jahre Erfahrung mit der
alternativen Behandlung von Krankheiten. Viele seiner Thera-
pien gehören im Ausland zum Standard, während sie in
Deutschland eher unbekannt sind.
Seit 7 Jahren betreibt er eine Privatpraxis in Werne mit Fokus
auf Herzkreislauferkrankungen, Immunsystem und Gelenk-
und Muskelbeschwerden.
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– Anzeige –

Informationstag im Zentrum für Naturheilkunde
Vortrag über Herz-Kreislauf-Erkrankungen
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