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Züchter hoffen auf
Rückkehr ihrer Lieblin-
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SCHÜTZEN
Holtum freut sich aufs
Fest des Jahres.
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SW WERL
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Gewinnspiel

Anzeiger und Volksbank Hellweg fragen:
Wer wird Fußball-Europameister?

____________________

Name: _________________________________

Anschrift: _______________________________

Telefon: ________________________________

Den Coupon bis 23. Juni ausfüllen und beim Anzeiger, Stei-
nerstraße 31, 59457 Werl, abgeben. Es werden nur Original-
Coupons und je Teilnehmer nur ein Coupon berücksichtigt.

Nicht nur Jogis Elf
kann gewinnen

Anzeiger lädt zu zwei EM-Tippspielen ein
Von Matthias Dietz

WERL � Deutschlands Elite-Ki-
cker sind Richtung Frank-
reich aufgebrochen, um dort
die Fußball-Europameister-
schaft zu gewinnen. Anzei-
ger-Leser sollen da nicht
nachstehen – auch sie kön-
nen während des Turniers ge-
winnen. Und zwar gleich dop-
pelt.

Tradition besitzt seit vielen
Turnieren das Gewinnspiel
unserer Zeitung zusammen
mit der Volksbank Hellweg.
Die Spielregeln sind schnell
erklärt: Wir alle schauen uns
entspannt die Begegnungen
der Vorrunde an. Danach ha-
ben wir sicher ein Gefühl da-
für, wer für den begehrten Ti-
tel in Frage kommt. Nach der
Vorrunde sammeln wir alle
Teilnahme-Coupons ein; Ab-
gabeschluss ist am Abend des
23. Juni. Bis dahin müssen
sich alle Mitspieler auf den
künftigen Europameister
festgelegt haben. Pro Teilneh-
mer akzeptieren wir einen

Coupon.
Das Mitmachen lohnt sich.

Die Volksbank Hellweg spen-
diert 500 Euro. Aufgeteilt
wird wie folgt: einmal 250
Euro, einmal 150 Euro, ein-
mal 100 Euro.

Pro Teilnehmer
ein Coupon

Nach dem Finale am 10. Juli
ermitteln wir die drei glückli-
chen Gewinner. Und für alle,
die sich heute schon absolut
sicher sind, wer Fußball-Euro-
pameister wird, drucken wir
den Coupon ein erstes Mal
ab.

Mittippen & gewinnen
heißt es auch beim Online-
Tippspiel unserer Zeitung.
Klicken Sie emtipp-
spiel.soester-anzeiger.de. 10
Preise warten auf die Teilneh-
mer, Hauptpreis ist ein wert-
voller Grill, außerdem gibt es
einen Fahrradträger, ein Her-
ren-Trekking-Rad, Eintritts-
karten für Kletterparks sowie
sechsmal 50 Euro in bar.

Freuen sich auf die Motorrad-Wallfahrt: Pater Ralf Preker (2. v.r.)
und das Organisationsteam. � Foto: Gebhardt

Auspuffrohre sorgen
wieder für den Sound
Franziskaner laden zu „Moto Maria“ ein

WERL � Wenn sich hunderte
Biker zur Basilika nach Werl
aufmachen, schweigen die
Orgelpfeifen in der Wall-
fahrtskirche, und die Aus-
puffrohre der Motorräder sor-
gen für den „Sound“.

Am Sonntag dieser Woche,
12. Juni, ist es wieder so weit.
Dann findet die inzwischen 6.
„Moto Maria“-Wallfahrt nach
Werl statt. Die „Marienstadt“
ist dann Ziel von Bikern der
gesamten Westfälischen Re-
gion. Unter freiem Himmel
wird um 15.30 Uhr auf dem
Marktplatz ein ökumeni-
scher Gottesdienst gefeiert.
Nach der Segnung der Biker
und deren Fahrzeuge besteht
die Möglichkeit, an einem
Korso rund um Werl teilzu-
nehmen.

Der Marktplatz vor der Basi-
lika wird sich auch bei der
sechsten Auflage der belieb-
ten Wallfahrt wieder in einen
riesigen Biker-Parkplatz ver-
wandeln. Hier können sich
die Fahrerinnen und Fahrer
nach Herzenslust an den
Ständen stärken und „Ben-
zingespräche“ führen. Für die
geführte Anreise in Form ei-
ner „Sternwallfahrt“ treffen
sich die Pilger, einzeln oder
in Gruppen, an vier Aus-
gangspunkten in Beckum,
Salzkotten-Verne, Sundern-
Endorf und Dortmund-Lich-
tendorf.

Start ist an den Ausgangs-
punkten jeweils um 13 Uhr.
Natürlich kann sich jeder
auch alleine auf den Weg
nach Werl begeben.

Neues Konzept für die Sekundarschule
Kinder sollen auch ab der 7. Klasse weiter gemeinsam im Klassenverband arbeiten und lernen

Von Gerald Bus

WERL � „Mehr Klasse“ am Salz-
bach: Die Sälzer-Sekundarschule
möchte ihr pädagogisches Kon-
zept ändern. Das hätte zur Fol-
ge, dass die Kinder künftig nicht
mehr ab Klasse 7 in vielen Fä-
chern in auch räumlich getrenn-
ten Lerngruppen arbeiten, son-
dern weiter gemeinsam im Klas-
senverband.

Der Schulausschuss soll den
Weg dazu bereiten in der Sit-
zung am 14. Juni. Denn die
Änderung muss von der Be-
zirksregierung Arnsberg ge-
nehmigt werden. Nach Zu-
stimmung der Schulpfleg-
schaft (29. Juni) und des Rates
(7. Juli) kann der Antrag auf
den Weg gebracht werden.

Die im Sommer beginnen-
den Schüler werden aber
noch nach dem jetzt gültigen
Konzept unterrichtet, da sie
bei der Anmeldung von der

alten Unterrichtsform (teilin-
tegriert) ausgehen mussten.
Bei der Anmeldung für das
Schuljahr 2017/18 könne
dann das neue Unterrichts-
konzept greifen.

Der Schritt steht unter dem
pädagogischen Schlagwort
„von teilintegriertem zu inte-
griertem Unterricht“. Schul-
leiterin Gabriele Fuhlrott
wird im Ausschuss den
Wunsch auf Umwandlung er-
läutern. Bislang wird in be-
stimmten Fächern ab Klasse 7
Unterricht auf zwei „An-
spruchsebenen“ (Grund/Er-
weiterung) erteilt: in Mathe-
matik und in Englisch ab
Klasse 7, in Deutsch ab Klasse
8 oder 9, in Physik oder Che-
mie ab Klasse 9. Dazu wird
der Klassenverband aufgelöst
und in Lerngruppen mit un-
terschiedlichen Leistungsni-
veaus unterrichtet.

Die zwei Anspruchsebenen
soll es auch in der integrier-

ten Form geben – allerdings
im Klassenverband. „Das bie-
tet uns die Möglichkeit, das
gemeinsame Lernen auch
nach der Klasse 6 konsequent
weiterzuführen“, sagt die
Schulleiterin. So bleiben „die
Vorteile der Klassengemein-
schaft erhalten“. Von einem
besseren Sozialverhalten und
erhöhter Arbeitskonzentrati-
on sei auszugehen. Die Klas-
senlehrerteams hätten zu-
dem stets ihre gesamte Klasse
vor sich statt wie bislang nur
wenige Stunden im Klassen-
verband. Die Schule ist über-
zeugt: Alle Schüler würden
davon profitieren: Leistungs-
starke würden motivierter ar-
beiten und ihr Wissen und
Können festigen und vertie-
fen, wenn sie nach der Me-
thode „Lernen durch Lehren“
Lernschwächere unterstüt-
zen. Davon würden auch die
Schwächeren profitieren,
„denen ansonsten weiterfüh-

rende Impulse und Einfälle
oftmals fehlen würden“,
glaubt die Schule. Längeres
gemeinsames Lernen würde
also eine Leistungssteigerung
auf allen Ebenen nach sich
ziehen. Zudem sei eine höhe-
re Durchlässigkeit „im Hin-
blick auf einen Wechsel der
Anspruchsebenen“ für Schü-
ler zu erreichen, ohne die
Fachlehrkraft und die Lern-
gruppe verlassen zu müssen.

„Positiver Nebeneffekt“, so
Fuhlrott: Die bislang nötigen
Raumwechsel könnten „deut-
lich minimiert werden, was
nicht nur zu größerer Ruhe
im Schulalltag führt, sondern
auch der Sauberkeit und Ord-
nung innerhalb der Räume
zugute kommt.“ Ein geringe-
rer Raumbedarf sei „ange-
sichts der Raumknappheit
von Vorteil“. Schulleitung,
Kollegium und Elternvertre-
ter seien von den Vorteilen
der Umwandlung überzeugt.

Will das pädagogische Konzept
ändern: Gabriele Fuhlrott, Leite-
rin der Werler Sälzer-Sekundar-
schule.

Yvonne Notzon übernimmt Fotostudio Euler
Stefanie Brandenburg zieht sich Ende Juli aus dem Fachgeschäft in der Steinerstraße zurück

WERL � Eines der traditions-
reichsten Fachgeschäfte in
der Innenstadt wechselt den
Besitzer: Stefanie Branden-
burg wird sich Ende Juli nach
fünf Jahren aus dem Fotoge-
schäft Euler/Brandenburg zu-
rückziehen. Nachfolgerin
wird die in der Hellwegstadt
bekannte Künstlerin und Fo-
tografin Yvonne Notzon, die
ihr Fotostudio vom Kreiter in
die Steinerstraße verlegt. He-
rumgesprochen hatte sich
der Wechsel am langen Sie-
derfest-Wochenende. Hel-
muth und Henriette Euler,
die viele Jahrzehnte lang aus
ihrem Laden nicht wegzuden-
ken waren, zeigten sich ges-
tern zufrieden mit der Nach-
folge-Regelung. Stefanie
Brandenburg nennt „private
und persönliche Gründe“ für
ihre Entscheidung. Zur Frage,
was mit den drei Angestellten
geplant sei, verwies Yvonne
Notzon auf eine Entschei-
dung im Sommer. � di

Eine neue Pächterin begrüßen Helmuth (l.) und Henriette Euler (r.) am 1. August in ihrem Fotostudio in der Steinerstraße: Yvonne Notzon
(2.v.r.) folgt auf Stefanie Brandenburg (2.v.l.). � Foto: Haselhorst

Spielhallen stehen vor ungewisser Zukunft
Wegen einer Gesetzesänderung droht einigen „Daddelbuden“ das Aus / Doch die Umsetzung ist juristisch heikel

Von Dominik Maaß

WERL � Den Werler Spielhal-
len droht im kommenden
Jahr Ungemach. Denn im No-
vember 2017 endet die fünf-
jährige Übergangsfrist für
den neuen Glücksspielstaats-
vertrag. Setzt die Stadt die
dann strengeren Regeln um,
müssten mindestens zwei
„Daddelbuden“ schließen,
drei weitere müssten die Zahl
der Automaten deutlich redu-
zieren. Doch wie die neuen
Regeln umzusetzen sind, da-
rüber wird in der Stadtver-
waltung noch gegrübelt.
Der Staatsvertrag, der rück-
wirkend zum 1. Dezember
2012 in Kraft trat, sieht unter
anderem vor, dass Spielhal-
len künftig einen Mindestab-
stand von 350 Metern Luftli-
nie untereinander und zu
Kinder- und Jugendeinrich-
tungen und Schulen einhal-
ten müssen. Auch Mehrfach-
konzessionen sind in Zukunft
nicht mehr möglich. Solche
haben in Werl die Spielhallen
in Büderich (4), an der Ham-
mer Straße (3) und eine der
Spielhallen an der Walburgis-
straße (2).

Pro Konzession dürfen nur
zwölf Spielgeräte aufgestellt
werden, auf zwölf Quadrat-
metern Spielhallenfläche
darf wiederum nur ein Gerät
stehen. Will ein Anbieter 24

Geräte aufstellen brauchte er
bislang die doppelte Fläche
und vor allem eine zweite
Konzession. Genau das soll
durch den neuen Glücksspiel-
staatsvertrag nun unterbun-
den werden. Zusätzlich zur
Genehmigung durch die Ge-
werbeordnung bräuchten die
Spielhallen künftig eine Ge-
nehmigung nach dem

Glücksspielstaatsvertrag, er-
läutert Ordnungsamtsleiter
Klaus Rosenkranz. Und die
müsste die Stadt den Spiel-
hallen, die mehrere Konzes-
sionen beantragen, verwei-
gern.

Die Abstandsregelung für
Jugendeinrichtungen gilt
nicht für bestehende Spiel-
hallen, sondern nur für Neu-

ansiedlungen. Anders sieht es
bei den Spielhallen aus, die
zu nah beieinander liegen. In
Werl beträfe das insbesonde-
re die Betriebe an der Walbur-
gisstraße und der Bahnhof-
straße. Von diesen dreien
dürfte nach der neuen Geset-
zeslage nur eine bestehen
bleiben.

Doch hier fängt das Pro-
blem für die Stadt an: Nach
welchen Kriterien soll sie un-
ter den konkurrierenden
Spielhallen wählen? Die
Stadt hoffte hier auf Aufklä-
rung durch kürzlich erschie-
nene Ausführungsbestim-
mungen des Innenministeri-
ums. „Doch die sind sehr
schwammig und enthalten
viele Kann-Bestimmungen
und Ausnahmen“, sagt Klaus
Rosenkranz. Ausgeschlossen
wird ein Losverfahren. Heran-

gezogen werden könnten
etwa Zuverlässigkeitskrite-
rien – zum Beispiel, ob die
baurechtlichen Anforderun-
gen erfüllt oder unerlaubte
Glücksspiele angeboten wer-
den. Doch ob diese einer ge-
richtlichen Prüfung standhal-
ten, da hat Rosenkranz so sei-
ne Zweifel. Und Klagen kä-
men bestimmt, schließlich
greife man bei einer Schlie-
ßung massiv in Grundrechte
wie die Berufs- und die Eigen-
tumsfreiheit ein.

Während bei den Abstands-
regelung gewisse Ausnah-
men möglich sind – zum Bei-
spiel bei nur geringer Unter-
schreitung des Mindestab-
stands, räumt das Gesetz der
Stadt bei den Mehrfachkon-
zessionen „kein Ermessen“
ein. Nur in Fällen „unbilliger
Härte“, etwa wenn Betreiber
langfristige Darlehen aufge-
nommen haben, kann eine
Befreiung erfolgen, aber
nicht über 30. Juni 2021 hi-
naus.

Wegen der Unsicherheiten
will die Stadt sich erst mit an-
deren Kommunen abstim-
men. Ein einheitliches Vorge-
hen sei hier wünschenswert,
sagt Rosenkranz. Zur Tat
schreiten, werde man des-
halb frühestens Mitte 2017.
Anfragen zum Thema bei
Werler Spielhallen blieben
gestern unbeantwortet.

Zahlen
Die Werler „verzocken“ viel Geld
an Spielautomaten in Spielhallen
und Gaststätten: Im Jahr 2014
waren es nach Zahlen des Ar-
beitskreis Spielsucht in Unna
mehr als 4 275 000 Millionen
Euro. Für die Stadt ist das Glücks-
piel eine sprudelnde Einnahme-
quelle: Im Jahr 2016 kalkuliert
die Stadt mit Vergnügungssteuer
in Höhe von 700 000 Euro.

Mindestens zwei Werler Spielhallen droht im November 2017 die
Schließung. � Foto: dpa


