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Kein einziger Zug der Eurobahn hält von morgen an bis Montag-
nacht am Werler Bahnhof. � Foto: Haselhorst

Vier Tage lang
fährt kein Zug

Anzeiger erfährt das durch einen puren Zufall
Von Matthias Dietz

WERL � Einem puren Zufall
ist es zu verdanken, dass der
Anzeiger gestern von einer
gravierenden Einschränkung
für alle Bahnkunden erfah-
ren hat. Die nämlich müssen
von morgen an mehr als vier
Tage lang Bus statt Bahn fah-
ren – und sich auf entspre-
chend längere Fahrtzeiten
einstellen.

Die Eurobahn hat dies zwar
an den entsprechenden Hal-
tepunkten intern kommuni-
ziert, aber vergessen, die Öf-
fentlichkeit zu informieren.
Das hat die Pressestelle des
Unternehmens gestern einge-
räumt.

Die Einschränkungen sind
massiv: Vom morgigen Don-
nerstag an bis einschließlich
10. Juli wird auf der Bahnstre-
cke zwischen Soest und Unna
kein einziger Zug fahren. Wo
es späte Verbindungen gibt,
dauert diese Sperrung sogar
bis um 1.45 Uhr in der Nacht

zum 11. Juli.
Grund für diese Zugausfälle

sind Erneuerungen von Glei-
sen und Eisenbahn-Überfüh-
rungen auf dem gesamten
Streckenabschnitt. Zwischen
Soest und Unna werden die
Züge umgeleitet; die Halte-
punkte Westönnen, Werl,
Hemmerde und Lünern wer-
den von Donnerstag bis in die
Nacht zu Montag nicht ange-
fahren. Schienenersatzver-
kehr zwischen Soest und
Unna wird es geben – es fah-
ren Busse. Das aber sorgt un-
weigerlich für eine deutlich
längere Fahrzeit.

Das lässt sich an einem Bei-
spiel darstellen: So fährt ein
Bus morgens um 6.12 Uhr ab
Bahnhof in Werl, er erreicht
den Bahnhofsvorplatz in
Unna um 6.50 Uhr. Weiter
geht es mit dem Zug ab Unna
um 7.00 Uhr, Dortmund wird
um 7.21 Uhr erreicht. Fahrt-
zeit: 69 Minuten. Die reguläre
Fahrtzeit mit der Eurobahn
dauert 37 Minuten.

„Skandal“ am Bahnsteig:
Rollstuhlfahrer ausgebremst

Defekter Aufzug sorgt für unüberwindbares Hindernis: Reisender musste umkehren
Von Gerald Bus

WERL � Die Weltraumsonde
„Juno“ hat gestern ihr Ziel er-
reicht: den Jupiter-Orbit. Christi-
an Hoevermann hat gestern sein
Ziel nicht erreicht: die Stadt

Werl. Er scheiterte am Aufzug
am Bahnhof. Sein Problem: An-
ders als „Juno“ kann er nicht
fliegen. Christian Hoevermann
sitzt im Rollstuhl. Der Behinder-
tenbeauftragte des Kreises
nimmt kein Blatt vor den Mund –

und spricht von einem „Skan-
dal“.

Dr. Wilhelm Günter hatte
sich mit Vertretern von
Selbsthilfegruppen zu einem
Arbeitstreffen im Café Drei-

klang verabredet. Ein Platz
aber musste frei bleiben.
Denn der Vertreter der Behin-
derteninitiative Lippstadt e.V.
war zwar angereist. Aber der
Aufzug am Werler Bahnhof
streikte – nicht zu ersten Mal.
Ein unüberwindbares Hinder-
nis für Hoevermann in sei-
nem Rollstuhl. An der Stö-
rungsstelle erfuhr er nur,
dass das Problem bekannt sei
und der Schaden behoben
werde. Nur: Das könne dau-
ern. Der Mann hatte keine
Wahl: Mit dem nächsten Zug
ging es zurück gen Heimat.

„Das ist ein eklatantes Bei-
spiel, dass behinderte Men-
schen ihre Interessen nicht
wahrnehmen können“, sagt
Claudia Siepmann, die am
Treffen teilnahm. „Und es
wird ein Stück Lebenszeit ge-
klaut“, ergänzt Dr. Günther.
Niemand habe den Reisen-
den darauf hingewiesen, dass
er vom Bahnsteig aus nicht
weiterkommt. Dabei werde
bei Nichtbehinderten stets
ein Schienenersatzverkehr
eingerichtet, wenn Züge
nicht fahren. Für Dr. Günther
bedeutet der Zwischenfall
eine nicht hinnehmbare Aus-
grenzung. „Für die Betroffe-
nen ist das äußerst ärger-
lich.“ Und er merkt an: „Wir
schaffen es, Geräte zum Jupi-
ter zu schicken, aber nicht,
gesichert eine Etage im Bahn-
hof zu überwinden.“

Portugal-Fans mit
den besten Chancen

Zwischenauswertung unseres Tippspiels
WERL � Sechs Anzeiger-Leser
haben statistisch gesehen die
besten Chancen, die Geld-
preise beim Tippspiel von An-
zeiger und Volksbank Hell-
weg zu gewinnen. Weil dieses
Sextett nämlich auf Portugal
als Europameister gesetzt
hat. Sollten also die Portugie-
sen tatsächlich den Titel ge-
winnen, würden drei Geld-
preise unter sechs Teilneh-
mern verlost. Da stehen die
Chancen gut.

Nicht viel schlechter sind
sie für die acht Leser, die an
Wales glauben. Das war si-
cher vor diesen Titelkämpfen
ein besonders mutiger Tipp.
Inzwischen ist der walisi-
schen Mannschaft einiges zu-
zutrauen.

69 Leser haben Frankreich
auf ihrem Coupon notiert –
das reduziert die Chancen auf
einen der Geldpreise deut-
lich. Und noch schwieriger
wird es natürlich bei den 119
Lesern, die an Deutschland
als Europameister glauben.
Da muss dann das Glück stra-
paziert werden.

Heute Abend reduziert sich
die Zahl der Leser, die sich
Hoffnung aufs Geld machen
dürfen, um acht oder um

sechs, wenn Wales im Halbfi-
nale der Fußball-Europameis-
terschaft auf Portugal trifft.
Und morgen Abend wird es
dann richtig spannend, wenn
Deutschland gegen den Gast-
geber Frankreich spielt.

Danach dürfen dann die An-
hänger zweier Nationen zu-
nächst bis zum Anpfiff am
Sonntag und dann bis zum
Wochenanfang zittern, wenn
unsere Glücksfee in den Cou-
pon-Topf greift. Die Volks-
bank Hellweg hat Geldpreise
im Gesamtwert von 500 Euro
spendiert. 390 Leser hatten
sich am EM-Tippspiel betei-
ligt. � di

Weg zum
schnellen
Internet

Um letzte Lücken auch
in Werl zu schließen

WERL � Um technisch unter-
versorgte Gebiete möglichst
zügig mit schnellem Internet
zu versorgen, hat der Kreis
Soest die Initiative ergriffen.
Die Behörde koordiniert das
Bemühen, kreisweit eine leis-
tungsfähige Breitbandversor-
gung sicherzustellen – und
die Hellwegstadt könnte da-
von profitieren.

Die Kooperationsvereinba-
rung, die der Kreis anstrebt,
fußt auf der deutlich verbes-
serten Förderung von Bund
und Land für den Ausbau der
Breitband-Infrastruktur. So
wird insbesondere für die Be-
reiche eine Förderung ange-
strebt, die aufgrund man-
gelnder Wirtschaftlichkeit
von den Telekommunikati-
ons-Unternehmen nicht ver-
sorgt werden.

Und weil Werl unverändert
eine Kommune mit Haus-
haltssicherungskonzept ist,
besteht sogar Hoffnung auf
eine 100-prozentige Förde-
rung.

Die Vorarbeit
ist geleistet

Die Vorarbeit ist geleistet:
Die Telekommunikations-Fir-
men sind nach ihrer Ausbau-
strategie für die kommenden
drei Jahre gefragt worden; die
Deutsche Telekom und die
Firma Unity Media haben ge-
antwortet. Diesen Reaktio-
nen ist zu entnehmen, dass
in der Hellwegstadt sechs Be-
reiche im fraglichen Zeit-
raum nicht mit schnellem In-
ternet versorgt werden dürf-
ten; hier besteht folglich eine
Chance auf öffentliche Förde-
rung.

Unversorgt bleiben aktuell:
� das Gewerbegebiet Büde-

rich,
� die Straße Tiggesloh in

Holtum,
� der Stadtteil Mawicke,
� der Ortsteil Niederberg-

straße,
� der Bereich Im Siedken in

Sönnern sowie
� der Bereich rund um den

Golfplatz im Stadtwald.
Endgültige Klarheit kann es

erst geben, wenn die Anbie-
ter erläutert haben, wie sie
die unterversorgten Bereiche
anschließen wollen und wel-
che Technik zum Einsatz
kommt. Erst danach würden
Förderanträge gestellt, heißt
es in einer Sitzungsvorlage
für den Werler Rat. Förderan-
träge sind für Ende Juli ge-
plant.

Der Rat der Stadt Werl soll
in seiner letzten Sitzung vor
der Sommerpause morgen
Abend beschließen, der Ver-
einbarung beizutreten. � di

Sekundarschule froh über „Glücksgriff“:
Andreas Gasse wird Abteilungsleiter

Wechsel nach den Sommerferien / Pädagogin leitet die Overberg-Hauptschule im letzten Jahr
WERL � Ein Gehen und Kom-
men: Die auslaufende Over-
bergschule hat nur noch ei-
nen Jahrgang, der Sälzer-Se-
kundarschule fehlt nur noch
ein Jahrgang, bis sie komplett
ist. In diese Phase hinein gibt
es eine Personalie, die beide
Schulen betrifft: Andreas Gas-
se, kommissarischer Schullei-
ter der Overbergschule,
wechselt nach den Sommer-
ferien an die Sälzer-Sekun-
darschule. Hier wird er sei-
nen neuen Job als „Abtei-
lungsleiter 2“ antreten. Das
bestätigte Gabriele Fuhlrott,
Leiterin der Sekundarschule,
auf Anzeiger-Anfrage. Und sie
macht keinen Hehl daraus,
wie froh sie über die Beset-
zung der Stelle ist, die bislang
nicht besetzt und erstmals
ausgeschrieben worden war.
Andreas Gasse habe sich be-
worben – jetzt habe man eine
„von beiden Seiten gewollte
Lösung“, sagt Fuhlrott.

Gasse wird als „Abteilungs-
leiter 2“ für die Jahrgangsstu-
fen acht bis zehn verantwort-
lich sein; im Sommer wird
die Sekundarschule erstmals
Neuntklässler haben. „Wir
freuen uns sehr, dass er sei-
nen großen Erfahrungsschatz
bei uns einbringen kann“,
sagt die Schulleiterin. Andre-
as Gasse sei bestens in Werl

vernetzt, bringe musikali-
sche Begabung und Engage-
ment mit. Zudem habe er an
der Overbergschule das The-
ma „Berufsvorbereitung“ be-
gleitet. Daher sei er ein „un-
heimlicher Glücksgriff für
unsere Sekundarschule“. Die
nötigen Prüfungen seien alle-
samt durchlaufen. Für die
jüngeren Jahrgänge bleibt
Sandra Schenkel in der Positi-
on der „Abteilungsleitung 1“.

Die Nachfolge Gasses an der
Overbergschule ist „gere-

gelt“, teilt die Bezirksregie-
rung als Schulaufsicht mit.
Eine Lehrerin aus dem ver-
bleibenden Kollegium werde
die kommissarische Leitung
für das letzte Jahr der Haupt-
schule übernehmen. Bislang
ist der Name nicht offiziell
mitzuteilen, da noch „forma-
le Dinge erledigt werden
müssen“, sagt Christoph Söb-
beler, Pressesprecher der Be-
zirksregierung, auf Anfrage.
Nach den Sommerferien wer-
de die Schule eine Leitung ha-

ben. Im Sommer 2017 ist die
Hauptschule dann Vergan-
genheit. � bus

Wechsel zur Sekundarschule:
Andreas Gasse.

Froh über die Personalie: Ga-
briele Fuhlrott.

Neue Klassen
Erneut musste die Sälzer-Sekun-
darschulen Klassen neu zu-
schneiden, weil durch wachsen-
de Schülerzahlen im Jahrgang die
Klassen zu groß geworden sind.
Betroffen ist der Jahrgang, der
nach den Ferien als siebte Klas-
sen starten wird. Bislang gab es
in diesem Jahrgang fünf Klassen,
künftig werden es sechs sein.
Man habe das frühzeitig mit den
Eltern und Schülern kommuni-
ziert, sagt Schulleiterin Gabriele
Fuhlrott. Es sei alles „geräusch-
los und friedlich“abgelaufen.
Durch eine weitere Klasse müs-
sen einige Schüler ihre vertrauten
Klassenverbände verlassen und
in neue wechseln. Es ist nicht das
erste Mal, dass das an der Se-
kundarschule nötig wird. Zum
Teil fährt die Schule am Salzbach
mittlerweile sogar siebenzügig
(künftige Jahrgangsstufe neun).
In der Jahrgangsstufe fünf wer-
den nach den Sommerferien fünf
Klassen starten. Noch ein weite-
res Jahr, dann wird die Schule,
die sich noch immer im Aufbau
befindet, erstmals alle Jahrgänge
haben. � bus

Stadtbücherei lädt wieder zum SommerLeseClub
WERL � In der Werler Stadtbü-
cherei wird 2016 schon zum
neunten Mal der SommerLe-
seClub in den Sommerferien
gestartet. Viele neue aktuelle
und spannende Bücher ste-
hen in der Bücherei bereit,
und warten auf die Schülerin-
nen und Schüler der 4. bis 7.
Klasse. Für die Schüler und
Schülerinnen der 1. bis 3.

Klasse gibt es wieder den Ju-
niorClub.

Ab sofort können sich die
Kinder anmelden und be-
kommen eine Clubkarte für
den SommerLeseClub bzw.
den Leseclub Junior und ein
Logbuch. Die Anmeldung
startet am morgigen Don-
nerstag, 7. Juli. Der Start der
Buchausleihe beginnt am

Freitag, 8. Juli. Die gelesenen
Bücher werden in das Log-
buch eingetragen, welches
bis spätestens 20. August
2016 wieder in der Bücherei
abgegeben werden muss. Für
drei gelesene Bücher erhält
man ein Club-Zertifikat, das
auch in der Schule vorgelegt
werden kann; diese zusätzli-
che Beteiligung an einem au-

ßerschulischen Projekt wird
dann auf dem nächsten Zeug-
nis eingetragen, wenn die
Kinder das Zertifikat in ihrer
Schule vorlegen.

Zum Abschluss des Som-
merLeseClubs findet natür-
lich eine Party statt, schließ-
lich muss der Leseerfolg ge-
feiert werden. Die Abschluss-
party mit Ausgabe der Urkun-

den, Preise findet am 24. Au-
gust ab 15.30 Uhr in der
Stadtbücherei statt.

Anmeldekarten für die Ab-
schlussparty gibt’s in der
Stadtbücherei Werl. Zum
Start des SommerLeseClubs
am Freitag dieser Woche ist
die Bücherei von 13 Uhr bis
17 Uhr für den Nachwuchs
geöffnet.

Ein Platz blieb frei beim Treffen von Filomena Muraca-Schwarzer (Blinden- und Sehbehindertenverein),
Claudia Siepmann, Dr. Wilhelm Günter, Caterina David (Behinderten-Arbeitsgemeinschaft Kreis Soest/
BAKS) und Daniela Heimann (Kreis Soest, Büro des Behindertenbeauftragten, von links). � Foto: Bus

kfd besucht
Vikar Hufelschulte
WESTÖNNEN � Der Bus der kfd
nach Attendorn zum Besuch
bei Vikar Martin Hufelschulte
fährt am 7. Juli um 11.30 Uhr
ab Westönner Kirche.


