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Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an lokales-werl@soester-anzeiger.de.

Über die weitere „JuleA“-Kooperation freuen sich Brunhilde Knepperm, Brigitte Roeskes und Reinhard Drewes vom Seniorenforum (von
links) sowie Sekundarschulleiterin Gabriele Fuhlrott und der betreuende Lehrer Andras Gasse. � Foto: Gebhardt

Kreißsaalführung
im Hospital Unna

WERL/UNNA � Die Geburtshilf-
liche Abteilung des Kathari-
nen-Hospitals Unna lädt am
Montag ab 18 Uhr alle wer-
denden Eltern und Interes-
sierten zu einer Kreißsaalfüh-
rung ein. Oberärztin Marija
Golka, Kirsten Kettrup, Leite-
rin der Elternschule, sowie
Hebammen und Kinderkran-
kenschwestern werden alle
Fragen rund um die Geburts-
vorbereitung und die Geburt
beantworten. Zudem können
die Mutter-Kind-Station und
der Kreißsaal besichtigt wer-
den.

Sprachtest und
VHS-Beratung

WERL � Die Volkshochschule
(VHS) bietet einen Englisch-
Sprachtest an, der Aufschluss
darüber gibt, wie groß der
englische Sprachschatz tat-
sächlich ist. Der Test beginnt
am Dienstag, 17. Januar, um
19 Uhr im VHS-Haus. Wer da-
ran teilnehmen will, muss
sich unter Tel. 97240 anmel-
den. Die Testunterlagen gibt
es am Abend gegen ein Ent-
gelt von 3 Euro. Im Anschluss
an den einstündigen Test gibt
es außerdem die Möglichkeit,
sich kostenlos für einen VHS-
Sprachkurs beraten zu las-
sen. Die Beratung beginnt um
20.15 Uhr.

„JuleA“: Wenn Senioren
wieder zu Schülern werden
Medien-Grundlagen sollen vermittelt werden / Kurse starten am 14. Februar

Von Tobias Gebhardt

WERL � Der Projektgedanke ist
rasch formuliert: „JuleA“ er-
möglicht es Schülern, sich frei-
willig und ehrenamtlich an der
Weiterbildung interessierter Se-
nioren der Altersgruppe
„60plus“ zu engagieren.

Die Abkürzung steht hierbei
für „Jung lehrt Alt“. Ein gene-
rationsübergreifendes Ange-
bot, das sich in der Hellweg-
stadt seit Jahren großer Be-
liebtheit erfreut. Im kom-
menden Monat wird „JuleA“
ganz offiziell „umziehen“.

Nachdem ältere Bürger bis-
her in der Overbergschule in
den Grundlagen der Handha-
bung von Mobiltelefonen
oder Computertechnik ge-
schult worden sind, über-
nimmt ab Februar die Sälzer-
Sekundarschule das Projekt
von der im Sommer auslau-
fenden Einrichtung an der
Wickeder Straße.

Damit bleibt Werl das be-
währte pädagogische Koope-
rationsmodell auch in Zu-
kunft erhalten. Mit an Bord
bleibt als Partner das heimi-
sche Seniorenforum. Die
Schüler schlüpfen in die Rol-

le des „Schülerlehrers“, wäh-
rend die Senioren zu „Senio-
renschülern“ werden.

Fast 20 Schüler
sind angemeldet

Die im Rahmen von bürger-
lichem Engagement über-
nommene Aufgabe habe er-
heblichen persönlichen und
gesellschaftlichen Nutzen,
versprechen die Organisato-
ren. Fast 20 Schüler haben
sich bereits angemeldet und
sind mit dabei.

Interessierte Senioren kön-
nen sich im Sekretariat der

Sälzer-Sekundarschule für
den Kurs anmelden. Los geht
es am Dienstag, 14. Februar,
ab 13.15 Uhr im Computer-
raum Haus 1.

Bis Ende Juni findet „JuleA“
dann immer dienstags, 13.15
bis 14.15 Uhr, statt. Während
die „Seniorenschüler“ von
der Erfahrung der Jugendli-
chen profitieren, winkt den
erfolgreichen „Schülerleh-
rern“ am Ende ein Zertifikat
des Landes Nordrhein-West-
falen.

Eine Beurteilung, die ganz
sicher bei späteren Bewer-
bungen hilfreich sein kann.

Viel Bewegung und ein frecher Vogel
„Ganz schön stark“: Mitmach-Programm am 24. Januar in der Stadthalle Werl

WERL � Jede Menge Spaß und
Unterhaltung für Klein und
Groß versprechen die Veran-
stalter, wenn am Dienstag,
24. Januar, ab 16 Uhr der
Künstler Daniel Kallauch mit
seinem Programm „Ganz
schön stark“ in der Werler
Stadthalle zu Gast ist.

Seine Show habe direkten
Bezug zu kindlichen Lebens-
welten und beinhalte Rock-
und Popmusik. Der Musiker,
Komiker und Kinderunter-
halter tourt derzeit mit sei-
nem Programm durch
Deutschland.

Mitmach-Show in
der Stadthalle

Sein Ziel sei es, ganze Fami-
lien zum Lachen, in Bewe-
gung und zum Nachdenken
zu bringen, heißt es in einer

Ankündigung. Denn sein Auf-
tritt ist gleichzeitig auch eine
„Mitmach-Show“. 90 Minu-
ten dauert das Programm des
„lustigen Kerls mit roten
Schuhen“ und seinen Part-
nern Wolfgang Zerbin (Pia-
nist) und Spaßvogel Willibald
– die Handpuppe, die das aus-
spricht, was sich Zuschauer
und Kallauch nur denken,
heißt es.

Tickets für das Stück gibt es
ab 8,20 Euro und sind bei fol-
genden Vorverkaufsstellen
erhältlich: Sparkasse Werl,
Stadtinformation Werl, Buch-
handlung Stein sowie bei
Hellwegticket und Eventim.
Weitere Informationen gibt
es bei der Stadthalle unter
Tel. 973210.

Mit etwas Glück können Le-
ser aber auch Freikarten ge-
winnen. Verlost werden am
Mittwoch, 18. Januar, um 12
Uhr jeweils zwei Karten an die
ersten fünf Anrufer, die unter
Tel. 0151/61618162 durch-
kommen.

Party für Menschen mit und ohne Behinderung
Freikarten für die „Inklu-Party“ im Kulturbahnhof werden am Montag verlost

WERL � Es ist eine Party für
Menschen mit und ohne Be-
hinderungen: Zum ersten
Mal in diesem Jahr findet am
Donnerstag, 26. Januar, ab 19
Uhr die „Inklu-Party“ im Wer-
ler Kulturbahnhof statt.

Präsentiert wird die Veran-
staltung vom Verein „Ge-
meinsam“. DJ Freddo sorgt
für Stimmung auf der Tanz-

fläche, heißt es in der Ankün-
digung des Veranstalters. Der
Eintritt beträgt 2,50 Euro, der
Einlass ist ab 16 Jahren ge-
nehmigt. Wenn nötig, ist ein
barrierefreier Zugang über
den Seiteneingang möglich.

Wer sich den Eintritt sparen
möchte, kann am Montag ab
13 Uhr sein Glück versuchen
und Freikarten gewinnen.
Die ersten fünf Anrufer, die
durchkommen, erhalten je
zwei Karten für die „Inklu-
Party“. Die Nummer zum
Glück lautet 0178/7779890. Freikarten gibt es für die „Inklu-Party“ zu gewinnen. � Foto: Archiv

Daniel Kallauch tritt mit seinem sprechenden Vogel Willibald in
Werl auf. � Foto: Stadthalle Werl

Ehrenabteilung
der LG Büderich

BÜDERICH � Das Monatstref-
fen der Ehrenabteilung der
Löschgruppe Büderich be-
ginnt am Montag, 16. Januar,
um 19 Uhr im Gerätehaus Bü-
derich.

DJK Werl verleiht
Sportabzeichen

WERL � Die DJK Grün-Weiß
Werl verleiht am Freitag, 20.
Januar, um 19 Uhr im Restau-
rant „Werlinger“ die Sportab-
zeichen aus dem Jahr 2016.

Landsmannschaft
der Schlesier

WERL � Die Landsmannschaft
der Schlesier trifft sich zur
Monatsversammlung am
kommenden Dienstag, 17. Ja-
nuar, im Vereinslokal „Im
Winkel“. Der Beginn der Ver-
anstaltung ist um 15 Uhr. Im
Anschluss findet für die ange-
meldeten Teilnehmer das
Grünkohlessen statt.

Info-Stunde beim
Personal-Trainer

WERL � Im Gesundheitsstudio
des Personal-Trainers Philipp
Kamphaus in der Bahnhof-
straße findet am heutigen
Samstag um 17 Uhr eine kos-
tenlose Informationsveran-
staltung zu den Themen Ge-
sundheit, Training, Präventi-
on und Ernährung statt.

Löschgruppe
Budberg trifft sich
BUDBERG � Die Löschgruppe
Budberg lädt am Samstag, 21.
Januar, um 19.30 Uhr zur Jah-
resdienstbesprechung in die
Gemeinschaftshalle Budberg
ein. Im Vorfeld der Versamm-
lung trifft sich der Förderver-
ein um 18.30 Uhr.

Versammlung des
MGV „Cäcilia“

SÖNNERN � Der MGV „Cäci-
lia“ trifft sich am Freitag, 27.
Januar, um 20 Uhr im Antoni-
ushaus in Sönnern zur Jahres-
hauptversammlung. Auf der
Tagesordnung stehen unter
anderem Jubilarehrungen
und Vorstandswahlen.

Gewinnspiel
0178/7779890
Gewinnspiel 
0 29 22 97 12 15

Gewinnspiel
0151/61618162
Gewinnspiel 
0 29 22 97 12 15

„Verwaltung ist schon jetzt
völlig überfordert“

Bezogen auf den Artikel „Stadt-
jubiläum: WP will erst 2022 fei-
ern“ vom vergangenen Don-
nerstag erreichte die Redaktion
folgender Leserbrief:

„Ich kann nicht erkennen,
dass sich die WP zum Party-
schreck entwickelt. Herr Fi-
scher von der WP, egal wie
man zum ihm steht, hat gute
Argumente für ein Jubiläums-
Jahr in 2022, nämlich mit 750
Jahren. 1972 wurde das 800-
jährige Stadtjubiläum gefei-
ert, ich hatte darauf bereits
hingewiesen.

Meines Wissens gibt es bis-
her noch keinen Ratsbe-
schluss für eine Ausrichtung
in 2018. Worin hier der Sinn
liegen soll, erschließt sich
mir einfach nicht und auch
anderen nicht. Wer benötigt
ein solches Event? Die Rats-
fraktionen werden sich sehr
genau überlegen müssen, ob
Sie einen solchen „Unsinn”
unterstützen wollen. Die Ver-
waltung ist schon jetzt völlig
überfordert.

Die BG, welche oft als Be-
schaffer der Stimmenmehr-
heit für die CDU bezeichnet
wird, sollte sich einmal fra-
gen, wie hoch die Kosten für
das Jubiläumsjahr 1972 wa-

ren. (Nachzulesen im Archiv
des Neuen Heimat- und Ge-
schichtsverein). Schon der
Auftakt für ein Logo durch
Frau Dörfler war wenig posi-
tiv. Zumal alle anderen Stadt-
logo-Entwürfe der Öffentlich-
keit vorenthalten wurden.
Nach Aussage von Herrn Ca-
nisius (Leitender Verwal-
tungsdirektor der Werler
Stadtverwaltung, d. Red.) sah
er dafür keine Notwendig-
keit. Wo blieb der Protest der
Ratsmitglieder, frage ich
mich? Vielleicht sollte man
am 16. Februar 2017 geheime
Abstimmung beantragen,
wenn man dazu die Courage
besitzt.

Vor diesem Hintergrund
möchte ich darauf hinwei-
sen, dass zum Beispiel die
Stadthalle ein Defizit von
über 300 000 Euro hat. Unge-
achtet dessen, feiern wir in
Werl Feste nach Gutdünken.
Im übrigen möchte ich ein-
mal den Rat der Stadt darauf
hinweisen, dass er die Aufga-
be hat, die Verwaltung zu
kontrollieren. Dieses scheint
offenbar ein Fremdwort in
Werl geworden zu sein.“

Edda Bruske,
Werl

„Mitschuld am Verlust
der Meisterschaft“

Ein Leserbrief von Heinrich
Prenger-Millies, Vorsitzender
der Reisevereinigung, zum Arti-
kel „Dokumentendiebstahl
schockt erfolgreiche Züchter“
vom 10. Januar und zum Leser-
brief „Finde das sehr traurig“
vom vergangenen Donnerstag
liegt der Redaktion vor:

„Da ich Vorsitzender der Rei-
severeinigung Werl bin, sehe
ich mich gezwungen, auf den
Artikel und auf den Leser-
brief zu antworten. Zuerst
einmal allgemein: Wir sind
ein Zusammenschluss von
Menschen, die sich der Tier-
zucht verschrieben haben.
Die Zucht der Tauben wird
mit großer Tierliebe betrie-
ben. Das Schicken der Tau-
benflüge wird durchgeführt,
um zu erfahren, ob die Zucht
geglückt ist. In unseren Rei-
hen ist niemand, der die Tau-
benzucht mit dem Ziel der
Gewinnerzielung betreibt.

Nun zu dem Verlust des Uh-
renprotokolls: Im Laufe eines
Reisejahres fallen rund 1 000
Protokolle an (Uhrenproto-
kolle und Einsatzprotokolle).
Die Protokolle sind, ich zitie-
re die Reiseordnungskom-
mission des Verbandes: „Die
Unterlagen sind an einem si-
cheren Ort, wenn möglich in
den Räumen des Flugveran-
stalters aufzubewahren“. Das
Büro in der Taubenhalle wur-
de während meiner Amtszeit
errichtet. Somit konnten die
Protokolle vorher nicht in
den Räumlichkeiten der Tau-
benzüchter aufbewahrt wer-
den. Nun zu dem Versäumnis
bzw. Fehler, der auch immer
eingeräumt wurde: Es wurde
von den handelnden bzw.
verantwortlichen Personen
nicht dafür gesorgt, dass das
Büro durchgehend verschlos-
sen ist.

Was fest steht ist folgendes:
� 1. Ein Uhrenprotokoll der

Schlaggemeinschaft Katzen-
bauer fehlt.

� 2. Da ein Uhrenprotokoll
fehlt, ist es wahrscheinlich,
aber nicht sicher, das es ent-
wendet wurde.

� 3. Es ist nicht zielführend
für eine Vereinigung, nur da-
rüber nachzudenken, wann,
wie und wo etwas verschwun-

den ist (war es einer von de-
nen, die einen Schlüssel ha-
ben? War es bei der Ab-
schlussfeier? Oder, oder,
oder...).

� 4. Trotz intensiver Bemü-
hungen ist der Schlaggemein-
schaft der dritte Platz auf
Bundesebene bei der Jungtau-
benmeisterschaft nicht aner-
kannt worden.

� 5. Es steht fest, dass die
Schlaggemeinschaft Katzen-
bauer alle Preise zurecht er-
rungen hat.

� 6. Der Vorstand hat in der
Züchterschaft immer offen-
siv über das Geschehen be-
richtet.

� 7. In Zukunft wird es ein
nicht abgeschlossenes Büro
nicht mehr geben, wobei
man sich vor krimineller
Energie nicht zu 100 Prozent
schützen kann.

� 8. Jeder Züchter bekommt
einen Durchschlag der Proto-
kolle. Vom Verband sind die
Züchter angehalten, die Pro-
tokolle aufzubewahren. Un-
sere Durchschläge (Kopien)
der Uhrendprotokolle waren
im Jahr 2016 in minderwerti-
ger Qualität (aber ausrei-
chend). Hätte die Schlagge-
meinschaft Katzenbauer den
Durchschlag (Kopie) aufbe-
wahrt, hätten wir damit un-
sere Unterlagen vervollstän-
digen können. Die Schlagge-
meinschaft Katzenbauer, dies
muss ich jetzt leider sagen,
ist zumindest mitschuldig
am Verlust ihrer Meister-
schaft auf Bundesebene.

� 9. Nun zum Leserbrief:
Wenn jemand so an die Öf-
fentlichkeit geht, schadet das
der Vereinigung bzw. dem
Verein und dient in der Regel
der Selbstdarstellung der ei-
genen Person. Außerdem soll-
te man, wenn man schon Le-
serbriefe schreibt, so einiger-
maßen auf dem Laufenden
sein. Zum Beispiel ist der alte
Tresor nicht mehr zu benut-
zen, da dieser im Herbst nur
noch mit Glück zu öffnen
war. Der Weg zur Entsorgung
ist vorprogrammiert.

Für offene Fragen stehe ich
jederzeit zu Verfügung.“

Heinrich Prenger-Millies,
Wickede


