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Pfarrhaus-Frage
Kein kleines Kloster – aber wie
wie geht es weiter mit dem Pfarr-
haus in Büderich? Über den aktu-
ellen Stand der Dinge will der Kir-
chenvorstand informieren am
2. Februar um 19.30 Uhr im
Pfarrheim. Vom Generalvikariat
Paderborn wird ein Vertreter teil-
nehmen, vom Gemeindeverband
kommt Katharina Plöger dazu.

KOMMENTAR

Zerstörungswut: Stadt setzt Belohnung aus
300 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung von Tätern führen / 20 Vorfälle in den vergangenen drei Monaten

WERL � Die Täter schlagen
Scheiben ein, die Stadtver-
waltung schlägt neue Wege
ein: Wegen zunehmender
Vandalismusfälle im Stadtge-
biet setzt die Verwaltung eine
Belohnung von 300 Euro aus
für Hinweise, die zur Ergrei-
fung von Tätern führen. Dass
immer mehr Dinge und Ge-
bäude der Zerstörungswut
zum Opfer fallen, sei nicht
nur ärgerlich. „Es macht auch
wütend“, sagt der Leitende
Verwaltungsdirektor Ulrich
Canisius. Allein in den ver-
gangenen drei Monaten habe
es 20 Vorfälle gegeben; zehn
davon fallen unter die Rubrik
Sachbeschädigung. Die Schä-

den werden nicht von der
Versicherung erstattet.

Eingeschlagene Scheiben,
Brandstiftungen, Einbrüche,
zerdepperte Toiletten im Kur-
park: Die Liste der Beschädi-
gungen ist lang. Nun setzt die
Stadt auf die Wirkung des
Geldes – und die Belohnung
aus. Das könne dazu locken,
Täter zu verraten. Denn oft
sind Vandalen nicht allein
unterwegs. Allein im Sport-
park und am Schulzentrum
hat es in den letzten Wochen
zehn Vandalismus-Fälle gege-
ben. Die Instandsetzung ist
teuer und aufwändig, Anzei-
gen bei der Polizei bleiben
folgenlos. � bus

Links neben dem Petri-Hauptschulgebäude soll der Anbau entstehen – und zwar größer als zunächst geplant. � Foto: Haselhorst

Schulpolitik

Was für eine
Ohrfeige!
Von Gerald Bus

Diese Nachrichten sind mit „er-
staunlich“ freundlich umrissen
– zumal sie im stillen Kämmer-
lein mir nichts,
dir nichts ein-
gestielt worden
sind. Wobei es
eher heißen
muss: „mir
mehr, dir weni-
ger“.
Da wird in ei-
nem vertraulichen Gespräch
von Politik und Verwaltung
handstreichartig der im Raum
stehende Neubau der Walbur-
gisschule gekippt. Zu teuer! Wo
waren die Damen und Herren
bei der Präsentation der Mach-
barkeitsstudie im November?
Nicht eine Stimme war laut ge-
worden, dass die errechneten
15,5 Millionen Euro vielleicht zu
viel sein könnten. Statt dessen:
Schweigen im Walde. Dass nun
das Entsetzen an der Walburgis-
schule groß ist, ist nachvollzieh-
bar; man war von wohlwollen-
der Zustimmung ausgegangen.
Was für eine Ohrfeige!
Und im Gegenzug wird im sel-
ben vertraulichen Kreis mal
eben eine halbe Million Euro
mehr herausgehauen, um die
Petrischule größer auszubauen.
Das öffentlich zu machen, fiel
der Runde nicht ein. Wozu bitte
hat man erst vor einigen Wo-
chen einen kleineren Ausbau
beschlossen? Dass man die
Dreizügigkeit für alle drei Innen-
stadtschulen will, ist doch nicht
neu. All das vermittelt nicht den
Eindruck einer verlässlichen Ge-
staltung der Schullandschaft. In
diesen Tagen gibt es Zeugnisse.
Die Schulpolitik in Werl hat sich
ein „mangelhaft“ verdient.

Nachschlag für die Petrischule:
Anbau soll größer ausfallen

Und damit auch teurer: Sechs statt vier neue Klassenräume / Fertigstellung erst später
Von Gerald Bus

WERL � Der Anbau der Petri-
schule im Werler Norden soll
größer und teurer ausfallen als
zunächst beschlossen. Dazu ha-
ben Politik und Verwaltung in ei-
nem vertraulichen Gespräch die
Weichen gestellt. Demnach sol-
len zu den bereits beschlosse-
nen vier zusätzlichen Klassen-
räumen zwei weitere kommen,
um die Schule fest auf drei Züge
auszurichten. Mehrkosten: rund
500 000 Euro.

Das hat Fachbereichsleiterin
Iris Bogdahn auf Anzeiger-
Anfrage bestätigt. Die Ent-
scheidung basiere auf dem
Willen der Politik, dass alle
drei Werler Grundschulen
(Walburgisschule, Norbert-
schule und Petrischule) künf-
tig verbindlich drei Züge ha-
ben sollen, sprich drei Klas-
sen pro Jahrgang.

Bislang war das Raumkon-
zept der Petrischule auf 2,5
Züge ausgelegt – damit wur-
den zehn Klassenräume samt
Nebenräume geplant. Bei ei-
ner Dreizügigkeit werden al-
lerdings zwölf Klassenräume

benötigt. Unter der Voraus-
setzung ist ein baulicher und
damit auch finanzieller Nach-
schlag nötig.

Ziel: „Drei gleich
starke Schulen“

Man werde das Thema in
den kommenden Schulaus-
schuss bringen, kündigt die
Fachbereichsleiterin an. Al-
lerdings ist der zusätzliche
Ausbau über das vertrauliche
interfraktionelle Gespräch
unter Einbindung der Politik
bereits vorabgestimmt.

„Drei gleich starke Schulen“
im Stadtgebiet ist das Credo
von Politik und Verwaltung

im Grundschulbereich. Zu-
letzt hatte das aber nicht ge-
passt, weil es an der Walbur-
gisschule einen erheblichen
Anmeldeüberhang gegeben
hatte. 106 Eltern hatten ihr
Kind dort angemeldet – ob-
wohl viele der Kinder gar
nicht im Einzugsbereich der
Schule wohnen. Nach vielen
Gesprächen und Überlegun-
gen wie damit zu verfahren
ist, wurde der Schule für den
kommenden Sommer ein
Start mit vier Eingangsklas-
sen genehmigt – ausdrück-
lich versehen mit dem Stem-
pel „ausnahmsweise“. Die
Stärkung der Petrischule soll
die Schülerströme lenken. El-

tern müssen mit Ablehnun-
gen an der Walburgisschule
rechnen.

Dass es schnell gehen wird
mit dem Anbau an das ehe-
malige Hauptschulgebäude,
in das die Petri-Grundschule
umziehen soll, ist unterdes-
sen „eher unwahrscheinli-
cher“ geworden, sagt Iris Bog-
dahn. Denn für das Baupro-
jekt sei durch die hohen Kos-
ten (inklusive Sanierung der
Turnhalle) eine EU-weite Aus-
schreibung für die Architek-
tenleistungen nötig, die der
Kreis Soest für die Stadt
durchführen wird. Das dau-
ert. Der zum Sommer 2018
geplante Umzug werde daher
kaum zu halten sein. Ohne-
hin habe es sich dabei ja nur
um einen „Wunschtermin“
gehandelt.

Erst Mitte November hatte
der Schulausschuss den Weg
freigemacht für den Aus- und
Umbau der Petrischule: 2,1
Millionen Euro inklusive Aus-
bau des Hauptgebäudes und
Abrisskosten der alten Ge-
bäude. Nun werden die Kos-
ten durch zwei weitere Klas-
senräume nochmals steigen.

Die Prognose
Das sagt die Schulprognose, die auf den Geburtenzahlen basiert, zu den
Anmeldungen in den kommenden fünf Jahren in den drei Grundschulen
der Innenstadt Werl:

Schuljahr 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

Petrischule 70 64 51 66 68
Walburgisschule 65 63 66 69 66
Norbertschule 63 58 49 52 70

Mit ihm war immer
„gut Kirche essen“
Pater John verlässt Werl doch schon früher

WERL � Mit ihm war immer
„gut Kirche essen“: Denn oft
und gern rührte Pater John
am Herd seine Mahlzeiten
aus der indischen Heimat an
– und verband den Küchen-
dienst mit dem seelsorgeri-
schen. Für Leib und Seele.
Nun aber steht fest, dass der
Vikar die Propsteigemeinde
Werl verlassen wird. Ein gu-
tes halbes Jahr nach der bro-
delnden Gerüchteküche, dass
das so kommen könnte (wie
berichtet), ist der Schritt nun
öffentlich: „Pater John Puten-
parambil verlässt uns leider
zum 1. Oktober nach über
sechs Jahren“, teilt Propst
Feldmann mit. Sein Orden
wolle seit Jahren in der Diöze-
se ein kleines Kloster grün-
den. „In diesem Zusammen-
hang war auch eine Zeitlang
das Pfarrhaus von Büderich
im Gespräch“, teilt der Propst
mit. Nun aber übernehme Pa-
ter Johns Orden ein vom Ca-
nisianer-Orden aufgegebenes
Kloster an der Niederländi-
schen Grenze: Zwillbrock im
Bistum Münster in der Nähe
von Vreden. Pater John werde
mit zwei Mitbrüdern dorthin
ziehen. Zwei andere Mitbrü-
der des Ordens werden hinge-
gen in Bad Driburg wohnen
und dort in einigen Jahren
ein leerstehendes Klosterge-
bäude übernehmen. „Dem in-
dischen Karmeliterorden ist
seit langem sehr daran gele-
gen, dass die Ordenspriester
in kleinen Gemeinschaften
und nicht, wie Weltpriester,
vereinzelt leben“, sagt Propst
Feldmann. Für die Propsteige-
meinde komme diese Ent-
wicklung allerdings „sehr un-
erwartet, plötzlich und
schmerzlich“; schließlich
habe man sich auf den Früh-
sommer 2018 für eine Verset-
zung eingerichtet. „Nun müs-
sen wir den baldigen Fort-
gang des beliebten Vikars aus
Gründen der Ordensdisziplin
so hinnehmen“, so der

Propst. Von der Diözese sei
ein möglicher Nachfolger für
Werl in Aussicht gestellt wor-
den. „Wollen wir hoffen, dass
es auch so kommt und die Vi-
karsstelle nicht vakant
bleibt.“

Man werde „zu gegebener
Zeit“ zu einer Abschiedsfeier
für Pater John einladen. Noch
im Juli hatte Monsignore An-
dreas Kurte, Leiter der Zen-
tralabteilung Pastorales Per-
sonal beim Erzbistum Pader-
born, auf Anzeiger-Anfrage
„definitiv“ ausgeschlossen,
dass Pater John schon 2017
Werl verlassen könnte. Die
Kloster-Idee war gleichwohl
bestätigt worden.

Pater John Putenparambil ver-
lässt Werl zum 1. Oktober.

Papiertüten für Biomüll
Verkauf am Abfallwirtschaftszentrum

WERL � Dass Plastik ein teurer
Dorn im Auge ist, hatte der
Anzeiger erst jüngst berich-
tet. Und auch die Einschät-
zung der Entsorgungswirt-
schaft Soest (ESG), dass Werl
ein Biomüll-Problem hat. We-
gen zu hoher Plastikanteile
war bei Kontrollen jede fünf-
te Tonne durchgefallen – und
blieb stehen. Nun können,
wie von der ESG angekün-
digt, Bürger kompostierbare
Bioabfalltüten aus Papier an

den ESG-Anlagen erwerben.
„Die ESG ergänzt auf diesem
Weg das Angebot im Einzel-
handel und unterstützt Kom-
munen und Bürger bei ihren
Bemühungen, Abfälle aus
den Biotonnen möglichst frei
von Folien und anderen Stör-
stoffen zu halten“, so das Un-
ternehmen. Erhältlich sind
die Tüten (zehn Stück) für ei-
nen Euro am Abfallwirt-
schaftszentrum Werl, Schei-
dingerstraße 39. � bus

Ob WC-Anlage im Kurpark (rechts) oder Scheiben an der Sekundarschule: Immer wieder schlagen un-
bekannte Vandalen zu. Nun setzt die Stadt eine Belohnung aus. � Fotos: Stadtverwaltung
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