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Der Verein
Vorstand:
1. Vorsitzender:
Rainhard Hellkötter
2. Vorsitzender:
Herbert Nüsken
Schriftführer:
Friedrich Geßler
Beisitzer:
Marianne Schulz, Rita Haase, Ar-
thur Gerdes, Gisa Beltrop-Wüst
Neue Mitglieder:
Wilhelm Bersch, Francis Libéral,
Dominik Bruland, Bernhard Bru-
land, Alexander Fritz, Marcel
Westervoß, Helmi Aust
Mitglieder:
162 (39 aktiv)Tritt als Schriftführer zurück:

Detmar Dißelhoff

Rat genehmigt
offene Sonntage

Vier Termine stehen damit fest
Von Matthias Dietz

WERL � Der Handelsverband
Südwestfalen befürwortet
ausdrücklich die geplanten
Sonntagsöffnungen in Werl.
Das schreibt Geschäftsführer
Klaus Willmers in seiner Stel-
lungnahme. Zweifel daran,
dass die geforderten Voraus-
setzungen nicht erfüllt sein
könnten, hat Willmers nicht.
Er geht davon aus, „dass die
Ladenöffnung nur bloßer An-
nex zu den anlassgebenden
Veranstaltungen ist und die
Veranstaltungen für sich je-
weils einen beträchtlichen
Besucherstrom anziehen und
die zu erwartenden Ladenbe-
sucher übersteigt“, heißt es
in der Stellungnahme.

Auch die Industrie- und
Handelskammer stimmt den
Plänen für vier verkaufsoffe-
ne Sonntag in diesem Jahr zu.
Man halte „die Ausführungen
für hinreichend tragfähig“
und erhebe daher keine Be-
denken dagegen, dass die ent-
sprechenden Sonntagsöff-
nungszeiten festgesetzt wer-
den“, schreibt Christoph
Strauch, Justitiar der in Arns-
berg ansässigen IHK. Nicht
selbstverständlich ist die Po-
sition der Kirche, die beim
Thema Sonntagsarbeit sensi-
bel ist. „Im Namen des Propst
und der Propsteigemeinde
teile ich Ihnen unsere Ant-
wort mit: Einverstanden – al-

les Gute und Gottes Segen“,
schreibt Vikar Pater John.

Für die evangelische Kir-
chengemeinde teilt deren Se-
kretärin Sandra Langerbein
mit, „dass es keine Einwände
hinsichtlich der Öffnung von
Verkaufsstellen an vier Sonn-
tagen im Jahr 2017 in Werl
gibt“.

Verdi ist gegen die
offenen Sonntage

Die einzige negative Stel-
lungnahme kommt von der
Gewerkschaft Verdi. „Die vor-
liegenden Anträge entspre-
chen nach unserer Auffas-
sung weder formal noch in-
haltlich den Anforderungen,
die im geänderten Ladenöff-
nungsgesetz NRW definiert
sind und durch die aktuelle
Rechtsprechung noch einmal
konkretisiert wurden“, heißt
es in der Stellungnahme.

Der Rat hatte sich am Don-
nerstagabend von den zu-
stimmenden Stellungnah-
men und der positiven Be-
schlussempfehlung der Ver-
waltung leiten lassen und die
vier Termine genehmigt. Fol-
gende verkaufsoffene Sonnta-
ge stehen damit fest:

� Werler Autofrühling am
9. April,

� Siederfest am 11. Juni,
� Michaeliswoche am 24.

September sowie
� Münztag am 5. November.

Um einiges voller werden wird die Werler Fußgängerzone an den
offenen Sonntagen. � Foto: Schoplick

15 000 Euro
für Fraktionsarbeit

Lange Grundsatzdebatte im Rat
WERL � Was soll die Stadt
Werl mit Geld machen, das
ihnen nach einem Beschluss
des Landtags zusteht? Eine
Frage, die am Donnerstag-
abend im Rat für eine außer-
gewöhnlich lange und in Tei-
len unerfreulich polemische
Grundsatzdebatte sorgte, die
in einer bemerkenswerten
Anmerkung von Grünen-
Ratsherr Shahabuddin Mia
gipfelte. Dem missfiel es, dass
es in dieser Angelegenheit ei-
nen gemeinsamen Antrag
von CDU und SPD gab, der
von vornherein Positionen
anderer Fraktionen keinen
Spielraum lasse.

Mia musste sich daraufhin
die Frage aus Reihen der Uni-
on gefallen lassen, was er
denn für ein Demokratiever-
ständnis besitze. Dass zwei
Fraktionen, die sich bei ei-
nem Thema einig sind, diese
Überzeugung in einen ge-
meinsamen Antrag einflie-
ßen lassen, sei das Normalste
von der Welt.

Es ging um 15 000 Euro, die
diesem Antrag zufolge ent-
sprechend der jeweiligen
Fraktionsstärke aufgeteilt
und nur für die Fraktionsar-
beit verwendet werden sol-
len.

BG-Fraktionschef Siegbert
May gefiel das nicht, er legte
einen Gegenantrag vor, der
einen vollständigen Verzicht
auf diese Zuwendungen zum
Ziel hatte. Es sei moralisch
gegenüber den Bürgern nicht
zu vertreten, die die Belastun-
gen des Stärkungspaktes hät-
ten tragen müssen, so May.

Im Laufe der langatmigen
Debatte fing sich WP-Frakti-
onschef Matthias Fischer we-
gen seiner ständigen Zwi-
schenrufe einen Ordnungsruf
des Bürgermeisters ein.

Der sachlichste Beitrag kam
von SPD-Fraktionschef Mein-
hard Esser, der darauf hin-
wies, es solle hier kein „Wer-
ler Landrecht“ geschaffen
werden, sondern es gelte, den
Fraktionen einen belegbaren
Aufwand zu erstatten. Wer
das Geld nicht wolle, könne
schließlich auch drauf ver-
zichten, merkte CDU-Frakti-
onsvorsitzender Klaus Eifler
an.

SPD-Ratsherr Karl-Joseph
Lippold sagte am Ende der
Diskussion, für so viel Pole-
mik könne er Schmerzens-
geld beantragen.

Der Antrag von CDU und
SPD wurde bei elf Gegenstim-
men angenommen. � di

Von Seniorenschülern und Schülerlehrern
Bewährtes Konzept, neuer Stand-
ort: In der Sälzer-Sekundarschule
ist jetzt die nächste Runde des er-
folgreichen Projektes „Jung lehrt
Alt“ (kurz: JuleA) an den Start ge-
gangen. Während einer ersten Be-
gegnung und Kennenlernrunde tra-
fen sich zum ersten Mal die ange-

meldeten Kursteilnehmer und frei-
willigen Jugendlichen. Während
die Vertreter der Generation
„60Plus“ in die Rollen der „Senio-
renschüler“ schlüpfen, werden die
Sekundarschüler zu „Schülerleh-
rern“ und informieren über moder-
ne Medien.

Letztere erhalten am Ende ein Zer-
tifikat, welches später durchaus
bei Bewerbungen hilfreich sein
kann. Bis Juni treffen beide Seiten
wöchentlich in der Sälzer-Sekun-
darschule aufeinander. Das Projekt
hat ein neues „Domizil“ gefunden,
da die Overbergschule, an der „Ju-

leA“ mehrere Jahre lang beheima-
tet war, bekanntlich in diesem
Sommer ausläuft. Sehr zur Freude
aller Beteiligten geht es jetzt an
neuer Adresse weiter. Betreut und
organisiert wird der Kurs vom Wer-
ler Seniorenforum. � geb/Foto:
Gebhardt

Das Tischtuch ist zerschnitten
Leiter des Gemischten Chores Hilbeck entlassen, Vorstandsmitglieder treten zurück

Von Maximilian Grun

HILBECK � Chorleiter entlassen,
Vorstandsmitglieder zurückge-
treten und tiefe Gräben inner-
halb des Vereins: bei der Fort-
setzung der Jahreshauptver-
sammlung des Gemischten Cho-
res Hilbeck ging es hoch her.

„Operation gelungen, Patient
tot“ – so lautete das Fazit von
Rainhard Hellkötter. Der 1.
Vorsitzende des Gemischten
Chores des MGV Hilbeck
steht vor einem Scherben-
haufen und muss jetzt versu-
chen, ihn zusammen mit sei-
nen verbliebenen Vorstands-
mitgliedern aufzukehren.

Dabei appellierte er zu Be-
ginn der Jahreshauptver-
sammlung in der bis auf den
letzten Stuhl vollbesetzten al-
ten Schule in Hilbeck noch
an die Vernunft der Mitglie-
der, „dass die heutige Sitzung
in ruhigen Bahnen verlaufen
kann.“

Es sei genug Porzellan zer-
deppert worden. Letztlich
gehe es um die Zukunft des
über 150 Jahre alten Chores.
Hellkötter unternahm noch
einmal einen letzten Ver-
such, für ein Jahr alles beim
Status Quo zu belassen, keine
Neuwahlen durchzuführen.
„Wenn wir jetzt mit der
Brechstange rangehen, blei-
ben nur Verlierer und Ver-
letzte auf beiden Seiten. Wir

leben in einem Dorf, wir be-
gegnen uns jeden Tag. Wie
sollen wir in Zukunft damit
umgehen?“, fragte Hellkötter
die Anwesenden.

Doch sein flammender Ap-
pell brachte nichts mehr, die-
jenige, die gekommen waren,
um für die Entlassung von
Chorleiter Wilhelm Bersch
zu stimmen, ließen sich nicht
mehr davon abhalten. Als der
2. Vorsitzende Herbert Nüs-
ken die Versammlung darum
bat, den Vorstand zu beauf-
tragen, Chorleiter Bersch zu
entlassen, stimmten 31 der
59 anwesenden Mitglieder
dafür. 25 Mitglieder – viele
von ihnen aktiv im Chor be-
teiligt – stimmten gegen die
Entlassung, drei enthielten
sich.

Nüsken begründete die For-
derung zur Entlassung
Berschs damit, dass das Ver-
trauen zerstört und eine har-
monische Zusammenarbeit
nicht mehr möglich sei. Au-
ßerdem gehe es ihm darum,
den Verein vor weiteren Schä-
den zu schützen. Zur Erinne-
rung: Bersch soll zusammen
mit mehreren Vorstandsmit-
gliedern geplant haben, Nüs-
ken als 2. Vorsitzenden abzu-
setzen. Zuvor soll jedoch
durchgesickert sein, dass
Nüsken Bersch als Chorleiter
entlassen wollte. Daraufhin
benachrichtigte Bersch den
Anzeiger (wie berichtet).

Chorleiter Bersch, der
krankheitsbedingt nicht an
der Versammlung teilneh-
men konnte, ließ von Beisit-
zerin Gisa Beltrop-Wüst eine
Erklärung verlesen, die sein
Handeln erklären sollte. Da-
rin heißt es in Auszügen, dass
sein Verhalten geprägt von
dem Auftrag seines Vertrags
sei, das Beste für den Chor
und den Chorgesang zu errei-
chen. Dazu gehöre für ihn die
erfolgreiche Zusammenar-
beit des gesamten Vorstands.
„Da ich bereits seit längerem
festgestellt habe, dass diese
Zusammenarbeit gestört
wird, sehe ich es als meine
Pflicht an, den Vorstand auf-
merksam zu machen und auf
Abhilfe zu drängen.“

„Nicht um Musik,
sondern um Macht“

Auf Anzeiger-Nachfrage
zeigte sich Bersch wenig
überrascht: „Das Resultat ver-
wundert mich nicht. Da geht
es nicht mehr um die Musik,
sondern um Machtspiel-
chen.“ Jetzt werde er sich mit
seinen Fürsprechern beraten,
wie es weitergehen soll: „Wir
werden mehrere Möglichkei-
ten durchspielen. Ich kann
dabei nicht völlig ausschlie-
ßen, dass daraus ein neuer
Chor entsteht.“ Als Leiter des
Hilbecker Kirchenchores
werde er weiter machen.

Nach der Entlassung
Berschs ging es um die Wahl
des 2. Vorsitzenden. Dabei
wurde Nüsken in seinem Amt
bestätigt (34 Stimmen). Da-
raufhin trat sein Gegenkandi-
dat Detmar Dißelhoff (20
Stimmen) als Schriftführer
zurück. Für dieses Amt er-
klärte sich spontan der Eh-
renvorsitzende Friedrich
Geßler bereit, der auch von
der Mehrheit (40) gewählt
wurde.

Weiter teilte Heinrich-Wil-
helm Dröge mit, nicht mehr
als Kassierer zur Verfügung
zu stehen. Er begründete sei-
nen Entschluss damit, dass in
den vergangenen Jahren mit
Herbert Nüsken keine har-
monische Vorstandsarbeit
möglich gewesen sei, da die-
ser „alles im Alleingang“ ge-
macht habe. Auch Notenwart
Werner Hoffmann trat von
seinem Amt zurück. Beide
Posten bleiben vorerst unbe-
setzt, es gab am Donnerstag-
abend keine Nachfolger.

Jetzt muss der Vorstand ne-
ben einem neuen Chorleiter
zwei weitere Vorstandsmit-
glieder finden. „Da werden
wir keine Schnellschüsse ma-
chen und uns in Ruhe bera-
ten“, erklärte Hellkötter.

Am Dienstag soll die Chor-
stunde wie gewohnt stattfin-
den. Die Probe wird von einer
vertretenden Chorleiterin ge-
führt.

Hören
Soest
Heute, Samstag, 18. Februar:
„My’tallica“ (20 Uhr, „Alter
Schlachthof“, Telefon 02921/
31101)
Sonntag, 19. Februar: Preisträ-
gerkonzert zum Wettbewerb „Ju-
gend musiziert“(11 Uhr, Musikschu-
le, Info-Telefon 02921/4253)
Samstag, 25. Februar: Konzert der
Folkband „Zinnober“ (19.30 Uhr,
„Paradies“ im Stadtwald)
Sonntag, 26. Februar: Beethoven-
Konzert des Satie Quartetts (17 Uhr,
Logenhaus, Roßkampffsgasse)
Samstag, 25. Februar: Abschluss
Workshop, Oberton-Konzert mit
Wolfgang Saus, Aachen (20 Uhr, Pa-
trokli-Dom)

Lippstadt
Heute, Samstag, 18. Februar: 13.
Preisträgerkonzert zum Wettbe-
werb „Jugend musiziert“ (11 Uhr,
Jakobikirche, Telefon 02941/980-
284)
Dienstag, 21. Februar: „TAO –
The Samurai of the Drum“, Trom-
mel-Konzert (20 Uhr, Stadttheater,
Info-Telefon 02941/58511)
Freitag, 24. Februar: „Oonagh“ –
Live mit Band (Stadttheater, Info-Te-
lefon 02941/58511)

Werl
Heute, Samstag, 18. Februar:
Maxim Kowalew Don Kosaken (15
Uhr, Norbertkirche)

Sehen
Soest
Wilhelm-Morgner-Preis, Ausstel-
lung der zehn Finalisten (bis 12.
März, Museum Wilhelm Morgner,
Info-Telefon 02921/1031131)
Heiner Thiel, Werkschau (bis 23.
April, Raum Schroth im Museum
Wilhelm Morgner, Info-Telefon
02921/1031131)
Gero Troike, „Portrait einer Land-
schaft – das Wattenmeer bei Hook-
siel“ (bis 19. Februar, Kunstsaal,
Info-Telefon 02921/666346)

Bad Sassendorf
Albert Otto, „Sassendorfer Land-
schaften“ (bis auf 28. Februar,
Westfälische Salzwelten)

Erleben
Soest
Montag, 20. Februar: „Eures Ne-
benmenschen Glückseligkeit“, lite-
rarisch-musikalische Erinnerung an
J. H. Jung-Schilling mit Christian
Casdorff (19 Uhr, Siegmund-Schul-
ze-Haus, Info-Telefon 02921/
130000)
Dienstag, 21. Februar: „Der alte
Mann und das Meer“ nach Ernest
Hemingway(20 Uhr, Stadthalle)
Mittwoch, 22. Februar: Oliver Twist
– Aufführung in englischer Sprache
(11 Uhr, Stadthalle, Info-Telefon
02921/363303)
Freitag, 24. Februar: „Yolo!“ mit
Kay Ray (20 Uhr, Kulturhaus „Alter
Schlachthof“, Info-Telefon 02941/
31101)
Freitag, 24. Februar: Chinesischer
Nationalcircus „The Grand Hong-
kong Hotel“ (20 Uhr, Stadthalle,
Info-Telefon 02921/363303)

Lippstadt
Sonntag, 19. Februar: Familie
Flöz „Teatro Delusio“, Maskenthea-
ter ohne Worte (Info-Telefon 02941/
58511)
Donnerstag, 23. Februar: „Oh Al-
penglühn!“, Glamour, Gaudi und
Gesang (20 Uhr, Stadttheater, Tele-
fon 02941/58511)

Werl
Heute, Samstag, 18. Februar: Se-
bastian Pufpaff, „Auf Anfang“, Co-
medy (20 Uhr, Stadthalle, Info-Tele-
fon 02922/9732010)

Wollte schlichten: Rainhard Hell-
kötter

Im Amt bestätigt: Herbert Nüs-
ken

KOMMENTAR

Nur Verlierer und Verletzte auf beiden Seiten
Man sollte mei-
nen, bei einem
Verein wie dem
Gemischten
Chor Hilbeck
macht man
mit, um Spaß
zu haben,
Freunde zu treffen und schöne
Stunden miteinander zu ver-
bringen. Doch was sich am
Donnerstagabend bei der Fort-
setzung der Jahreshauptver-
sammlung abspielte, lässt Zwei-

fel an dieser Vermutung. Der
Chor ist in verschiedene Lager
aufgeteilt: das eine, das Chor-
leiter Bersch nicht mehr wollte,
und das andere, das gerne mit
ihm weiter gemacht hätte. Da-
bei fällt auf, dass die Mehrheit,
die für Bersch gestimmt hat, ak-
tiv am Chor teilnimmt. Auf die
Frage eines Aktiven, wie es mit
den 25 Mitgliedern, die für
Bersch gestimmt haben, weiter
gehen soll, antwortete eine
Gegnerin: „Dann gründet doch

einfach euren eigenen Chor!“
Das erscheint nach all dem gar
nicht so abwegig. Nach Mei-
nung einiger aktiver Sänger sei-
en viele passive Mitglieder nur
gekommen, um gegen Bersch
Stimmung zu machen. „Man
sieht euch das ganze Jahr nicht,
nur wenn ihr eure Ehrennadel
abholt seid ihr da“, hieß es aus
Reihen der Bersch-Befürworter.
Daher hätten die Passiven auch
gar nichts mit Chorleiter Bersch
zu tun gehabt. Dennoch stimm-

ten viele gegen ihn. Wie tief die
Gräben tatsächlich sind und auf
welcher Ebene sich zeitweilig
unterhalten wurde, machte
Neumitglied Marcel Westervoß
zum Ende der Sitzung deutlich:
„Was hier gesagt wurde, ist teil-
weise unterste Schublade. Das
wird nicht dem gerecht, wofür
wir eigentlich stehen.“ Übrig
bleiben – wie von Rainhard Hell-
kötter angemahnt – nur Verlie-
rer und Verletzte auf beiden Sei-
ten. � mgr

Gemischter Chor


