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Glaubens-Abende
in Westönnen
WESTÖNNEN � Am kommenden Montag starten die Glaubens-Abende in der Fastenzeit, die seit vielen Jahren fester Bestandteil des kirchlichen
Veranstaltungskalenders in Westönnen sind. Der
Gemeindeausschuss legt den
Fokus in diesem Jahr auf das
350-jährige Wallfahrtsjubliäum, und so haben die drei
Abende einen starken thematischen Bezug zur Gottesmutter. Wallfahrtsleiter und
Guardian Pater Ralf Preker,
ist am 20.
März zu Gast
im
Christophorusheim
gegenüber
der
Kirche.
„Man zeigt sie
uns
unerreichbar
–
Pater Ralf Pre- man müsste
ker
sie nachahmbar zeigen!“,
mit diesem Zitat der heiligen
Theresia von Lisieux orientiert sich Pater Ralf an der
biblischen Maria und möchte
den Abend nutzen, um auch
skeptisch Gläubigen Maria
näher zu bringen. Beginn ist
um 19 Uhr.

Grüne
wählen
WERL � Die Werler Grünen laden ein zur Jahreshauptversammlung am morgigen
Samstag, 18. März, ab 10 Uhr
im Büro am Kälbermarkt.
Wahlen sind ein wesentlicher
Punkt auf der Tagesordnung:
Kassenwart und Prüfer sowie
der Vorstand stehen zur Disposition. Außerdem wird
über die bisherigen Aktivitäten, Info-Stände und Anschaffungen für den Wahlkampf
beraten.
Das
geplante
Schachturnier soll ebenfalls
durchgeführt werden – für
die Asylsuchenden und andere, die am Mitspielen Spaß
haben. Die Grünen hatten im
Vorfeld im Café Dreiklang
Spiele gegen die Langeweile
verschenkt (wie berichtet).
Ungeklärte Baumfällaktivitäten, die den Grünen gemeldet
worden sind, sollen außerdem besprochen werden. Interessierte Bürger sind zur öffentlichen
Jahreshauptversammlung eingeladen.

kfd zieht Bilanz
in Sönnern
SÖNNERN/HILBECK
Die kfd
St. Antonius Sönnern/Hilbeck
sucht Frauen, die Lust und
Mut haben, den jetzigen Vorstand zu unterstützen, damit
die Aufgaben auf mehrere
Schultern verteilt werden
können. Meldungen nimmt
Angela Feldmann, Tel. 1330,
entgegen. Die Jahreshauptversammlung beginnt am
Dienstag, 21. März, um 18
Uhr mit einem Kreuzweg in
der Kirche. Im Anschluss daran wird ein kleiner Imbiss
im Antoniushaus gereicht.
Weiter geht es dann mit der
Wahl des Vorstandes, Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder, Rückblick und
Vorschau. Es wird um eine
rege Teilnahme gebeten.
�
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Eine Bank, die Leben rettet
53 Rettungspunkte in den Werler Außenbezirken / Keine Kennzeichnungen im Innenbereich

Verhandlung geht in die nächste Runde

Von Maximilian Grun
WERL � Auf einem Wirtschaftsweg zwischen Wickeder Straße
und Mozartweg in der Nähe des
Bauernhofs Mensing sitzen drei
Männer auf einer Bank. Sie genießen aber nicht nur das schöne Wetter, sondern weisen auf
eine wichtige Sache hin.
Klaus Rosenkranz, in Werl
Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung, macht zusammen mit Uwe Frieg, Ortsvorsteher von Oberbergstraße, und Budbergs Ortsvorsteher Klemens Becker auf die
neuen Rettungspunkte in
den Außenbezirken aufmerksam.
42 44 33 – das sind nicht die
aktuellen Lottozahlen, diese
Ziffern können in Zukunft im
Notfall Leben retten. Auf einer zehn mal zehn Zentimeter großen Plakette, die gut
sichtbar an der Bank angebracht ist, prangen die Zahlen hinter der Soester Kennung „SO“. Wie diese Bank
sind 52 weitere in den Werler
Außenbezirken als Rettungs-

Klemens Becker, Klaus Rosenkranz und Uwe Frieg (von links) sitzen auf einer von 53 Bänken im Werler
Außenbezirk, die zu registrierten Rettungspunkten zählen. � Fotos (2): Grun

punkte gekennzeichnet. In
der Theorie soll es so ablaufen: Erleidet ein Spaziergänger einen Kreislaufzusammenbruch und ein Helfer
wählt die Notrufnummer
112, muss er den Rettungskräften nicht mehr umständlich erklären, wo er sich befindet. Er kann einfach die
Nummer auf der Bank angeben. Die Positionsdaten sind
in der Rettungsleitstelle des
Kreises hinterlegt.
Die Materialkosten für die
53 Schilder liegen bei rund
So sehen die neuen Bank-Kenn- 300 Euro, erläutert Klaus Rozeichnungen aus.
senkranz. „Wenn dadurch

nur ein Leben gerettet werden kann, haben sich die
Schilder schon rentiert“,
meint Klemens Becker. „Wir
hoffen natürlich alle, dass es
dazu gar nicht kommen
muss“, fügt Uwe Frieg hinzu.

Parkfriedhof bekommt
Rettungsschilder
„Als nächstes werden die
Wasserstellen auf dem Parkfriedhof mit großen Rettungsschildern ausgestattet“,
erklärt Klaus Rosenkranz.
Ähnliche Modelle befinden
sich bereits im Werler Kur-

park sowie im Stadtwald.
Beim Ausweisen der Rettungspunkte habe die Stadt
bewusst auf ein System zurückgegriffen, dass sich bereits in anderen Kommunen
des Kreises bewährt habe und
mit dem die Leitstelle bereits
arbeitet.
Verzichten wird die Stadt
auf das Ausweisen von Rettungspunkten in der Innenstadt und im Innenbereich
der Dörfer. Hier gebe es ausreichend andere Orientierungspunkte, die im Notfall
angegeben werden könnten,
so Klaus Rosenkranz.

Georg Niggemeyer wiedergewählt
Abteilungsleiter seit einem Vierteljahrhundert im Amt bei der DJK Grün-Weiß Werl
WERL Bereits zum 25. Mal in
Folge wurde Georg Niggemeyer nun zum Leichtathletikabteilungsleiter der DJK
Grün-Weiß Werl gewählt. Bei
der Abteilungsversammlung
im „Backofen“ konnte er
nach fast einem Vierteljahrhundert in der Verantwortung auf eine sich stetig positive Entwicklung zurückblicken. Vor wenigen Wochen
begrüßte die Abteilung das
1 000. Mitglied in ihren Reihen. Inzwischen sind bereits
1 045 Kinder, Jugendliche
und Erwachsene in der
Leichtathletik- und Breitensportabteilung der DJK Werl
angemeldet.
Bei den Wahlen wurde ein
neuer Posten geschaffen:
Lehramtsstudentin
Yana
Schröter aus Wickede zeichnet künftig für den Vorschulkindersport verantwortlich.
Neue stellvertretende Abteilungsleiterin ist Bianca Eichelberg. Sie löst Gisela Steinweg ab, die nach vielen Jahren im Amt nicht mehr kandidierte. In ihren Ämtern bestätigt wurden Kassierer Ludwig Schröter, Sportwart Jochen Schneider, Uwe Eichelberg (Sportstätten) und Daniel Rudolf (Kommunikation).

36-jähriger Werler
erneut vor Gericht

�

Der Vorstand und die Geehrten der DJK Werl: Ludwig Schröter, Nils
Franken, Georg Niggemeyer, Joachim Schneider. Hinten: Luca Zuleger, Aaron Üveges, Petra Franken, Andreas Rudolf und Patrick Mazur (von links). � Foto: Haselhorst
Georg Niggemeyer bedankte sich bei langjährigen Wegbegleitern und auch bei vielen jungen, nachwachsenden
Unterstützern und Helfern
für ihr Engagement. „Alleine
geht so etwas nicht“, so Niggemeyer. Viele Übungsleiter
würden dazu beitragen, dass
die
Abteilung
attraktive
Sport- und Mitmachangebote
im Bereich ihrer Kernkompetenz, dem Kindersport, aber
auch zunehmend für Erwachsene machen.
Die DJK Werl würde nicht
nur durch ihr Sportangebot

für viele Altersklassen, sondern auch durch die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung überzeugen.
Der Abteilungsleiter verwies auf Kooperationen mit
Kindergärten und Schulen,
das DJK-Engagement für
Flüchtlinge und Integration,
viel beachtete Veranstaltungen wie die GrundschulOlympiade und den Silvesterlauf sowie auf viele Bausteine
der außersportlichen Jugendarbeit. Erneut investierte die
DJK Werl in die Infrastruktur
des Werler Buchgeisterstadi-

ons. Bislang 18 000 Euro gab
die Abteilung für den Neubau
der öffentlich nutzbaren
Wurfanlage im Stadion mitsamt Fitnesssportgerät aus.
Eine gesunde Kassenlage –
trotz der hohen Investitionen
in die Aufwertung des Stadions (Wurfanlage, Unterstand,
Toiletten, Lautsprecheranlage, künstlerische Garagenund Gebäudegestaltung) in
den vergangenen Jahren –
vermeldete Kassenwart Ludwig Schröter. Sportwart Joachim Schneider betonte, dass
der Wechsel in den Leichtathletikreis Unna/Hamm die erhofften Vorteile für den Wettkampfbetrieb gebracht habe.
Wichtig sei aber, dass sich
auch weiterhin viele Wettkampfhelfer aus den Reihen
der Athleten und Eltern der
DJK zur Verfügung stellen
würden.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung ehrte die DJKAbteilung erfolgreiche und in
der westfälischen Bestenliste
unter den Top fünf platzierte
Athleten. Aaron Üveges, Patrick Mazur, Andreas Rudolf,
Luca Zuleger, Petra Franken
und Nils Franken sowie in Abwesenheit Claudio Sip und
Werner Knülle wurden ausgezeichnet.

WERL/SOEST � Versuchter
Raub, gefährliche Körperverletzung und Bedrohung – so
lautet die Anklage gegen einen 36-jährigen Werler, der
sich jetzt vor dem Soester
Amtsgericht
verantworten
musste.
Die Staatsanwaltschaft wirft
ihm vor, am 18. Juni des vergangenen Jahres seiner ehemalige Lebensgefährtin auf
dem „Pengelpad“ aufgelauert
und ihr das Fahrrad entrissen
zu haben – der Angeklagte
betonte, dass es sich dabei
um sein Eigentum handele,
das er zurückholen wollte.
Die Frau habe sich am Rad
festgeklammert und ihr ExMann habe sie zu Boden gestoßen und über den Asphalt
geschleift.
Dabei soll sich die Frau am
Knie verletzt haben. Erst als
sie laut schrie, habe er von
ihr und dem Fahrrad gelassen, heißt es in der Anklage.
Noch als sich die Geschädigte
auf dem Weg zur Polizeiwache machte, um den Vorfall
anzuzeigen, habe sie eine
SMS mit Bedrohungen und
Beleidigungen von ihrem
ehemaligen Partner erhalten.
Zu diesen Vorwürfen ließ sich
der Angeklagte zum Teil ein,
sagte aber, dass es sich um
sein Fahrrad gehandelt habe,
dass er seine Ex-Frau nicht
überlassen habe.
Für den Richter und die
Staatsanwalt war allerdings
noch eine Frage entscheidend – nämlich die, ob das
Fahrrad überhaupt rechtmäßig dem Werler gehört. Dieser gab an, das Zweirad Wochen vor der Tat ausgehändigt bekommen, aber bis heute nicht bezahlt zu haben.
Schnell wurde klar, dass die
Verhandlung in die nächste
Runde geht – denn das Gericht will den Verkäufer des
Fahrrads zum nächsten Prozesstag laden und die ExFrau, die als Zeugin aussagen
sollte, kam trotz Ladung
nicht ins Amtsgericht nach
Soest.
Dem angeklagte Anlagenführer, der nie einen Schulabschluss oder eine Ausbildung

machte, wirft die Staatsanwaltschaft aber noch eine
weitere Tat vor. Drei Tage später, am 21. Juni 2016, soll er
auf dem Gelände der Tankstelle Rubart beim Gassi-Gehen durch Zufall auf die Affäre seiner Ex-Frau getroffen
sein. Der 36-jährige Angeklagte habe ihn zur Rede gestellt, das anfänglich „vernünftige Gespräch“ sei nach
Provokationen des anderen
Mannes eskaliert. Daraufhin
habe der Angeklagte ihn mit
dem Karabinerhaken seiner
Hundeleine am Kopf getroffen und blutig verletzt. Die
alarmierte Polizei stellte
beim 36-Jährigen einen Alkoholwert von 2,2 Promille fest.
Ein Blick in das Strafregister
und in den Lebenslauf des Angeklagten zeigt, dass er schon
in der Vergangenheit mit
dem Gesetz ins Konflikt kam
und Drogen- und Alkoholprobleme hatte. Bereits mit acht
Jahren habe er Haschisch und
Gras geraucht, später wurde
er zu mehrmonatigen Jugendstrafen wegen Drogenhandel und Besitz verurteilt.
Die Schule brach er nach der
neunten Klasse ab, schlug
sich als Produktionshelfer
durch. Auch seine Zeit bei der
Bundeswehr verlief nicht
problemlos – weil er mit einem Offizier nicht klargekommen sei, habe er „Fahnenflucht“ begangen. Eine
Suchttherapie in Bochum
musste kurz vor Ende gezwungenermaßen abgebrochen werden, weil er mit weiteren Teilnehmern Spice geraucht habe.
Seit einigen Monaten sieht
seine Sozialprognose allerdings besser aus, machte seine Bewährungshelferin deutlich. Er habe eine neue Partnerin, erwarte ein Kind, gehe
einer geregelten Arbeit als
Anlagenführer nach und sei
zuletzt straf- und drogenfrei
geblieben. Inwieweit sich
sein positiver „Lebenswandel“ fortsetzen kann, entscheidet sich bei der nächsten Verhandlung am 27. März
um 14 Uhr im Amtsgericht
Soest. � jvh

„Friedens-Challenge“
Schulen versammeln sich auf dem Markplatz
WERL � Die Volksbank Hellweg wurde von der Dortmunder Volksbank für eine „Friedens-Challenge“ nominiert
und möchte nun auch ein Zeichen für den Frieden setzen.
Deshalb werden sich am Donnerstag, 23. März, vorwiegend Werler Grundschulen
sowie weiterführende Schulen auf dem Werler Marktplatz versammeln, um unter
dem Motto „Frieden ist bunt
– gemeinsam ein Zeichen setzen“ das Wort „Frieden“ mit
bunten Regenschirmen formen.
Von diesem Bild sollen sowohl Fotos als auch Videos
gedreht werden, die im Netz
um die Welt gehen. Die Moderation wird von dem

Soester Musiker Yannik Guszan übernommen. Im Nachgang bietet die Volksbank
eine kleine Stärkung an. Zudem spendet sie 4 Euro pro
Schüler, um die Klassenkasse
ein wenig aufzufüllen.
Die Idee soll von Werl aus in
die Welt getragen werden, damit sich auch andernorts
Menschen an die Hände nehmen und gemeinsam nicht
nur das Friedenssymbol bilden, sondern demonstrieren,
wie wertvoll und wichtig gewaltfreies und friedliches Zusammenleben ist. Von der
Volksbank Hellweg wird eine
weitere Genossenschaft nominiert, die sich an der Challenge beteiligt, um diese Idee
weiterleben zu lassen.

— Anzeige —

