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kfd zieht Bilanz
in Sönnern

SÖNNERN/HILBECK � Die kfd
St. Antonius Sönnern/Hilbeck
sucht Frauen, die Lust und
Mut haben, den jetzigen Vor-
stand zu unterstützen, damit
die Aufgaben auf mehrere
Schultern verteilt werden
können. Meldungen nimmt
Angela Feldmann, Tel. 1330,
entgegen. Die Jahreshaupt-
versammlung beginnt am
Dienstag, 21. März, um 18
Uhr mit einem Kreuzweg in
der Kirche. Im Anschluss da-
ran wird ein kleiner Imbiss
im Antoniushaus gereicht.
Weiter geht es dann mit der
Wahl des Vorstandes, Ehrun-
gen langjähriger und verdien-
ter Mitglieder, Rückblick und
Vorschau. Es wird um eine
rege Teilnahme gebeten.

36-jähriger Werler
erneut vor Gericht

Verhandlung geht in die nächste Runde
WERL/SOEST � Versuchter
Raub, gefährliche Körperver-
letzung und Bedrohung – so
lautet die Anklage gegen ei-
nen 36-jährigen Werler, der
sich jetzt vor dem Soester
Amtsgericht verantworten
musste.

Die Staatsanwaltschaft wirft
ihm vor, am 18. Juni des ver-
gangenen Jahres seiner ehe-
malige 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 Ex-
Mann habe sie zu Boden ge-
stoßen 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 gelas-
sen, heißt es in der Anklage.
Noch als sich die Geschädigte
auf dem Weg zur Polizeiwa-
che 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 entschei-
dend – nämlich die, ob das
Fahrrad überhaupt rechtmä-
ßig dem Werler gehört. Die-
ser gab an, das Zweirad Wo-
chen vor der Tat ausgehän-
digt bekommen, aber bis heu-
te nicht bezahlt zu haben.
Schnell wurde klar, dass die
Verhandlung in die nächste
Runde geht – denn das Ge-
richt will den Verkäufer des
Fahrrads zum nächsten Pro-
zesstag laden und die Ex-
Frau, die als Zeugin aussagen
sollte, kam trotz Ladung
nicht ins Amtsgericht nach
Soest.

Dem angeklagte Anlagen-
führer, der nie einen Schulab-
schluss oder eine Ausbildung

machte, wirft die Staatsan-
waltschaft aber noch eine
weitere Tat vor. Drei Tage spä-
ter, am 21. Juni 2016, soll er
auf dem Gelände der Tank-
stelle Rubart beim Gassi-Ge-
hen durch Zufall auf die Affä-
re seiner Ex-Frau getroffen
sein. Der 36-jährige Ange-
klagte habe ihn zur Rede ge-
stellt, das anfänglich „ver-
nünftige Gespräch“ sei nach
Provokationen des anderen
Mannes eskaliert. Daraufhin
habe der Angeklagte ihn mit
dem Karabinerhaken seiner
Hundeleine am Kopf getrof-
fen und blutig verletzt. Die
alarmierte Polizei stellte
beim 36-Jährigen einen Alko-
holwert von 2,2 Promille fest.

Ein Blick in das Strafregister
und in den Lebenslauf des An-
geklagten zeigt, dass er schon
in der Vergangenheit mit
dem Gesetz ins Konflikt kam
und Drogen- und Alkoholpro-
bleme hatte. Bereits mit acht
Jahren habe er Haschisch und
Gras geraucht, später wurde
er zu mehrmonatigen Ju-
gendstrafen wegen Drogen-
handel 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 ei-
nem Offizier nicht klarge-
kommen sei, habe er „Fah-
nenflucht“ begangen. Eine
Suchttherapie in Bochum
musste kurz vor Ende ge-
zwungenermaßen abgebro-
chen werden, weil er mit wei-
teren Teilnehmern Spice ge-
raucht habe.

Seit einigen Monaten sieht
seine Sozialprognose aller-
dings besser aus, machte sei-
ne Bewährungshelferin deut-
lich. Er habe eine neue Part-
nerin, erwarte ein Kind, gehe
einer geregelten Arbeit als
Anlagenführer nach und sei
zuletzt straf- und drogenfrei
geblieben. Inwieweit sich
sein positiver „Lebenswan-
del“ fortsetzen kann, ent-
scheidet sich bei der nächs-
ten Verhandlung am 27. März
um 14 Uhr im Amtsgericht
Soest. � jvh

„Friedens-Challenge“
Schulen versammeln sich auf dem Markplatz

WERL � Die Volksbank Hell-
weg wurde von der Dortmun-
der Volksbank für eine „Frie-
dens-Challenge“ nominiert
und möchte nun auch ein Zei-
chen für den Frieden setzen.
Deshalb werden sich am Don-
nerstag, 23. März, vorwie-
gend Werler Grundschulen
sowie weiterführende Schu-
len auf dem Werler Markt-
platz versammeln, um unter
dem Motto „Frieden ist bunt
– gemeinsam ein Zeichen set-
zen“ das Wort „Frieden“ mit
bunten Regenschirmen for-
men.

Von diesem Bild sollen so-
wohl Fotos als auch Videos
gedreht werden, die im Netz
um die Welt gehen. Die Mo-
deration wird von dem

Soester Musiker Yannik Gus-
zan übernommen. Im Nach-
gang bietet die Volksbank
eine kleine Stärkung an. Zu-
dem spendet sie 4 Euro pro
Schüler, um die Klassenkasse
ein wenig aufzufüllen.

Die Idee soll von Werl aus in
die Welt getragen werden, da-
mit sich auch andernorts
Menschen an die Hände neh-
men und gemeinsam nicht
nur das Friedenssymbol bil-
den, sondern demonstrieren,
wie wertvoll und wichtig ge-
waltfreies und friedliches Zu-
sammenleben ist. Von der
Volksbank Hellweg wird eine
weitere Genossenschaft no-
miniert, die sich an der Chal-
lenge beteiligt, um diese Idee
weiterleben zu lassen.

Georg Niggemeyer wiedergewählt
Abteilungsleiter seit einem Vierteljahrhundert im Amt bei der DJK Grün-Weiß Werl

WERL � Bereits zum 25. Mal in
Folge wurde Georg Nigge-
meyer nun zum Leichtathle-
tikabteilungsleiter der DJK
Grün-Weiß Werl gewählt. Bei
der Abteilungsversammlung
im „Backofen“ konnte er
nach fast einem Vierteljahr-
hundert in der Verantwor-
tung auf eine sich stetig posi-
tive Entwicklung zurückbli-
cken. Vor wenigen Wochen
begrüßte die Abteilung das
1 000. Mitglied in ihren Rei-
hen. Inzwischen sind bereits
1 045 Kinder, Jugendliche
und Erwachsene in der
Leichtathletik- und Breiten-
sportabteilung der DJK Werl
angemeldet.

Bei den Wahlen wurde ein
neuer Posten geschaffen:
Lehramtsstudentin Yana
Schröter aus Wickede zeich-
net künftig für den Vorschul-
kindersport verantwortlich.
Neue stellvertretende Abtei-
lungsleiterin ist Bianca Ei-
chelberg. Sie löst Gisela Stein-
weg ab, die nach vielen Jah-
ren im Amt nicht mehr kan-
didierte. In ihren Ämtern be-
stätigt wurden Kassierer Lud-
wig Schröter, Sportwart Jo-
chen Schneider, Uwe Eichel-
berg (Sportstätten) und Da-
niel Rudolf (Kommunikati-
on).

Georg Niggemeyer bedank-
te sich bei langjährigen Weg-
begleitern und auch bei vie-
len jungen, nachwachsenden
Unterstützern und Helfern
für ihr Engagement. „Alleine
geht so etwas nicht“, so Nig-
gemeyer. Viele Übungsleiter
würden dazu beitragen, dass
die Abteilung attraktive
Sport- und Mitmachangebote
im Bereich ihrer Kernkompe-
tenz, dem Kindersport, aber
auch zunehmend für Erwach-
sene machen.

Die DJK Werl würde nicht
nur durch ihr Sportangebot

für viele Altersklassen, son-
dern auch durch die Über-
nahme gesellschaftlicher Ver-
antwortung überzeugen.

Der Abteilungsleiter ver-
wies auf Kooperationen mit
Kindergärten und Schulen,
das DJK-Engagement für
Flüchtlinge und Integration,
viel beachtete Veranstaltun-
gen wie die Grundschul-
Olympiade und den Silvester-
lauf sowie auf viele Bausteine
der außersportlichen Jugend-
arbeit. 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 mit-
samt Fitnesssportgerät aus.

Eine gesunde Kassenlage –
trotz der hohen Investitionen
in die Aufwertung des Stadi-
ons (Wurfanlage, Unterstand,
Toiletten, Lautsprecheranla-
ge, künstlerische Garagen-
und Gebäudegestaltung) in
den vergangenen Jahren –
vermeldete Kassenwart Lud-
wig Schröter. Sportwart Joa-
chim Schneider betonte, dass
der Wechsel in den Leichtath-
letikreis Unna/Hamm die er-
hofften Vorteile für den Wett-
kampfbetrieb gebracht habe.
Wichtig sei aber, dass sich
auch weiterhin viele Wett-
kampfhelfer aus den Reihen
der Athleten und Eltern der
DJK zur Verfügung stellen
würden.

Im Rahmen der Mitglieder-
versammlung ehrte die DJK-
Abteilung erfolgreiche und in
der westfälischen Bestenliste
unter den Top fünf platzierte
Athleten. Aaron Üveges, Pa-
trick Mazur, Andreas Rudolf,
Luca Zuleger, Petra Franken
und Nils Franken sowie in Ab-
wesenheit Claudio Sip und
Werner Knülle wurden ausge-
zeichnet.

Der Vorstand und die Geehrten der DJK Werl: Ludwig Schröter, Nils
Franken, Georg Niggemeyer, Joachim Schneider. Hinten: Luca Zule-
ger, Aaron Üveges, Petra Franken, Andreas Rudolf und Patrick Ma-
zur (von links). � Foto: Haselhorst

Eine Bank, die Leben rettet
53 Rettungspunkte in den Werler Außenbezirken / Keine Kennzeichnungen im Innenbereich

Von Maximilian Grun

WERL � Auf einem Wirtschafts-
weg zwischen Wickeder Straße
und Mozartweg in der Nähe des
Bauernhofs Mensing sitzen drei
Männer auf einer Bank. Sie ge-
nießen aber nicht nur das schö-
ne Wetter, sondern weisen auf
eine wichtige Sache hin.

Klaus Rosenkranz, in Werl
Leiter der Abteilung Sicher-
heit und Ordnung, macht zu-
sammen mit Uwe Frieg, Orts-
vorsteher von Oberbergstra-
ße, und Budbergs Ortsvorste-
her Klemens Becker auf die
neuen Rettungspunkte in
den Außenbezirken aufmerk-
sam.

42 44 33 – das sind nicht die
aktuellen Lottozahlen, diese
Ziffern können in Zukunft im
Notfall Leben retten. Auf ei-
ner zehn mal zehn Zentime-
ter großen Plakette, die gut
sichtbar an der Bank ange-
bracht ist, prangen die Zah-
len hinter der Soester Ken-
nung „SO“. Wie diese Bank
sind 52 weitere in den Werler
Außenbezirken als Rettungs-

punkte gekennzeichnet. In
der Theorie soll es so ablau-
fen: Erleidet ein Spaziergän-
ger einen Kreislaufzusam-
menbruch und ein Helfer
wählt die Notrufnummer
112, muss er den Rettungs-
kräften nicht mehr umständ-
lich erklären, wo er sich be-
findet. Er kann einfach die
Nummer auf der Bank ange-
ben. Die Positionsdaten sind
in der Rettungsleitstelle des
Kreises hinterlegt.

Die Materialkosten für die
53 Schilder liegen bei rund
300 Euro, erläutert Klaus Ro-
senkranz. „Wenn dadurch

nur ein Leben gerettet wer-
den 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 Park-
friedhof mit großen Ret-
tungsschildern ausgestattet“,
erklärt Klaus Rosenkranz.
Ähnliche Modelle befinden
sich bereits im Werler Kur-

park sowie im Stadtwald.
Beim Ausweisen der Ret-
tungspunkte habe die Stadt
bewusst auf ein System zu-
rückgegriffen, dass sich be-
reits in anderen Kommunen
des Kreises bewährt habe und
mit dem die Leitstelle bereits
arbeitet.

Verzichten wird die Stadt
auf das Ausweisen von Ret-
tungspunkten in der Innen-
stadt und im Innenbereich
der Dörfer. Hier gebe es aus-
reichend andere Orientie-
rungspunkte, die im Notfall
angegeben werden könnten,
so Klaus Rosenkranz.

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

So sehen die neuen Bank-Kenn-
zeichnungen aus.

Glaubens-Abende
in Westönnen

WESTÖNNEN � Am kommen-
den Montag starten die Glau-
bens-Abende in der Fasten-
zeit, die seit vielen Jahren fes-
ter Bestandteil des kirchli-
chen Veranstaltungskalen-
ders in Westönnen sind. Der
Gemeindeausschuss legt den
Fokus in diesem Jahr auf das
350-jährige Wallfahrtsjubli-
äum, und so haben die drei
Abende einen starken thema-
tischen Bezug zur Gottesmut-
ter. Wallfahrtsleiter und
Guardian Pater Ralf Preker,

ist am 20.
März zu Gast
im Christo-
phorusheim
gegenüber
der Kirche.
„Man zeigt sie
uns uner-
reichbar –
man müsste
sie nachahm-
bar zeigen!“,

mit diesem Zitat der heiligen
Theresia von Lisieux orien-
tiert 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.

Pater Ralf Pre-
ker

Grüne
wählen

WERL � Die Werler Grünen la-
den ein zur Jahreshauptver-
sammlung 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 Dis-
position. Außerdem wird
über die bisherigen Aktivitä-
ten, Info-Stände und Anschaf-
fungen für den Wahlkampf
beraten. Das geplante
Schachturnier soll ebenfalls
durchgeführt werden – für
die Asylsuchenden und ande-
re, die am Mitspielen Spaß
haben. Die Grünen hatten im
Vorfeld im Café Dreiklang
Spiele gegen die Langeweile
verschenkt (wie berichtet).
Ungeklärte Baumfällaktivitä-
ten, die den Grünen gemeldet
worden sind, sollen außer-
dem besprochen werden. In-
teressierte Bürger sind zur öf-
fentlichen Jahreshauptver-
sammlung eingeladen.
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