
Rotkreuzler im Trainingscamp
DRK-Kräfte aus Werl, Wickede und Ense erlebten Übungswochenende im „Erdbebengebiet“

KREIS SOEST �  „Erdbeben in
Ahrweiler“ lautete das ange-
nommene Szenario, das sich die
Kreisrotkreuzleitung des DRK-
Kreisverbandes Lippstadt-Hell-
weg für eine Großübung ausge-
dacht hatte.

Am frühen Samstagmorgen
sammelten sich nun 35 Ein-
satzkräfte aus Wickede
(Ruhr), Ense, Werl, Lippetal,

Lippstadt und Erwitte am Ret-
tungszentrum Kreis Soest.
Nachdem der Verbandführer
Georg Stock Personal und Ma-
terial zusammengestellt hat-
te, machte sich die Einheit
auf den Weg nach Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler.

Die Fahrt im geschlossenen
Verband bildete gleich die
erste Trainingseinheit, denn
vom Marschführer und den

Fahrern werden dabei Wis-
sen um die einschlägigen
Fahrtvorschriften und auch
eine hohe Konzentration ab-
verlangt. Am Ziel, der Akade-
mie für Krisenmanagement,
Notfallplanung und Zivil-
schutz des Bundes (AKNZ),
warteten im Übungsgelände
der teilweise zerstörten Mo-
ritzstraße bereits die Übungs-
leiter Melania Neumann,

Axel Klerx, Heinz-Michael
Kaulmann und Arne Tilly. Un-
mittelbar nach einer Einwei-
sung in die Einrichtungen
der AKNZ begannen die
Übungen im Schadensgebiet.

Das spezielle Gelände bietet
den Helfern eine ausgezeich-
nete Möglichkeit, in zum Teil
zerstörten Gebäuden und
zahlreichen Kriechgängen
samt verstecken Bunkern,

unter widrigen Umständen
zu arbeiten. Vorrangig wurde
die Erkundung der Moritz-
straße durch den Zugführer
sowie die patientengerechte
Rettung von verletzten Perso-
nen aus schwierigem Gelän-
de geübt. Im Zuge der organi-
sationsübergreifenden Zu-
sammenarbeit waren auch
vier Helfer der DLRG Erwitte
als Logistiktrupp sozusagen
mit im Boot. Der schweißtrei-
benden Arbeit bei zeitweise
regnerischem Wetter, schloss
sich abends zur Entspannung
ein gemeinsames Grillen an.
Nach der Übungsauswertung
am Sonntag besuchten die
Teilnehmer die Dokumentati-
onsstätte Regierungsbunker
in Ahrweiler, den ehemaligen
Ausweichsitz der wichtigsten
deutschen Verfassungsorga-
ne zu Zeiten des kalten Krie-
ges.

„Der Zweck ist erfüllt, alle
haben ihr Können nachge-
wiesen und waren mit Begeis-
terung dabei“, fasst der Orga-
nisator in der Übungsleitung,
Axel Klerx, den Ablauf zu-
sammen und die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer sind
sich einig „das können wir
gerne auch wiederholen“.
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Wünsche fürs Hospiz
Das gesteckte Ziel ist erreicht:
Pünktlich zur Grundsteinlegung des
Christlichen Hospizes Soest können
sich die Verantwortlichen Sigrid
Kübler-Molitor (4.v.l.) und Udo
Schröder-Hörster (l.) über 2 Millio-
nen Euro, die durch Spenden zu-
sammen gekommen sind, freuen.
Die Besonderheit bei der Grund-
steinlegung am Regenhertzweg:
Schüler der INI-Gesamtschule und
der Schule in der Rosenau in Bad

Sassendorf sowie Studenten der TU
in Dortmund haben unter der Lei-
tung von Dr. Meinolf Schultebraucks
ihre Gedanken zu Tod und Sterbebe-
gleitung und ihre Wünsche für das
Soester Hospiz in Form von Bildern
und Schriften ausgedrückt. Die Ori-
ginale stecken zusammen mit einer
Tageszeitung und Münzen in der
Zeitkapsel, die mit dem Grundstein
eingemauert wurden. � kah/Foto:
Niggemeier
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Briten „fliehen“
in den Kreis Soest
Sprunghafter Anstieg bei Einbürgerungen

KREIS SOEST � Es war vor ei-
nem Jahr, als sich 51,9 Pro-
zent der Briten per Referen-
dum dafür entschieden ha-
ben, künftig kein Teil mehr
der Europäischen Union (EU)
sein zu wollen. Was Politik
und Bewohner des Vereinig-
ten Königreichs vor Ort seit-
dem beschäftigt, lässt auch in
Deutschland lebende Briten
nicht kalt. NRW-weit haben
sich 2016 mehr als fünfmal
so viele Menschen – nämlich
684 – einbürgern lassen als
noch 2015 (132). Wie die Aus-
länderbehörden des Kreises
auf Nachfrage verrieten, stie-
gen die Zahlen auch hierzu-
lande im Jahresverlauf
sprunghaft an. 278 Kreisbe-
wohner haben sich 2015 ei-
nen deutschen Pass verpas-
sen lassen. Weil jedoch ledig-
lich vier davon von der Insel
kamen, befand sich das Verei-
nigte Königreich nicht unter
den zehn Ländern, aus denen

sich die meisten Menschen
einbürgern lassen haben. Ein
Jahr später (306 Einbürgerun-
gen) sah die Lage anders aus:
Mit zwölf Fällen kletterte
Großbritannien auf Platz
sechs hinter Polen auf dem
ersten Rang (35 Personen),
der Türkei (31), Italien (24),
Griechenland (16) und Syrien
(15). Und der Trend aus Rich-
tung Großbritannien setzt
sich fort: Allein bis Mitte Juni
haben sich bereits über 20
Personen einbürgern lassen.

Die Gründe liegen nahe:
Zwar verhandeln EU und das
Königreich noch über die Ein-
zelheiten des Austritts. Ver-
mutlich wird er aber Unwäg-
barkeiten in den Bereichen
Aufenthalts- und Arbeits-
recht mit sich bringen. Men-
schen mit doppelter Staats-
bürgerschaft tauchen übri-
gens doppelt in den Listen
auf (davon gab es 2015 sechs
Fälle, 2016 drei). � jk

306 Kreisbewohner haben 2016 einen deutschen Pass bekommen.
Neu in den Top Ten – hier zu sehen – sind die Briten.

Thema Demenz
Gottesdienst im Reformations-Jubiläumsjahr

KREIS SOEST � „Gott spricht:
Ich schenke euch ein neues
Herz und lege einen neuen
Geist in Euch“, unter diesem
Bibelvers, der auch die öku-
menische Jahreslosung 2017
ist, laden die Kirchenkreise
Soest und Arnsberg heute zu
einem besonderen Gottes-
dienst ein: Menschen mit De-
menz, ihre Begleitungen, In-
teressierte und die ganze Ge-
meinde dürfen um 15 Uhr in
die St.-Petrikirche in Soest
kommen. Pfarrerin Martina
Kluft (Krankenhausseelsor-
gerin in Soest), Pfarrerin
Lindtraut Belthle-Drury
(Evangelische Frauenhilfe)
und Pfarrer Jürgen Gauer (Be-

auftragter für die Altenarbeit
im Kirchenkreis Soest) orga-
nisieren und leiten den Got-
tesdienst, der etwa eine halbe
Stunde dauern wird. An-
schließend wird eine gemein-
same Pfarrkonferenz der Kir-
chenkreise Soest und Arns-
berg stattfinden. Zum Ab-
schluss des Demenztages
wird im Kino des Bürgerzen-
trums „Alter Schlachthof“
um 20 Uhr der Film „Vergiss
mein nicht – wie meine Mut-
ter das Gedächtnis verlor und
meine Eltern die Liebe neu
entdeckten“ von Regisseur
David Sieveking gezeigt. Der
Eintritt zu diesem Film ist
frei. � agu

„Beweg dich – reg dich“
Seniortrainer-Projekt geht weiter: Neuer Fitnesskurs im Treffpunkt

WERL � Gymnastik wirkt wie
ein Jungbrunnen. Sie kräftigt
die einzelnen Muskeln im
Körper, macht beweglicher
und fördert das Zusammen-
spiel zwischen den Muskel-
gruppen. Das Seniortrainer-
Projekt „Beweg dich – reg
dich“ vom „Treffpunkt – Le-
ben im Alter e.V.“ läuft seit
Februar und findet wöchent-
lich im Treffpunkt statt.

Dieser Kurs unter der Lei-
tung der Seniortrainerin Eli-

sabeth Sauerbrey-Lemme
und ihrem Arbeitskreis rich-
tet sich an bewegungsfreudi-
ge Frauen ab 50+, die fit und
gesund bleiben möchten.
Auch werden Frauen ange-
sprochen, die sich selbst als
eher unsportlich bezeichnen
würden. Sie finden in diesem
Angebot die Möglichkeit, un-
ter Anleitung die eigene Leis-
tungsfähigkeit auszubauen,
um so den Spaß an der Bewe-
gung zu entdecken. Wer sei-

nen Körper fit hält, hat gute
Chancen, länger mobil zu
bleiben, so die Veranstalter
des Kurses. In einer Gruppe
von acht bis zehn Frauen wer-
de mit viel Spaß ein Sportpro-
gramm durchgeführt, wel-
ches auf individuelle Bedürf-
nisse zugeschnitten sei.

Der neue Kurs beginnt ab
dem 27. Juli und findet jeden
Donnerstag von 9.45 bis
10.30 Uhr im Bewegungs-
raum des Treffpunkts am

Kurfürstenring statt. Der
Kurs wird mit zehn Einheiten
gestaltet. Mitgebracht wer-
den müssen Sportschuhe so-
wie eine Matte, da manche
Übungen auf dem Boden
durchgeführt werden.

Anmeldungen werden ab sofort
im Treffpunkt bei Ellen Schmidt
unter der Telefonnummer
02922/9275000 oder per Email
treffpunkt-werl@web.de entge-
gengenommen.

Die Revue der Sälzer-Sekundarschule unter dem Motto „Sälzer TV – Fernsehen wie noch nie“ wird am
Donnerstag in der Dreifachhalle aufgeführt. � Foto: Sekundarschule

„Sälzer TV – Fernsehen wie noch nie“
Revue-AG der Sekundarschule macht sich für die Show am 6. Juli bereit

WERL �  „Sälzer TV – Fernse-
hen wie noch nie“ lautet der
Titel der neu entwickelten
Bühnenshow, die knapp 40
Mitglieder der Revue-AG an
der Sälzer-Sekundarschule
am morgigen Donnerstag, 6.
Juli, ab 19.30 Uhr in der Drei-
fachhalle im Sportpark auf-
führen wollen.

Ein Schuljahr lang haben
die Akteure Choreografien,
Songs und Texte entwickelt,
die sich alle rund um das The-
ma „Film und Fernsehen“
drehen. Klassiker der Filmge-
schichte wie Gene Kellys
„Singing in the rain“ gibt es
ebenso zu sehen wie die neu-
esten Musiktrends von Viva
und MTV. Der Eintritt ist frei,
für einen Imbiss in der Pause
ist gesorgt.

Biwak der
Neuerhofe

WERL � Zum traditionellen Bi-
wak treffen sich am kom-
menden Samstag, 8. Juli, um
18 Uhr die Mitglieder, Famili-
en und Freunde der II. Kom-
panie (Neuerhofe) der Werler
Schützen bei sommerlichen
Temperaturen auf Wulfs Wie-
se an der Soester Straße. Im
Laufe des Abends wird außer-
dem der Kompaniekönig
2017 ermittelt. Ab 11 Uhr
wird mit den Vorbereitungen
und dem Zeltaufbau begon-
nen.

Büchercocktail
im Petrushaus

WERL � Ein Büchercocktail
findet am Samstag, 8. Juli,
um 19 Uhr in Zusammenar-
beit mit St. Peter live und der
Bücherei St. Peter statt. Leser
stellen dabei Lieblingsbücher
vor. Rund um das Petrushaus
wird aus Büchern unter-
schiedlicher Sparten vorgele-
sen. Ob Krimi, historischer
Roman, Jugendbuch oder
Sachliteratur, für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei. Zwi-
schen den Buchvorstellungen
besteht die Möglichkeit, sich
bei Cocktails und Fingerfood
über die Lieblingsbücher aus-
zutauschen. Der Eintritt ist
frei; Cocktails kosten 3,50
Euro.
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Auch DRK-Kräfte aus Werl, Wickede und Ense fuhren zum Übungswochenende ins „Erdbebengebiet“ Bad Neuenahr-Ahrweiler. � Fotos:
DRK

Nach der Anfahrt im geschlossenen Verband begannen die Übungen im Schadensgebiet.


