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Schützen wollen schützen

Zahl der
Flüchtlinge auf
Rekord-Niveau
Werl – Die sprunghaften Anstiege der Vorjahre sind zwar
vorbei. Dennoch hat die Zahl
der geflüchteten Menschen,
die in Werl leben, mit Blick
auf die letzten Jahre einen
neuen Höchststand erreicht:
Nach Auskunft der Stadtverwaltung lebten zum Stichtag
1. Januar 789 Flüchtlinge in
der Wallfahrtsstadt. Das waren 28 mehr als im Februar
des Vorjahres, wie aus einer
Tabelle auf der Internetseite
der Stadt Werl hervorgeht.
Die Zahl der Zuweisungen
wird offenbar in diesem Jahr
höher sein als im Jahr 2018.
Denn während im gesamten
Jahr 2018 ingesamt 51 Personend der Stadt Werl zugewiesen worden waren, so waren
es bis Mitte März dieses Jahres schon 24 Menschen. Rechnet man die Werte hoch,
würde sich die Zahl in diesem
Jahr im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln.
Im Gegenzug könnte aber
auch die Zahl der Abschiebungen höher ausfallen als
im Jahr zuvor. Denn 2018
wurden „ca. 10 Personen“, so
die Stadtverwaltung, abgeschoben. Im noch laufenden
jungen Jahr 2019 waren es
bislang fünf.
Die aktuelle Zahl der
Flüchtlinge schlüsselt sich so
auf:
183 Menschen befinden
sich in einem laufenden
Asyl- oder Klageverfahren.
116 Menschen mit abgelehnten Asylanträgen, aber
noch nicht vollzogener
Ausreise (Duldung).
490 Menschen mit (befristeter) Aufenthaltserlaubnis,
die Leistungen vom Jobcenter erhalten.
bus

.
.

der Bezirk, jede Bruderschaft
muss die Inhalte auf den eigenen Bedarf anpassen, daraus
Umsetzungsvorgaben
und
Handlungsvorschläge erarbeiten. „Alle sind betroffen,
aber alle profitieren auch“,
sagt Zeppenfeld. Man schaffe
eine „neue Form der Transparenz gegenüber den Skeptikern.“

Schützen wollen die Schützen – und zwar Kinder. Der
Bezirksverband Werl-Ense
hat ein Schutzkonzept zur
Vorbeugung gegen den
Missbrauch von Kindern
entworfen und wird es bei
der Frühjahrsversammlung
zur Debatte stellen.

Musterkonzept

VON GERALD BUS

Werl/Ense – Ziel sei die Schaffung einer „neuen Transparenz in der Jugendarbeit der
Schützen“ – und die „Etablierung einer neuen Kultur der
Achtsamkeit und Schutz der
den Bruderschaften und Vereinen anvertrauten jungen
Schützen und Schützinnen“.
Das Papier wird auch
Grundlage sein für die 14 Bruderschaften und den Schützenverein Hilbeck sowie die
Jungschützen. Jede einzelne
Bruderschaft als kirchlicher
Rechtsträger muss ein solches „Institutionelles Schutzkonzept“ auf den Weg bringen. Denn der Schutz von
Kindern ist eine kirchenrechtliche Vorgabe, die die
Schützen zu erfüllen haben,
sagt Ulrich Frieling (Sieveringen), der im Bezirk gemeinsam mit dem Westönner Brudermeister Christoph Zeppenfeld verantwortlich für
den Entwurf zeichnet.

Worum es geht

Für den Bezirks-Entwurf verantwortlich: Ulrich Frieling (Sieveringen, rechts) und der
Westönner Brudermeister Christoph Zeppenfeld.
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Schutzkonzept für Hauptund Ehrenamtliche sorge
man für zusätzliche Absicherungen. Man habe durch den
neuen Verhaltsenskodex bindende Vorgaben, die dauer-

Das Ziel ist,
Transparenz zu
schaffen bezüglich der
Jugendarbeit, wie wir
sie uns vorstellen.

haft gelten und vor allem für
mehr Sensibilität sorgen sollen. Denn darum gehe es,
sagt Zeppenfeld: „Wir wollen
mehr Wachsamkeit, dass alle
darauf achten, wie mit Kindern und Jugendlichen umgegangen wird.“ Schließlich haben viele Schützenbruderschaften Jugendabteilungen
oder Kinderkompanien, die
betreut werden müssen und
für die man Verantwortung
trage. Dabei, so Frieling, stelle sich immer die Frage, für
welche Positionen künftig
polizeiliche Führungszeugnisse vorgelegt werden müssen und welche Schulungen
die Betreuer solcher Gruppen
durchlaufen müssen. Schulungen, die letztlich ja auch
den Betreuern helfen, Sicherheit im Umgang mit dem
Nachwuchs bieten. „Das Ziel
ist, Transparenz zu schaffen
bezüglich der Jugendarbeit,

wie wir sie uns vorstellen“,
sagt der Sieveringer. Daher
werde man die einzelnen
Vorstandsämter zu beleuchten haben und den Schulungsbedarf ermitteln. „Ein
Kassierer hat mit Jugendlichen nun mal weniger zu tun
als ein Jungschützenmeister.“ Es gelte, die „Gefährdungslage“ zu analysieren.

Die Abläufe

Gut ein halbes Jahr hat Frieling am Entwurf für den Bezirk mit seinen nahezu
10 000 Schützen gearbeitet,
der sich allein auf die Veranstaltungen auf Bezirksebene
bezieht. Er und Zeppenfeld
werden den Bruderschaften
aber beratend zur Seite stehen. „Es wird ein Musterkonzept geben, an dem sie sich
orientieren können.“ Jede
Bruderschaft werde einen
Ansprechpartner benennen
müssen, der die Einhaltung
kontrolliert.
Frieling ist überzeugt, dass
sich die neuen Vorgaben
nicht negativ auf das Ehrenamt auswirken. „Wer Jugendarbeit betreiben möchte,
lässt sich davon nicht abschrecken.“ Zeppenfeld geht
davon aus, dass die Brudermeister des Bezirkes Werl-Ense das Konzept begrüßen.
„Denn das sichert letztlich ja
auch sie ab.“

SCHUTZKONZEPT

Ladendieb aus
Werl schlägt auf
Zeugen ein
Werl – Erst Sandwiches gestohlen, dann Zeugen geschlagen und beleidigt: Ein
26-jähriger Werler handelte
sich am Donnerstag gleich
mehrere Anzeigen ein. Die
Polizei wurde wegen dieses
Falles gegen 14.30 Uhr zum
Aldi-Markt an der Wulf-Hefe-Straße gerufen. Dort hatte eine Kundin im Kassenbereich einen Mann bemerkt,
der sich Waren in seine Jacke gesteckt hatte und daraufhin ohne zu bezahlen
den Discounter verlassen
wollte.
Sie informierte daher die
Kassiererin des Discounters,
die wiederum lautstark auf
den
Dieb
aufmerksam
machte. Ein 35-jähriger
Kunde lief dem Mann nach
und hielt diesen auf dem
Parkplatz fest.
Doch der Täter wollte sich
nicht wehrlos in sein
Schicksal ergeben. Im Gegenteil: Er schlug auf den
Zeugen ein, woraufhin sich
ein weiterer, 66-jähriger
Werler ins Geschehen einmischte. Er hielt den Schlagarm des Täters fest. Unterdessen wurde die Polizei
alarmiert.
Die beiden Zeugen behielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten
fest. Der Dieb, ein 26-jähriger Mann aus Werl, fluchte
und beschimpfte die Zeugen in „ausgeprägter Fäkalsprache“, teilt die Polizei
mit.
In der Kleidung des Mannes wurden eine Packung
Sandwiches
und
eine
Schachtel Zigaretten gefunden, die aus dem Laden
stammten. Für den Vorfall
wird sich der Beschuldigte
in mehrfacher Hinsicht verantworten müssen: Die Beamten schrieben Anzeigen
wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung.

In der Hauptsache geht es
Vom Bundesverband und Der Zeitplan
um die Sensibilisierung des
Diözesanverband zur BezirksEinzelnen im respektvollen
und dann auf die Ortsebene: Das Schutzkonzept wird bei der
Ulrich Frieling
Umgang mit dem ihm anverDas ist der Weg des Papiers, Frühjahrsversammlung am 29.
trauten Jugendlichen. Nicht,
das die einzelnen Ebenen März in Westönnen sowie bei
Wir wollen mehr
dass es Missbrauchs-Fälle im
durchlaufen hat und noch der BezirksjungschützenratsSchützenbezirk gegeben ha- Wachsamkeit, dass alle
durchläuft. Man folge damit sitzung am Mittwoch, 2. April
be, von denen man wisse.
der kirchenrechtlichen Vor- zur Diskussion gestellt. Ob es
Und es sei auch nicht so, dass darauf achten, wie mit
gabe, sagt Frieling. Nach den dann auch schon verabschiedet
ENTWICKLUNG
Kindern und
man bislang keinerlei MaßMissbrauchsfällen in der Kir- werden kann, wird sich zeigen
nahmen getroffen habe. Im
che habe diese sich auf den müssen. Man wolle das aber so
Flüchtlingszahlen
Jugendlichen
Gegenteil habe schon vieles
Weg gemacht, mehr für die schnell wie möglich, sagen Zepumgegangen wird.
STICHTAG
GESAMTZAHL stets als „selbstverständlich“
Prävention und den Schutz penfeld und Frieling.
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01.06. 2015
183 gegolten. Aber mit dem
von Kindern zu tun. Aber jeChristoph Zeppenfeld
07.09. 2015
240
29.10. 2015
441
31.01. 2016
652
17.05. 2016
606
08.08. 2016
650
28.10. 2016
640
Probleme mit neuem Caterer: Sälzerschule verzichtet auf Abschlussfeier in der Stadthalle
10.01. 2017
675
fünfköpfigen Organisations- STADTHALLE
28.02. 2017
643 VON SVENJA JESSE
team einen vergünstigten
26.06. 2017
621
Preis angeboten hatte. Wirk- Wirtschaftsring prüft
20.02. 2018
761 Werl – Der Wegfall der Stadtlich entgegengekommen sei
01.01. 2019
789 hallengastronomie schlägt
weitere Wellen: Weil der
man ihnen aber nicht. „Als Wo findet der Siederschmaus
neue Caterer höhere Preise
städtische Schule hätten wir mit Vergabe des Siederpreises
fordert, werden die Zehntuns von der Stadt mehr Un- statt? „Voraussichtlich“ in der
der Sälzer-Sekundarterstützung gewünscht. Zum Stadthalle, sagt der Chef des
Prügel nach Streit klässler
schule ihre Abschlussfeier
Beispiel eine Alternative zu Wirtschaftsrings, Andreas Stegam Autohaus
nicht in der Stadthalle feiern.
dem externen Caterer“, so mann. Aber auch für seine Orga„Der Caterer wollte über 30
die Mutter. „Die Stadthalle nisation gilt: Die Veränderung
Werl – Ein Streit an einem Au- Euro pro Person allein für das
wäre der Raum unserer Wahl der Gastronomie-Situation
tohaus eskalierte am Don- Essen, das kriegen wir eingewesen“, sagt Dülberg. macht Prüfungen erforderlich,
nerstag so sehr, dass es einen fach nicht gestemmt“, erklärt
Auch, weil es für die Schüler ob und wie die Veranstaltung
Verletzten gab. Um 15.30 Uhr Leokadia
Matheis-Pazulla,
etwas besonderes sei, dort zu tatsächlich in der Stadthalle umsei es an einem Autohaus an Kassiererin des Schulförderfeiern, wo sonst andere große gesetzt werden kann. Man sei
der Hammer Straße zu einem vereins und Mutter eines AbVeranstaltungen stattfinden. noch in Verhandlungen.
bus
Streit während einer Kaufab- schlussschülers, auf AnzeiWas MG und UG machen
wicklung gekommen, teilte ger-Anfrage
die Polizei mit. Die Beamten
In den vergangenen Jahren
Das Werler Mariengymna- hat aber nichts mit dem Caterückten aus. „Die Polizeibe- hatten die Abschlussschüler
sium will auf die Feier in der ring zu tun. Weil die Stadthalamten nahmen von zwei je immer in der Stadthalle gefei„guten Stube der Stadt“ nicht le in den vergangenen Jahren
vierköpfigen Gruppen an- ert. „Unter dem alten Pächter Die Stadthallen-Gastronomie bleibt Thema: Die Sekundarschule wird hier nicht feiern.
verzichten, erklärte Schullei- meist durch die städtischen
schließend die Aussagen auf. hat das Essen auch nur 15 Euter Michael Prünte. „Die Stadt Schulen und andere VeranBeide Gruppen beschuldigten ro gekostet. Wir müssen bei
Gefeiert werde nun statt- der vergangenen Woche an die AG, die sich um die Orga- hat gute Bedingungen für uns staltungen besetzt war, sind
sich gegenseitig der Körper- der Planung ja immer beden- dessen in der Eventhalle am Werler Geschäftsleute. „Die nisation des Abschlusses ausgehandelt. So werden wir wir auf die umliegenden Dörverletzung“, so die Polizei. ken, dass wir auch Eltern ha- Neuwerk. Um die Kosten für Schüler sind da sehr enga- kümmert.
auch in diesem Jahr in der fer ausgewichen“, erklärt
„Dabei soll auch eine Eisen- ben, die nicht so viel Geld auf- die Eltern geringer zu halten, giert. Wir hoffen, dass dabei
Enttäuscht seien die Eltern Stadthalle feiern“, so der Schulleiterin
Anne-Kristin
stange im Spiel gewesen bringen können. Auch sie sol- suchen die Abschlussschüler etwas zusammenkommt, da- vor allem von der Stadt. Diese Schulleiter.
Brunn.
sein.“ Ein 21-jähriger Mann len zum Abschluss ihrer Kin- derzeit Sponsoren. In einem mit es eine schöne Feier wer- hatte, nach Angaben der ElDie Ursulinen werden, wie
Der Bürgermeister war für
aus Georgien sei leicht ver- der kommen können“, so Ma- Schreiben, das dem Anzeiger den kann“, sagt Lehrerin tern, zwar mit dem Caterer auch in den Vorjahren, nicht eine Stellungnahme am Freivorliegt, wandten sie sich in Christine Dülberg. Sie leitet gesprochen, wonach er dem in der Stadthalle feiern. „Das tag nicht zu erreichen.
letzt worden.
theis-Pazulla.
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Schwere Kost bei hohen Kosten

— Anzeige —

— Anzeige —

Individuell und würdig
Abschied nehmen.

Tel. 02922-97 200 Tag & Nacht
Olakenweg 60 und Gutenbergring 28 . 59457 Werl

In unserer eigenen Trauerhalle haben Trauernde die
Möglichkeit, den letzten Weg der Verstorbenen
individuell und würdevoll mitzugestalten. Vereinbaren
Sie einen Termin mit uns und überzeugen Sie sich
von der dezenten und offenen Atmosphäre
der Räumlichkeiten.

