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Bestattungsvorsorge –
gut, wenn alles geregelt ist.gut, wenn alles geregelt ist.
Die Bestattungsvorsorge ist eine verantwortungsvolle
Entscheidung, mit der Sie Ihre Angehörigen entlasten
und eigene Wünsche in die Bestattung einfließen lassen
können. Wir beraten Sie kostenlos zu allen Aspekten
der Vorsorge, Testamentsregelung, Vorsorgevoll-
macht u.v.m. – auch gern bei Ihnen zu Hause.

Werl – Einen Bedarf für
sechs neue Kindergarten-
gruppen in Werl hat das
Kreisjugendamt ermittelt.
Die Weichen für fünf Grup-
pen sind bereits gestellt: So
soll es eine neue Kita mit
vier Gruppen geben, ver-
mutlich hinter der Norbert-
schule im Werler Westen.
Eine weitere Gruppe soll in
Westönnen entstehen und
an den Kindergarten St. Cä-
cilia angebaut werden (wie
jeweils berichtet), auch
wenn es dort noch keine
verbindliche Entscheidung
gibt. Fehlt eine Gruppe –
und es wird spekuliert, wo
sie angedockt werden könn-
te. Der mehrfach angeführ-
te Martini-Kindergarten hat
bereits dementiert. Offen-
bar gibt es noch keine Ent-
scheidung. Denn der Kreis
Soest hat keine Eile damit.
„Es besteht noch kein Be-
darf für das kommende Kin-
dergartenjahr“, sagte Kreis-
Sprecher Wilhelm Mü-
schenborn auf Anzeiger-An-
frage. Die Frage sei daher
erst mittelfristig zu klären,
und zwar „kreativ“ und „in
Absprache mit allen Akteu-
ren“, so Müschenborn. bus

Kreis hat es mit
der 6. Gruppe
nicht eilig

Westönnen – Dr. Alfred
Klump wird seine Praxis in
Westönnen nicht schließen.
„Ich werde auch zukünftig
freudig und mit Engage-
ment meine Patienten ver-
sorgen – auch Patienten der
ausscheidenden Kollegen
Hiltenkamp und
Paczkowski wurden bereits
angenommen“, teilte er
nun mit, nachdem er sich
auf Anfrage am Donnerstag
nicht zu dem Thema hatte
äußern wollen. Auf Grund
der gesunkenen Hausärzte-
zahl in Werl gebe es sogar
bereits Planspiele, die Pra-
xistätigkeit auszuweiten
und zusätzliche Arztstellen
einzurichten. sjes

Dr. Klump
schließt nicht

Werl – Zwei Leichtverletzte
und 12 000 Euro Sachscha-
den sind die Bilanz eines
Auffahrunfalls am Donners-
tag auf der Hammer Straße.
Das teilt die Polizei mit. Ge-
gen 16.45 Uhr habe ein 19-
jähriger Werler mit seinem
VW die Hammer Straße in
Richtung Innenstadt befah-
ren. An der Kreuzung zur
Bahnhofstraße warteten ein
29-jähriger Werler mit sei-
nem Mercedes und eine 37-
jähriger Welveranerin mit
ihrem Toyota an einer roten
Ampel. Der 19-Jährige habe
das zu spät erkannt; er fuhr
auf den Mercedes auf.
Durch die Wucht des Auf-
pralls wurde der auf den
Toyota geschoben. Der VW-
Fahrer musste leichtverletzt
ins Krankenhaus gebracht
werden, das er am gleichen
Tag wieder verlassen konn-
te. Der Mercedesfahrer woll-
te sich selbständig zum Arzt
begeben, so die Polizei.

Unfall mit zwei
Leichtverletzten

Hedwig-Dransfeld-Straße wird für drei Tage gesperrt
Nach der Sanierung der Scheidinger Straße folgt direkt im Anschluss die nächste Baustelle

die Hedwig-Dransfeld-Straße
für den Durchgangsverkehr
gesperrt.

Dieser wird großräumig
umgeleitet, so der KBW-Lei-
ter. Der Anliegerverkehr im
Bereich der Baustelle soll
während der Arbeiten wei-
testgehend aufrechterhalten
werden. „Fußgänger können
die Baustelle jederzeit über-
queren.“

Während der Bauzeit ist
die Zufahrt der Paul-Gerhard-
Straße nur aus Richtung der
Stadthalle möglich.

Chef Franz Josef Büker mit.
Damit enden die Arbeiten
drei Tage früher, als zunächst
gedacht. Am Mittwochmor-
gen soll der Streckenab-
schnitt für den Verkehr wie-
der freigegeben werden.

Ebenfalls am Mittwoch-
morgen, 22. Mai, ist die De-
ckensanierung in der Hed-
wig-Dransfeld-Straße zwi-
schen den Einmündungen
der Paul-Gerhard-Straße und
der Kardinal-Jäger-Straße ge-
plant. Für die Bauzeit vom 22.
Mai bis Freitag, 24. Mai, wird

VON MAXIMILIAN GRUN

Werl – Straßensperrung folgt
auf Straßensperrung: Sobald
die Arbeiten an der Scheidin-
ger Straße abgeschlossen
sind, wird die Fahrbahndecke
der Hedwig-Dransfeld-Straße
saniert.

Die Arbeiten in der Schei-
dinger Straße (L 795) – von
der Straße Am Grüggelgra-
ben bis zur Plaschkestraße –
werden voraussichtlich am
Dienstagabend, 21. Mai, abge-
schlossen sein, teilt KBW-Drei Tage dicht: die Hedwig-Dransfeld-Straße. FOTO: BUNTE

Warten auf neue
Leitung an der
Sekundarschule

Werl – Die Sälzer-Sekundar-
schule wird nach den Som-
merferien ohne neue Leitung
in das neue Schuljahr starten.
Das ist absehbar, nachdem ei-
ne erste Ausschreibung der
Leitungsstelle erfolglos ge-
blieben ist. Es habe sich kein
Bewerber gefunden, bestätig-
te gestern die Bezirksregie-
rung Arnsberg. Eine zweite
Bewerbungsrunde ist noch
nicht angelaufen. Da sie viel
Zeit bis zur Genehmigung in
Anspruch nehmen wird, ist
die Wiederbesetzung der
Stelle bis zum Schulstart im
Spätsommer nicht mehr ein-
zuhalten.

Daher wird die Sekundar-
schule zunächst kommissa-
risch geleitet werden müs-
sen. Schulleiterin Gabriele
Fuhlrott geht im Sommer in
den Ruhestand. Seit rund vier
Jahren war sie Chefin an der
Schule am Salzbach. bus

A 445: Warteschleife aus Naturschutzgründen
Bezirksregierung: „Nichts, was grundsätzliche Entscheidungen über den Haufen wirft“

trags des Landesamts für Na-
tur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz (LANUV).

Die Bürgerinitiative gegen
den Weiterbau hatte das Ver-
fahren und die Planung
grundsätzlich kritisiert (wie
berichtet). Die Autobahn sei
nicht nötig und in Zeiten zu-
nehmenden Artensterbens
„nicht die richtige und zeitge-
mäße Antwort.“ bus

beziehen; auch die Natur-
schutzverbände und die so
genannten „Träger öffentli-
cher Belange“ werden darü-
ber informiert. Hinzu kom-
me eine formale Ergänzung
von drei weiteren Vogelar-
ten, die nach geänderten ge-
setzlichen Vorgaben unter
naturschutzlichen Belangen
beleuchtet werden müssen.
Dazu bedarf es eines Fachbei-

der Landesbetrieb Straßen
die Ergänzung gewünscht, da
es bei den Ausgleichs- und Er-
satzflächen für den Auto-
bahnneubau einen Tausch
geben muss. Hintergrund ist
die Geeignetheit von Flächen
für bestimmte Vogelarten.
Das Deckblattverfahren er-
mögliche es den betroffenen
Grundstücksbesitzern, zu der
Planung erneut Stellung zu

Christoph Söbbeler auf An-
zeiger-Anfrage. „Aber das
wird keine riesigen Diskus-
sionen geben“. Die Trassen-
führung sei nicht betroffen.
„Und es sind auch keine
Aspekte, die die grundsätzli-
che planerischen Entschei-
dungen über den Haufen
werfen“, sagt Söbbeler.

Der neuerliche Umweg ha-
be mehrere Gründe. So hat

Werl/Hamm – Die Warteschlei-
fe zum Weiterbau der A 445
von Werl nach Hamm soll
nicht allzu groß werden. Von
„einigen Wochen“ Verzöge-
rung geht die Bezirksregie-
rung aus. In der Tat sei ein
drittes „Deckblattverfahren“
als Ergänzung zum Planfest-
stellungsverfahren geplant,
bestätigte gestern der Spre-
cher der Bezirksregierung,

Aus für die Landbäckerei Hünnies

ken, die sich die Produkte im-
mer schmecken lassen haben
und nun auch vom und über
das Aus betroffen sind.

traurig ist das schon“, sagt
Veronika Hünnies. Aber ei-
nes will sie nicht vergessen:
Den vielen Kunden zu dan-

Emotionen an dieser Schlie-
ßung. Alles sei versucht wor-
den, um das zu verhindern,
viele Kontakte und Gesprä-
che seien geführt worden,
auch unter Einbindung der
Kreishandwerkerschaft. Aber
ohne Verkaufsstellen geht
nichts für die Handwerksbä-
ckerei, die in dritter Generati-
on von Alexander Hünnies
geführt wird. „Dabei sagen
uns die Leute oft, dass sie kei-
ne Industrieware wollen.“

All das zählt nun nicht
mehr. Und Familie Hünnies
muss schauen, was sie mit
der firmeneigenen Bäckerei
mitten in Niederbergstraße
macht – und mit den Maschi-
nen, in die zuletzt noch viel
Geld investiert worden war.
Auch die Mitarbeiter unterzu-
bringen sei ein Ziel der Ge-
schäftsführung.

Jetzt wolle und müsse man
nach vorne schauen. „Aber

schrieben, die Abwicklung
läuft. Am 30. Juni wird die Ar-
beit eingestellt. „Endgültig“;
wie Veronika Hünnies hinzu-
fügt. Die Filiale in Westönnen
und in Werl in den Edeka-
Märkten beenden den Ver-
kauf womöglich schon eine
Woche früher, weil ja auch
noch ausgeräumt werden
muss.

Dass das Aus mit mehr als
einem weinenden Auge er-
folgt, daraus macht die Nie-
derbergstraßerin keinen
Hehl. Und das sei nicht nur
bei den direkt betroffenen
Mitarbeitern so. Als jetzt die
CDU-Senioren zum Besuch in
Niederbergstraße vorbei-
schauten, „da hat einer der
Männer geweint“. Es hängen

Alle Versuche der Rettung
erwiesen sich als sprich-
wörtlicher Schuss in den
Ofen. Und darum ist nun
Schluss im Ofen: Die Land-
bäckerei Hünnies muss den
Betrieb schließen. Das
Ende einer süßen Familien-
tradition mit bitterem Bei-
geschmack: der Kündi-
gung durch Edeka Sauer.

VON GERALD BUS

Werl/Niederbergstraße – „Es ist
vorbei“, sagt Veronika Hün-
nies. „Wir sehen keine Mög-
lichkeiten mehr.“ Nach Mo-
naten des Hoffens und Rin-
gens um eine Zukunft für den
Familienbetrieb mit rund 30
Mitarbeitern ist nun die Auf-
gabe unausweichlich. Viele
Kündigungen sind bereits ge-

Die Ursprünge der Schieflage
Zum Jahreswechsel geriet die Landbäckerei Hünnies in die Schief-
lage: Edeka Sauer habe die Verträge für den Markt an der Unnaer
Straße gekündigt, „völlig überraschend“. Man sei stets von einer
Fortsetzung des Kontrakts nach dem Umbau des Markts (geplant
2020) ausgegangen, sagte Veronika Hünnies damals. Die Filiale war
das Haupt-Standbein. Zudem gibt es die kleine Filiale in Westön-
nen, zwei Verkaufswagen und den samstags stundenweise geöff-
neten Laden in Niederbergstraße. Seitdem hatte Hünnies die Hoff-
nung, irgendwo neue Verkaufsflächen zu finden. Sauer hatte die
Trennung von der Landbäckerei als „weder plötzlich, noch unerwar-
tet“ bezeichnet, sondern als Ergebnis eines langwierigen Prozes-
ses, der sich über rund zwei Jahre erstreckte mit zahlreichen Ge-
sprächen beider Vertragspartnern, deren Inhalte „leider nicht um-
gesetzt“ worden seien – was Hünnies wiederum bestritt. Man sei
den vertraglichen Verpflichtungen bezogen auf die Qualität der Pro-
dukte und dem Volumen des Angebots „in vollem Umfang nachge-
kommen“. Hosselmann wird neuer Bäcker bei Sauer, auch in West-
önnen. bus

Es ist vorbei.

Veronika Hünnies

Muss endgültig aufgeben: Veronika Hünnies bestätigt das Ende des Familienbetriebs in Niederbergstraße. FOTO: JESSE

Chorleiter setzt
Arbeit fort

Hilbeck – Er war lange weg
und greift nun wieder ein: Ab
dem kommenden Dienstag
übernimmt der etatmäßige
Chorleiter Michael Breloer
die Chorproben beim Ge-
mischten Chor des MGV 1863
Hilbeck, nachdem er ein Jahr
lang aus gesundheitlichen
Gründen nicht zur Verfü-
gung gestanden hatte. Drei
Chorleiter hatten dieses Jahr
überbrückt, wobei zuletzt
Chorleiterin Angelika Miles
aus Werl „ein besonderer
Dank gebührt“, so die Sänger.
Sie hatte im Januar spontan
die Chorleitung übernom-
men und den Chorbetrieb
aufrechterhalten.

Das im Mai geplante Früh-
lingskonzert soll nun im
Herbst nachgeholt werden.
Es bestehe für Neueinsteiger,
auch Chorunerfahrene, die
Möglichkeit, sich dem Chor
anzuschließen. Die Proben
finden wie üblich dienstags
von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in
der ehemaligen Hilbecker
Schule statt.

Kontakt
Ansprechpartner: 1. Vorsit-
zender Rainhard Hellkötter,
Telefon 6828;
2. Vorsitzender Herbert
Nüsken, Telefon 8033535.

Michael Breloer
Chorleiter beim Gemischten Chor

des MGV 1863 Hilbeck

Gabriele Fuhlrott
Noch-Schulleiterin

— Anzeige — — Anzeige —


