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Werl – Das Bürgerbüro der
Stadt Werl wird am morgi-
gen Mittwoch, 5. Juni, be-
reits um 13 Uhr schließen.
Grund ist eine Personalver-
sammlung im Rathaus.

Bürgerbüro eher
zu am Mittwoch

Werl/Castrop-Rauxel – Ein
Kleintransporterfahrer aus
Werl erfasste in Castrop-
Rauxel einen Fahrradfahrer.
Der Radler wurde „schwerst
verletzt“, berichtet jetzt die
Polizei Recklinghausen. Ge-
gen 4 Uhr befuhr bereits am
Mittwoch der Vorwoche der
26-jährige Werler die Reck-
linghauser Straße. „Als er
die Ickerner Straße kreuzte,
erfasste er einen 27-jähri-
gen Fahrradfahrer aus Cas-
trop-Rauxel, der auf der
Ickerner Straße unterwegs
war“, berichtet die Polizei.
Bei dem Zusammenstoß
wurde der 27-Jährige
schwerst verletzt. Er wurde
zur stationären Behandlung
ins Krankenhaus gebracht.
Es entstand 3 000 Euro
Sachschaden.

Werler verletzt
Radler schwer

45-Jähriger soll Mädchen vergewaltigt haben
Prozess gegen einen Werler beginnt am 26. Juni: Missbrauchsvorwürfe in zehn Fällen

gericht Arnsberg ist öffent-
lich. Sollte es zu einer Ver-
nehmung des minderjähri-
gen Opfers kommen müssen,
wird die Öffentlichkeit aller-
dings ausgeschlossen, um das
Mädchen zu schützen. bus

Fortsetzungstermine:
4. Juli, 9 Uhr
16. Juli, 9 Uhr
2. August, 9 Uhr

Fällen unter anderem einen
schweren sexuellen Miss-
brauch an dem Kind, „davon
in einem Fall eine Vergewalti-
gung“, verübt zu haben. Vor-
würfe, die jeweils eine Haft-
strafe von nicht unter zwei
Jahren zur Folge haben.
wenn es zu einer Verurtei-
lung des Angeklagten
kommt.

Die Verhandlung am Land-

sexuellen Missbrauch von
Kindern und Missbrauch von
Schutzbefohlenen aus. Ver-
handelt werden insgesamt
zehn Fälle. Dem 45-jährigen
Angeklagten wird vorgewor-
fen, zwischen dem Sommer
2018 bis zum 9. Februar die-
ses Jahres in Werl in fünf Fäl-
len unter anderem einen se-
xuellen Missbrauch an einem
Kind und in fünf weiteren

Vier Verhandlungstage hat
das Landgericht Arnsberg an-
gesetzt. Der Prozess gegen
den Werler vor der 6. Große
Strafkammer als Jugend-
schutzkammer beginnt am
26. Juni um 9 Uhr. Zurzeit
sitzt der Angeklagte in der
Justizvollzugsanstalt Münster
in der Untersuchungshaft.

Die Anklage geht von Ver-
gewaltigung sowie schwerem

Werl/Arnsberg – Wegen des
Vorwurfs der Vergewaltigung
und des schweren sexuellen
Missbrauchs eines Mädchens
muss sich ein 45-jähriger
Werler bald vor Gericht ver-
antworten. Der Mann soll
sich mehrfach an dem Kind
vergangen haben; offenbar
handelt es sich um die Toch-
ter der Lebensgefährtin. Das
Opfer ist unter 14 Jahre alt.

515 Herzkissen
hergestellt
Werl – Die 72 Stunden Akti-
on in Werl war „ein großer
Erfolg“, so die Propsteige-
meinde. In Zusammenar-
beit mit den vier weiterfüh-
renden Werler Schulen und
über 30 Ehrenamtlichen sei-
en 515 Herzkissen herge-
stellt und 1 600 Euro an
Spenden gesammelt wer-
den, „die die Zukunft des
Herzkissenprojektes si-
chern“. Ein Dank gelte der
Mitarbeit der Sälzer Sekun-
darschule, des Mariengym-
nasiums und beider Ursuli-
nenschulen. Nicht uner-
wähnt lässt die Propsteige-
meinde das Katharinenhos-
pital Unna, das Waffelteig,
Snacks und das Mittagessen
für die Helfer spendete.

Werl – Die Polizei sucht ei-
nen Unfallflüchtigen, der
am frühen Montagmorgen
einen Fußgänger anfuhr
und dann das Weite suchte.
Am Montagmorgen um 4.49
Uhr sei es an der Ecke Hell-
weg/Sankt-Georg-Straße zu
dem Unfall gekommen. Ein
37-jähriger Werler habe zu
Fuß den Kreuzungsbereich
überquert. „Dabei wurde er
von einem vermutlich sil-
bernen Pkw erfasst und
schwer verletzt“, berichtet
die Polizei. Das Verkehrs-
kommissariat hat nach der
Vernehmung des Opfers
erste Hinweise zu dem Fahr-
zeug: Es soll sich um einen
silbergrauen Kleinbus han-
deln, vermutlich ein älterer
Fiat Ducato mit senkrech-
ten Rücklichtern. Das Fluch-
fahrzeug soll zunächst in
den Hellweg gefahren sein.
Kurz darauf kam es zurück
und fuhr in die Wickeder
Straße Richtung Stadt. Zwei
männliche Personen zwi-
schen 25 und 35 Jahren sol-
len in Höhe der Overberg-
schule ausgestiegen sein
und in Richtung des Opfers
geschaut haben. Die Polizei
sucht dringend Zeugen.

Hinweise
unter der Rufnummer
02922-91000.

Fußgänger
schwer verletzt:
Kleinbus gesucht

Bewegender
TV-Moment von
„Jugend Rettet“

Unterföhring/Berlin/Werl – Die
TV-Moderatoren Klaas Heu-
fer-Umlauf und Joko Winter-
scheidt haben 15 Minuten
Sendezeit, die ihnen von Pro-
Sieben „geschenkt“ wurden,
genutzt, um ernste Botschaf-
ten mitzuteilen.

So schilderte zum Beispiel
Kapitänin Pia Klemp von ih-
rem Einsatz auf der „Iuven-
ta“. Das Rettungsschiff ge-
hört der Berliner Nichtregie-
rungsorganisation „Jugend
Rettet“, die von der Werlerin
Lena Waldhoff mitgegründet
wurde. Zur besten Sendezeit
erfuhr so ein Millionenpubli-
kum am Mittwochabend von
den Erlebnissen auf hoher
See. Nach Angaben des Sen-
ders wusste niemand vorab,
was in der Live-Sendung pas-
sieren würde. „Wir wollen
die Zeit den Menschen schen-
ken, die mehr zu sagen ha-
ben als wir“, erklärten die
Moderatoren und überließen
anderen das Rampenlicht.

Klemp schilderte die Situa-
tion auf ihrem Schiff „Iuven-
ta“, das im Mittelmeer Flücht-
linge gerettet hatte und zu-
nächst in keinen sicheren Ha-
fen einlaufen durfte. Die Be-
satzung werde kriminalisiert,
obwohl sie Leben retten wol-
le, beklagte sie. „Ich komme
aus einer Generation, die da-
mit aufwuchs, ihre Großel-
tern fragen zu müssen: ‘Was
habt ihr damals dagegen ge-
tan?’ Jetzt bin ich Teil einer
Generation, die sich von ih-
ren Enkeln die gleichen Fra-
gen gefallen lassen muss“,
sagte Klemp. Sie forderte „So-
lidarität mit Asylsuchenden
und Migranten, Solidarität
mit allen Helfern der Seenot-
rettung“. Wenn nicht sofort
etwas passiere, dann „blicken
wir bald wieder auf tausende
Tote“.

Sie erzählte nicht nur von
einem zweijährigen Jungen,
dessen Leiche die Seenotret-
ter in einer Tiefkühltruhe
aufbewahren mussten. Sie er-
hob auch schwere Vorwürfe
gegen die EU: Sie lasse Mig-
ranten wissentlich ertrinken,
mache Flüchtlinge zu Illega-
len, blockiere die zivile See-
notrettung und finanziere „li-
bysche Milizen, die in unse-
rem Namen Menschen in ein
Bürgerkriegsland verschlep-
pen, wo ihnen Vergewalti-
gung, Folter und der Tod dro-
hen“.

Vor kurzem wurde die
Crew des Seenotrettungs-
schiffs „Iuventa“ in der
Schweiz mit dem Menschen-
rechtspreis der Paul-Grünin-
ger-Stiftung ausgezeichnet.
Den mit 50000 Schweizer
Franken (knapp 44000 Euro)
dotierten Preis erhielten die
Crew-Mitglieder für die Ret-
tung von mehr als 14000
Menschen aus Seenot im Mit-
telmeer.

In der Begründung des
Schweizer Stiftungsrates zur
Preisverleihung heißt es, die
jungen Crew-Mitglieder von
„Jugend Rettet“ wirkten mit
ihrem Einsatz auf hoher See
„dem humanitären Versagen
der europäischen Politik ent-
gegen“. Das Preisgeld soll
auch ein Beitrag zu den Pro-
zesskosten sein, die in der
ersten Instanz auf mindes-
tens 500000 Euro geschätzt
werden.

Gegen zehn freiwillige See-
notretter – auch „Iuventa10“
genannt – sowie weitere Per-
sonen ermittelt die italieni-
sche Staatsanwaltschaft in
Trapani wegen Beihilfe zur il-
legalen Einwanderung. Ihr
Schiff „Iuventa“ wurde nach
rund einem Jahr im Einsatz
am 2. August 2017 im Hafen
von Lampedusa beschlag-
nahmt.   mgr/dpa/epd

Um neue Halle droht Sport-Konflikt
zu bauende Halle im Sport-
park zu nutzen – zumal sie
die ausreichenden Maße (22
mal 44 Meter) für ein Hand-
ball-Spiel haben wird.

Was will die DJK?
Der 1 100 Mitglieder starke

Verein gab gestern auf Anzei-
ger-Anfrage eine kurze Stel-
lungnahme ab: „Die Leicht-
athletikabteilung der DJK
Werl bestätigt, dass sie ge-
genüber der Stadt Werl das
Interesse geäußert hat, ihr
Sportangebot von der jetzi-
gen ‘neuen’ Zweifachhalle in
eine am Standort der alten
abgebrannten Zweifachhalle
geplante neue Sporthalle zu
verlegen.“ Hintergrund sei,
„dass die DJK-Leichtathleten
gerne ihr Trainingsangebot
an dem Standort am Buch-
geisterstadion konzentrieren
und eine Nutzungspartner-
schaft mit Schule und Stadt
wie in der jetzigen Halle dort-
hin übertragen würden.“ Zur-
zeit nutzen ausschließlich
der Verein und das Marien-
gymnasium die Zweifachhal-
le neben der Dreifachhalle,
die Kapazitäten sind voll er-
schöpft. Mit der neuen Über-
legung verbunden sei „eine
Vision und ein Ideenpaket
zur Gestaltung des Areals“ im
Sportpark, zu dem das von
der DJK genutzte Buchgeis-
terstadion gehört. Ein ent-
sprechendes Interesse habe
man bereits vor längerer Zeit
vorgetragen. Ansprechpart-
ner für Details dieses Ange-
bots sei nun die Stadt Werl,
„mit der wir jetzt – wie ande-
re Vereine auch – im Ge-
spräch sind“.

Wie geht es weiter?
Dem Vernehmen nach gibt

es noch in dieser Woche ein
erstes Gespräch der DJK
Grün-Weiß Werl über das be-
nötigte Raumprogramm in
der neu zu bauenden Zwei-
fachhalle mit der Verwaltung
– und damit noch vor dem
Gespräch der Verwaltung mit
dem TV...

ter) nicht mehr so viele Kin-
der in den Sportgruppen trai-
nieren können und es fast
zwangsläufig zu Abmeldun-
gen kommen würde. Bei der
Umsetzung der Idee werde
man das heutige Sportange-
bot nicht aufrecht erhalten
können, fürchtet der TV. Hin-
zu kommen befürchtete
Mehrkosten bei Mehrbu-
chungen der Dreifachhalle.

Der Verein will in der kom-
menden Woche ein klären-
des Gespräch mit dem Bür-
germeister führen. Grund-
sätzlich, so klingt beim Ver-
ein durch, kann sich auch der
Werler TV vorstellen, die neu

Veranstaltungen wie Fußball.
Dann weicht der TV auf die
Overberghalle aus, wo auch
weitere Abteilungen ihrem
Sport nachgehen. Aber: Die
Overberghalle ist alt und ma-
rode, in sie soll es keine grö-
ßeren Investitionen mehr ge-
ben. Heißt: Irgendwann muss
der Verein raus. Aber die heu-
te von der DJK genutzte Zwei-
fachhalle im Schulzentrum
hat nicht die ausreichenden
Maße für ein Handball-Spiel.
Ein Knackpunkt, so heißt es
beim Verein. Hinzu kommen
Befürchtungen, dass wegen
der kleineren Maße der heu-
tigen DJK-Halle (30 x 27 Me-

Die alte Zweifachhalle
liegt schon lange in Schutt
und Asche. Der Ersatzbau
ist noch nicht errichtet –
und schon droht sprich-
wörtlich „Feuer unterm
Dach“. Denn die beiden
großen Sportvereine, der
Werler TV und die DJK
Grün-Weiß Werl, reklamie-
ren jeweils Kapazitäten in
der Hallennutzung für
sich. Es bleiben offene Fra-
gen mit Konfliktstoff.

VON GERALD BUS

Werl – Ein erstes Gespräch un-
ter Beteiligung der Verwal-
tung hat es bereits gegeben.
Mit am Tisch: Vertreter der
beiden Vereine und des Stadt-
sportverbands.

Die Idee
Es steht eine Idee im Raum,

wie verfahren werden könn-
te: So möchte die DJK gerne
die neue Zweifachhalle, die
im Sportpark im Bereich der
2017 abgebrannten Halle er-
richtet werden soll, für ihre
sportlichen Aktivitäten nut-
zen. Im Gegenzug soll der
Werler TV künftig jene Sport-
halle neben der Dreifachhalle
im Schulzentrum nutzen, die
die DJK seit rund 15 Jahren
belegt. Eine Idee, die beim
Werler TV dem Vernehmen
nach aber auf große Skepsis
gestoßen ist. Nicht nur, dass
man im Verein überrascht
worden ist, dass die DJK be-
reits den Hut in den Ring ge-
worfen hat. Der TV sieht sich
auch vor (fast) vollendete Tat-
sachen gestellt.

Was will der TV?
Ein großes Problem für den
TV: ein geeignetes Handball-
feld für den Pflichtspielbe-
trieb der Handball-Abteilung
ist nötig. Die Spiele werden in
der Regel in der Dreifachhal-
le ausgetragen. Oft genug
aber gibt es dort auch andere

In der Overberghalle findet ein Großteil des TV-Ange-
bots statt. Noch. FOTO: SCHOPLICK

An die Dreifachhalle grenzt eine Zweifachhalle (unten)
an, die die DJK nutzt. Noch. FOTO: RAST

2017 brannte die alte Zweifachhalle im Sportpark. Nun soll ein Ersatzbau her. Aber wer darf ihn nutzen? FOTO: FEUERWEHR

Neubau-Plan im
Sportpark birgt

Sprengstoff
VON GERALD BUS

Man kennt sich, man achtet
sich – aber es gibt auch Kon-
kurrenzen unter den beiden
Großen in der Werler Sport-
landschaft: Der TV und die
DJK Grün-Weiß sind sich bei-
leibe nicht immer grün. Bei
den Recherchen unserer Re-
daktion zeigten sich aber ges-
tern alle Beteiligten bemüht,
bloß kein Öl ins Feuer zu gie-
ßen. Einen offen Konflikt
wollen beide Seiten nicht –
aber Verstimmungen sind
hinter vorgehaltener Hand
spürbar. Die Frage des Sport-
hallen-Neubaus im Sportpark
birgt Sprengstoff. Nun ist die
Verwaltung gefordert. Sie
muss viel Fingerspitzenge-
fühl beweisen, damit aus der
angespannten Stimmung
kein Krach wird. Denn aus
den Notwendigkeiten für bei-
de Clubs, die viel für den
Sport in Werl tun, darf keiner
als „Gewinner“ hervorgehen
– weil es zugleich einen „Ver-
lierer“ geben würde. Das
kann Werl sich nicht leisten.
Vielmehr muss ein Weg her,
der beiden Seiten gerecht
wird. Das Wort „Unentschie-
den“ klingt falsch in einer
Frage, bei der unter dem
Strich ein „Entschieden“ ste-
hen muss. Im Sinne des
Sports muss die Lösung eher
eines sein: ausgeglichen.

KOMMENTAR


