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Wissenswertes rund um Ausbildungen 
und Traumberufe im Handwerk

traumberufe-nrw.de

Traumberufe Handwerk ist eine Aktion von Hellweg Radio 
und dem Soester Anzeiger. Mit freundlicher Unterstützung von:

Turflon bleibt sonntags außen vor
sei, bleibe nur der Verzicht.
Zwar hatte Münstermann im
März auch die Möglichkeit ei-
ner Klage gegen Verdi in Be-
tracht gezogen, das aber mitt-
lerweile verworfen. „Da se-
hen wir kaum Erfolgsaussich-
ten.“ Man müsse die Entwick-
lung weiter abwarten.

Guido Münstermann hatte
einen Antrag für die zweite
Jahreshälfte, sprich die Mi-
chaeliswoche und den Münz-
tag, aber zunächst bewusst
offen gehalten. Nun bleibt es
an der Kritik an fehlender
Gleichbehandlung und Pla-
nungssicherheit. „An vier
Sonntagen fünf Stunden Ar-
beit für die Mitarbeiter, das
tut keinem weh – und das
wollen die Mitarbeiter auch“,
versichert Münstermann. Ein
Verzicht darauf Turflon aber
schon: Für das Möbelhaus be-
deuteten die Sonntage im-
mer gute Umsätze auch
durch auswärtige Kunden.

Probleme für Handel
Seit 2017 gibt es die Proble-

me – und sie werden bleiben.
Das schmerzt nicht nur Turf-
lon, sondern auch weiteren
Fachhandel gerade vor dem
Hintergrund des schwieriger
gewordenen Marktes und der
Online-Konkurrenz mit ihren
Möglichkeiten des Rund-um-
die-Uhr-Verkaufs.

chen von Städten – zuletzt in
Lippstadt. „Das ist ein Fli-
ckenteppich“, moniert der
Turflon-Chef – und sei nicht
akzeptabel. Daher hoffe man
auf Nachbesserungen und
ein „Umdenken“ der Landes-
politik. „So etwas muss doch
klar formulierbar sein.“

So lange das aber nicht so

fallen ist.
Aus seinem Frust und der

Verärgerung über die Geset-
zesprobleme macht der Chef
des Möbelhauses keinen
Hehl. „Wir verstehen das
nicht“. Der Text zum Entfes-
selungsgesetz der Landesre-
gierung, das durch den Weg-
fall der „Anlass-Bezogenheit“
eigentlich mehr Freiräume
für den Handel schaffen soll-
te, sei ja nun mal offenbar
nicht ausreichend gut formu-
liert; das, so Münstermann,
schlage sich in der Rechts-
sprechung nieder. Dadurch
werde oft mit zweierlei Maß
gemessen. Manche Klage der
Dienstleistungsgewerkschaft
Verdi gegen offene Sonntage
habe Erfolg gehabt, oft auch
schon die Klage-Androhung.

„Flickenteppich“
In anderen Fällen hingegen

hätten Möbelhäuser an offe-
nen Sonntagen verkaufen
dürfen oder aber auch ande-
rer Fachhandel im Randberei-

So groß die Möbel auch
sind: Turflon muss klein
beigeben – eine Redewen-
dung aus dem Kartenspiel:
Ein Spieler wirft kleine Kar-
ten ab, wenn er den hohen
Karten des Gegenspielers
nichts entgegensetzen
kann. Das Büdericher Mö-
belhaus hat schlechte Kar-
ten bei den verkaufsoffe-
nen Sonntagen und kün-
digt weiteren Verzicht an.
Und: Mit der Gewerkschaft
Verdi will man sich auch ju-
ristisch nicht messen.
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Büderich – Das kündigte Turf-
lon-Chef Guido Münster-
mann gestern auf Anzeiger-
Anfrage an. Nach der schon
länger feststehenden Absage
für das Siederfest kippt damit
ein weiterer finanziell lukra-
tiver offener Sonntag aus
dem Veranstaltungskalender
des Möbelhauses. Dass Turf-
lon auch am Münztag, dem
vierten Werler Aktionstag
mit offenen Geschäften an
Sonntagen, außen vor blei-
ben wird, ist wahrscheinlich,
auch wenn dazu noch keine
endgültige Entscheidung ge-

Der Konflikt
Der Konflikt zwischen Stadt
und Handel auf der einen
und der Gewerkschaft Verdi
auf der anderen Seite schwelt
seit 2017. Werl war damals ei-
ne der ersten betroffenen
Städte, denen die Gewerk-
schaft mit einer Klage gegen
die Sonntagsöffnung drohte,
weil jeder offene Sonntag mit
einem Anlass wie einem
Stadtfest begründet sein
müsse. Turflon liege zu weit
außerhalb, um in einen Anlass
einbezogen werden zu kön-
nen. Das galt auch für weite-
ren Handel an der Stadtgren-
ze, zum Beispiel an der Ham-
mer Straße. Als Verdi jetzt im
Frühjahr der Stadt Werl er-
neut mit einer Klage gedroht
hatte, falls Turflon sonntags
öffnet, stand der gesamte
Sonntagsverkauf zum „Früh-
ling“ in Werl auf der Kippe.
Verdi hätte den Aktionstag
per einstweiliger Verfügung
stoppen können und damit
„unmissverständlich“ ge-
droht. Daraufhin hatte das
Möbelhaus freiwillig die Betei-
ligung abgesagt – aus „Res-
pekt und Rücksicht vor den
anderen Händlern in Werl“.
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OFFENE SONNTAGE

An vier Sonntagen
fünf Stunden Arbeit für
die Mitarbeiter, das tut
keinem weh – und das
wollen die Mitarbeiter

auch.
Guido Münstermann

Geschäftsführer Turflon

Abrissbagger macht Platz für Neubau in der Glockengasse
massiver Putzbau mit Satteldach mit
roter Ziegeleindeckung. Die Einfrie-
dung soll im ortstypischen Grünsand-
stein erfolgen, so hieß es damals bei
der Plan-Vorstellung. FOTO: BUNTE

Kern des Hauses stammt aus dem 18.
Jahrhundert. Das Gebäude wurde im
Lauf der Jahre stark verändert und
ist kein Baudenkmal. Geplant ist nun
„in Anlehnung an den Bestand“ ein

und Geschäftshaus ein Mehrfamili-
enhaus mit acht Wohneinheiten und
einer Tiefgarage mit elf Stellplätzen
errichten. Dafür weichen der hintere
Gebäudeteil und die Garagen. Der

In der Glockengasse hat der Abriss-
bagger seine Arbeit aufgenommen.
Auf dem Hof hinter dem Geschäft
„Kinderburg“ will der Eigentümer
als Anbau an das bestehende Wohn-

Ausbau der digitalen Struktur
In Steine hat Turflon zuletzt etliche Millionen Euro investiert.
Nun fließt auch Geld in den Ausbau der digitalen Struktur.
250 000 Euro werden in neue Hardware gesteckt; zudem gibt
es eine Umgestaltung der Internetseite mit Betreuung im eige-
nen Haus statt über eine Agentur – Kosten: 120 000 Euro.

Hilbeck/Werl – Noch sind es
Einzel(be)fälle. Dreimal
wurde der Eichenprozessi-
onsspinner festgestellt, je-
weils in Hilbeck. Aber der
Kommunalbetrieb befürch-
tet, „dass wir von einer Wel-
le überrollt werden.“ Jürgen
Staubach, beim KBW unter
anderem für den Forst zu-
ständig, verweist auf Müns-
ter. 2013 sei die Raupe dort
erstmals aufgetreten – „und
im letzten Jahr gab es 6 000
Fälle“. Zwar müsse es für
Werl so weit nicht kom-
men. Aber das Tier, das sich
derzeit begünstigt durch die
Witterung von Westen
nach Osten ausbreitet, hat
den Kreis Soest erreicht und
wird nun wohl häufiger auf-
treten im Stadtgebiet. Da-
rauf, so Staubach, werde
man sich vorbereiten. „Das
Problem wird uns weiter be-
schäftigen.“

Bis Juli hat das Tier „Sai-
son“. Aufzuhalten sei die
Raupe nicht. Zurzeit neh-
men die Mitarbeiter die
städtischen Bäume in die in-
tensive Beobachtung. Wie
der Name schon sagt, tritt
der Eichenprozessionsspin-
ner vorwiegend an Eichen
auf. Er weicht aber auch auf
Buchen aus. Allerdings: Rau-
pen und Gespinstmotten
gibt es viele. „An Obstbäu-
men kann es nicht der Ei-
chenprozessionsspinner
sein“, sagt Staubach.

Der KBW betont: Sollte
die Raupe in Privatgärten
vorkommen, ist der Eigen-
tümer verpflichtet, für eine
fachgerechte Entfernung zu
sorgen, um eine Ausbrei-
tung zu verhindern. Stau-
bach warnt davor, das auf
eigene Faust zu tun. Denn
die Härchen der Raupe lö-
sen sich leicht und sind
durch ihr Nesselgift gesund-
heitsgefährdend (wie be-
richtet), können zum Bei-
spiel allergische Reaktionen
hervorrufen. Fachfirmen
entfernen Nester daher un-
ter Vollschutz und Atem-
schutz. Die Nester werden
dann mit einem Flüssigmit-
tel verklebt und abgesaugt.
Für Privatgärten ist nicht
der KBW Ansprechpartner,
sondern Fachfirmen.

Wenn ein Baum befallen
war, ist das Risiko groß, dass
das wieder passiert. Bei star-
kem Befall ganzer Straßen-
züge gibt es die Möglich-
keit, im Frühjahr ein Biozid
aufzubringen, ein biologi-
sches Behandlungsmittel.

Die Eichen im Stadtwald
sind maximal im Randbe-
reich gefährdet. Der Eichen-
prozessionsspinner mag es
warm und sonnig. Im Wald
selber sei es zu kalt. bus

Raupen-Sorge:
KBW befürchtet
eine „Welle“

Abschiede von
den Schulen

Werl – Die vier weiterführen-
den Werler Schulen verab-
schieden in diesem und dem
kommenden Monat wieder
ihre Abschlussjährgänge. Die
Termine der beiden Ursuli-
nenschulen, des städtischen
Marien-Gymnasiums und der
städtischen Sälzer-Sekundar-
schule im Überblick.

.Den Anfang macht die Ur-
sulinen Realschule. Dort fei-
ern die Zehntklässler am
Freitag, 28. Juni, ihren
Schulabschluss. Um 15 Uhr
beginnt die Eucharistiefei-
er. Anschließend werden
die Zeugnisse überreicht
und die Schule lädt zu ei-
nem Umtrunk ein. Abends
wird gefeiert.

.Am selben Tag verabschie-
det auch die Sälzer-Sekun-
darschule ihre Abgänger.
Am Freitag, 28. Juni, bildet
ab 10.30 Uhr ein Gottes-
dienst in St. Walburga den
Auftakt, gefolgt von der
Zeugnisvergabe ab 12 Uhr
in der Stadthalle. Gefeiert
wird ab 19 Uhr in der Efor-
Eventhalle, Neuwerk 8 in
Werl.

.Die Abiturienten des Ursu-
linengymnasiums feiern am
5. Juli ihren Schulab-
schluss. Die Eucharistiefei-
er beginnt um 9.30 Uhr im
Pädagogischen Forum der
Schulen. Abschließend fol-
gen die feierliche Zeugnis-
vergabe und ein Umtrunk.

.Die Abiturienten des Mari-
en-Gymnasiums verabschie-
den sich am Freitag, 5. Juli.
Los geht es mit einem öku-
menischen Gottesdienst
um 9.30 Uhr (Wallfahrtsba-
silika). Im Anschluss erfolgt
ab 10.45 Uhr die Zeugnis-
übergabe in der Stadthalle,
anschließend wird im Foy-
er zum Sektempfang gela-
den. Der Abschlussball fin-
det am gleichen Abend ab
19.30 Uhr (Einlass ab 18.30
Uhr) in der Stadthalle statt.

Werler TV lädt zur
Jubiläums-Aktion

Werl – Der Werler TV feiert
sein 125-jähriges Bestehen
am Wochenende 29./30. Juni
in der Dreifachhalle im Sport-
park. Der Samstag steht im
Zeichen von Präsentationen
(Kangaroos, Parkour, Fitness,
Aikido, Judo, Wallabies,
Sportakrobatik). Am Sonntag
gibt es Mitmachaktionen und
einen Tag der offenen Tür
mit Base-/Softball und Bogen-
schießen im Wolfspark, Bou-
le auf der TV-Anlage und Fit-
ness in der Dreifachhalle.

Bodenschweller sollen junge Raser bremsen
Nachbarschaften der Wiesenstraße und der Straße Zum Salzbach fordern Verkehrsberuhigung

benachbarten Sekundarschu-
le als Treffpunkt ausgesucht
haben. Sie „machen sich ei-
nen Spaß daraus, nach dem
Verlassen des Parkplatzes
stark zu beschleunigen und
die Straße Zum Salzbach im
unteren Abschnitt, aber auch
im weiteren Verkauf schnell
zu befahren“, monieren die
Anwohner. In Richtung Sali-
nenring komme erschwe-
rend hinzu, dass das „Rechts-
vor-links“ am einmündenden
Wiesenweg nicht greift.
Grundsätzlich seien die Fahr-
zeuge auf der nahezu gera-
den Straße zu schnell unter-
wegs, vor allem aber abends
und am Wochenende.

Nicht unerwähnt lassen die
Anwohner „Machenschaf-

ten“ auf dem Parkplatz, die
offenbar auf Drogenhandel
hindeuten sollen: „ortsfrem-
de Kennzeichen, teure Autos,
Gruppen, die zusammenste-
hen, Gegenstände, die von
Auto zu Auto gereicht wer-
den....“

Die Anwohner sorgen sich
um die Sicherheit der Kinder,
Schüler und Lehrer, aber
fürchten auch um das eigene
Wohl, wenn man die Fahrer
anspreche. Das sei „gefähr-
lich – verschiedene Anwoh-
ner sind dabei auch bedroht
worden“, heißt es in dem
Schreiben. Wenig sinnvoll sei
ein Zustellen der Straße, um
den Verkehr zu entschleuni-
gen. Dadurch seien Kinder zu
schwer zu sehen. bus

Der Unmut der Anwohner
bezieht sich vor allem auf
junge Fahrer, die sich den
Schulhof und Parkplatz der

kehrsopfer zu vermeiden“.
Der Vorstoß könne auch für
andere Werler Straßen bei-
spielgebend sein.

Werl – Der Verkehr soll beru-
higt werden – und das würde
auch die Anwohner beruhi-
gen: Die Nachbarschaften der
Wiesenstraße und der Straße
Zum Salzbach fordern Boden-
schweller auf der Straße, um
vorwiegend junge Raser zu
stoppen. Dazu haben sie ei-
nen Brief an Bürgermeister
Michael Grossmann mit rund
25 Unterschriften geschickt.
Die Bürger bieten an, die Bo-
denschweller auf der Straße
„Zum Salzbach“ selber zu be-
zahlen und fachgerecht nach
Rücksprache mit dem Kom-
munalbetrieb zu montieren.
Man hoffe, den Bürgermeis-
ter als „Paten für diese Ver-
kehrsberuhigung zu gewin-
nen, um Unfälle und Ver-

Protest gibt es von Anwohnern der Wiesenstraße und der
Straße Zum Salzbach. FOTO: BUNTE


