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Werl – Die Gottesdienstzei-
ten für die Feiertage Silves-
ter und Neujahr veröffentli-
chen wir heute auf der An-
zeigenseite im hinteren
Teil.

Gottesdienste an
den Feiertagen

Werl – Der Brandmeldeanla-
ge und einem schnell han-
delnden Mitarbeiter ist es
zu verdanken, dass ein
Brand im Werler Hagebau-
markt am Freitagvormittag
glimpflich ausging.

Um 11.20 Uhr waren die
Einsatzkräfte der beiden
Löschzüge Stadtmitte der
Feuerwehr Werl durch die
ausgelöste Brandmeldeanla-
ge zum Hagebaumarkt an
der Hammer Straße gerufen
worden.

Wenig später war klar: Es
war tatsächlich ein Feuer
ausgebrochen. In einem
überdachten Freilager war
eine Kunststoff-Palette, auf
der Zementsäcke lagerten,
in Brand geraten. Umge-
hend wurde der Hagebau-
markt von den Mitarbeitern
evakuiert, zwischen 40 und
50 Kunden fanden unver-
letzt den Weg ins Freie. Ein
Mitarbeiter hatte parallel
Qualm und Feuer entdeckt
und den Brand mit zwei Ei-
mern Wasser erfolgreich be-
kämpft und die Palette mit
einem Gabelstapler aus der
Gefahrenzone gebracht.

Die Feuerwehr Werl, die
wenige Minuten nach dem
Alarm vor Ort war, kontrol-
lierte den gesamten Markt,
da nicht auszuschließen
war, dass sich durch Fun-
kenflug noch unentdeckte
Brandnester gebildet hat-
ten. Auch das Regal, unter
dem die Palette stand, wur-
de gründlich mit der Wär-
mebildkamera untersucht,
dafür wurden unter ande-
rem die Holzböden entnom-
men.

Karsten Korte, Leiter der
Feuerwehr Werl, lobte vor
allem die besonnene Reakti-
on des Personals: „Die Eva-
kuierung lief vorbildlich
ab.“ Auch der Mitarbeiter,
der beherzt gegen die Flam-
men vorging, habe gut ge-
handelt.

Gegen 12.15 Uhr, nach et-
was mehr als einer halben
Stunde, war der Einsatz für
die Feuerwehr und den Ret-
tungsdienst, der mit einem
Rettungswagen vor Ort war,
beendet. Die Kriminalpoli-
zei hat derweil die Ermitt-
lungen aufgenommen.
Nach Angaben von Polizei-
sprecher Holger Rehbock
sei der Brand laut aktuellem
Ermittlungsstand auf fahr-
lässige Brandstiftung zu-
rückzuführen. ds

Wehr im Einsatz:
Palette brennt
im Baumarkt

Hilbeck/Rhynern – Ein 23-Jäh-
riger aus Drensteinfurt kam
am Donnerstag um 15.10
Uhr mit seinem Fiat auf der
B63 in Richtung Hilbeck
kurz hinter der Kumper
Landstraße von der Fahr-
bahn ab und verletzte sich
dabei. Er fuhr durch einen
Straßengraben, beschädigte
einen Holzzaun und ein
Hinweisschild und kam
schließlich an einer Haus-
wand zum Stehen. Der 23-
Jährige wurde mit dem Ret-
tungswagen in ein Kranken-
haus gebracht, das er nach
ambulanter Behandlung
wieder verlassen konnte.

Verletzter bei
Unfall auf B63

Was Werl und die Flippers verbindet
Musiker Andreas Gasse erlebt turbulente Jahrzehnte

mit einer Gasse-Komposition
zum Grand Prix der Volksmu-
sik. „Wir waren sechs Plätze
vor Ralph Siegel“, sagt Gasse
noch immer erfreut.

Aktuell hat er eine CD mit
der Weihnachtsgeschichte
und Musik für den Kammer-
chor Dresden aufgenommen.
Ab Februar 2020 hat er wie-
der mehr Zeit, um Lieder zu
komponieren. Denn Ende Ja-
nuar geht er in den Ruhe-
stand – und wird dann häufi-
ger in seinem Werler Studio
anzutreffen sein.

Andreas Gasse als Komponist
eingeladen war. Ein weiterer
Glanzpunkt bei der Zusam-
menarbeit mit den Flippers
kam kurz nach der Jahrtau-
sendwende. Die Flippers be-
nannten ihre CD „Das muss
doch Liebe sein“ nach einem
Titelsong des Werlers.

Die Arbeit des Duos wurde
ausgeweitet und so veröffent-
lichen nun auch die Paldauer
und die Höhner Lieder aus
der Feder von Andreas Gasse.
Mit der neu gegründeten
Gruppe „Tanzpalais“ ging es

ten Promo-Aufnahme haben
die Flippers zwei Stücke auf
ihrer CD gesungen und veröf-
fentlicht. Wir waren stolz wie
Oskar“, erinnert sich Andreas
Gasse.

Höhepunkt war
die Platin-Verleihung

Nun produzierte das Duo
Gasse/Jörling ein bis vier Titel
pro CD der Flippers. Höhe-
punkt war eine Platin-Verlei-
hung bei Karlsruhe an die
drei Bandmitglieder, zu der

Gasse zuständig. Der erste Er-
folg mit dem Song ließ nicht
lange auf sich warten. Das
Duo stürmte mit dem Hit die
deutschen Charts. „Bei der
ZDF-Sommerhitparade auf
Mallorca habe ich zum ersten
Mal meine Aufnahme selbst
im Fernsehen gesehen“, sagt
Gasse schmunzelnd. Der Er-
folg trieb die beiden an, sie
produzierten weitere
deutschsprachige Lieder. Ei-
ne Promo-Aufnahme schick-
ten sie mit Erfolg zu den Flip-
pers. „Gleich von unserer ers-

VON THOMAS NITSCHE

Werl – Die große Liebe von
Andreas Gasse ist die Musik.
Der Werler spielt bei seinem
Lieblingshobby nicht nur ak-
tiv mit, er komponiert selber
Songs. Viele Jahre hat der
Lehrer unter anderen für die
bekannte deutsche Band die
Flippers Lieder geschrieben.

Angefangen hat alles in der
damals erfolgreichsten Band
des Kreises Soest, „New
Sound Seekers“. Andreas Gas-
se spielte in der Coverband
die Hammond-Orgel. Mit
Soul- und Rockmusik brach-
ten die sieben Musiker so
manche Halle zum Kochen.

Erst mit elf Jahren hatte er
als Junge bei Franz Josef „Am-
sel“ Zimmerhof Klavierunter-
richt bekommen, seine ers-
ten öffentlichen Auftritte gab
er an der Kirchenorgel in der
alten Wallfahrtskirche.

Mit den „New Sound See-
kers“ war er bis 1972 unter-
wegs. Die Band löste sich
1972 auf, und Andreas Gasse
wechselte zum Studium nach
Münster. Am neuen Wohnort
knüpfte er schnell neue Kon-
takte in der Musikszene.

Gemeinsam mit Peter „Ba-
cki“ Backhausen, dem ersten
Schlagzeuger im Panikor-
chester von Udo Lindenberg,
spielte er jetzt. Nun ergaben
sich die ersten Kontakte zu
Studios. Eigene Lieder von Ba-
cki Backhausen wurden im
Studio aufgenommen. Dort
lernte der Werler Pädagoge
auch den Kirchenliederma-
cher Ludger Edelkötter ken-
nen. Aus der Feder des aus
Bockum-Hövel stammenden
Komponisten kamen be-
kannte Kirchenlieder wie
„Kleines Senfkorn Hoff-
nung“. Mit ihm nahm er auch
die LP (Langspielplatte)
„Franz von Assisi“ auf.

Kleines Studio
bringt Arbeit voran

Im Studio in Münster lern-
te Andreas Gasse nun die
Schlüsselfigur für seine künf-
tige Arbeit kennen. Er traf auf
Gerd Jörling, mit dem die mu-
sikalische Zusammenarbeit
nun begann. Der Werler hat-
te sich in der Zwischenzeit
ein kleines Studio mit ge-
brauchtem Equipment in
Dortmund aufgebaut – und
Gerd Jörling fungierte als
Sänger mit vielen Ideen für
Liedtexte.

Von der englischen Version
des Liedes „Living Doll“ von
Cliff Richard wurde ein deut-
scher Text geschrieben, und
im Studio von Andreas Gasse
nahm Gerd Jörling das Lied
auf. Für das Instrumentieren,
Festlegen der Instrumente
bei dem Stück, war Andreas

Die Gruppe Tanzpalais mit Gerd Jörling (2. von links) und
im Vordergrund Mitautor und Gasses bester Freund
Bernd Mann, Gründer der „Strandjungs“ aus Dortmund
und langjähriger Bandleader von DJ Ötzis Band.

Andreas Gasse (links) mit seiner Top-40-Band um Peter
Egger (Bass), Gerd Jörling (Gesang und Gitarre) sowie
Backi Backhausen (1. Lindenberg-Panikorchester-Drum-
mer) bei einer Reunion-Session im Studio. FOTOS: GASSE

Andreas Gasse aus Werl komponierte unter anderem Lieder für die Flippers und Höhner. FOTO: NITSCHE

Vereinzelte
Kritik am neuen
Thaler-Konzept

Werl – Die letzten Werler Tha-
ler sind über den Ladentisch
gegangen. Rund 44000 Exem-
plare der bunten Lose wur-
den verteilt – deutlich weni-
ger als in den Jahren zuvor, in
denen es bis zu 400000 wa-
ren. Grund dafür war das
neue Konzept des Werler
Wirtschaftsrings: Weniger
Lose, dafür größere Gewinn-
chancen. Das sei gut ange-
kommen, berichtet Wirt-
schaftsring-Vorsitzender An-
dreas Stegmann. Vereinzelte
Kritik gab es trotzdem.

60 Einzelhändler haben
sich beteiligt und die Lose ge-
kauft, um sie wiederum an
ihre Kunden zu verschenken.
Größter Abnehmer sei das
Möbelhaus Turflon gewesen,
berichtet Stegmann. Gerade
für kleinere Läden war das
Konzept aber teilweise
schwierig umzusetzen. Zwei
Einzelhändler hätten das kri-
tisiert, berichtet Stegmann.

Weil es weniger Lose gab,
waren diese jeweils teurer für
die Einzelhändler. Der Wirt-
schaftsring, das betont Steg-
mann, mache keine Vor-
schriften, ab welchem Ein-
kaufswert die Thaler an die
Kunden verteilt würden. Für
Geschäfte, die eher viele Arti-
kel im niedrigeren Preisseg-
ment verkaufen, sei es aber
durchaus schwieriger gewe-
sen, die Thaler zu vergeben,
gibt Stegmann zu. Er selbst
könne das Problem nachvoll-
ziehen und habe deshalb im
eigenen „Photoshop“ keinen
Einkaufswert für die Thaler
festgelegt: „Wir haben uns
stattdessen ein Limit gesetzt,
wie viele Thaler pro Tag aus-
gegeben werden sollten“, so
Stegmann. „Es ist schließlich
ein Gewinnspiel und soll al-
len Spaß machen.“ Andere
Händler entschieden anders.
So berichtete eine Werlerin,
dass ein Geschäft darauf ver-
wiesen habe, dass es Thaler
erst bei Einkäufen über 50
Euro gebe.

Vereinzelt äußerten Händ-
ler Unmut aufgrund der neu-
en Gewinne. Statt Sachprei-
sen und Gutscheinen gab es
ausschließlich Geld: 60 Mal
200 Euro hat der Wirtschafts-
ring verlost. Dass das Bargeld
nicht wieder in den Kassen
der Werler Einzelhändler lan-
det, ist durchaus wahrschein-
lich. Das ist auch Andreas
Stegmann klar. Deshalb gibt
es bereits eine Lösung. Im
nächsten Jahr soll es Gut-
scheinkarten geben, die in
Geschäften in Werl und den
umliegenden Gemeinden
eingelöst werden können.
Das hatte man bereits für die-
ses Jahr geplant, aus zeitli-
chen Gründen aber nicht um-
setzen können. pb

Andreas Stegmann
Wirtschaftsring-Vorsitzender

Letzte Ziehung
Die vierte und letzte Ziehung
der Werler Thaler in diesem
Jahr ist am heutigen Samstag
im „Photoshop“. Gezogen
werden die Gewinnnummern
der gelben Serie. Am 4. Janu-
ar ist die Übergabe an die Ge-
winner ebenfalls im „Photo-
shop“.

THALER

So kam es zum schweren Unfall auf der A44
Die Ergebnisse der Unfall-

aufnahme lassen die Ermitt-
ler aktuell zu dem Schluss
kommen, dass beide Fahr-
zeuginsassen angeschnallt
gewesen waren. Warum die
Beifahrerin trotz des angeleg-
ten Gurtes aus dem Ford auf
die Autobahn geschleudert
werden konnte, ist nun Ge-
genstand der Ermittlungen.
Informationen unserer Re-
daktion zufolge sei die Rü-
ckenlehne des Beifahrersit-
zes in „Liegeposition“ einge-
stellt gewesen. Durch die
enormen Fliehkräfte könnte
die Duisburgerin „durch den
Gurt gerutscht“ sein. ds

langen Anflugzeit – in der
Dunkelheit sind nur wenige
Rettungshubschrauber flug-
tauglich – und wegen
schlechter Witterungsver-
hältnisse nicht infrage kam,
brachte ein Rettungswagen
die Schwerstverletzte auf
schnellstem Wege ins Klini-
kum Stadt Soest.

Zwei Tage nach dem
schlimmen Unfall gab es
dann eine gute Nachricht:
Die junge Frau schwebt nicht
in Lebensgefahr. Auch ihr
Beifahrer hatte einen Schutz-
engel auf seiner Seite, er gilt
laut Angaben der Polizei als
leicht verletzt.

Als der Wagen sich über-
schlug, wurde die Beifahrerin
entweder durch eine der Sei-
ten- oder durch die Heck-
scheibe herausgeschleudert –
einzig die Frontscheibe war
nicht komplett zerstört und
im Rahmen geblieben. Die
Duisburgerin war Schätzun-
gen zufolge 20 Meter vom Un-
fallwrack entfernt mitten auf
der Autobahn bewusstlos lie-
gen geblieben.

Hubschraubereinsatz
kam nicht infrage

Da ein Hubschrauber-
Transport wegen einer zu

Kassel unterwegs.
Der Wagen, ein silberner

Ford, fuhr auf der linken
Spur hinter einem anderen
Auto, dessen Fahrer plötzlich
bremste.

Der Ford-Fahrer konnte
nicht mehr rechtzeitig brem-
sen – um einen Auffahrunfall
zu verhindern, zog er seinen
Wagen nach rechts. Dabei
verlor er die Kontrolle über
den Ford und geriet von der
Fahrbahn. Im Graben über-
schlug sich das Auto laut Aus-
sagen der Augenzeugen
mehrfach, bevor es auf allen
vier Rädern zum Stillstand
kam.

Werl/Soest – Die wichtigste
Nachricht zuerst: Die Beifah-
rerin, die bei dem schweren
Verkehrsunfall am ersten
Weihnachtstag auf der A44
aus dem Unfallfahrzeug ge-
schleudert worden war,
schwebt nicht in Lebensge-
fahr. Durch Zeugenaussagen
konnte rekonstruiert wer-
den, wie das Unfalldrama zu-
stande gekommen war.

Um 19.57 Uhr waren der
Fahrer, ein 31-Jähriger aus Es-
sen, und seine Beifahrerin, ei-
ne 27-jährige Duisburgerin,
auf der A44 zwischen Werl-
Süd und Soest aus dem Ruhr-
gebiet kommend in Richtung


