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Beim Kinderkarneval in Holtum regnet es am Ende Luftballons
Gäste honorierten das Programm
mit Wünschen nach Zugaben und
Raketen. Zum Finale mit allen Kin-
dern auf der Bühne regnete es
Luftballons. FOTOS: MÜLLER
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stützung des Kinderprinzenpaares
Jake Fricke und Ina Bulion. Drei
Monate habe man wöchentlich ge-
probt, erläutert Organisatorin Ka-
rola Stute-Funhoff. Auch die Er-
wachsenen kamen auf ihre Kosten
mit einer Inszenierung der „Crazy
Boys“ von Dirty Dancing. Und die

reografie boten sie alles auf, was
das Herz bei solch einer Veranstal-
tung begehrt. Die Gäste aus „Ost-
schnuckeln“, der Wohnstätte Os-
tuffeln, hatten Tänze zu modernen
Popliedern einstudiert. Und da sind
zahlreiche junge Akteure, die Sket-
che aufführen. Natürlich mit Unter-

Programm bot Tanzgarden, Tänzer
aus „Ostschnuckeln“, Sketche und
„Dirty Dancing“ dar. Dabei sind die
Holtumer natürlich in einer Luxussi-
tuation, können sie doch aus den
eigenen Reihen gleich vier Tanz-
garden aufbieten. Mit Gardetanz,
Spagat und einer ausgefeilten Cho-

Ist Carl vielleicht der nächste Holtu-
mer Karnevals-Kinderprinz 2026?
Gerade mal wenige Monate alt,
wurde ihm der Karneval in die Wie-
ge gelegt. Mit Kindern, Eltern und
Großeltern wurde am Sonntag in
der Holtumer Schützenhalle Karne-
val gefeiert. Das gut zweistündige

Werl – Mit 6,1 Gramm eines
Betäubungsmittels in einer
Justizvollzugsanstalt ange-
troffen zu werden, ist kein
Kavaliersdelikt, sondern
zieht eine Freiheitsstrafe
nach sich. Das musste ein
35-jähriger Mann vor dem
Amtsgericht Werl erfahren.
Die Strafe: zwei Monate
Haft ohne Bewährung.

Es war der 4. September
vergangenen Jahres, als der
Mann gegen 11.30 Uhr mit
eineinhalb Tabletten einer
Betäubungssubstanz in sei-
nem Haftraum angetroffen
wurde – verborgen in seiner
Unterhose.

Der Angeklagte bestritt
dies nicht, sondern zeigte
sich vollumfänglich gestän-
dig. Nur mag er nicht sagen,
woher die Tabletten stam-
men.

Er raucht Heroin
Seit seinem 16. Lebensjahr
rauche er Heroin. Niemals
habe er andere Drogen ver-
sucht. Nur Heroin. In der
Haftanstalt sei er dann in ei-
nem Methadonprogramm
aufgenommen worden. Nur
hätten die verabreichten
Mengen nicht ausgereicht,
seinen Suchtdruck zu mil-
dern. Daher hätte er die
Tabletten „beigemengt“.

Geständnis
Das Gericht hielt dem Ange-
klagten zu Gute, dass er sich
geständig zeigte, und be-
reits Maßnahmen in der JVA
gegen ihn verhängt worden
sind. Einzelunterbringung
und der Verlust der Arbeit
haben ihre Wirkung auf
den Mann nicht verfehlt.

Eine positive Sozialprog-
nose vermochte das Gericht
dem Angeklagten jedoch ge-
genwärtig nicht zu stellen.
Daher die Haftstrafe ohne
Bewährung. Gegen das Ur-
teil sind Berufung oder Revi-
sion möglich.

Häftling
versteckt Drogen
in der Unterhose

Sönnerns Schützen bekommen eine Damenkompanie
Kleinere Arbeiten an der Halle noch bis April / Bruderschaft ist Gastgeber für den Bezirksjungschützentag

zeit 436 Mitglieder. Gegen-
über dem Vorjahr konnte
Brudermeister Olaf Schmitz
einen Zuwachs verzeichnen.
Besonders stolz sind die Sön-
neraner auf ihren Nach-
wuchs.

Mehr als 100 Mitglieder ge-
hören der Avantgarde und
den Jungschützen an. Alleine
zur Kinderkompanie gehö-
ren 25 Mitglieder. Nach 65
Jahren wird sich die Avant-
garde eine neue Standarte an-
schaffen.

Für die Sozialkasse des Be-
zirks Werl Ense fand eine
Hutsammlung statt. Das Jah-
resfest feiern die Schützen
vom 17. bis 19. Juli. Das Kin-
derschützenfest ist im Juni.
Beim Wettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft“ will sich
die Bruderschaft einbringen.
Die Schrottsammlung ist für
den Herbst geplant. toni

prinz und ein neuer Jugend-
prinz ermittelt. Das Fußball-
turnier ist für den 18 April an-
gesetzt.

Bis zum Bezirksschützen-
fest, das die Sönneraner Bru-
derschaft im August 2021
ausrichtet, sollen noch einige
Arbeiten im Außenbereich
abgeschlossen sein. Beson-
ders im Bereich Licht sollen
rund um den Kugelfang Än-
derungen vorgenommen
werden.

Die Bruderschaft hat der-

müssen aufgeräumt werden
und Wände bekommen ei-
nen neuen Anstrich. Kleine
Arbeitseinsätze wird es im
Bereich der neuen Theke ge-
ben. Im April soll der größte
Teil der Hallenarbeiten abge-
schlossen sein. Am 25. April
erwarten die Schützen knapp
1000 Schützen und Musiker
zum Bezirksjungschützen-
tag. Bereits im März sind auf
dem Schießstand die Schieß-
wettbewerbe. Am 24. April
werden ein neuer Schüler-

le sind fast abgeschlossen.
Für 250000 Euro wurde die
Halle erneuert. Davon muss-
ten die Sönneraner Schützen
einen Anteil von 120000 Eu-
ro übernehmen. Den Rest
zahle nach dem Brand die
Versicherung. Der Vorstand
bedankte sich in diesem Zu-
sammenhang bei den vielen
Spendern, die den Eigenan-
teil schrumpfen ließen.

In den kommenden Wo-
chen stehen noch kleinere
Arbeiten an. Lagerräume

tigt. Als Beisitzer bestimmten
die Sönneraner Schützen
Christian Brinkschulte (neu),
Wolfgang Flöter (Hallen-
wart), Guido Brauner, Tho-
mas Ewert, Uwe Gaidies, Da-
niel Ostermann, Christoph
Prünte, Björn Schmitz (Adju-
tant), Thomas Schmitz und
Timo Zerlin.

„Die vergangenen Jahre
waren von der Renovierung
unserer Halle geprägt“, blick-
te Olaf Schmitz zurück. Die
Arbeiten in der Schützenhal-

Sönnern – Die St.-Georg-Schüt-
zenbruderschaft St. Georg
Sönnern-Pröbsting bekommt
eine Damenkompanie. Das
wurde jetzt bei der Hauptver-
sammlung mitgeteilt. Zehn
Frauen gründen derzeit eine
neue Gruppierung innerhalb
der Bruderschaft. Derzeit
werden die Schützendamen
mit Uniformem ausgestattet.
Im Sommer wird die Damen-
kompanie den Festzug berei-
chern. Wie Olaf Schmitz be-
kannt gab, suchen die Frauen
noch Mitstreiterinnen ab 16
Jahren. Derzeit gehören 81
Frauen der Bruderschaft an.

Bei den Wahlen legte Ge-
schäftsführer Thomas Rüter
seinen Posten nieder. Für den
scheidenden Schützen wähl-
ten die anwesenden Mitglie-
der Ralf Harnischmacher.
Brudermeister Olaf Schmitz
wurde in seinem Amt bestä-

Mit diesem Vorstand gehen die St.-Georg-Schützen Sönnern in die Zukunft. FOTO: NITSCHE

Marc Peine (vorn Mitte) vom Verein „Kinderlachen“ freute
sich über die Spende aus Westönnen. FOTO: TOMICEK

Werl – Leicht verletzt wurde
am Samstag eine 68-jährige
Werlerin bei einem Unfall
an der Kreuzung Steinergra-
ben/Steinerstraße. Laut Poli-
zeibericht fuhr eine 55-jäh-
rige Frau aus Werl am Sams-
tag gegen 12.25 Uhr auf der
Steinerstraße mit ihrem Au-
to. Als sie in den Steinergra-
ben abbiegen wollte, über-
sah sie eine 68-jährige Wer-
lerin, die ihr Fahrrad gerade
über die Straße schob, und
kollidierte mit der Fußgän-
gerin. Sachschaden ent-
stand nicht.

Fußgängerin
angefahren

Werl – Unbekannte Täter
brachen am Samstagabend
zwischen 18 und 19.30 Uhr
in ein Haus an der Gerhard-
Hauptmann-Straße ein.
Laut Polizeibericht hebelten
sie ein Fenster an der Rück-
seite des Hauses auf und
durchsuchten zwei Räume.
Dabei erbeuteten sie ledig-
lich einen kleinen Geld-
schein. Als der Bewohner
zurückkam, konnte er die
Haustür nicht öffnen, da
von innen abgeschlossen
war. Er entdeckte das aufge-
hebelte Fenster und gelang-
te dadurch in die Wohnung.
Die Polizei verständigte er
am nächsten Tag.

Kontakt
Zeugen, die am Samstag-
abend verdächtige Perso-
nen bemerkt haben, wer-
den gebeten sich unter der
Telefonnummer 02922/
91000 bei der Polizei zu
melden.

Einbruch im
Werler Süden

Westönner spenden für „Kinderlachen“
1700 Euro sollen in die Aktion „Jedem Kind sein eigenes Bett“ fließen

fen. Sie besäßen meist nur ei-
ne Decke und teilten sich ih-
re Schlafstätte bestenfalls mit
ihren Eltern oder Geschwis-
tern. „Die schönste Musik ist
das Lachen“, zeigen sich auch
die Westönner Musiker dank-
bar für die Spendenbereit-
schaft der Besucher. to

ken und hilfsbedürftigen Kin-
dern betonte, soll der Betrag
für das Projekt „Jedem Kind
sein eigenes Bett“ eingesetzt
werden. Laut Verein leben in
Deutschland mehr als 2,5 Mil-
lionen Kinder in Armut. Viele
von ihnen hätten noch nie in
einem eigenen Bett geschla-

von ihrem Adventskonzert.
Bei dem Auftritt mit fast 40
Sängerinnen und Sängern
vom Projektchor und den
Chor-Kids waren 1700 Euro
zusammengekommen. Wie
Peine, von der Dortmunder
Hilfsaktion für die individuel-
le Unterstützung von kran-

Westönnen – Marc Peine vom
Verein „Kinderlachen“ hatte
am Wochenende allen Grund
zur Freude. Denn die Organi-
satoren und Musiker der
Westönner Gemeindeband
„Miteinander“ übergaben
ihm in der Cäcilia-Kirche den
Großteil des Spendenerlöses

Gasse geht – natürlich mit viel Musik
Pädagoge in den Ruhestand verabschiedet / An zwei Schulen in Werl „das Salz in der Suppe“

dass er Lehrer werden wollte,
bis hin zu vielen Anekdoten
aus seiner Wittener und Wer-
ler Hauptschulzeit mit Kolle-
gen und Schülern. Nicht un-
bedingt eine Überraschung,
sondern das Ergebnis syste-
matischer Arbeit war der Er-
halt des „Gütesiegels Indivi-
duelle Förderung“, das die
Overbergschule damals als
erste Schule kreisweit erlang-
te. Andreas Gasse ist ein über-
zeugter und überzeugender
Pädagoge: „In der Erziehung
und auch in der Schule ist
nichts wichtiger als Vertrau-
en.“ Vertrauen in die Stärken
der Menschen, sie „machen
lassen“.

sollte der große Beamer aus
der Hauptschule nun an die
hallenhohe Decke der Sekun-
darschulaula. Mit vielen Fo-
tos dokumentierte das Trio
seine waghalsigen Aufstiege
in luftige Höhen. Bevor der
baldige Pensionär zum
Schluss des offiziellen Teils
selbst ans Rednerpult trat,
brachten die „Sälzer-All-
Stars“, der Lehrerchor, mit
Wehmut im Herzen, aber
schwungvoll in der Ausfüh-
rung ein Abschiedsständ-
chen.

In seiner Abschiedsrede
schlug Andreas Gasse einen
Bogen von seiner Kindheit, in
der er schon früh wusste,

Lehrerleben in den wohlver-
dienten Ruhestand schickte.

In gereimten Worten ver-
abschiedete im Anschluss die
kommissarische Schulleite-
rin Martina Schmitz das
Schulleitungsmitglied, auf
das sie sich immer verlassen
konnte. Eine „monumentale
Würdigung“ nahm sich das
„Facility-Management“ vor.
Die drei Hausmeister Peter
Blömer, Michael Gerbens
und Theo Riskop stellten in
einem launigen „Gespräch“
eine ihrer Aufgaben vor, die
sie von Andreas Gasse aufer-
legt bekommen hatten:
Nachdem die Overbergschule
leergeräumt worden war,

2017 geschlossenen Over-
bergschule stellten in einer
Videobotschaft Eindrücke
vor, die zeigten, mit wie viel
Spaß und Engagement der
Kollege seinen Beruf ausübte.
Danach traten sie als „The
Old Overberg Fighters“ auf,
ein Chor aus „überlebenden“
Kollegen, und bewiesen, dass
„Totgesagte“ tatsächlich län-
ger leben.

Ihren Chorleiter zu würdi-
gen war auch dem ehemali-
gen Schulchor der Overberg-
schule ein Anliegen, der zu-
sammen mit Sohn und Toch-
ter von Andreas Gasse jenen
musikalisch mit dem „Gasse-
geht-Rap“ nach 43 Jahren

in Anspielung auf die Bedeu-
tung des Salzes in der Hell-
wegstadt.

Andreas Gasse wird der
Stadt sicher auch nach sei-
nem Ruhestand musikalisch
erhalten bleiben. Zwischen
den Reden nahm sich der
„Darstellen- und Gestalten-
Kurs“ der Jahrgangsstufe 8
szenisch „das Leben des
Herrn Gasse“ vor.

Michael Prünte als Spre-
cher der Werler Schulleiter
hob hervor, dass Andreas
Gasse ein Lehrer gewesen sei,
der „mit Augenmaß“ und
„menschlicher Zuwendung“
gehandelt habe. Ehemalige
Kollegen der im Sommer

Werl – Viel Musik und eine
„stumme Moderation“ zur
Verabschiedung: In einer
knapp zweieinhalbstündigen
Veranstaltung wurde der Ab-
teilungsleiter Jahrgangsstu-
fen 8 bis 10 der Sekundar-
schule, Andreas Gasse, zum
Halbjahresende in den Ruhe-
stand verabschiedet.

Nach dreieinhalb Jahren
dort „hinterlässt er eine Lü-
cke, die man nur schwer fül-
len kann“, sagte Bürgermeis-
ter Michael Grossmann. „Mit
Empathie, Kompetenz und
Erfahrung“ sei der nun 65-
Jährige ein „Glücksgriff“, wie
es auch die vor einem halben
Jahr in den Ruhestand gegan-
gene ehemalige Schulleiterin
Gabriele Fuhlrott in einem
Interview formulierte.

Bürgermeister Grossmann
betonte, dass Andreas Gasse
nicht nur als Pädagoge He-
rausragendes leistete, son-
dern sich mit dem „Werl-
Lied“, das 2009 auf dem Sie-
derfest Premiere hatte, ein
musikalisches Denkmal ge-
setzt hat. „In Werl gehörst du
zum Salz in der Suppe“, so
die Worte des Bürgermeisters

Der Pädagoge Andreas Gasse (Bild mitte, rechts) geht in den Ruhestand – Schüler, Kollegen und Hausmeister verabschiedeten ihn aufs Herzlichste.


