
WERL
SAMSTAG, 8.  FEBRUAR 2020

Umzug?
Wir helfen beim Tragen.
Nehmen Sie Strom oder Erdgas der Stadtwerke Werl einfach mit – oder schließen Sie  
einen Erstvertrag ab. Das ist auch außerhalb von Werl möglich. Wir beraten Sie gerne.  
Dafür schenken wir Ihnen fünf Umzugskartons. Jetzt in unserem Kundencenter abholen!

Stadtwerke Werl GmbH · Grafenstraße 25 · 59457 Werl
Tel: 02922 / 985 -0, Fax -100 · www.stadtwerke-werl.de · info@stadtwerke-werl.de

5 Kartons 
gratis für 

Ihren neuen  
Strom- oder 

Erdgasvertrag

Mächtig viel Holz: Nach den Baumfällarbeiten zum Ausbaustart des Rastplatzes „Haarstrang-Nord“ türmen sich Stämme und Äste. FOTOS: BUS

IN EIGENER SACHE

Unsere Seite „Fotoalbum“
mit Bildern aus Werl, Wicke-
de und Ense finden Sie heute
direkt hinter der Ense-Seite.

Westönnen – Martin Hum-
pert ist nicht mehr Rektor
der Josef-Grundschule in
Westönnen. Er wurde zu Be-
ginn des Monats in den vor-
zeitigen Ruhestand versetzt.
Bei einem Fahrradunfall vor
einigen Jahren hatte sich
der 54-jährige Büdericher
schwere Verletzungen zuge-
zogen. Wie es in einer Pres-
semitteilung der Schule
heißt, sei Humpert wegen
der verbliebenen gesund-
heitlichen und körperli-
chen Beeinträchtigung lei-
der nicht mehr in der Lage,
seine Dienstpflicht zu erfül-
len. Der Pädagoge war 2004
als stellvertretender Schul-
leiter nach Westönnen ge-
kommen, ein Jahr später
wurde er Rektor. „Westön-
nen ist mein berufliches Zu-
hause geworden“, blickt
Humpert zurück. Er habe
sich an der Schule sehr
wohl gefühlt und der Kon-
takt werde nicht abbrechen.
Ende Februar soll Humpert
verabschiedet werden.

Neue kommissarische
Schulleiterin ist Ursula
Steinhoff. Sie war in den
vergangenen vier Jahren
Lehrerin an der Sälzer-
Grundschule in Bad Sassen-
dorf. Das Schulamt Soest
hat die 46-jährige Pädagogin
abgeordnet. Die in Möhne-
see-Hewingsen lebende
Mutter von vier Kindern ist
ausgebildet in den Fächern
Deutsch und katholische
Religion. „Ich bin mit Leib
und Seele Grundschullehre-
rin und ich habe den An-
spruch, dies auch als Rekto-
rin zu sein“, so die 46-Jähri-
ge. Von ihrer neuen Schule
ist Steinhoff schon nach we-
nigen Tagen begeistert. „Ich
habe hier ein tolles Team
kennengelernt. Ich bin hier
sehr gut aufgenommen
worden.“ toni

Westönner
Rektor ist im
Ruhestand

Martin Humpert
Rektor im Ruhestand

Ursula Steinhoff
kommissarische Schulleiterin

Rastplatz-Ausbau an A 44 beginnt
An „Haarstrang-Nord“ mussten viele Bäume fallen / Neue Sanitärgebäude

gen, zuletzt wegen offener
Grundstücksfragen.

Bis 2021 müssen die Arbei-
ten abgeschlossen sein. Da-
ran könne nicht gerüttelt
werden, so der Landesbetrieb
Straßen.

Die vorhandenen Service-
betriebe von Tank & Rast sind
von den Baumaßnahmen auf
der Verkehrsanlage nicht be-
troffen. Auch seien „derzeit
keine baulichen Veränderun-
gen geplant“, teilt ein Spre-
cher der Tank & Rast Gruppe
auf Anfrage mit.

kar Santos.
Mit der Umsetzung der jah-

relangen Planung wird auch
auf Werler Boden dem bun-
desweiten Problem fehlender
Stellplätze für Lkw Rechnung
getragen. 12,3 Millionen Euro
lässt sich der Bund den Aus-
bau kosten. Seit Beginn der
Planungen sind acht Jahre ins
Land gegangen. Schon An-
fang 2012 hatte das Bundes-
verkehrsministerium die Ent-
würfe zum Ausbau geneh-
migt. Dann aber kam es im-
mer wieder zu Verzögerun-

ist aber: Nach der Fertigstel-
lung werden an den Haar-
strang-Anlagen viermal so
viele Lkw parken können wie
bisher.

Das bedeutet zugleich, dass
sich auch deutlich mehr Men-
schen am Rastplatz aufhalten
werden. Für Harndrang am
Haarstrang plant der Landes-
betrieb den Bau eines neuen
Sanitärgebäudes auf der
Nord- und der Südseite. Diese
Anbauten werden speziell
den Lastwagenfahrern zur
Verfügung gestellt, sagt Os-

der Landesbetrieb. Zwei Jahre
Bauzeit sind für das teure
Großbauprojekt anvisiert.

An beiden Seiten der Auto-
bahn werden die Anlagen
ausgeweitet. Beginn ist an
der Nordseite, die Südseite
folgt. Dabei wird der Ausbau
von Haarstrang-Süd schon in
den Aufgabenbereich der
neuen Autobahngesellschaft
fallen, die Anfang 2021 an
den Start geht. Ob zum Teil
auch parallel an beiden Sei-
ten gearbeitet wird, könne
man noch nicht sagen. Fakt

VON GERALD BUS

Werl – Ein Rastplatz wird zum
Astplatz: Meterhoch türmen
sich derzeit Holzberge an der
A-44-Rastanlage „Haarstrang-
Nord“. Dass die Säge seit eini-
gen Tagen intensiv kreist, hat
einen Grund: Der seit Jahren
geplante Ausbau der Rastan-
lage hat begonnen. Das Fällen
zahlreicher Bäume dient der
„Baufeldräumung“ sagt Os-
kar Santos, Sprecher des Lan-
desbetriebs Straßen NRW,
auf Anzeiger-Anfrage. Bäume
und Buschwerk müssen künf-
tigen Parkplätzen weichen.
Die Gehölzarbeiten sind vor-
gezogen worden, weil schon
bald aus Naturschutzgrün-
den nicht mehr gefällt wer-
den darf. „Die eigentlichen
Arbeiten beginnen dann im
April“, sagt Santos.

Der Ausbau, der vor allem
mehr Stellplätze für Lastwa-
gen mit sich bringt, findet
unter laufendem Betrieb
statt. Es werde wohl dennoch
zwischendurch auch zu Sper-
rungen und mithin zu Stö-
rungen kommen, vermutet

Lastwagen an Lastwagen reiht sich an der Werler Rast-
stätte an der A 44. Daher wird sie für 12,3 Millionen
Euro ausgebaut.

Viel mehr Parkplätze
„Haarstrang Nord“:
Pkw: 67 (bislang 38)
Lkw: 105 (bislang 28)
Busse: 6
Pkw mit Anhänger: 6

„Haarstrang Süd“:
Pkw: 77 (bislang 40)
Lkw: 96 (bislang 24)
Busse: 6
Pkw mit Anhänger: 6

AUSBAUPLAN

Auch große Bäume müs-
sen dem Verkehr wei-
chen. Künftig können
viermal so viele Lastwa-
gen wie bislang an der
Raststätte parken.

Sturmwarnung:
Mehrere Schulen

bleiben zu
Werl – Sturmtief Sabine soll
am Sonntag und bis in den
Montag hinein mit Windbö-
en bis zu 120 Kilometer pro
Stunde über die Region hin-
wegfegen. Einige Schulen in
Werl haben deshalb bereits
am Freitag angekündigt, dass
der Unterricht am Montag
ausfällt. Das Marien-Gymna-
sium, die Ursulinenschulen
und die Sekundarschule blei-
ben am Montag geschlosssen.

Gefahr durch Baustelle
„Wir haben diese Entschei-

dung aus Fürsorge für unsere
Schüler auch in Absprache
mit dem Schulträger und un-
serer Elternvertretung getrof-
fen. Die Entscheidung ist zu-
dem dadurch begründet, dass
die derzeitig an unserer Schu-
le eingerichtete Großbaustel-
le im Falle eines Unwetters
zusätzliche Gefahren birgt“,
erklärte MG-Schulleiter Mi-
chael Prünte.

An den Grundschulen
Bei den Werler Grundschu-

len sieht es anders aus. Die
Schulleiter weisen in Abspra-
che mit der Stadt Werl als
Schulträger darauf hin, dass
der Stand der Wettervorher-
sage am Sonntag Grundlage
für die Entscheidung sein
soll, ob am Montag die
Grundschulen einschließlich
ihrer Betreuungseinrichtun-
gen geschlossen bleiben. Die
Entscheidung werde ab 14
Uhr über den Soester Anzei-
ger, das Radio, die Internet-
seiten der Schulen und in den
Eltern-WhatsApp-Gruppen
verbreitet.

Ermessen der Eltern
Für den Fall, dass am Mon-

tag Unterricht an den Grund-
schulen stattfindet, stehe es
im Ermessen der Erziehungs-
berechtigten, ob sie in Anbe-
tracht des Wetters ihre Kin-
der in die Grundschulen schi-
cken oder nicht, heißt es in
der Mitteilung der Grund-
schulen.

An der Peter-Härtling-
Schule und der Hedwig-
Dransfeld-Schule war bis Re-
daktionsschluss dieser Ausga-
be kein Verantwortlicher für
eine Stellungnahme zu errei-
chen.

Auch die Feuerwehr hat die
Sturmlage im Blick und ist
für Einsätze gewappnet. mss
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