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Werl  – Erst erlaubte das
Land den Bibliotheken,
sonntags zu öffnen, nun hat
das Ministerium für Kultur
und Wissenschaft ein neues
1,2-Millionen-Euro-Förder-
programm, aufgelegt, das
die Bibliotheken bei der
Umsetzung der Sonntagsöff-
nung unterstützen und An-
reize für die Entwicklung
von Kulturangeboten schaf-
fen soll. „Das ist eine Chan-
ce für unsere Bücherei“,
sagt Fachbereichsleiterin
Iris Bogdahn von der Stadt
Werl auf Anfrage. „Wann
kann man Familien besser
erreichen als an einem
Sonntag?“

Das Förderpogramm sei
auf jeden Fall interessant.
„Wir werden uns das angu-
cken und schauen, ob wir
da etwas für unsere Büche-
rei abschöpfen können“,
sagt Bogdahn. Klar sei aber
auch: Eine zusätzliche Öff-
nung an einzelnen Sonnta-
gen müsse für die Mitarbei-
ter leistbar bleiben. Und mit
einfach nur Öffnen sei es
nicht getan. Schließlich
kann die Bücherei in der
Fußgängerzone an einem
Sonntag, an dem alle Ge-
schäfte geschlossen haben,
nicht auf „Laufkundschaft“
zählen. „Das muss dann mit
einem attraktiven Angebot
verbunden werden“, sagt
Bogdahn.

Im Zentrum des neuen
Förderprogramms steht die
Erarbeitung eines Konzepts
für die Sonntagsöffnung so-
wie der Ausbau von Perso-
nal, um den zusätzlichen
Öffnungstag pro Woche zu
gewährleisten. Um die kul-
turelle Bedeutung der Bi-
bliotheken auszubauen,
wird zudem die Konzeptent-
wicklung einer Veranstal-
tungsreihe gefördert. Be-
werben können sich alle
hauptamtlich geleiteten öf-
fentlichen Bibliotheken in
Nordrhein-Westfalen. Für
das Veranstaltungspro-
gramm können auch ehren-
amtlich betreute kommu-
nale oder kirchliche Büche-
reien einen Antrag stellen.

Die Förderung ist zu-
nächst bis 2022 geplant, ei-
ne Fortsetzung des Pro-
gramms ist beabsichtigt.
Anträge können bis 31.
März bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf gestellt
werden. dom

Büchereiöffnung
am Sonntag „ist
eine Chance“

Zwei Pfarrstellen künftig unwahrscheinlich
Evangelische Emmaus-Gemeinde muss Konzept für Zukunft des Pfarrdienstes vorbereiten

sammenarbeit von Seelsor-
gern und Fachkräften.

Das aber müsse das Lei-
tungsteam der Kirchenge-
meinde auf den Weg bringen.
Im Anschluss an den 29. Fe-
bruar werden sich die Gesich-
ter im Presbyterium verän-
dern, im März werden die
neuen Mitglieder eingeführt.
Mit den Ergebnissen der
Klausurtagung fängt das Gre-
mium nicht bei Null an, son-
dern kann seine Arbeit daran
ausrichten. „Es wird vieles zu
besprechen sein. Aber die
Emmaus-Gemeinde ist dies-
bezüglich früh dran, da beide
Pfarrer frühzeitig ihre beruf-
liche Zukunft kommuniziert
haben“, so Walther-Sollich.

Für das neue Presbyterium
gab es weniger Bewerber als
Ämter. Dazu hat der Anzeiger
in Interview geführt. jb
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Samstag, 29. Februar, abge-
halten wird. Dann wird das
Presbyterium mit Synodalas-
sessorin Pfarrerin Kerstin
Goldbeck (Kreiskirchenamt)
Vorgespräche führen und
bestenfalls eine erste Marsch-
route für das Vorgehen vorge-
ben. „Es wird darum gehen,
ein Konzept zu erstellen, wie
der Pfarrdienst der Zukunft
aussehen wird“, so Walther-
Sollich. Denkbar sei das Ar-
beiten in einem interprofes-
sionellen Team, also eine Zu-

deutet sich nämlich an, dass
bis 2030 nur noch die Hälfte
der Pfarrstellen im Kirchen-
kreis besetzt werden kann,
weil schlichtweg auch nicht
genügend Bewerber da seien.
„Und da müssen wir natür-
lich alle einbeziehen.“

Speziell in der Emmaus-Ge-
meinde wird dieses Thema
die Mitglieder des Presbyteri-
ums in den nächsten Wo-
chen und Monaten intensiv
begleiten. Los geht es mit ei-
ner Klausurtagung, die am

deglieder ein Pfarrer“ wird
dann wohl nicht mehr zu hal-
ten sein, ist sich Walther-Sol-
lich sicher. Ganz abgesehen
davon, dass dies bereits jetzt
bei 5 000 Gemeindegliedern
nicht mehr für zwei Stellen
reichen würde. Allerdings
könne er die Entscheidung
für die weitere Aufstellung
der Emmaus-Gemeinde mo-
mentan nicht vorhersehen.
Hier müsse auch über den
Tellerrand jeder Gemeinde
hinaus geblickt werden. Es

Hilbeck/Rhynern – Zwei volle
Pfarrstellen, dazu noch eine
halbe Stelle für Vertretungs-
fälle – die rund 5 000 Mitglie-
der starke Emmaus-Gemein-
de, zu der Hilbeck gehört, gilt
zurzeit als sehr gut aufge-
stellt. Dies wird aller Voraus-
sicht nach nicht so bleiben.
Aktuell ist davon auszuge-
hen, dass die Gemeinde mit
ihren beiden Bezirken Rhy-
nern-Hilbeck und Berge-Dre-
chen ab Sommer 2021 keine
zwei Pfarrstellen mehr haben
wird. Dies ließ der Kommissa-
rischer Superintendent, Pfar-
rer Dr. Tilman Walther-Sol-
lich, durchblicken.

Am 31. März 2021 wird
Pfarrer Michael Schmidt in
den Ruhestand gehen. Vier
Monate später, am 31. Juli,
folgt Pfarrer Martin Freder-
king. Und der derzeitige
Schlüssel „je 2 750 Gemein-

Michael Schmidt
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Bahnhof-Idee: SPD soll liefern
Bürgermeister sieht Partei am Zug: Ohne Antrag „ist das für uns kein Thema“

wicklung: Wo wird die Bevöl-
kerungszahl steigen, wo sin-
ken?“, teil der Bahnsprecher
ergänzend mit. Die Frage sei
auch, wo Städte große Neu-
baugebiete planen, für die
ein Bahnhof oder Haltepunkt
gerechtfertigt ist. „Sind Rei-
sendenpotenziale erkannt,
nimmt sie Kontakt mit den
entsprechenden Aufgaben-
trägern bzw. Bestellerorgani-
sationen auf und prüft Finan-
zierungsmöglichkeiten.“

Die Werler SPD hatte vor
einigen Tagen einen Bahnhof
für Büderich als „wünschens-
wert“ ins Spiel gebracht und
damit eine kontroverse De-
batte ausgelöst.

nur sehr allgemein. Ein Bahn-
hofsneubau könne eine Ge-
meinschaftsaufgabe von
Bund, Ländern und Deut-
scher Bahn sein. Es gebe aber
auch Projekte, die rein aus
Landes- oder Bundesmitteln
finanziert werden. „Gibt es
Wünsche aus Politik, Wirt-
schaft oder Gemeinden für
den Neubau von Bahnhöfen/
Haltepunkten, prüft die DB
sie“, sagt ein Bahnsprecher.
In der Regel veranlassen die
Aufgabenträger als Entschei-
dungsgrundlage für oder ge-
gen einen Neubau Machbar-
keitsstudien.

„Die DB beobachtet eben-
falls die demographische Ent-

der Wunsch nach einem Bü-
dericher Bahnhof auf den ers-
ten Blick auch sei: All das sei
„sehr komplex“. Vor allem
brauche eine Umsetzung,
wenn sie gewollt sei, etliche
Jahre. Zuvor müsste der Be-
darf geklärt werden, Gutach-
ten her, müsste man sich
über Fördermöglichkeiten
(„Die sehe ich bislang nicht“)
Gedanken machen. Hinzu
komme, dass das Vorhaben
für die Bahn kaum oberste
Priorität haben dürfte.

Das sagt die Bahn
Auch die Deutsche Bahn be-
zieht auf Anfrage unserer Re-
daktion Stellung, wenn auch

Wobei Grossmann zu Be-
denken gibt: „Das kostet rich-
tig viel Geld.“ In Westönnen
sei die Lage einst anders ge-
wesen, weil es da schon einen
Bahnhof gab, der nur ausge-
baut werden musste. In Büde-
rich aber fehle es an allem,
„das ist eine ganz andere
Hausnummer“: Hier gebe es
nur die freie Bahnstrecke. Die
Gleisanlagen müssten ange-
passt werden, Bahnsteige
her, eine Durchquerung auf
die andere Seite, ein Park-
platz. „Wir wissen gar nicht,
was alles nötig wäre – denn
wir haben ja noch nie einen
Bahnhof gebaut“, sagt Gross-
mann. So nachvollziehbar
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Werl/Büderich –  Der Bürger-
meister lässt keinen Zweifel:
Nun ist die SPD am Zug. Und
zwar wortwörtlich. Wenn die
Partei tatsächlich einen
Bahnhof für Büderich wolle,
dann müsse sie das Ansinnen
nun unterfüttern und weite-
re Weichen stellen, fordert
Michael Grossmann. Dazu
brauche es einen Antrag an
den Rat, der deutlich weiter-
gehende Informationen ent-
hält über die bloße Willens-
bekundung hinaus. Denn er
gehe davon aus, dass die Sozi-
aldemokraten den Vorstoß
nicht aus dem Bauch heraus
gemacht haben und dass es
vergleichende Beispiele gebe.

„Bislang“, sagte der Werler
Bürgermeister gestern auf
Anfrage, „ist das für uns über-
haupt kein Thema“. Und
schon gar nicht werde die
Verwaltung in vorauseilen-
dem Gehorsam von sich aus
aktiv. Ein offizieller Antrag
der SPD liege zumindest bis-
lang nicht vor, man kenne
die SPD-Idee nur aus der Zei-
tung. Klar sei aber: Wenn der
Planungsausschuss das An-
sinnen positiv begleite, wer-
de die Verwaltung Gespräche
mit der Bahn führen und das
Vorhaben ernsthaft prüfen.

Angelika Behrens
verabschiedet sich
Im Kindergarten St. Michael
ist gestern eine Ära zu Ende

gegangen. Nach 34 Jahren
verabschiedete sich Leiterin

Angelika Behrens in den
wohlverdienten Ruhestand.
Ihr Abgang wird eine Lücke

hinterlassen, denn die 64-
Jährige prägte den Kinder-

garten seit der Gründung im
Jahr 1986 maßgeblich. Zum
Schluss wurde noch einmal

fröhlich gefeiert. Es wurden
Lieder gesungen und es gab

sowohl für sie als auch für
die Kinder Geschenke. Wer

ihr Nachfolger wird, steht
noch nicht fest. Sonja Herr-
mann leitet den Kindergar-

ten seit dem 1. Februar kom-
missarisch. MSS/FOTO: SCHEUREN

Wir wissen gar
nicht, was alles nötig

wäre – denn wir haben
ja noch nie einen
Bahnhof gebaut.

Michael Grossmann
Bürgermeister

Das sagt der CDU-Kandidat für das Amt des Ortsvorstehers
Schröter. Im
Bereich, wo
die Budberger
Straße die
Bahnlinie
kreuzt, könn-
te sich die SPD
den Büderi-
cher Bahnhof vorstellen. Schröter erinnert
auch daran, dass die Bahn andere Haltstellen
an der Bahnlinie geschlossen habe, „die wollen
ja nicht alle drei Minuten an jeder Milchkan-
ne halten“. Und nicht zuletzt bedeute das
Vorhaben „immense Kosten“.

„Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wä-
re das für Büderich ein eigener Bahnhof“,
hatte Hendrik Weber, der sich für die SPD in
Büderich um das Amt des Ortsvorstehers be-
wirbt, vor einigen Tagen angemerkt. Dass der
Zug künftig in Büderich halte, wäre „gut und
sinnvoll“. Eine Idee, die sein Kontrahent von
der CDU sehr skeptisch sieht. „Selbst wenn das
keine Wahlkampf-Taktik sein sollte und man
sich darüber Gedanken machen wollte: Die
Strecke führt nicht durch Büderich“, sagt Jo-
hannes Schröter. Um zum Bahnhof Büderich
zu gelangen, müssten Reisende sich dafür ins
Auto setzen. „Die Stelle ist ungeeignet“, sagt

Johannes
Schröter

CDU-Kandidat
für das Amt des

Ortsvorstehers

Ausstellung
im Hospital

Werl – „Gespräche im Zeichen
des Kreuzes“ ist eine Ausstel-
lung am Mariannen-Hospital
überschrieben, die in der Ka-
pelle am Mittwoch, 26. Febru-
ar, um 17 Uhr eröffnet wird.
Die Idee, die Ausstellung und
die Bilder zu zeigen, kam von
den Frauen der kfd St. Wal-
burga. Schließlich seien sie
beeindruckt gewesen, als sie
mit den Bildern eine Kreuz-
weg-Mediation erlebt haben.
Die Werke der Künstlerin Dr.
Maren Neumann Aukthun
seien „so inspirierend und
kraftschöpfend“, dass der
einhellige Tenor bestand
„Die müssen gezeigt wer-
den“. Durch ein kfd-Mitglied,
das ehrenamtlich im Marian-
nen-Hospital tätig ist, kam
der Kontakt zur Pflegedienst-
leitung Rita Diers zustande,
die die Ausstellungen im Hos-
pital organisiert. „Die Patien-
ten sollen bei der Betrach-
tung der Bilder Freude, Trost
und Ablenkung empfinden.
Diese Ausstellung passt sehr
gut zu unserer Identität und
zu unserem Leitbild.“

Heike Frankenberg als Seel-
sorgerin im Mariannen-Hos-
pital gestaltet die Andacht
am 26. Februar. Die Texte zu
den Bildern stammen von
Maren Neumann Aukthun.
„Eine wertvolle und schöne
Zusammenarbeit mit der
Künstlerin ist daraus entstan-
den. Eine Bereicherung für al-
le Beteiligten“, sagt Rita
Diers. Alle Interessierten sind
eingeladen ins Marianne-Hos-
pital zur Eröffnung und Be-
trachtung der Werke.

Sekundarschule
entscheidet über

neue Leitung
Werl – Erst wollte keiner,
dann wollten zwei – und nun
läuft es auf einen oder eine
hinaus: Die Sälzer-Sekundars-
schule wird nicht mehr lange
ohne Leitung sein. Die Be-
zirksregierung Arnsberg hat
mittlerweile aus den zwei Be-
werbungen um die Schullei-
tung einen Vorschlag ge-
macht, über den nun die
Schulkonferenz entscheiden
wird. Die Schule wird ihr Vo-
tum über die Personalie abge-
ben; danach wird erneut die
Bezirksregierung und auch
die Stadt Werl als Schulträger
damit befasst, im Anschluss
ist auch noch der Personalrat
zu beteiligen. Das hat der
Sprecher der Bezirksregie-
rung Arnsberg, Christoph
Söbbeler, gestern auf Anfrage
mitgeteilt. Es sei „realis-
tisch“, dass die Sekundar-
schule damit zum Sommer
hin wieder eine Schulleitung
hat. Da es sich um ein laufen-
des Personalverfahren han-
delt, macht die Bezirksregie-
rung keine näheren Angaben
zu ihrem Vorschlag.

Nicht zuletzt durch Locke-
rungen beim Eignungsfest-
stellungsverfahren des Lan-
des NRW hatte es Verzöge-
rungen gegeben. Auch Be-
werber um Leitungspositio-
nen, die das Verfahren noch
nicht durchlaufen haben,
können sich nun schon vor-
her bewerben. Das war der
Fall bei einem Bewerber der
Sälzer-Sekundarschule. Erst
danach konnte sich die Auf-
sichtsbehörde für einen der
Kandidaten entscheiden. Die
Schule war nach dem Ab-
schied von Gabriele Fuhlrott
in den Ruhestand im Som-
mer ohne Leitung ins Schul-
jahr gestartet. Eine erste Aus-
schreibung der Leitungsstelle
war erfolglos geblieben, es
gab keinen Bewerber. Seither
gibt es eine kommissarische
Leitung. bus

Martin Frederking
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Es wird darum
gehen, ein Konzept zu

erstellen, wie der
Pfarrdienst der Zukunft

aussehen wird.

Tilman Walther-Sollich,
Komm. Superintendent

Werl – Gospelsänger ge-
sucht: Zum dritten Mal star-
tet am Samstag, 9. Mai, um
10 Uhr unter dem Titel ,,You
are my home“ ein Gospel-
workshop in St. Peter. Nach
dem Begrüßungskaffee ab 9
Uhr im Petrushaus werden
mit den beiden Workshop-
Leitern Helmut Jost und
Ruthild Wilson Gospelstü-
cke geprobt. Das Ziel ist es,
einen Workshop-Chor von
100 Sängern auf die Beine
zu stellen. In den Pausen be-
steht die Möglichkeit zum
Austausch und Kontakte
knüpfen. Im abschließen-
den Gottesdienst um 18 Uhr
werden dann diese Stim-
men erklingen. Anmeldun-
gen nimmt Anja Stute,
anjastute@t-online.de, oder
unter Tel. 02922/862286
entgegen. Die Kosten für
den Workshop betragen ins-
gesamt 40 Euro für Erwach-
sene (ohne Suppenbestel-
lung 35 Euro) und 20 Euro
(15 Euro ohne Suppenbe-
stellung) für Kinder und Ju-
gendliche bis 16 Jahre.

Gospelworkshop
in St. Peter


