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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
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5 Kartons 
gratis für 

Ihren neuen  
Strom- oder 

Erdgasvertrag

Werl – Können die Werler
im Sommer wieder über die
Kurparkbrücke flanieren?
Stadtplaner Ludger Pöpsel
sagte jetzt auf Anfrage, dass
die Stadt auf einen Baustart
Ende März hofft. Vorausset-
zung dafür ist allerdings,
dass die zurzeit laufende
zweite Ausschreibung er-
folgreicher verläuft als die
erste. Denn bei dieser kam
am Ende ein Angebot he-
raus, dass die Stadt als „un-
angemessen hoch“ wertete.
Deshalb hob sie die Aus-
schreibung wieder auf und
startete einen neuen Ver-
such.

Seit Sommer 2018 ist die
Holzkonstruktion, die über
den Kurparkteich führt, ge-
sperrt. Das Bauwerk ist ma-
rode. Über Erhalt oder Neu-
bau wurde emotional disku-
tiert. Einige Freiwillige bo-
ten ihre Hilfe bei der Sanie-
rung an und wurden bereits
tätig. So haben sie die alten
Bohlen entfernt.

Ein Statiker kam zum Er-
gebnis, dass weite Teile des
alten Tragwerks noch stabil
genug sind. Sie sollen des-
halb – ergänzt und verstärkt
durch neue Elemente –
auch die sanierte Brücke
tragen.

Ausgetauscht werden
muss hingegen einer der
sechs Längsträger aus Eiche.
Auch Teile der Querträger
darunter sind morsch und
müssen ersetzt oder mit
Stahl ertüchtig werden. Neu
gemacht werden müssen
der oben aufliegende Boh-
lenbelag aus Eiche und
wohl das Geländer. dom

Kurparkbrücke:
Stadt hofft auf
Baustart im März

Anmeldezahlen
Sekundarschule: 66 (2019: 82)
Marien-Gymnasium: 115 (104)
Ursulinengymnasium: 75 (90)
Ursulinenrealschule: 85 (84)

Torben Höbrink (Zweiter von rechts) ist der CDU-Kandidat
fürs Bürgermeisteramt. Zu den ersten Gratulanten gehör-
ten seine Frau Sandra (rechts), die stellvertretende CDU-
Chefin Beate Kohlmann und der CDU-Vorsitzende Gerd Pe-
termann. FOTO: MAASS

Mädchen verletzt
bei Unfall in
Westönnen

Westönnen – Verletzt wurde
ein Mädchen bei einem Ver-
kehrsunfall am Freitagmor-
gen in Westönnen. Das Mäd-
chen sei gegen 7.40 Uhr plötz-
lich auf die Breite Straße ge-
laufen, heißt es von der Poli-
zei. Eine Autofahrerin aus
Werl (26) befuhr die Straße in
Richtung Oberbergstraße, als
die Siebenjährige diese über-
querte.

Beide hatten sich zu spät
bemerkt, so die Polizei. So
kam es zum Aufprall, dabei
kam das Mädchen zu Fall. Die
Siebenjährige wurde mit
dem Rettungswagen leicht
verletzt ins Krankenhaus ge-
bracht.

Zum Unfall kam es am Freitag
in Westönnen. FOTO: DPA

Neues Leben
im Vinzenzhaus
Kleine „Grashüpfer“ und

„Krabbelkäfer“ wuseln seit
einigen Tagen durch das Vin-
zenzhaus in Büderich. Denn
so heißen die beiden Grup-
pen des neuen Kindergar-
tens St. Benedikt, der dort
seinen Betrieb aufgenom-

men hat. Die 25 Kinder wer-
den von sechs Erzieherinnen

betreut. Geleitet wird der
Kindergarten von

Ute Mansfeld (links). Mit auf
dem Bild sind neben

ein paar „Grashüpfern“ die
Erzieherinnen Canan Alpte-

kin (Mitte) und Isabell Schul-
te. Träger von St. Benedikt ist

die Marianne-Heese-Stif-
tung. Die Nutzung des Vin-
zenzhauses ist als Provisori-

um geplant. Dieses soll so
lange dauern, bis ein neuer,
viergruppiger Kindergarten

an der Norbertschule gebaut
ist. FOTO: MAASS » WERL 5

Sekundarschule mit Anmelde-Delle
Bislang zieht’s im Sommer nur 66 Schüler zum Salzbach / MG und Ursulinen voll

für Latein oder ein bilingua-
les Zusatzangebot entschie-
den haben. Vor allem haben
die guten Zeugnisse der ange-
meldeten Kinder Prünte be-
eindruckt. Zudem werde of-
fenbar „die Freude an der Ar-
beit mit den Heranwachsen-
den und das Engagement des
jungen Kollegiums am MG“
honoriert. Aber auch bei den
älteren Schülern gibt es zahl-
reiche Neuaufnahmen: Für
die Einführungsphase der
Oberstufe seien es 42.

Die Ursulinenschulen wer-
den mit je drei Klassen am
Gymnasium und an der Real-
schule starten. Man habe er-
neut nicht alle Anmeldungen

berücksichtigen können, sagt
Abteilungsleiter Rainer Dyr-
lich. Mehr als 30 Kinder seien
nicht zum Zuge gekommen –
vor allem an der Realschule,
an der es im Vorjahr einen re-
gelrechten Anmelde-Boom
gegeben hatte. Am UG wer-
den bei 75 Anmeldungen die
Klassen deutlich kleiner sein
als im Vorjahr. Da waren 90
Schüler aufgenommen wor-
den. An der UR hingegen blei-
ben die Zahlen hoch: 85 Kin-
der beginnen dort (Vorjahr
84). Baulich wird sich an den
Ursulinenschulen kurzfristig
etwas tun: Zwei weitere Na-
turwissenschaftsräume wer-
den neu hergerichtet.

jahr) und wird daher mit fünf
Klassen starten – eine mehr
als im Vorjahr. Alle ange-
wählten Profilwünsche kön-
nen erfüllt werden. Damit
könne man die Begabungspo-
tentiale der Kinder zielge-
recht fördern. Nach den Un-
ruhen um G 9 hätten sich
wieder viele Kinder für Profi-
le entschieden, sagt Schullei-
ter Michael Prünte. Das neu
aufgelegte Informations- und
Beratungskonzept habe den
Schülern offenbar verdeut-
licht, „welche Chancen die
Vielfalt am MG bietet“. Man
freue sich darüber, dass sich
viele Mädchen für Naturwis-
senschaften und viele Jungen

dungen vor, im Jahr davor
hatte es erstmals einen Ein-
bruch mit 62 gegeben. Stru-
mann bricht eine Lanze für
die städtische Schule: „Da
macht das große Kollegium
eine motivierte und pädago-
gisch gute Arbeit.“

Das städtische Marien-Gym-
nasium meldet 115 Anmel-
dungen (elf mehr als im Vor-

Zehn weitere Anmeldun-
gen müssten her, damit die
auf vier Züge ausgelegte
Schule im Sommer mit vier
Klassen starten kann. Ab dem
76. Kind wäre das so, weil die
Eingangsklassen nicht grö-
ßer als 25 Schüler sein dür-
fen. Zurzeit reichen die An-
meldungen nur für drei Klas-
sen. Der Schulentwicklungs-
plan war von 90 Kindern aus-
gegangen. Es gebe aber meh-
rer Faktoren, die hier zu Ver-
schiebungen führen können,
sagt Strumann. Und Schwan-
kungen in den Jahrgängen
gebe es immer wieder mal.
Im Vorjahr lagen zum glei-
chen Zeitpunkt 82 Anmel-

VON GERALD BUS

Werl – Zwar ist die Anmelde-
suppe durch die Zahlen vom
Salzbach noch nicht versal-
zen – aber schmecken wird
der Stadt das bisherige An-
melde-Ergebnis an der Sälzer-
Sekundarschule nicht. Denn
dort hat es nach 2018 eine er-
neute Anmelde-Delle gege-
ben. 66 Schüler sind zu den
offiziellen Terminen ange-
meldet worden. Das teilt Kai
Strumann von der Verwal-
tung auf Anfrage mit. Er ver-
weist aber darauf, dass der
Anmeldezeitraum noch bis
in den März läuft. Nachzügler
seien noch zu erwarten.

CDU nominiert Bürgermeisterkandidaten einstimmig
66 von 68 Parteimitgliedern entscheiden sich für den Westönner Torben Höbrink

als Standortfaktor bei fort-
schreitender Digitalisierung.

Höbrink lobte die Erhö-
hung der Grundsteuer. Ande-
re Städte hätten diesen Mut
nicht gehabt und in der Folge
Schwimmbäder und Museen
geschlossen. „Wir haben un-
sere Substanz erhalten.“

Und Höbrink machte deut-
lich, dass er sich langfristig
engagieren will: „Die Projek-
te, die anstehen, lassen sich
nicht in einer Wahlperiode
erledigen.“ dom

zur Bindung der Menschen
an die Stadt entscheidend
bei. Um diese zu unterstüt-
zen, regte Höbrink an, in der
Verwaltung die Stelle eines
„Ehrenamtsbeauftragten“ zu
schaffen, der zum Beispiel
bei bürokratischen Prozessen
wie dem Beantragen von För-
dermitteln hilft. Höbrink
sprach sich für neue Gewer-
beflächen aus, für Umwelt-
schutz „ohne Ideologie“ und
betonte die Bedeutung
schneller Internetanschlüsse

biete. Es könne nicht sein,
dass Interessenten nicht nach
Werl ziehen, weil sie keinen
Bauplatz finden. Höbrink kri-
tisierte den „Kampf um Kin-
dergartenplätze“. Es sei nicht
in Ordnung, wenn Westön-
ner ihre Kinder fünf Kilome-
ter bis zur Werler Kita fahren
müssen, und die Kinder spä-
ter in der Grundschule
„Fremde im eigenen Dorf“
sind.

„Wie Heimat geht“, zeigten
die vielen Vereine. Sie trügen

brink vor der Abstimmung
und vermittelte einen ersten
Eindruck davon, welche Fel-
der er als Bürgermeister be-
ackern möchte. Als „dickstes
Brett“, das es zu bohren gelte,
bezeichnete er die Belebung
der Innenstadt mit ihren
Leerständen. Dies sei aus sei-
ner Sicht eine Aufgabe, die
Verwaltung, Politik, Immobi-
lienbesitzer und die Bürger
als Kunden gemeinsam lösen
müssten. Wichtig sei, dass
Werl Heimat für Jung und Alt

Werl – Die Werler CDU ist
überzeugt davon, dass Tor-
ben Höbrink der Richtige für
das Amt des Bürgermeisters
ist. Bei der Mitgliederver-
sammlung am Freitagabend
in der Stadthalle wurde der
35-Jährige mit 66 von 68
Stimmen zum Kandidaten
für die Kommunalwahl ge-
kürt. Zwei Mitglieder enthiel-
ten sich der Stimme.

„Werl ist lebens- und lie-
benswert, und ich möchte,
dass das so bleibt“, sagte Hö-

Die Kurparkbrücke soll sa-
niert werden. FOTO: BUS
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