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Bauern protestieren vor Aldi-Lager
Unangemeldete Demo gegen Milchpreis-Dumping / 100 Trecker nachts vor Ort

hier stehen 20 oder 30 von
uns.“ Was jetzt das Fass zum
Überlaufen brachte, war „die-
se Aldi-Sache“, fuhr Kruse
fort. „Der Weltmarkt für
Milch ist deutlich runterge-
gangen. Aldi meint, daher
den Preis drücken zu müssen.
Letztlich fällt der Weltmarkt-
preis deshalb, weil die Chine-
sen derzeit husten“, macht
Kruse das Coronavirus mit
verantwortlich. „Das drosselt
die Nachfrage. Das wird ger-
ne ausgenutzt, um in Ver-
handlungen zu preschen, um
den Preis brutal unter Welt-
marktniveau drücken zu
können.“

Die Auflagen für Bauern
nähmen immer mehr zu, in
Deutschland mehr als in an-
deren Ländern: „Der Struk-
turwandel wird immer grö-
ßer, die Hälfte der Betriebe
wird dicht machen, gerade
hier im Kreis Soest. Dann zu
argumentieren, wir müssen
mit dem Preis weiter runter,
ist ein Schlag ins Gesicht. Zu
diesen Preisen können wir
nicht produzieren. Vielmehr
dürfen wir nicht gegeneinan-
der arbeiten. Auch Aldi muss
verstehen, dass wir nur mitei-
nander gewinnen können.“

kein Lkw auf das Gelände fah-
ren oder es verlassen wollen.

Es war also keine Blockade,
Fahrzeuge wurden durchge-
lassen, es war nur eben etwas
beengt in der Runtestraße.
„Die Lkw von Aldi sind schon
lange raus“, meinte Friedrich
Kruse, Landwirt aus Sering-
hausen bei Erwitte, „Die hat-
ten vermutlich schon Wind
von der Aktion bekommen.“

„Wir wollen hier keinen
Krawall machen“, betonte
Kruse. Man wolle ein Zeichen
setzen. Damit, auf so viele
Kollegen zu treffen, habe er
nicht gerechnet, „ich dachte,

gab es – samt Grill. Zwar wa-
ren einige Polizeistreifen vor
Ort im Einsatz, suchten er-
folglos den Versammlungslei-
ter; die Lage war jedoch fried-
lich und entspannt.

Dank des Versammlungs-
rechts habe zu keiner Zeit die
Notwendigkeit bestanden,
die Demo aufzulösen. „Durch
die Anwesenheit der Land-
wirte und ihrer Traktoren
gab es aus Sicht der Polizei
keine Störungen und Behin-
derungen“, sagte Polizeispre-
cher Wofgang Lückenkem-
per auf Anfrage unserer Re-
daktion. In der Tat sei keine
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Werl – Vom späten Sonntag-
abend und bis in den frühen
Montagmorgen demonstrier-
ten rund 100 Landwirte aus
dem Kreis Soest sowie den
umliegenden Kreisgebieten
vor dem Aldi-Zentralager an
der Runtestraße. Der Westfä-
lische Landwirtschaftsver-
band sprach sogar von rund
200 Landwirten mit 100 Trak-
toren, die sich gegen Aldi-
Handelspraktiken zu Wehr
gesetzt hätten.

Die Landwirte protestier-
ten gegen Pläne von Aldi
Nord und Süd, mit Verweis
auf den geschwächten Welt-
markt eine Preissenkung bei
Milchprodukten herbeifüh-
ren zu wollen. Die Demo war
unangemeldet und spontan.
Offen ist, wer Initiator war. In
jedem Fall verbreitete sich
die Kunde der Demo per
Mundpropaganda, Telefon-
kette und über die sozialen
Medien. Die meisten Teilneh-
mer kannten sich nicht ein-
mal, nannten ihre Zusam-
menkunft einen „spontanen
Kaffeeklatsch“. Denn sogar
einen Verpflegungswagen

Versammlung angemeldet
gewesen. Da kein Versamm-
lungsleiter ausfindig ge-
macht werden konnte, werde
es auch durch die Polizei „kei-
ne weiteren Maßnahmen
zum Thema Versammlungs-
recht wegen der Aktion ge-
ben“. Auch seien keine Perso-
nalien von den Anwesenden
aufgenommen worden.

Es wurden keine Lkw bei
der Zu- oder Abfahrt behin-
dert, teilt die Polizei ergän-
zend mit. Aber: „Einzelne
Traktoren haben zeitweise
die Einfahrten blockiert.“ Zu
diesen Zeiten habe jedoch

Werl – Den Fans gruselt es
vor einem Geisterspiel: Lan-
ge schon fiebern die Anhän-
ger vom BVB und Schalke
04 dem Derby in der Fuß-
ball-Bundesliga entgegen.
Dass nun wegen des Coro-
navirus ein Spiel unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit
droht, sorgt beim Werler
BVB-Fanclub „Zum Brun-
nen“ für Sorgenfalten.

Denn eigentlich will der
Club, einer der größten in
der Republik, am kommen-
den Samstag mit dem Bus
zum Heimspiel der Borussia
bereits um 12.30 Uhr ab Ver-
einsheim aufbrechen.

Aber wenn Zuschauer
nicht ins Stadion dürfen,
müsste die Fahrt ins Wasser
fallen. Dann würden die
Fans der Schwarz-Gelben
das Spiel trotzdem sehen
wollen. Möglich ist das im
Vereinsheim an der Indus-
triestraße. Das fasst aber
nur 100 Plätze, wohl deut-
lich zu wenig. „Und wenn es
voll ist, ist es voll“, sagt Jür-
gen Lind, Vorstandsmitglied
des Fanclubs. Wer zuerst
komme, könne dann noch
einen Platz bekommen; alle
anderen schauen in die Röh-
re – oder eben privat.

Alles andere als glücklich
ist der Fanclub über den
drohenden Ausschluss der
Zuschauer. „Das gefällt uns
natürlich nicht“, sagt Lind.
Ein Spiel vor leeren Rängen
(„Das ist ja wie in der Kreis-
klasse“) könne schnell einer
Wettbewerbsverzerrung
gleichkommen, wenn an-
derswo in der Republik die
Heimmannschaften vor vol-
len Rängen auf die Unter-
stützung der Zuschauer als
„zwölfter Mann“ setzen
können. Wenn, dann müss-
te überall vor leeren Rängen
gespielt werden, nicht nur
in NRW, sagt Lind.

Ohnehin hält der Fanclub
nichts davon, dass das Fern-
bleiben aus dem Stadion
von oben diktiert und nicht
jedem Fan einzeln überlas-
sen wird. „Das Risiko kann
doch jeder für sich selbst ab-
schätzen“, sagt der Brun-
nen-Vorstand.

Nun gelte es aber zu-
nächst abzuwarten, wie der
BVB reagiert. Noch habe der
Club sich schließlich nicht
geäußert, wäre ein Aus-
schluss der Öffentlichkeit
freiwillig. So lange hoffen
auch die Fans des „Brun-
nen“, das Derby gegen die
Schalker doch in großer
Zahl live zu sehen. bus

BVB-Fanclub
hofft noch aufs
Derby live

Kettler: Nun
kommt alles unter

den Hammer
Werl/Ense – Nun kommt alles
unter den Hammer: Gut fünf
Monate nach dem endgülti-
gen Aus für die Kettler Frei-
zeit GmbH und die Kettler
Plastics GmbH mit ihren
Standorten in Werl und Ense
beginnt der Ausverkauf. Die
„HT Hanseatische Industrie-
Consult Holger Haun & Tom
Thomsen KG“ kündigt insge-
samt vier Online-Insolvenz-
versteigerungen für zusam-
men rund 3 000 Positionen
aus Produktionsmitteln an.
Die Hanseatische Industrie-
Consult führe die Online-In-
solvenzversteigerung für das
Anlagevermögen der Kettler-
Gesellschaften im Auftrag
der Insolvenzverwalter
durch.

Die ersten beiden Online-
Versteigerungen für die Wer-
ke 1 und 2 im Gewerbegebiet
Mersch laufen bereits; die
beiden anderen Standorte fol-
gen. Alle Versteigerungen
sind öffentlich, teilnehmen
kann jeder. „Versteigert wer-
den neben Produktlinien,
Metallverarbeitungsmaschi-
nen, Spritzgießmaschinen,
Werkstattausstattungen und
Fuhrpark auch Büroausstat-
tungen mit EDV, Gabelstap-
ler und vieles mehr“, sagt
Holger Haun, öffentlich be-
stellter Versteigerer für Ma-
schinen und industrielle An-
lagen. Wichtig: Es kommen
keine Kettler-Produkte unter
den Hammer. Wer auf der Su-
che nach einer Tischtennis-
platte oder einem Ergometer
ist, wird bei der Versteige-
rung nicht fündig werden.

Für die beiden laufenden
Versteigerungen findet ein
gemeinsamer öffentlicher Be-
sichtigungstag am 19. März
von 9 bis 16 Uhr im Gewerbe-
gebiet Mersch statt. Die Ver-
steigerungskataloge sind un-
ter www.ht-kg.de und
www.netbid.com einzuse-
hen. Die HT Hanseatische In-
dustrie-Consult kennt sich
mir derlei Versteigerung aus,
war bereits bei der Schlecker-
Pleite tätig geworden, sagt
Holger Haun.

Am 26. März endet die ers-
te, am 1. April die zweite On-
line-Auktion. Im Minutentakt
werden dann die Zuschläge
erteilt. Später folgen dann die
Produktionsmittel der ande-
ren beiden Kettler-Standorte.

Am 31. Juli hatten beide
Kettler-Gesellschaften Zah-
lungsunfähigkeit angemel-
det; danach gab es Bemühun-
gen, die Kettler Freizeit und
Kettler Plastics und damit
550 Jobs doch noch zu retten.
Vergeblich: Mitte Oktober
wurde das Aus verkündet. Üb-
rig aus dem Gesamt-Kon-
strukt bleibt nur die Kettler
Holding. Bei ihr liegen die Na-
mens- und Lizenzrechte an
Produkten mit dem Namen
Kettler. Die Lafayette Mittel-
stand Capital, vermeintlicher
Kettler-Retter, hatte sich die
Namensrechte gesichert. Nur
wenige Monate später folgte
der Gang in die dritte Insol-
venz. bus

ÜBER LEUTE

Sandra Schenkel wird neue
Leiterin der Sälzer-Sekun-
darschule. Das hat die Be-
zirksregierung Arnsberg auf
Anzeiger-Anfrage bestätigt.
Zuletzt war die neue Rekto-
rin als Abteilungsleitung für
die Jahrgangsstufen 5 bis 7
in der Schulleitung tätig. Sie
unterrichtet Mathe, Bio und
Deutsch. Wann genau sie
die Leitungsstelle antritt, sei
noch nicht klar, sagt Chris-
toph Söbbeler, Sprecher der
Bezirksregierung, die San-
dra Schenkel aus zwei Be-
werbungen ausgewählt hat-
te. Der Ernennung stehe
aber nichts mehr im Weg,
die Schulkonferenz hat zu-
gestimmt. bus

Kläger muss für Beerdigung des Bruders aufkommen
Warsteiner scheitert mit Klage gegen Stadt Werl / Trotz Geschwister greift die „Gesamtschuld“

könne dann das Sozialamt
nicht einspringen, da es nur
den tatsächlichen rechtli-
chen Anteil des Warsteiners
an der Beerdigungskosten
ausgleicht und nicht den der
Geschwister.

Der Richter schlug als
„praktische Lösung“ als Ver-
gleich eine Ratenzahlung für
den finanziell nicht gut auf-
gestellten Kläger vor. Denn
ein Urteilsspruch komme
ihm letztlich noch teurer zu
stehen, da weitere Kosten
hinzukommen. Der Warstei-
ner aber lehnte das ab. „Von
mir kann nichts verlangt wer-
den.“ Das Urteil wird ihm
kurzfristig zugestellt.

„Gesamtschuld“. Heißt: Die
Stadt darf auch nur einen der
Unterzeichner belangen,
kann sich einen Gläubiger
aussuchen. Genau das habe
die Stadt Werl gemacht. „Und
das ist das Gemeine für Sie“,
sagte Richter Korn zu dem
Warsteiner, den es traf. „Ei-
ner zahlt alles und muss sich
das Geld von den Anderen zu-
rückholen.“ Dabei müsse ei-
ne Stadt auch nicht prüfen,
wer von den in Frage kom-
menden Schuldnern zah-
lungskräftig ist und wer
nicht. Die Rechtslage sei
zweifelsfrei erfüllt, auch
wenn das „ziemlich übel und
teuer werden kann.“ Auch

tenpflicht entbinden zu kön-
nen – „bei allem Verständnis
für die Probleme“

Denn die Stadt Werl ver-
weise zu Recht auf die Fried-
hofssatzung, in der die Kos-
ten geklärt sind. Und in der
Tat sei der zivilrechtliche Be-
reich, mit der der Warsteiner
seine Geschwister zur Beteili-
gung heranziehen kann,
nachrangig. Rechtlich klar
sei, dass derjenige die Leis-
tung schuldet, der sie beauf-
tragt hat – also der Warstei-
ner und sein Bruder. Daraus
ist aber nicht abzuleiten, dass
beide zu gleichen Teilen zah-
len müssen. Vielmehr, so der
Richter, greife der Begriff der

Bestatter beauftragt. Die Ur-
nenbeisetzung samt Grabnut-
zung für ein anonymes Rei-
hengrab kostete rund 1 100
Euro. Als die Stadt dem Auf-
traggeber die Kostenauflis-
tung zuschickte, legte der Wi-
derspruch ein. Das könne er
nicht zahlen; das Sozialamt
hatte ihm bereits einen Kos-
tenzuschuss bewilligt. Selber
habe er kein Geld, um die Ge-
samtkosten zu stemmen, ar-
gumentierte der Mann auch
gestern vor dem Verwal-
tungsgericht Arnsberg. Dort
wurde seine Klage verhan-
delt. Aber Einzelrichter Korn
machte dem Warsteiner kei-
ne Hoffnung, ihn aus der Kos-

VON GERALD BUS

Werl  – Der Kläger muss schon
vor der Urteilsverkündung je-
de Hoffnung begraben: Keine
Chance hat ein Warsteiner,
die Kosten für die Beerdigung
eines Bruders in Werl nicht
komplett zahlen zu müssen.
Er hatte die Stadt Werl ver-
klagt, die ihn zur Beglei-
chung der Kosten herangezo-
gen hatte. Das Problem: Es
gibt zwar noch viele Ge-
schwister. Aber die wollen al-
lesamt nicht für die Rech-
nung aufkommen.

Der Warsteiner hatte die
Beerdigung gemeinsam mit
einem Bruder 2018 bei einem

So sah die Halde nach dem Einsatz aus. FOTO: FEUERWEHR

Kokelnder Müll: Feuerwehr-Einsatz an der Deponie
Mitarbeiter gehen mit eigenen Strahlrohren gegen den Brand vor / Ursache des Brandes ist Selbstentzündung

Zeitpunkt aber nicht mehr.
Um weitere Brandherde aus-
zuschließen, kam die Wär-
mebildkamera zum Einsatz.
Gegen 11 Uhr konnte die Feu-
erwehr aber wieder abrü-
cken.

„Die Mitarbeiter der ESG
haben gut reagiert“, lobt
Karsten Korte. Auch dadurch
hätten weitere Kräfte der Feu-
erwehr wieder abbestellt
werden können. bus

fenbar habe eine Matratze
Feuer gefangen; eine Selbst-
entzündung, vielleicht durch
eine Batterie ausgelöst, ist
wahrscheinlich.

Als durch den Baggergriff
Sauerstoff an den kokelnden
Brandherd kam, kam es zur
Flammenbildung. Die Feuer-
wehr zog den unter der halb-
offenen Abfallhalle gelager-
ten Müll weiter auseinander,
viel zu löschen gab es zu dem

meldeanlage habe ausgelöst,
sagt die Leitstelle auf Anfra-
ge. Der Löschzug Stadtmitte
rückte mit drei Fahrzeugen
und 16 Mann Besatzung aus.

Die Mitarbeiter der Entsor-
gungswirtschaft Soest (ESG)
seien sofort mit eigenen
Strahlrohren gegen den
Brand vorgegangen, sagt
Werls Feuerwehrchef Kars-
ten Korte. Die gibt es im Bau-
hof für genau solche Fälle. Of-

Werl – Schreck für einen Bag-
gerfahrer: Als die Schaufel
am Morgen am Abfallwirt-
schaftszentrum an der Schei-
dinger Straße in den Müll
griff, schlugen ihm plötzlich
Flammen entgegen. Die
Wehr rückte aus, das Feuer
war aber schnell unter Kon-
trolle.

Der Alarm an der Leitstelle
ging um kurz nach 10.30 Uhr
ein. Die automatische Feuer-

200 Landwirte protestierten nach Schätzungen des Westfälischen Landwirtschaftsverbands vor dem Aldi-Zentrallager an der Runtestraße. FOTOS: BUNTE

Aldi will sich äußern
Demos dieser Art gab es am
Wochenende in mehreren
Teilen des Landes. Eine Spre-
cherin des Werler Aldi-Zen-
trallagers wollte am Morgen
keine Stellung zu den Vor-
würfen beziehen. Sie verwies
auf die Essener Firmenzentra-
le. Von dort lag bis zum
Abend keine Reaktion auf die
Anfrage unserer Redaktion
vor. Man werde aber ein
Statement abgeben.

Rund 100 Trecker waren vor Aldi abgestellt.


