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Spielturm
wird saniert

Bauzäune verwehren zurzeit
Kindern den Zugang zum

Rutschenturm auf dem Ma-
wicker Spielplatz an der

Ostenfeldmark. Dabei han-
delt es sich nicht um eine ver-
gessene Corona-Absperrung.
Bei der jährlichen Inspektion

sei aufgefallen, dass einige
Stützpfosten morsch sind,
sagte Stadtsprecher Ulrich
Canisius auf Anfrage. Die

neuen Pfosten seien bereits
geliefert worden und wür-

den in den kommenden Ta-
gen ausgetauscht. Dann dür-

fen die Mawicker Kinder
auch wieder rutschen.
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Werl – Nach dem langen
Pauken gibt es zwar keinen
Abschluss mit Pauken und
Trompeten. Aber still und
heimlich müssen die Schü-
ler auch nicht gehen. Im Ge-
genteil: Zum Abschluss der
Schulzeit wird doch gefeiert
an den weiterführenden
Schulen in Werl – wenn
auch coronabedingt in klei-
nem Rahmen.

Und an besonderen Or-
ten. So wird das Marien-
Gymnasium seine Abiturien-
ten im Kurpark verabschie-
den. Am Freitag, 26. Juni,
gibt es gleich vier Termine:
um 9.30, 11.30, 14.30 und
16.30 Uhr. Dabei habe man
den Jahrgang mit rund 120
Abiturienten so aufgeteilt,
dass Freunde gemeinsam
verabschiedet werden, sagt
Schulleiter Michael Prünte.
Die Begleitung von Eltern
sei „erwünscht“. Für jede Fa-
milie gibt es auf der Wiese
am Gradierwerk eine eigene
Bank. Als besondere Aktion
bietet das MG beim Schul-
fest am 24. September 2022
diesem Jahrgang ein eige-
nes Festzelt an, damit alle
zusammen feiern können.
Prünte dankte der Stadt,
dass der Kurpark genutzt
werden darf. Bei schlech-
tem Wetter werde man aus-
weichen.

Mittlerweile haben auch
60 Schüler des Ursulinen-
gymnasiums ihr Abi in der
Tasche. Verabschiedet wer-
den sie am Samstag, 27. Ju-
ni, um 14 Uhr. Der Jahrgang
kann geschlossen teilneh-
men. „Die Schüler wollten
sich nicht trennen lassen“,
sagt Vize-Schulleiter Konrad
Beckmann. In dem Fall sei
es gut, dass der Abi-Jahr-
gang klein ist. Im Forum der
Schulen kann die Zeremo-
nie stattfinden, bei geöffne-
ten Fenstern und Türen; je
zwei begleitende Elternteile
sind möglich. Die Feier
muss aber wegen der Coro-
na-Vorschriften ohne größe-
res Programm auskommen,
auch werden kaum Lehrer
anwesend sein. „Aber uns
war es wichtig, die Schüler
würdevoll trotz der Situati-
on zu verabschieden“, sagt
Beckmann. Das hätten die
Schüler verdient nach all
den Schwierigkeiten. „Sie
haben tolle Leistungen ge-
bracht.“ Der Schule sei es
wichtig gewesen, die Schü-
ler einzubinden in die Ent-
lass-Planungen.

Die Ursulinen-Realschüler
werden klassenweise verab-
schiedet, und zwar am 19.
und 20. Juni. Die 10 a feiert
am Freitag um 15 Uhr, die
10 b am Samstag um 10 Uhr
und die 10 c um 13, alle vo-
raussichtlich im Forum, bei
schönem Wetter womög-
lich auf der Klosterterrasse
vor dem U-Café. Maximal
100 Menschen werden an-
wesend sein. Auch hier gilt:
Die Zeremonie soll feierlich,
aber kurz und knapp sein.

Auch die Sälzer-Sekundar-
schule teilt den Jahrgang
auf. Am 19. Juni werden je
zwei Klassen um 10, 12 und
14 Uhr verabschiedet, je-
weils in der Aula. Die Jahr-
gangsteams und die Schul-
leitung werden die Zeugnis-
se übergeben. 140 Abgänger
gibt es. Zwischen den Feiern
werde man reinigen und
lüften, jeder Schüler kann
zwei Begleiter mitbringen.
„Ein großes Programm kön-
nen wir leider nicht ma-
chen“, , sagt Schulleiterin
Sandra Schenkel. Ein Video-
Einspieler ist geplant samt
Zeremonie. „Schließlich
sind die Schüler sechs Jahre
zu uns gekommen.“ bus

Schulen planen
Feiern für die
Abgänger

Werl braucht noch mehr Kita-Plätze
Protestanten prüfen Ausbau des Martini-Kindergartens um drei Gruppen

des Areals an der Norbert-
schule ausfiel, gab es Überle-
gungen neue Kita-Plätze in
diesem Quartier zu schaffen.
Damals stand allerdings ein
zweigeschossiger Neubau auf
dem Gelände der Walburgis-
schule zur Debatte.

Um dem akuten Platzman-
gel zu begegnen, hatte die
Stadt bereits das Vinzenz-
haus in Büderich zum Jahres-
wechsel für eine Übergangs-
kita hergerichtet. Unter Trä-
gerschaft der Marianne-Hee-
se-Stiftung werden dort zur-
zeit 24 Kinder und ab Som-
mer 30 Kinder betreut. Zu-
sätzlich soll nun das Erdge-
schoss der Volkshochschule
zu einer provisorischen,
zweigruppigen Kita umge-
staltet werden. Der Aus-
schuss stimmte am Dienstag
zu, nun muss noch der Rat
grünes Licht geben (siehe
auch Bericht auf der Werl 2).
Außerdem steht noch die Ge-
nehmigung durch das Lan-
desjugendamt aus.

Beide Provisorien sollen in
dem Kita-Neubau an der Nor-
bertschule zusammengefasst
werden, dessen Start zum
Kindergartenjahr 2022/2023
geplant ist. Der Kindergarten
der Heese-Stiftung soll Platz
für 80 Kinder in vier Gruppen
bieten. Vorgesehen ist darü-
ber hinaus, dass das Vinzenz-
haus in eine neue Einrich-
tung umgewandelt wird, also
Kita-Standort bleibt.

„Stadt und Kreis werden wir
dann unser Konzept vorle-
gen.“ Der eingeschossige
Martini-Kindergarten liegt di-
rekt neben der Pauluskirche
an der Paul-Gerhardt-Schule.

Schon bei der letzten Ent-
scheidung für einen Kita-Neu-
bau, die letztlich zu Gunsten

Lichterfeld. Das Presbyterium
habe nun beschlossen, eine
Erweiterung des dreigruppi-
gen Kindergartens auf dann
sechs Gruppen zu prüfen. An-
gedacht sei eine Aufstockung
des Kindergartens. Mit der
weiteren Ausarbeitung wer-
de ein Architekt beauftragt.

und Stadt an die Evangeli-
sche Gemeinde mit der Frage
herangetreten seien, ob man
sich einen Ausbau des Marti-
ni-Kindergartens um drei
Gruppen vorstellen könne.
„Wir haben uns das überlegt
und uns dann grundsätzlich
dazu bereit erklärt“, sagte

VON DOMINIK MAASS

Werl – Die ohnehin schon um-
fangreichen Ausbaupläne für
die Werler Kita-Landschaft
werden wohl in Kürze noch-
mals ergänzt. Die Stadtver-
waltung rechnet mit einem
zusätzlichen Platzbedarf von
zwei oder drei Gruppen in
der Kernstadt. Trifft letzteres
zu, müsse man auch über ei-
ne neue Kita nachdenken,
sagte Fachbereichsleiterin
Iris Bogdahn im Sozial-Aus-
schuss. Die Evangelische Kir-
chengemeinde prüft in die-
sem Zusammenhang den
Ausbau des Martini-Kinder-
gartens um drei Gruppen.

Die bisherigen Ausbauplä-
ne sahen die Erweiterung ei-
ner innerstädtischen Kita um
eine Gruppe vor. Doch damit
komme man mit Blick auf die
Zahl der geborenen Kinder
wahrscheinlich nicht aus,
sagte Bogdahn. „Wir werden
die Zahlen im Laufe des Som-
mers beobachten.“ Erst dann
könne man verlässlichere
Aussagen treffen. Das gelte
auch für den Platz-Ausbau in
Westönnen. Bisher sieht der
Plan dort eine Erweiterung
des katholischen Kindergar-
tens St. Cäcilia um eine Grup-
pe vor. „Möglicherweise be-
nötigen wir aber auch hier
zwei Gruppen“, so Bogdahn.

Pfarrer Christoph Lichter-
feld sagte am Mittwoch auf
Anzeiger-Anfrage, dass Kreis

Die Aufstockung des Martini-Kindergartens könnte eine Lösung für den Mangel an Be-
treuungsplätzen in der Werler Kernstadt sein. FOTO: MÜLLER

Zwei neue Gruppen
für Westönnen?

Stadt spart Geld bei Betriebskostenzuschüssen
also etwa 19500 Euro, erläuterte Kai Stru-
mann, Leiter der Abteilung Bildung, Jugend,
Sport und Kultur. Wobei die Spitzabrechnung
anhand der tatsächlichen Kinderzahlen erst
später stattfinde. Bei den kirchlichen Trägern
liegt der neue Trägeranteil bei 10,3 Prozent
(bisher 12 Prozent). Die Stadt übernimmt da-
von 4,5 Prozent (bisher 5 Prozent). Bei den
freien Trägern (Awo und Co.) übernimmt die
Stadt die vollen 7,8 Prozent (bisher 9 Prozent)
und bei den Elterninitiativen (Little Foot,
Abenteuerland) zahlt die Stadt die vollen 3,4
Prozent Trägeranteil (bisher 4 Prozent). Der
Sozialausschuss stimmte der Neuregelung zu.
Nun ist der Rat am 18. Juni am Zug.

Durch eine Reform des Kinderbildungsgeset-
zes (KiBiz), die zum 1. August in Kraft tritt,
spart die Stadt künftig Geld bei den freiwilli-
gen Betriebskostenzuschüssen an die Träger
der 20 Werler Kindertagesstätten. Der gesetzli-
che Zuschuss von Land und Kreis zu den Be-
triebskosten steigt, dadurch sinkt der Anteil
der Träger. Dieser wiederum wird zum Teil
(bei kirchlichen Trägern) oder ganz (bei El-
terninitiativen, Awo, PariAktiv, Heese-Stif-
tung) von der Stadt übernommen. Entspre-
chend sinken nun auch die Ausgaben für die
Stadt. Im Doppelhaushalt wurde ein Mittel-
ansatz von 850000 Euro pro Jahr eingeplant.
Durch die Reform spare man nun 2,3 Prozent,

Provisorien sollen in
neuer Kita münden

Neue Straße: CDU scheitert mit Namenswechsel
Weg im Büdericher Baugebiet wird „An Wortmanns Mühle“ und nicht „Am Beringhof“ heißen

Denn so würden der Charak-
ter des Ensembles und die
Stelle des historischen Hofes
hervorgehoben. Zudem führe
die Straße „Beringweg“ in di-
rekter Linie zum Hof. Auch
die Flurbezeichnung „Hinter
Berings Heiligenhäuschen“
hebe den Hof hervor.

Die beiden BG-Vertreter im
Ausschuss folgten dieser Ar-
gumentation. SPD, Grüne
und WP stimmten für „An
Wortmanns Mühle“. Doch
die CDU hatte sich mit ihrer
plötzlichen Kehrtwende of-
fenbar selbst so überrascht,
dass sie nicht genügend Ge-
genstimmen zusammenbe-
kam. So gab es acht Stimmen
für Wortmanns-Mühle, vier
Enthaltungen und fünf Ge-
genstimmen. dom

fahr mit Straßen wie „Ber-
dinghof“ und „Beringweg“
gegen den Namen „Am Be-
ringhof“ ausgesprochen.

Der Heimatverein hatte
sich zunächst für den Namen
„Kunibert-Mawick-Straße“
ausgesprochen. Dies lehnte
die Stadt ab, weil es schon ei-
nen Franz-Mawick-Weg gibt.
Gegen den Zweitvorschlag
„Am Beringhof“ hatte die
Verwaltung nichts einzuwen-
den, die Politik aber schon.

Der Heimatverein hielt
trotzdem an seinem Vor-
schlag fest und schrieb in ei-
ner Stellungnahme, dass die
Namensgebung „Am Bering-
hof“ in Hinblick auf die histo-
rische Bedeutung weiterrei-
chender als die Bezeichnung
„An Wortmanns Mühle“ sei.

gebracht und damit allgemei-
ne Zustimmung der Politik
gefunden hatte, zeigte sich
„konsterniert“.

Tatsächlich hatte sich zu-
letzt eine breite Mehrheit,
auch die CDU, wegen der dro-
henden Verwechslungsge-

tretern im Ausschuss aus. „Es
war doch die CDU, die den Be-
ringhof abgelehnt hat“,
merkte Siegbert May von der
Bürgergemeinschaft an. Und
Konstanze Kubath, die für die
Grünen den Vorschlag „An
Wortmanns Mühle“ ins Spiel

Büderich – Die Straße im neu-
en Baugebiet Schlesienstraße
wird „An Wortmanns Mühle“
heißen. Das hat am Dienstag-
abend der Ausschuss für Ju-
gend, Familie, Soziales und
Kultur beschlossen. Für eine
unerwartete Wendung sorgte
dabei die CDU.

Karl-Wilhelm Westervoß
eröffnete die Aussprache
zum Tagesordnungspunkt
mit der Ansage: „Wir folgen
den Ausführungen des Neu-
en Heimat- und Geschichts-
vereins und sprechen uns für
den Namen ‘Am Beringhof’
aus.“ Das sei so in der letzten
Videokonferenz der Fraktion
besprochen worden. Er löste
damit allgemeine Unruhe
und auch Verunsicherung
unter den eigenen Parteiver-

Im neuen Baugebiet “Schlesienstraße“ in Büderich sollen
rund 30 Häuser entstehen. FOTO: MÜLLER

Mit Drogen und
Alkohol, dafür

ohne Führerschein
Werl – Dass „sein“ Auto nach
einem Überschlag auf dem
Dach landete, wird nicht die
größte Sorge des 25-jährigen
Werlers sein, den die Polizei
in der Nacht auf Donnerstag
erwischt hat. Der junge Mann
hat jetzt eine Menge Proble-
me.

Laut Polizei befuhr er ge-
gen 00.18 Uhr mit einem
Opel Corsa die Straße Ham-
merstein in Werl. Er war von
der Soester Straße aus kom-
mend stadtauswärts unter-
wegs. Im Verlauf einer Kurve
verlor er die Kontrolle über
das Fahrzeug und steuerte in
eine Hecke – das Auto über-
schlug sich und blieb schließ-
lich auf dem Dach liegen. Ein
40-jähriger Mitfahrer wurde
dabei leicht verletzt.

Doch das war noch nicht al-
les: Bei der Unfallaufnahme
nahmen die Einsatzkräfte der
Polizei Alkoholgeruch bei
dem Fahrer war. Sowohl ein
Alkohol- als auch ein Drogen-
vortest verliefen positiv. Da-
raufhin wurde bei dem Wer-
ler eine Blutprobe angeord-
net, die die Beamten gleich
durchführten. Den Führer-
schein konnten die Polizisten
nicht sicherstellen, weil der
25-Jährige gar nicht im Besitz
einer gültigen Fahrerlaubnis
war.

Und als wäre das alles noch
nicht genug, stellte die Poli-
zei auch das Fahrzeug sicher
– aus einem einfachen
Grund: Es gehört nicht dem
Werler, der den Unfall gebaut
hat. Ob er berechtigter Weise
oder ohne Wissen des Halters
damit unterwegs war, ist der-
zeit noch Gegenstand der lau-
fenden Ermittlungen. mav

Rentenbüro ist
wieder besetzt

Werl – Das Büro für Renten-
und Versicherungsangele-
genheiten im Rathaus ist in-
zwischen wieder besetzt. Das
teilte Regina Matteikat von
der Stadtverwaltung am
Dienstag im Sozialausschuss
mit und antwortete damit
auf eine Anfrage der SPD. Das
Rentenbüro war im Oktober
vorübergehend geschlossen
worden, weil der bisherige
Sachbearbeiter in den Ruhe-
stand gegangen war. Die Stel-
le sei intern neu besetzt wor-
den, so Matteikat. Neue An-
sprechpartnerin ist Inge Thi-
mel. dom

Kontakt
Termine können mit ihr per
E-Mail an inge.thimel@–
werl.de und unter Telefon
02922/800-5018 vereinbart
werden.

Neuer Corona-Fall
im Kreis Soest

Kreis Soest – Im Kreis Soest
gibt es einen neuen Corona-
Fall. Damit sind insgesamt
366 bestätigte Corona-Fälle
erfasst worden. Es gelten 353
Menschen als genesen. Fünf
sind aktuell infiziert – sie
kommen aus Ense, Geseke,
Lippetal, Lippstadt und Wi-
ckede. Derzeit befindet sich
nur noch eine Person in sta-
tionärer Behandlung, auf der
Intensivstation. Acht Perso-
nen sind im Zusammenhang
mit Covid-19 verstorben.

In der Zentralen Unterbrin-
gungseinrichtung (ZUE) in
Wimbern sind jetzt 350 Men-
schen unter Quarantäne ge-
stellt worden. Sie werden
heute auf das Coronavirus ge-
testet. » WICKEDE


