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Ex-Häftling
beleidigt

JVA-Personal
Werl – Gegen einen Strafbe-
fehl in Höhe von 900 Euro
legte ein 56-Jähriger Ein-
spruch ein. Der Angeklagte
hatte sich in zwei Fällen straf-
bar gemacht, weil er andere
Personen beleidigt haben
soll. Der Beschuldigte, der
aus Ostrhauderfehn in Nie-
dersachsen kommt, war bis
2012 Insasse der Justizvoll-
zugsanstalt Werl. Dort lernte
er einen Mithäftling kennen,
zu dem er weiterhin ein
freundschaftliches Verhält-
nis aufrechterhielt.

Da sein Freund nun in der
Sicherungsverwahrung saß,
wollte er ihm helfen, damit
dieser resozialisiert wird und
später die JVA verlassen
kann. Er nahm Kontakte zu
Versicherungen, Ärzten und
Mitarbeitern der Werler An-
stalt auf. Da diese nicht auf
den 56-Jährigen eingingen,
beleidigte er diese in zwei
Briefen.

Den Verantwortlichen der
Werler JVA warf er „Amtsver-
sagen“ vor und bezeichnete
die Leitung als „evident sach-
fremd“. Einen Beschäftigten
nannte er einen „adipösen
Versicherungsvertreter“ und
„fettleibig“. In einem zweiten
Brief unterstellte er dem Jus-
tizbeamten, dass er einem Si-
cherungsverwahrten bei des-
sen Flucht geholfen haben
soll. Dafür soll er eine Gegen-
leistung bekommen haben,
unterstellte der Angeklagte
dem Beamten.

19 Eintragungen
Der Beschuldigte gab zu, den
Brief verfasst zu haben. Aus
seiner Sicht haben die JVA-Be-
amten versucht, zu verhin-
dern, dass er weiterhin Kon-
takt zu dem Insassen hat.
„Ich stehe zu 100 Prozent da-
zu, was ich da geschrieben
habe. Aus meiner Sicht ist das
keine Beleidigung, sondern
normaler Sprachgebrauch“,
sagte er. Im Bundeszentralre-
gister sind 19 Eintragungen
unter anderem wegen Belei-
digung und Betrug.

Die Richterin ging im Ur-
teil nicht auf den Antrag der
Staatsanwaltschaft ein, die ei-
ne Strafe von 900 Euro for-
derte. Sie verurteilte den An-
geklagten zu einer Geldstrafe
von 600 Euro. Gegen das Ur-
teil will der 56-Jährige in Be-
rufung gehen. toni

Neue Decke
für die K30

Die Kreisstraße 30 zwischen
Vierhausen und Ortseingang

Werl bekommt eine neue
Straßendecke. Damit werden
auch die abgesackten Seiten-

streifen, die auf der schma-
len Straße gewisse Gefahren

mit sich bringen, ebenfalls
repariert. Die Ausschreibung

und Vergabe für die Fahr-
bahnerneuerung seien noch
in diesem Jahr geplant. 2021
werde dann gebaut, so Tho-
mas Schäckel von der Abtei-

lung Straßenwesen beim
Kreis Soest. Die Arbeiten kos-
ten rund 400 000 Euro.
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Märkte möchten an den Bahnhof
Beim geplanten Nahversorgungszentrum hakt es noch an der Verkehrsfrage

Stadtplanung, Straßen und
Umwelt. „Wir müssen wis-
sen, wie der Verkehr an die-
ser Stelle fließen soll und was
uns das kosten würde.“
Wann dieses Stadium abge-
schlossen sein wird, kann
Pöpsel nicht abschätzen.

Doch vor allem müssen die
Verantwortlichen stets die
weiteren Zukunftsplanungen
für den Verkehr an dieser
Stelle bedenken.

Direkt an der Kreuzung
„An der Bundesbahn“, Lange-
wiedenweg, Grafenstraße
und Bradisstraße soll schließ-
lich die langersehnte Bahn-
unterführung entstehen, die
wieder einen massiven Ein-
griff in die Werler Verkehrs-
führung bedeutet. „Es muss
also alles, was wir jetzt ma-
chen, mit der Bahnunterfüh-
rung kompatibel sein“, be-
tont Gruschka. Ansonsten
wären all die jetzt erstellten
Konzepte bloß Investitionen
für die Tonne.

wodurch ein Nadelöhr im Zu-
fahrtsbereich des neuen Zen-
trums entstehen würde.
Auch hier müssten also Ände-
rungen her.

Des Weiteren würde durch
das Zentrum eine komplett
neue Situation für die An-
wohner der Straße „An der
Kleinbahn“ verursacht, die
parallel zu „An der Bundes-
bahn“ verläuft und somit
auch Anrainer der Märkte
werden würde.

„Die Stadt muss deshalb
Dinge wie Straßenbau, -um-
bau und möglichen Anlieger-
anteil klären“, meint Grusch-
ka. „Erst danach können wir
die Verträge unterschrei-
ben.“

Untätig ist die Verwaltung
derweil nicht, aktuell wird
die Lage an der betreffenden
Stelle geprüft und ein Kon-
zept erstellt. „Teil dieses Kon-
zeptes wird auch der Ver-
kehrsfluss sein“, verrät Lud-
ger Pöpsel von der Abteilung

„An der Bundesbahn“ entste-
hen, welche derzeit dafür al-
lerdings überhaupt nicht ge-
eignet ist. „Da gibt es ja bei-
spielsweise noch Kopfstein-
pflaster“, sagt Gruschka. „Da
muss auf jeden Fall etwas pas-
sieren.“ Außerdem ist die
Durchfahrt von „An der Bun-
desbahn“ auf die angrenzen-
de Industriestraße verboten,

als die Favoriten, die dafür ih-
re jeweiligen Niederlassun-
gen auf dem Langewieden-
weg und in der Belgischen
Straße aufgeben wollten.

Dass Gruschka noch keine
offizielle Vollzugsmeldung
abgeben kann, liegt daran,
dass für das ambitionierte
Projekt noch etwas Klärungs-
bedarf herrscht. „Es sind viele
Baustellen mit vielen An-
sprechpartnern zu be-
ackern“, beschreibt Grusch-
ka den aktuellen Stand. „Da-
bei muss sich auch die Stadt
klar werden, was sie will und
sich erlauben kann.“

Zufahrt über die Straße
„An der Bundesbahn“

Denn ein nicht unwesentli-
cher Teil des geplanten Nah-
versorgungszentrums be-
steht aus Veränderungen am
derzeitigen Verkehrskonzept
vor Ort. So soll die Zufahrt
zum Zentrum über die Straße

VON PHILIP MAACK

Werl – Die Errichtung eines
neuen Nahversorgungszen-
trums am Werler Bahnhof zö-
gert sich weiter hinaus, ob-
wohl ein Investor schon lan-
ge gefunden ist. Ein Baustart
ist aber noch immer nicht in
Sicht. Zumindest in der Fra-
ge, wer im geplanten Zen-
trum seine Waren anbieten
wird, herrscht mittlerweile
aber wohl Klarheit.

„Wir haben uns da grund-
sätzlich geeinigt“, erzählt
Adrian Gruschka, Geschäfts-
führer der Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung und
Stadtentwicklung (GWS).
„Unterschrieben ist da aller-
dings noch nichts.“ Aus die-
sem Grund hält er die Infor-
mation, welcher Lebensmit-
telmarkt und welcher Dis-
counter in Zukunft direkt ne-
ben der Bahntrasse heimisch
sein werden, noch zurück.
Bisher galten Rewe und Aldi

Es sind viele
Baustellen mit vielen
Ansprechpartnern zu

beackern.

Adrian Gruschka
Geschäftsführer der GWS

Die 8b der Sälzer-Sekundarschule gewann beim bio-logisch-Wettbewerb. FOTO: SEEGER

50-jähriges Jubiläum des Florianabends verschoben
meinsames Abendessen statt.
Auch Pfarrer Krause nahm
daran teil. Zu erwähnen ist
noch, dass der Kirchenchor
aus Welver mit Gesangsvor-
trägen während der Messe
die Feier verschönert hat.“

Das Abendessen und ge-
mütliche Beisammensein fiel
im Jubiläumsjahr den Coro-
namaßnahmen zum Opfer.
Auch konnte nur die genann-
te Abordnung mit Abstand
und Masken an der Kranznie-
derlegung teilnehmen. Die
drei Feuerwehrleute besuch-
ten die Gräber der verstorbe-
nen Kameraden auf dem
Westönner Friedhof und zün-
deten dort für jeden eine Ker-
ze an.

brauchen den besonderen
Schutz vom Herrgott. Nach
dem Gottesdienst wurde am
Ehrenmal ein Kranz nieder-
gelegt. Rudi Zimmer blies das
Lied vom guten Kameraden
auf seiner Trompete. Stellver-
tretender Löschgruppenfüh-
rer Heinz Vogelsang sagte am
Ehrenmal allen toten Kame-
raden einen herzlichen Dank
für ihren Dienst in der Feuer-
wehr.

An die lebenden Kamera-
den richtete er die Bitte, wei-
terhin im Dienst der Feuer-
wehr zu stehen und die Ver-
storbenen als Vorbilder zu
achten. Vom Ehrenmal begab
sich der Zug zur Gaststätte
Hagen. Im Saal fand ein ge-

ren folgendes vermerkt: „Flo-
rianstag am 7. November
1970: Zum ersten Mal beging
die Löschgruppe den Tag des
Schutzpatrons der Feuer-
wehr im festlichen Rahmen.
Abends um 18 Uhr hielt Pfar-
rer Krause eine heilige Messe
für die lebenden und verstor-
benen Mitglieder der Feuer-
wehr Westönnen. 23 Mitglie-
der nahmen an der Feier teil.
In der Predigt wies Pfarrer
Krause auf die großen Aufga-
ben der Feuerwehrmänner
hin. Er sagte, wenn die Sire-
nen heulen, dann müssen die
Männer raus, um anderen
Menschen zu helfen. Zum
Schluss sprach er ein Gebet
und sagte, diese Männer

Fördervereins oder des Lösch-
gruppenführers folgt ein ge-
meinsames Gebet für die Le-
benden und Verstorbenen
der Feuerwehr. Corona und
die damit verbundenen Ein-
schränkungen ließen den 50.
Florianabend nicht in ge-
wohnter Form zu.

Der ehemalige Brandmeis-
ter der Feuerwehr Westön-
nen, Ferdi Hershoff senior,
hat Ende der 1960er Jahre
vorgeschlagen, dem Namens-
patron der Feuerwehr – dem
heiligen Florian – einen
Übungsabend zu widmen. In
den Jahresberichten der Feu-
erwehr hat Hubert Schlum-
mer, damaliger Geschäftsfüh-
rer der Feuerwehr, vor 50 Jah-

Westönnen – Löschgruppen-
führer Axel Horlbeck, sein
Stellvertreter Daniel Kenter
und der Vorsitzende des För-
dervereins der Löschgruppe
Westönnen, Hubert Post, tra-
fen sich jetzt, um am Ehren-
mal stellvertretend für die
Löschgruppe Westönnen ei-
nen Kranz niederzulegen. Ei-
gentlich wäre am Samstag
der Florianabend von der
Löschgruppe gefeiert wor-
den. An diesem Tage nehmen
die Wehrleute gewöhnlich an
einem Gottesdienst teil und
legen am Ehrenmal einen
Kranz zum Gedenken an die
gefallenen und verstorbenen
Kameraden nieder. Einer An-
sprache des Vorsitzenden des

Maskenpflicht bei
Gottesdiensten

Werl – Während Gottesdiens-
ten muss in allen katholi-
schen Kirchen der Stadt Werl
der Mund-Nasen-Schutz ge-
tragen werden. Nach den
jüngsten Verschärfungen
sind die Kirchen angehalten,
Ehepaare, Familien und
Wohngemeinschaften nicht
mehr nebeneinander in einer
Bank sitzen zu lassen.

Ausschließlich die ausge-
wiesenen Einzelplätze sind
zu belegen. Ausnahmen sind
lediglich Kinder, die nicht al-
leine sitzen können; dann
aber pro Erwachsenem nur
ein Kind in der jeweiligen
Bank.

Sonderpreis für Sekundarschüler
bellen entstanden so auch in-
teressante Fotos und detail-
lierte Zeichnungen. Vor den
Sommerferien gab dann je-
des Kind der Klasse eine indi-
viduell gestaltete Mappe mit
den erarbeiteten Forscherer-
gebnissen ab.

Zwei Mädchen der Klasse –-
Leonie und Raunak – nah-
men sogar mit „sehr gutem“
Erfolg an dem Wettbewerb
teil und erreichten so eine
Platzierung unter den besten
Nachwuchsforschern.

diesjährigen Themas setzte
sich die 8b unter der Leitung
ihrer Lehrerin Vanessa Sche-
mel mit fünf Forscheraufga-
ben auseinander. Neben
theoretischen Aufgaben zum
Körperbau, zu Hunderassen
und den besonderen Sinnen
von Hunden, verglich die
Klasse in einem praktischen
Versuch das Laufverhalten
von Mensch und Hund. Dabei
liefen zwei Schüler gegen ih-
ren Klassenhund Pelle um die
Wette. Neben Texten und Ta-

Werl – „Auf den Hund gekom-
men“, so heißt der Wettbe-
werb, bei dem die 8b der Säl-
zer-Sekundarschule Werl den
Sonderpreis für die Sekun-
darschulen in NRW gewon-
nen hat. Insgesamt nahmen
dieses Jahr rund 3000 Schüler
am bio-logisch-Wettbewerb
NRW teil.

Dabei handelt es sich um
einen Wettbewerb, der die
Neugierde und Motivation
am biologischen Forschen
fördern soll. Im Rahmen des

Werl – Die Brieftaubensai-
son 2020 verlief trotz Coro-
na relativ gut für die Mitglie-
der der Reisevereinigung
Werl und Umgebung. Die
Saison war im Frühjahr mit
drei wöchiger Verspätung
gestartet. Das einzige, was
der Pandemie zum Opfer ge-
fallen ist, war die ausgefalle-
ne Herbstversammlung und
der anschließende Sieger-
abend.

In diesem Jahr wurden bei
der Altreise und elf durchge-
führten Preisflügen 11671
Brieftauben auf die Reise ge-
bracht. Bei der Jungreise ka-
men auf fünf Preisflügen
9448 Brieftauben zusam-
men.

Bei den ersten Konkursen
auf der Altreise erreichten
Matthias Hagedorn, Hein-
rich Prenger-Millies und
Helga und Theo Nasse je-
weils zweimal den ersten
Konkurs. J. Hagedorn, H.
Mimberg, N. Kienz, G. Ot-
terstedde und T. Brauner je-
weils einmal.

RV Meister wurde Pren-
ger-Millies mit 52 Preisen
vor Helga und Theo Nasse
mit 49 Preisen. Dritter wur-
de Gerd Fehr-Hoberg mit 47
Preisen.

RV-Pokalmeister ist Pren-
ger-Millies mit 30 Preisen,
Zweite wurden Helga und
Theo Nasse mit 29 Preisen.
Pokalmeister der Junioren
wurden Achim Eichner und
Sohn mit acht Preisen,
Zweite wurden Niklas und
Josef Kettler mit vier Prei-
sen. Jährigenmeister wur-
den die Züchter Helga und
Theo Nasse mit 48 Preisen,
dahinter liegt Heinrich
Prenger-Millies mit 47 Prei-
sen. RV-Weibchenmeister
wurden Nasses mit 31 Prei-
sen. Zweiter ist J. Hagedorn
mit 27 Preisen. Den besten
Vogel in der RV stellte Pren-
ger-Millies. Sein Vogel
04266.16.187 erreichte elf
von elf möglichen Preisen.
Bester jähriger Vogel ist
02622-19-93 von Christof
Kleine mit ebenfalls 11/11
Preisen.

Auf der Jungreise errang
die Schlaggemeinschaft Kai-
ser-Schlösser zweimal den
ersten Konkurs. T. Brauner,
A. Hamann und M. Katzen-
bauer jeweils einmal.

RV-Jungtiermeister wurde
die SG Kaiser-Schlösser mit
1865,32 As-Punkten. Zwei-
ter wurde M. Katzenbauer
mit 1623,78 As-Punkten
und Dritte wurden Helga
und Theo Nasse mit 1606,58
As-Punkten. Alle Züchter
hatten 25 von 25 möglichen
Preisen auf dem Konto. RV-
Jungtauben Pokalmeister
wurde die SG Kaiser-Schlös-
ser mit 1563,69 As-Punkten
vor Katzenbauer mit
1384,92 As-Punkten. Beide
Züchter hatten 20 Preise.
Der Wanderpokal der Ju-
gendlichen ging an Katzen-
bauer mit 13 Preisen vor
Willi und Philipp Walter
mit sieben Preisen. Die bes-
te Jungtaube 02444.20.979
stellte die SG Kaiser-Schlös-
ser mit fünf von fünf mögli-
chen Preisen.

Generalmeister wurde im
Modus alle Meisterschaften
Heinrich Prenger-Millies
mit 123 Preisen und 39847
Prkm. Zweite wurden die
Züchter Helga und Theo
Nasse mit 120 Preisen.

Die Brieftaubenzüchter
der RV Werl hoffen, dass im
kommenden Jahr die Saison
wieder im April starten
kann. pw

Über 20000
Brieftauben
in der Luft

Über 20000 Brieftauben
wurden auf die Reise ge-
bracht. FOTO: RADINE


