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JVA-Insasse
schlägt

Mithäftling
Werl – Wegen eines Faust-
schlags muss ein Häftling der
Justizvollzugsanstalt Werl
nun zwei Monate länger hin-
ter Gittern bleiben. Der 49-
Jährige habe sich seiner Aus-
sage nach von einem Mitge-
fangenen provozieren lassen.

Bei einer Freistunde drehte
der Angeklagte mit einigen
Gefangenen im Innenhof der
JVA seine Runden. Plötzlich
schlug der Beschuldigte zu
und erwischte den als Zeuge
geladenen Mitgefangenen im
Gesicht. Bleibende Verletzun-
gen zog er sich nach diesem
Schlag nicht zu.

Weil der Angeklagte ge-
ständig war, brauchten die
Zeugen nicht angehört wer-
den. Er gab an, dass der Ge-
schädigte bewusst falsche Zu-
sammenhänge über ihn wie-
dergegeben hätte. In der Frei-
stunde habe er ihn zur Rede
gestellt, der Mithäftling habe
ihn dabei weiter provoziert.
„Das waren dann ein Ausras-
ter und ein Reflex von mir
nach seiner provokanten Art.
Das tut mir leid und ich kann
mich dafür nur entschuldi-
gen“, sagte er aus.

Weiter berichtete er, dass
der Mitgefangene ihm dro-
hende Briefe geschrieben hat-
te, die er der Richterin vorle-
gen konnte. „Er hat in der
JVA mit fast jedem Stress und
wird deswegen immer wie-
der verlegt“, berichtete der
49-Jährige.

Für seinen Faustschlag
musste er innerhalb der JVA
schon sechs Monate lang ver-
schiedene Sanktionen über
sich ergehen lassen. „Inner-
halb der Anstalt habe ich da-
für erhebliche Strafen be-
kommen“, teilte er mit.

Der Angeklagte hat 30 Ein-
tragungen im Bundeszentral-
register. Eine Straftat mit
Körperverletzung liegt rund
20 Jahre zurück. Die vergan-
genen Taten lassen auf eine
Drogenabhängigkeit schlie-
ßen, da diese alle Vermögens-
delikte waren. Deswegen
sitzt er eine Haftstrafe von
fünf Jahren und zwei Mona-
ten ab. Auf seine eigentliche
Entlassung im März des kom-
menden Jahres bereitet er
sich vor. Seit fast einem Jahr
hat er sich freiwillig Hilfe ge-
sucht, um resozialisiert zu
werden. Im Schreiben der In-
stitution wird ihm eine gut
soziale Prognose bescheinigt.

Trotzdem muss er für den
Faustschlag länger in Haft
bleiben. „Sie haben sich im
laufenden Vollzug strafbar
gemacht und damit die Ord-
nung der JVA gefährdet“, be-
gründete die Vorsitzende das
Urteil. toni

Taizégebet
heute um 18 Uhr

Werl – Ein Taizégebet findet
am heutigen Freitag um 18
Uhr in der alten Wallfahrts-
kirche unter Coronaregeln
statt. Schon jetzt steht fest,
dass die Nacht der Lichter,
die seit 2015 jährlich in Ver-
bindung mit dem Advents-
shopping in der Basilika an-
geboten wird, in diesem Jahr
ausfallen muss.

Singen ist aufgrund der Co-
rona-Beschränkungen nicht
möglich. Doch die für Taizé
so typischen Lieder mit ihren
einfachen und meditativen
Texten können auch beim
Zuhören zur inneren Ruhe
führen. Texte und Gebete tra-
gen weiter dazu bei.

Die Verantwortlichen wei-
sen darauf hin, dass die öku-
menische Gemeinschaft in
Taizé, die jährlich von vielen
Jugendlichen besucht wird
und zu der es auch aus Werl
schon seit vielen Jahren viel-
fältige Kontakte gibt, jeden
Mittag das Gebet um 12.30
Uhr auf ihrer Homepage
überträgt.

Leserbild
des Monats

Dass es mal ein mobiles Toi-
lettenhäuschen in die Hitliste

der ausgezeichneten Leser-
bilder schafft – wer hätte das
gedacht. Die Jury auch nicht,

sie hatte aber viel Spaß bei
diesem Beitrag von Dorothee

Keggenhoff. Ihr fiel das ei-
gentlich gewöhnliche Mobil-

Klo in einsamer Flur zwi-
schen Mawicke und Ostön-

nen auf, aber „weit und breit
keine Benutzer“, wie sie

schreibt. Die Erntehelfer ha-
ben ihr Geschäft vielleicht

schon längst erledigt, wäre
unsere Idee dazu. Für diese

„schöne Landidylle“ kann
sich Dorothee Keggenhoff

ihren 25-Euro-Gutschein vom
Photoshop Stegmann in der

Anzeiger-Redaktion, Hed-
wig-Dransfeld-Straße 53, ab-
holen. ak

Kreis Soest – Der Heimatka-
lender des Kreises Soest ist
da. „Mobilität“ lautet das
Schwerpunktthema des
neuen Bandes. Mehrere Bei-
träge greifen das Thema
Radfahren auf, sowohl aus
historischer als auch aus ak-
tueller Perspektive: So geht
es etwa in einem Beitrag um
die Fahrradroute im Möhne-
tal, die auf der früheren
Bahntrasse verläuft. Am Bei-
spiel Warsteins wird über-
dies verdeutlicht, wie die
künftige Mobilität vor Ort
aussehen kann und welche
Bedingungen dafür notwen-
dig sind.

Zur Mobilität gehören
auch Schnadegänge, Pilger-
wege wie etwa in Kallen-
hardt oder auch die Erinne-
rung an „Pengel Anton“, der
für viele Jugendliche einst
mit dem Traum von der gro-
ßen, weiten Welt verbun-
den war.

Auch auf dem Wasser gab
und gibt es Mobilität: Ein
Beitrag handelt von der frü-
heren Schifffahrt auf der
Lippe – und wer weiß
schon, dass bereits seit 1913
„Ausflugsdampfer“ auf dem
„Westfälischen Meer“ un-
terwegs sind. Nicht verges-
sen werden darf, dass schon
vor mehr als einem Jahr-
hundert in Lippstadt der Au-
toscheinwerfer erfunden
wurde. Eine wichtige Erfin-
dung, um auch des Nachts
mit dem neuen Gefährt na-
mens Automobil unterwegs
zu sein.

Das „Kalendarium“ doku-
mentiert „Alleen im Kreis
Soest“. Weitere Kapitel des
neuen Heimatkalenders
heißen „Geschichten und
Geschichte“ sowie „Men-
schen“: Dort geht es unter
anderem um zwei Jubiläen:
Der Heimatbund Lippstadt
wird im Jahr 2021 genau
100 Jahre alt und der Obst-
und Gartenbauverein Soest
feiert dann schon seinen
150. Geburtstag. Zu berich-
ten ist auch von einer neuen
„Erfindung“ in der Börde
Therme in Bad Sassendorf:
Hier wartet ein besonderes
Erlebnis auf die Besucher.

Abgerundet wird der
Band mit der Totenehrung,
den Ergebnissen der Kom-
munalwahl vom September
2020 und Hinweisen auf
neue Schriften aus der Hell-
wegregion.

Info
Zu erwerben ist der „Hei-
matkalender Kreis Soest
2021“ (ISBN: 978-3-
928295-1) für 9,80 Euro im
heimischen Buchhandel.

Heimatkalender:
Beiträge
über Mobilität

Werl/Kreis Soest – Normaler-
weise wäre das Lourdes-Pil-
gerteam bereits geschäftig
bei den Vorbereitungen für
die Wallfahrt 2021 in den
südfranzösischen Ort am
Fuße der Pyrenäen.

Aber in Anbetracht der
weiterhin steigenden Coro-
na-Infektionszahlen und ei-
ner unvorhersehbaren Si-
tuation im Frühjahr nächs-
ten Jahres ist eine verant-
wortungsvolle Wallfahrt
nicht planbar. Wallfahrts-
leiter Thomas Ohm wandte
sich in einem emotionalen
Brief an die Pilger und die
vielen ehrenamtlichen Tea-
mer, die jedes Jahr die Pil-
gerschar begleiten und für
einen reibungslosen Ablauf
sorgen: „Dass wir die Wall-
fahrt nun bereits das zweite
Mal absagen müssen, erfüllt
uns mit tiefer Traurigkeit“,
bedauert der Wallfahrtslei-
ter und hofft, in 2022 den
Pilgerort wieder mit vielen
Pilgern ansteuern zu kön-
nen.

Malteser pilgern
nicht nach Lourdes

Sekundarschule verabschiedet
Ex-Bürgermeister

Schülerin schenkt Michael Grossmann ein selbstgemaltes Bild
doch diese musste Corona-be-
dingt ausfallen. Daher nahm
Michael Grossmann die Ein-
ladung der Schulleiterin an,
sich im kleineren Rahmen
von der Schule zu verabschie-
den und ein Bild – gemalt von
Lea Rudolph aus der 10a – als
Dankeschön für die Unter-
stützung und zur Erinnerung
an die Schule entgegenzu-
nehmen.

darschule Unterstützung
durch den Bürgermeister, der
sich dieser Einrichtung bis
zum heutigen Tage verbun-
den fühlt. Er begleitete ihren
Aufbau und hatte immer ein
offenes Ohr für die Anliegen
der Schule“, heißt es von der
Schule.

Eigentlich war eine kleine
Feier zur Verabschiedung des
Ex-Bürgermeisters geplant,

Werl – 21 Jahre lang lenkte
Michael Grossmann als Bür-
germeister die Geschicke der
Stadt Werl, bevor er Ende Ok-
tober in den wohlverdienten
Ruhestand trat.

In seine Amtszeit fielen
auch die Entscheidungen
über mehrere Schulschlie-
ßungen und den Aufbau der
Sälzer-Sekundarschule. „Von
Beginn an erfuhr die Sekun-

Schulleiterin Sandra Schenkel überreicht Michael Grossmann
Abschiedsgeschenk als Dank für Unterstützung. FOTO: SEEGER

Eine nicht alltägliche Sitzung
Rat und Bürgermeister Torben Höbrink fassen sich kurz

men, und verwies auf drin-
gend benötigte Sozialräume
im Sportpark. Die sanitäre Si-
tuation sprachen die Grünen
an. Darüber müsse man sich
ebenfalls Gedanken machen,
wenn man am Höppeplatz in-
vestieren wolle.

In kaum einer Stunde war
der öffentliche Teil der Sit-
zung unter Corona-Bedingun-
gen beendet. Die hatte die ei-
ne oder andere technische
Verständigungsschwierig-
keit in der großen Halle, auch
wenn Yannik Overhage aus
der Stadtverwaltung mit mo-
bilem Mikro und Verlänge-
rungsstange wieder uner-
müdlich von A nach B und
zwischen den Fraktionen un-
terwegs war, um alle deutlich
zu Wort kommen zu lassen,
selbst wenn es erst im dritten
Anlauf klappte. Er war zu-
mindest an diesem Abend
der beweglichste Mann in ei-
ner sachlichen Sitzung.

Keine Sitzungen
Im November finden Coro-
na-bedingt geplante Aus-
schusssitzungen nicht statt.

mit Blick auf Klimaschutz
und CO2-Einsparungen. Die
Teilnahme am Bundespro-
gramm 2020 „Sanierung
kommunaler Einrichtungen
in den Bereichen Sport, Ju-
gend und Kultur“ (wie berich-
tet) ist nun ebenfalls be-
schlossene Sache. In dem Zu-
sammenhang machte die
SPD ihre Hoffnung deutlich,
den Zuschlag auch zu bekom-

ebenfalls zügig abgewickelt,
Ausschüsse besetzt, Vertreter
von Aufsichtsräten bestellt.
Corona-bedingte Informati-
onsdefizite wurden kurz an-
gesprochen im Zusammen-
hang mit der Arbeit des Auf-
sichtsrates der Stadtwerke
Werl. Hier wünschten sich
Grünen-Vertreter nicht nur
die reinen Zahlen, sondern
auch weitergehende Infos

gen, um die „Heimat zu ge-
stalten“. Höbrink setzt dabei
auf den Dialog und die gute
Zusammenarbeit mit den
„Ratsdamen und -herren“,
hält Kompromisse bezie-
hungsweise eine „zweite Lö-
sung für besser als gar keine“.
Und war damit nach wenigen
Minuten schon durch mit sei-
ner Antrittsrede. Die 34 Ta-
gesordnungspunkte waren

VON ANNE SCHOPLICK

Werl – Es war eine konstituie-
rende Ratssitzung unter
„nicht ganz alltäglichen Um-
ständen“. Bürgermeister Tor-
ben Höbrink beschränkte
sich daher in seiner Antritts-
rede nach einer ebenso kur-
zen Amtseinführung auf we-
nige Worte. Angesichts des
Teil-Lockdowns und der Dau-
er-Maskenpflicht während
der Sitzung im weiten Rund
der Stadthalle wollte er sich
kurzfassen. Das tat er auch
souverän, sprach von der Eh-
re, Nachfolger eines Amtsin-
habers zu sein, der 21 Jahre
die Geschicke der Stadt ge-
lenkt hat. Höbrink lobte die
hervorragende Übergabe der
Amtsgeschäfte; nichts Neues
für ihn, da er ja schon einige
Jahre in der Werler Verwal-
tung gearbeitet habe. „Die
Welt wird derzeit auf eine
harte Probe gestellt“, so Hö-
brink. Er sprach daher von
der „Kommunalpolitik als
Keimzelle der Demokratie“
und riet dazu, sich auf ge-
meinsame Ziele zu verständi-

Ausschüsse und Aufsichtsräte
hedi (Grüne)
Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Kul-
tur: Vorsitzender Dominik Frieg (SPD), Stell-
vertreterin Ursula Grossmann (CDU)
Wahlprüfungsausschuss: Vorsitzender Siegbert
May (BG), Stellvertreter Michael Dörrer (FDP)

Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschafts-
förderung und Stadtentwicklung mbH Werl
(GWS): Vorsitzender Sascha Quint (SPD), Stell-
vertreter Ralf Offele (CDU)
Aufsichtsrat Bäder und Beteiligungs-GmbH
(BBG): Vorsitzender Friedrich Böllhoff (CDU),
Stellvertreterin Simone Comblain (SPD)
Aufsichtsrat Stadtwerke Werl GmbH Werl: Vor-
sitzender Wilhelm Topp (CDU)

Hauptausschuss: Vorsitzender ist Bürgermeis-
ter Torben Höbrink
Rechnungsprüfungsausschuss: Vorsitzender
Sascha Quint (SPD), Stellvertreter Siegbert
May (BG)
Planungs-, Bau- und Stadtentwicklungsaus-
schuss: Vorsitzender Klaus Eifler (CDU), Stell-
vertreter Meinhard Esser (SPD)
Umwelt- und Klimaausschuss: Vorsitzender
Ralf Offele (CDU), Stellvertreter Thomas
Grümme (SPD)
Betriebsausschuss: Vorsitzender Thomas
Schulte (Grüne), Stellvertreter Karl-Wilhelm
Westervoß (CDU)
Schul- und Sportausschuss: Vorsitzende Beate
Kohlmann (CDU), Stellvertreter Christian Za-

Maskenpflicht herrschte bei der konstituierende Ratssitzung. FOTOS: NITSCHE Mikrofonhalter Yannik Overhage hatte viel zu tun.


