SÄUBERUNG
In Hilbeck und Mawicke
wurde der Müll gesammelt.
➔ 2. Lokalseite

Werl

www.soester-anzeiger.de

Dienstag

Schlamm
auf Gehweg
ärgert SPD

In der Kita an der Droste-Hülshoff-Straße
WERL � Eine Hand voll Kinder
mehr, ein paar Quadratmeter
Fläche mehr – und dann ist
die Kita endgültig voll. Einen
„Nachschlag“ gibt es für die
Kita Werl-Nord an der DrosteHülshoff-Straße. Denn die
vierte Gruppe mit Drei- bis
Sechsjährigen wird zum Sommer von 14 auf 20 aufgestockt. Das bestätigte gestern
Kita-Leiterin
Ingrid
Ostrowski auf Anzeiger-Anfrage. Dann hat die Kita vier
Gruppen, darunter zwei mit
Kindern ab vier Monaten bis
drei Jahren. Mit der Aufstockung im Ü3-Bereich wird die
Kita Platz für 60 statt bislang
55 Kinder haben.
Der Bedarf für die Aufstockung sei da gewesen, da
man nicht permanent mit
Überbelegungen agieren könne, sag die Kita-Leiterin.

Räumlich habe man keine
Probleme. Man nehme rund
40 Quadratmeter, die ohnehin schon vorgehalten worden waren, dazu. Die Räume
seien schon
entsprechend
eingerichtet.
Insgesamt
belegt die Kita
im
Werler
Norden vier
ehemalige
Wohnungen
in dem Wohn- Kita-Leiterin
block an der Ingrid
Ostrowski
Droste-Hülshoff-Straße.
Man sei von vornherein davon ausgegangen, dass man
„Schritt für Schritt“ die vierte
Gruppe auf das Maximum
aufstocken wolle und könne,
so Ingrid Ostrowski, Diesen
Weg gehe man nun. � bus
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Erstmals wird am städtischen Mariengymnasium im Sommer sechszügig gestartet – Dank einer Anmeldung über dem Maximum für fünf
Klassen. � Foto: Rast

MG-Anmelde-Boom: Start mit
146 Schülern in sechs Klassen
Sekundarschule beginnt im Sommer mit 100 Schülern, Ursulinenschulen mit 168
Von Gerald Bus
WERL � Die „6“ steht in der
Schule für ein „ungenügend“.
Am Mariengymnasium aber wird
sie zum kommenden Schuljahr
für „mehr als genügend“ stehen: Ein Anmelde-Boom am
Städtischen Gymnasium wird für
erstmals sechs Eingangsklassen
sorgen.

Zwar gab es für das Gymnasium keine Prognosezahlen.
Aber allein der Vorjahresvergleich mit 118 Schülern zeigt
die Abweichung nach oben.
rein rechnerisch reichte eine
einzige der 146 Anmeldungen für die sechs Klassen.
Denn größer als 29 Schüler
dürfen Klassen nicht sein. Bei
fünf Klassen in Maximalgröße hätten nicht mehr als 145
Schüler angemeldet werden
dürfen. Nun ergibt sich eine
Klassengröße von rund 24
Schülern.
Ganz anders sieht es an der
Anwohner am Justus-Liebig- Sälzer-Sekundarschule aus.
Platz hatten den verschlammten Hier sind weniger Kinder als
Gehweg dokumentiert.
prognostiziert
angemeldet

worden. 100
sind es bislang. Das ergibt
zurzeit
vier Eingangsklassen,
damit weniger
als bislang –
zum Teil fährt
die Sekundar- 146
Anmelschule sieben- dungen: Mizügig.
chael Prünte.
Die Progno- Direktor des
se war von Mariengymna136
Anmel- siums.
dungen ausgegangen, sagt Ingo Knipping,
Leiter der Abteilung Bildung
und Kultur im Werler Rathaus, auf Anfrage. Zwar seien
14 Schüler, die in den Listen
der Verwaltung stehen, noch
gar nicht angemeldet worden. Aber auch nach dem offiziellen Anmeldeschluss für
die weiterführenden Schulen
wird es wohl zu keinen großen Veränderungen mehr
kommen. Weitere 17 Schüler
wären an der Sekundarschule
nötig, um eine fünfte Eingangsklasse melden zu kön-

Verkehr für Wohngebiet „Werl-Süd II“ muss über
Rande an. Die Zustände seien
nicht tragbar. Nun noch
mehr Verkehr – ob das sein
müsse?
Muss es. Sagt zumindest
Stadtplaner Ludger Pöpsel
auf Anfrage. Denn eine Anbindung des neuen Wohngebiets mit zunächst rund 35
Grundstücken an die ehemalige B 1 sei nicht machbar.
Das hänge mit der Kategorie
der Straße zusammen: Die
ehemalige Bundes- und jetzt
Landesstraße sei für den
überregionalen Verkehr zuständig. Und da der Verkehr
dort auf freier Straße möglichst flüssig gehalten werden soll, würden Anbindungen an Wohnquartiere nicht
erlaubt. Anders sehe das nur
in direkten Ortsdurchfahrten
von Bundes- und Landesstraßen aus.
Bleibt die zweite Möglich-

„Dann muss ich
wohl gehen“
Zweieinhalb Jahre: Penny-Räuber muss in Haft
Von Tanja Brakensiek
WERL � Zwei Jahre und sechs
Monate: So lautet das Gesamturteil gegen den 25-jährigen Werler, der vor der großen Strafkammer des Landgerichts Arnsberg nicht nur
wegen versuchter räuberischer Erpressung in einem
schweren Fall, sondern auch
aufgrund einer zweifachen
Körperverletzung angeklagt
war.
Es war ein warmer Sommertag im August letzten Jahres,
als der Vater einer fünfjährigen Tochter, der – so der psychiatrische Gutachter im
Rahmen seiner Feststellungen – seit seinem 14. Lebensjahr wohl „alles an Drogen
konsumiert hat, was konsumierbar ist“, den PennyMarkt an der Soester Straße
betrat.
Bekleidet war er dabei mit
einem dicken Sweatshirt, das
Gesicht bis auf die Augen vermummt, als er mit einer silbernen Schreckschusspistole
vor die 48-jährige Kassiererin
des Discounters trat und die
Herausgabe des Geldes verlangte.

für den vierzügigen Betrieb.
In den ersten Jahrgängen waren aber deutlich mehr Schüler angemeldet worden, was
für Raumprobleme gesorgt
hat.
Auch an den beiden Ursulinenschulen sind die Anmeldungen abgeschlossen. Da
168
Anmel- 100
Anmel- sich die Schulen in Trägerdungen: Anne- dungen: Ga- schaft des Erzbistums PaderKristin Brunn, briele Fuhlrott, born befinden, ist die Stadt
Chefin der bei- Leiterin
der bei der Anmeldung außen
den Ursulinen- Sälzer-Sekunvor. Die privaten Schulen beschulen.
darschule.
grenzen die Zahl der Eingangsklassen auf jeweils drei.
nen. Im Vorjahr hatten sich Und die sind auch zum Start
127 Eltern für eine Anmel- im Sommer voll. Insgesamt
dung an der Schule am Salz- gibt es demnach 168 Anmelbach entschieden.
dungen bei den Ursulinen; sie
Die Sekundarschule wird ab verteilen sich auf 81 am GymSommer erstmals voll sein nasium (damit 27 pro Klasse)
und über alle Jahrgänge von und 87 an der Realschule (19
fünf bis zehn verfügen. Zu- pro Klasse).
gleich endet die Ära der jetzt
Es habe mehr Anmeldunim Sommer auslaufenden gen als Plätze gegeben, teilen
Städtischen Realschule an die Schulen auf Anfrage mit.
Der „Milchbubi“
gleicher Stelle. Bei erstmals Wie viele Kinder aus Kapaziund die Hose
sechs kompletten Jahrgängen tätsgründen abgelehnt worwird die Sekundarschule ab den sind, dazu machten die
Kurz vor Ladenschluss beSommer rund 825 Schüler ha- Ursulinen aber keine Anga- fanden sich wohl rund 3 000
ben. Geplant worden war sie ben.
Euro in der Kasse, so die Angestellte, die als Zeugin gehört wurde. „Ich dachte, der
Milchbubi soll erst mal seine
Hose richtig anziehen“, schildert sie ihre Eindrücke von
dem Tatgeschehen kurz vor
Waltringer Weg und Beethovenstraße / Wickeder Straße ist später Option Ladenschluss. Der Wortwechsel, den sie wiedergibt, lädt –
weiß man um das vergleichskeit: Das Wohngebiet Richweise glimpfliche Ende des
tung Westen an die Wickeder
Geschehens – fast zum
Straße anzubinden. Dazu
Schmunzeln ein: „Er sagte:
aber müsste man weit über
Geld her, ich sagte: Geht
das Feld. Diese Möglichkeit
nicht. Er sagte: Dann muss
rücke allerdings in den Foich schießen. Ich sagte: Dann
kus, wenn die weiteren Baumuss ich wohl schellen. Er
abschnitte des Wohngebiets
sagte: Dann muss ich wohl
in Angriff genommen wergehen“, so gibt die Frau das
den. Schließlich beginne man
Geschehen zu Protokoll des
nun erst mit einer Teil-BebauGerichts.
ung. Wenn der Südwesten
Das tat der junge Mann
des neuen Baugebiets bebaut
dann auch. Er ging. Bedrohte
wird, sei die Anbindung an
aber zuvor die Angestellte in
die Wickeder Straße das Ziel,
Brusthöhe mit der Waffe. Die
sagt Ludger Pöpsel. Aber bis
Dame hatte vielleicht auch
es so weit ist, würden sicher
deswegen wenig Angst, weil
noch viele Jahre ins Land gesie Kontakt zu Kindern hat,
hen. „Wir müssen erst eindie eine ähnliche Spielzeugmal abwarten, wie sich das
pistole besitzen, wie sie
Ganze weiter entwickelt.“
selbst mutmaßte.
Der Planungsausschuss hat„Letztlich wusste ich aber
te in der jüngsten Sitzung die
nicht, ob die Waffe echt ist
Weichen für die Bebauung
des Areals im Werler Süden Das Baugebiet „Werl-Süd II“ wird über die Beethovenstraße oder nicht. Ich habe automagestellt (wie berichtet). � bus (rechts) erschlossen. Im Norden verläuft die L 969. � Grafik: Stadt tisch gehandelt. Ich konnte

Anbindung an Landesstraße ist nicht möglich
WERL � Viele Wege führen
zum Ziel? In diesem Fall
nicht. Und das bemängelt Leser Werner Kleine. Er wohnt
am Waltringer Weg – und hat
mit Schrecken im Anzeiger
gelesen, dass das geplante
neue Wohngebiet „Werl-Süd
II“ über die Beethovenstraße
erschlossen werden soll. „Warum“, so fragt er, „bindet
man das Baugebiet nicht direkt an die ehemalige B 1 im
Norden an?“ Schließlich würde das gleich zwei Effekte haben, merkt Werner Kleine an:
Eine Ein- und Ausfahrt zur
heutigen L 969 wäre ein
deutlich kürzerer Weg. Und
der Waltringer Weg, über den
der gesamte Zielverkehr in
die Wohngebiete im Süden
führt, würde entlastet. Dass
auf dem Waltringer Weg „wie
der Deubel“ gerast werde,
merkt der Leser nicht nur am
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Gruppe wird
aufgestockt

Partei fordert Abhilfe
am Justus-Liebig-Platz
� Diese
WERL
Schlammschlacht will die Werler SPD
nicht – und macht einen Gehweg zum Politikum. Nach der
Anlieger-Klage eines verschlammten Gehwegs am
Justus-Liebig-Platz
wendet
sich die Partei nun an Bürgermeister Michael Grossmann.
Mit „sehr großem Unverständnis“ habe man den Bericht über die Gehwegsituation wahrnehmen müssen.
„Wir finden, dass die derzeitige Situation für die Nutzenden des Gehwegs untragbar
ist“, schreiben Ortsvereinsvorsitzender Hans Jürgen Stache und Fraktionsvorsitzender Meinhard Esser. „Vor allem im Rahmen der Inklusion werden die Belange der
behinderten und älteren Personen nicht berücksichtigt.“
Es sei aber wichtig, dass alle
Menschen in ihren Wohnbereichen „bei einer guten Lebensqualität verweilen können“.
Daher will die SPD wissen,
welche Stelle im Rathaus für
die Bearbeitung in dieser Angelegenheit zuständig ist und
welche Maßnahmen geplant
sind, sodass „kurzfristig eine
bessere Begehbarkeit des
Fußwegs erreicht werden
kann“. Auch fragt die SPD, ob
die Verwaltung darüber nachdenkt, „die Gehwege kurzfristig ordentlich zu sanieren“ und ob dafür Haushaltsmittel in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Wenn dem
nicht so sei, solle die Maßnahme „Erneuerung der Gehwege am Justus-Liebig-Platz“
geplant und Haushaltsmittel
in den Haushalt 2018 eingestellt werden. � bus
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mich an meine Dienstanweisung gar nicht mehr erinnern. Die hätte besagt, dass
ich das Geld herausgeben
muss“, führte sie weiter aus.
Der Angeklagte, der zuvor dabei beobachtet worden war,
wie er Selbstgespräche führte, zog von dannen und wurde erst Tage später ausfindig
gemacht. Ob ein weiterer Täter ihm die Waffe gab und seine psychische Instabilität
ausnutzte, ihn als „Werkzeug“ für den Überfall zu nutzen, wurde und konnte nicht
weiter verfolgt werden.

Schlag mit
Holzlatte
Bereits zwei Wochen vor
dem Überfall hatte der Angeklagte in seiner Unterkunft
den neuen Lebensgefährten
seiner Freundin, der dieser
helfen wollte, Sachen aus der
Wohnung zu holen, zunächst
geohrfeigt und dann mit einer Holzlatte ins Gesicht geschlagen – so die Feststellungen des Gerichts. Die Verletzungen des Opfers waren
nicht unerheblich. Noch heute werde die Stelle, an der er
getroffen worden sei, rot. Der
Angeklagte behauptet, sich
bedrängt gefühlt zu haben.
Eine Argumentation, gegen
die die Staatsanwaltschaft
und letztlich auch der Richter in seiner Urteilsbegründung ins Feld führt, dass der
Geschädigte im Flur gewartet
und das Zimmer des Angeklagten nicht betreten hatte.
Die als Zeugin geladene ehemalige Freundin des Angeklagten und Mutter des inzwischen in einer Pflegefamilie wohnenden Kindes, kann
keine Aussagen machen. Sie
ist gegenwärtig in einer geschlossenen Anstalt untergebracht.
Inwieweit der Angeklagte
unter einer Psychose leide,
die seine Schuldfähigkeit ausschließt, bzw. infolge seines
Drogenkonsums in einem die
Schuld ausschließenden Zustand gehandelt haben könnte, hatte letztlich der Gutachter zu überprüfen. Sein Ergebnis: Zweifel an der Schuldfähigkeit ja, in einem schuldunfähigen Zustand handelte
der Angeklagte aber wohl
nicht.
Das Urteil der Kammer ermöglicht es dem jungen Angeklagten, eine Entzugstherapie zu absolvieren und damit vielleicht auch psychische Beeinträchtigungen
zu lindern.

