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Rohr unter Strom:
Reparatur nötig

Klamottenmarkt
in Westönnen
WESTÖNNEN � Der Klamottenmarkt in der Schützenhalle
Westönnen findet am Dienstag, 3. Oktober, von 14 Uhr
bis 16 Uhr statt. Das Angebot
umfasst Kinder- und Teeniebekleidung, Spielsachen, Bücher und Fahrzeuge. Die Verkäufer stellen an rund 60 Tischen aus.
Dazu werden Waffeln, kalte
Getränke und Kaffee angeboten. Der Erlös soll einer sozialen Einrichtung zugute kommen.

Gelsenwasser arbeitet am Waltringer Weg

WERL � Wenn Gelsenwasser nun an der schadhaften Stelle
zu viel Strom verbraucht, neu isoliert. Dazu wurde die
müssen
Wasser-Techniker Leitung auf 25 Metern freigenach dem Rechten sehen. legt. Die Arbeiten blockieren
Diesmal ist es die Wasserver- nun auch eine Fahrspur auf
sorgungsleitung für die Nach- dem Waltringer Weg. Wie
barstadt Soest, die sie in ei- lange die Reparatur dauert,
nem Feld am Waltringer Weg konnte vor Ort nicht gesagt
in Augenschein nehmen.
werden. Solange es trocken
Die Arbeiten gehen voran. bleibe, gehe es schneller,
An der Stahlleitung mit 80 hieß es.
Zentimetern
Durchmesser
Die Haupttransportleitung
Verkäufer können sich noch für
wird der Kathodenschutz für Wasser liegt seit 1968 in
einen freien Tisch unter Telefon
überprüft. Denn der Versor- der Erde und führt vom Was0151/67315626 anmelden. Die
gungsstrang ist unter ande- serwerk in Wickede-EchthauTischmiete beträgt 9 bis 10 Euro,
rem mit einem „Mantel“ aus sen über die Haar bis nach
je nach Tischgröße.
Pressesprecherin Stefanie Risse ist stolz auf die Produkte aus Werl, Geschäftsbereichs- und Marketingleiter Tim Dargel stellt den Han- Schutzstrom vor Korrosion Möhnesee-Hewingsen. Sie beauch diese Gartenmöbel der Serie „Forma ll“ stammen aus den hei- delspartnern die neuen Gartenmöbel auf der „spoga+gafa“ in Köln geschützt. Wird dabei zuviel liefert die Stadt Soest pro
Strom verbraucht, wie bei Stunde mit 400 bis 500 Kubikmischen Werken. � Foto: Nölken
vor. � Foto: Nölken
Messungen jetzt festgestellt meter Wasser, etwa soviel,
wurde, ist eine Kontrolle und wie zwei bis drei Familien an
in diesem Fall die Reparatur Trinkwasser im Jahr verbraunotwendig. Das Rohr wird chen. � ak/mz
WERL � Der Förderverein des
Café Dreiklang hat eine
Crowdfunding-Aktion gestartet. Denn der Kaffee-Vollautomat in dem Integrationsunternehmen ist in die Jahre gekommen. Sollte er seinen
Geist aufgeben, hätte das
Café ein Problem.
Unterstützt wird der Förderverein bei der Aktion von der Von Nico Nölken
wechselt werden, sollen aber
Volksbank Hellweg im Rahwasserabweisend
und
men der Aktion „Viele schaf- KÖLN/WERL � Stefanie Risse
schmutzresistent sein. Risse
fen mehr“. Weitere Infos gibt blickt im Anzeiger-Gespräch in
weiß, dass diese Art von Gares unter www.dreiklang- den Kölner Messehallen optitenmöbeln vor einigen Jahwerl.de oder direkt im Café mistisch in die Zukunft des Unren undenkbar gewesen
Dreiklang.
ternehmens, das im letzten Jahr
wäre: „Mittlerweile richten
das Insolvenzverfahren in Eigensich die Konsumenten auf der
Für die Aktion gibt es ein eigenes verwaltung beendet hatte. Die
Terrasse aber ähnlich ein wie
Spendenkonto. Empfänger:
Pressesprecherin der Freizeitim Wohnzimmer, unsere GarVolksbank Hellweg eG,
marke ist besonders stolz auf
tenmöbel haben teilweise
DE63414601160009994400,
die Produkte „Made in Werl“.
den gleichen Stil wie die EinVerwendungszweck: Café Dreirichtung für den InnenDie Arbeiten am Wasserrohr blockieren nun auch eine Fahrspur auf
klang.
Die Serie „Forma ll“, besteraum.“
dem Waltringer Weg. � Foto: Zienau
hend aus Sessel, Rollliege
RTL-Moderator
Wolfram
und Hocker sowie verschiedeKons nutzte die „spofa+gafa“
ne Tische und Tischplatten
für einen Besuch am Stand
werden in den heimischen
der Freizeitmarke und stellte
Werken hergestellt. Auf der
die 24 Stunden-Challenge für
Fachmesse werden jährlich
den Spendenmarathon vor.
WERL � Die CDU wird am die Trends der kommenden
Neben der Kooperation mit
WP stellte Antrag zu Jubiläum und vertippt sich
kommenden Freitag gemein- Saison gezeigt. Fachhändler, Kunden können sich Gartentische beliebig zusammenstellen, ver- dem Kölner Sender möchte
sam mit der Senioren Union Gartencenter und Baumärkte schiedene Modelle werden in Werl produziert. - Foto: Nölken
Kettler auch auf lokaler Ebe- WERL � Die Jahreszahlen ge- Daten, um die es schon länan einem Infostand die politi- informieren sich bei den Ausne Präsenz zeigen: In der ver- raten auch bei den Werler ger Streit gibt. Denn die WP
schen Aussagen der CDU vor- stellern über Vertriebskongangenen Woche wurde das Protestwählern (WP) durchei- sieht keinen Beweis für die
stellen.
zepte und Lösungen, um das vatives Standkonzept soll die zeigt eine andere Welt, das Unternehmen Premiumspon- nander. Dass Werl „um das Verleihung von Stadtrechten
Ab 10 Uhr werden die Produkt am besten auf der Erneuerung des Unterneh- gibt dem Ganzen einen Ter- sor des ASV Hamm. „Nach Jahr 2018“ durch den Landes- an Werl im Jahr 1218. Werl
Christdemokraten vor der Ba- Verkaufsfläche präsentieren mens repräsentieren. Aufge- rassencharakter“,
erklärt der Insolvenz ist es uns wich- herrn Engelbert I., Erzbischof plane also für das kommende
silika anzutreffen sein. Auch zu können.
teilt ist der Stand in verschie- Pressesprecherin
Stefanie tig, unsere Marke wieder po- von Köln, die Stadtrechte ver- Jahr ein „frei erfundenes“
der CDU-LandtagsabgeordneFür Kettler ist die Garten- dene Nischen, in denen klei- Risse. Die neuen Lounge-Mö- sitiv zu besetzen“, erklärt Un- liehen worden seien, formu- 800-Jahr-Jubiläum. Deswegen
te Heinrich Frieling wird vor fachmesse „spoga+gafa“ eine ne Einrichtungsgruppen aus- bel für den Garten könnten ternehmenssprecherin Stefa- liert die WP in einem Antrag. beantragt die Fraktion eine
Und kommt zu dem Schluss: „Richtigstellung der AussaOrt sein.
kleine Revolution: Ein inno- gestellt werden. „Jede Ecke mit Wohnzimmersofas ver- nie Risse.
„Diese Behauptung ist falsch, gen auf der Internetseite“
da sie nicht auf historischen und will zudem „die GesamtTatsachen basiert.“ In der Tat kosten der geplanten Feiern
ist die Zahl falsch, wollte die zum historisch nicht bewiedie Fraktion um Matthias Fi- senen Stadtjubiläum“ wissen.
scher doch die Zahl „1218“ Der Rat wird sich in seiner
nennen. Der Zahlendreher Sitzung am Donnerstag, 14.
Die Kindertagesstätte Werl Nord Kiebitzweg ist nun offiziell „Sprach-Kita“
im Ratsantrag steht sinnbild- September, mit dem Antrag
han. „Wir mussten nicht erst notiert. Je nach Bedarf wer- lich für die Verwirrung um beschäftigen. � bus
möglichen. Man wolle in ei- zum 31. Dezember 2020.
Von Max Zienau
Verena MacPherson ist jemand neuen suchen, die El- den die Kinder in gewissen
nen feinfühligen Dialog mit
WERL � Die Kindertagesstätte den Kindern treten, heißt es Sprachexpertin und unter- tern kennen sie. Wir nutzen Abständen erneut überprüft.
stützt die Arbeit in der Ein- gewachsene Strukturen. Das So sehe man, wie sich die KinWerl Nord Kiebitzweg ist nun in der Ankündigung.
Das Projekt des Bundesmi- richtung am Kiebitzweg nun ist eine super Basis für das der entwickeln und wo noch
offiziell „Sprach-Kita“. Die
Bedarf entsteht.
Einrichtung nimmt an einem nisteriums für Familie, Senio- bereits zum zweiten Mal. Projekt.“
Doch auch die Eltern werVerena MacPherson setzt
Projekt der Bundesregierung ren, Frauen und Jugend un- Schon als die Kita von 2012
Jagdliches Tontauben-Schießen des Hegerings
teil, in dessen Verlauf die terstützt die Kindertagesstät- bis 2015 im Bundespro- auf die Freude der Kinder am den einbezogen. „Viele Fami� Zum schen Jagdverbands“. Beim
Sprachkompetenz der Kinder ten finanziell und mit Mate- gramm „Schwerpunkt-Kitas Sprechen. „Sie lassen sich am lien wollen an dem Projekt WERL/HIDDINGSEN
gefördert werden soll. Dabei rialien des Deutschen Jugend- Sprache und Integration“ ehesten auf einen Dialog ein, teilnehmen“, so MacPherson. jagdlichen Schießen auf Ton- jährlichen Schießen sollen
wird die Kita von einer Exper- instituts (DJI). Mit dem Geld war, wurde sie von MacPher- wenn Spaß dabei ist.“ Für je- „Die Eltern entdecken dabei tauben lud jetzt der Hegering die Jäger vor allem ihre Ferkönnen die teilnehmenden son begleitet. Sie ist Erziehe- des Kind wird eine Checkliste auch ihre eigenen Stärken, Werl seine Mitglieder ein. Da- tigkeit im Flintenschießen
tin unterstützt.
„Sprache ist der Schlüssel Kitas eine Fachkraft einstel- rin und hat mehrere Weiter- ausgefüllt, auf der die Erzie- im Umgang mit der sprachli- bei konnten die Jäger wieder trainieren und verfeinern, dazur Welt“, erklärt Manuela len, die alltagsintegrierte bildungen im Bereich Spra- her neben dem Alter und der chen Entwicklung, die sie um den schweren bronzenen mit bei Aufgang der Jagd auf
Muttersprache ihre Beobach- vielleicht im Alltagsstress Keiler-Wanderpokal, gestiftet Niederwild im Herbst das
Wohlgethan, Leiterin der sprachliche Bildungsarbeit che abgeschlossen.
„Die kontinuierliche Zu- tungen eintragen. Diese Noti- vergessen haben.“
Kita. Durch das Programm leistet, die inklusive Pädagovon Bruno Bangemann, wett- Wild präzise und waidgeEine Möglichkeit, die Fami- eifern. Alexander Heimann recht erlegt wird. Es werden
sollen die Kinder Sprachkom- gik verbessert und die Zusam- sammenarbeit mit dieser zen werden transkribiert. Das
petenzen erlernen, die ihnen menarbeit mit den Familien Fachkraft ist ein großer Vor- heißt wenn ein Kind „Tecka“ lie teilhaben zu lassen, sind (Mawicke) setzte sich als bes- verschiedene
Disziplinen
auch Bildungschancen er- stärkt. Das Projekt läuft bis teil“, sagt Manuela Wohlget- statt Trecker sagt, wird das so die sogenannten Bücherta- ter Schütze durch, gefolgt (Trap, Skeet und Rollhase) geschen. In unregelmäßigen von Tobias Prott (Scheidin- schossenen, die die jagdliche
Abständen dürfen sich die gen) und Dirk Passe (Soest). Realität einer herbstlichen
Kinder drei Bücher aussu- Alle Schützen erhielten die Niederwildjagd zu Übungschen, die sie sich zu Hause Teilnehmernadel des „Deut- zwecken nachstellen sollen.
vorlesen lassen können. Dabei ist die Auswahl groß. Es
gibt auch Bücher, die Deutsch
und eine Fremdsprache kombinieren. So werden auch Eltern mit Migrationshintergrund, die die Sprache nicht
gut beherrschen, einbezogen.
Aber auch die Erzieher der
Kita werden ausgebildet. Regelmäßig werden Situationen
gefilmt und gemeinsam ausgewertet.
Dabei
gibt
MacPherson ihren Kolleginnen Tipps für ein besseres
Verhalten im sprachlichen
Umgang. War die Stimme
einfühlsam? Habe ich die Ideen des Kindes aufgegriffen?
Das sind die Fragen, die bei
der Videoanalyse gestellt werden. Dazu gibt es einen OriVerena MacPherson setzt bei ihrer Sprach-Arbeit in der Kita Kiebitzweg auf die Freude der Kinder am Sprechen. „Sie lassen sich am ehes- entierungsleitfaden für Erzie- Alexander Heimann (Mitte) bekommt den Wanderpokal von Stefan
her, bereitgestellt vom DJI.
ten auf einen Dialog ein, wenn Spaß dabei ist.“ � Foto: Zienau
Prott (links) überreicht. � Foto: Hegering
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