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Erfolgloser Einsatz
auf der Autobahn 44
WERL � Erfolgloser SturmEinsatz der Werler Feuerwehr: gegen 8.15 Uhr wurde
die Wehr alarmiert, weil auf
der A 44 in Fahrtrichtung
Kassel ein Baum in die Fahrbahn ragen sollte. Mit drei
Fahrzeugen machten sich die
Einsatzkräfte auf den Weg
zur vermeintlichen Einsatzstelle, wurden aber nicht
mehr fündig. Dass die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei
schneller waren, um die Gefahr zu beseitigen, mutmaßte
Wehrführer Karsten Korte.
Bis zur Anschlussstelle Möhnesee/Soest fuhr die Werler
Wehr – mit Blaulicht und
Martinshorn. Denn hätte tatsächlich ein vom Sturm auf
die Autobahn geknickter
Baum die Fahrbahn blockiert, wäre das ein hohes Gefährdungspotenzial für die
Autofahrer, „vor allem bei
den hohen Geschwindigkei- Mülltonnen in der Walburgisstraße – was weggeworfen wird, muss dokumentiert werden bei Gewerbebetrieben. Das sorgt für Kritik und
ten“.
Fragen beim Wirtschaftsring. � Foto: Schoplick
So aber erfolgte die Rückfahrt in die Wallfahrtsstadt in
Ruhe – und der Einsatz war
nach 45 Minuten beendet.
Ansonsten pfiff der Wind
zwar gestern Morgen durch
die Stadt, hielt sich die Feuerwehr auch in Bereitschaft. Zu
größeren Einsätzen kam es
aber nicht, so Wehrleiter
Karsten Korte. � bus

Mülltrennung sorgt für Kritik
beim Werler Wirtschaftsring
Dokumentationspflichten für Gewerbetreibende werfen Fragen auf

Förderverein für
Kindergarten

September, um 19 Uhr ins
Restaurant „Werlinger“ zu
WERL � Gewerbliche Abfallerschicken, um den Gewerbetreibenden die neue VerordWERL � Für den Kindergarten zeuger müssen jetzt genauso
nung vorzustellen und zu erSt. Walburga soll ein Förder- den Müll trennen wie Privatklären. Der Termin überverein gegründet werden. haushalte (wie berichtet). Was
schneidet sich übrigens mit
Dazu findet heute Abend eine jedoch auch den kleinsten BeGründungsversammlung im trieb trifft, sind die neuen Doku- der Vergabe des Werlpreises,
Kindergarten statt. Der Be- mentationspflichten. Und diese die in Westönnen stattfindet.
„Als wir den Termin gemacht
ginn ist um 20 Uhr. Auch Ehe- sorgen für Kritik. Der Werler
haben, wussten wir noch
malige sind zur Teilnahme Wirtschaftsring hat sich daher
eingeladen, teilt die Gemein- für die nächste Jahreshauptver- nicht, wann die Verleihung
des Werlpreises ist“, erläutert
de Propstei Werl mit. Darü- sammlung einen Experten beber hinaus ändert der Kinder- stellt, der dieses Thema vorstel- der Geschäftsmann.
garten Abläufe der täglichen len und erläutern soll.
Arbeit. Hierüber wird der An„Hört sich nach sehr
zeiger in der Freitagausgabe Wie der Werler Geschäftsviel Bürokratie an“
mann Clemens Kirschniak
berichten. � bus
vom Wirtschaftsring auf AnKirschniak betont: „Der
frage erklärt, wurde ein Sach- Umwelt zuliebe trennen wir
bearbeiter der Entsorgungs- den Müll schon seit einer
Redaktion Werl
wirtschaft Soest (ESG) beauf- Weile freiwillig. Wir möchTelefon (02922) 9712-26
tragt, einen Mitarbeiter zur ten jetzt nur genau wissen,
E-Mail:
Versammlung
des
Wirt- was auf uns zukommt, wo
lokales-werl@soester-anzeiger.de schaftsrings am Dienstag, 26. das Geld bleibt und was zum
Von Maximilian Grun

Beispiel mit dem Grünen
Punkt passiert. Da erhoffen
wir uns eine Auskunft.“ Für
ihn höre sich das momentan
„nach sehr viel Bürokratie“
an.
Seit August ist die neue Gewerbeabfallverordnung
in
Kraft. Wesentlicher Kern ist,
genau wie bei der bisherigen
Verordnung, die Pflicht zur
Getrennthaltung von Wertstoffen wie Papier, Pappe,
Glas, Kunststoffe, Metalle,
Bio- und Grünabfälle. Zusätzlich nennt die neue Verordnung auch Altholz und Alttextilien.
„Die Verordnung gilt entsprechend nur für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle sowie übliche Baustellenabfälle, nicht aber für spezielle
Produktions- oder Industrieabfälle“, macht Werner Luig,

Sachgebietsleiter Abfallwirtschaft bei der Kreisverwaltung Soest, deutlich.
Um die Erfüllung der Getrennthaltungspflicht besser
überprüfen zu können, müssen die Getrenntsammlung
und der Verwertungsweg dokumentiert werden.

Gewerbetreibende
müssen sammeln
Im Zweifelsfall erhält die
Untere Abfallwirtschaftsbehörde so einen schnellen Einblick, wie die Abfallentsorgung im jeweiligen Betrieb
geregelt ist. Für die Dokumentation über die Getrenntsammlung ist für Gewerbetreibende wichtig, alle Belege
wie Lieferscheine, Wiegeund Gebührenbescheide zu
sammeln.

Lkw durchbricht Mittelleitplanke
Unfall auf der A 44: Fünf Personen verletzt / Führerhaus stößt auf Gegenfahrbahn mit Taxi zusammen
Von Maximilian Grun
WERL � Auf der Autobahn 44
hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lkw durchbrach
die Leitplanke, kippte um
und das Fahrerhaus traf einen Pkw. Fünf Personen wurden verletzt. Die Autobahn
war in beide Richtungen gesperrt.

@

Modehaus Ulrike Kanzler · Soest

„Korb“ von der
Bezirksregierung
Kein Termin frei für Unterschriften-Übergabe
BÜDERICH/ARNSBERG � Einen
Einkaufskorb kann Stefanie
Kortmann in Büderich nicht
nutzen – der Supermarkt
fehlt im Ortsteil noch immer.
Dafür aber gibt ihr nun die
Bezirksregierung Arnsberg
einen sprichwörtlichen Korb:
Bei einer Anfrage zur Übergabe der Unterschriftenlisten
sei sie abgeblitzt bei der Behörde, sagt die Büdericherin.
Und sie zeigte sich „sehr erstaunt, dass die Tragweite der
Aktion kein Gehör findet“ bei
der Bezirksregierung. Am
Freitag habe sie angefragt wegen eines Termins beim Regierungspräsidenten
zur
Übergabe der Listen aus der
Online-Petition nach dem 16.
Oktober; gestern kam die telefonische Absage aus Arnsberg. Tenor: Für so etwas
habe man keine Zeit. Der
Hinweis, dass man mehr als
zehn Minuten nicht brauche
für die Übergabe, habe nicht
gezogen. Öffentliche Termine
von
Regierungspräsident
Hans-Josef Vogel, bei denen
man die Listen auch übergeben könnte, wollte die Dame
am Telefon schon gar nicht
mitteilen. Daraus, so schluss-

folgert Stefanie Kortmann,
sei „klar ersichtlich, dass
Arnsberg dem Vorhaben keine Priorität einräumt“. Vor
dem Hintergrund, dass sich
weit vor Ablauf der Petition
schon über 800 Bürger für
den schnellen Bau eines Supermarkts online und in ausliegenden Listen eingesetzt
haben, sei das nicht nachzuvollziehen. Nun will die Initiatorin sich über eine Alternative Gedanken machen.
Stefanie Kortmann hatte die
Petition gestartet, nachdem
der Anzeiger im Sommer
neue Probleme bei den Planungen zum Bau eines Lebensmittelmarkts in Büderich öffentlich gemacht hatte. So stimmen die groben
Grenzen des Regionalplans
nicht überein mit der ins
Auge gefassten Fläche für den
Bau neben dem Büdericher
Möbelhaus Turflon. Sie liegt
rund zur Hälfte außerhalb
des zulässigen Gebiets. Stadt
und Bezirksregierung sind in
Gesprächen darüber, wie das
Problem zu lösen ist. Von der
Bezirksregierung war gestern
keine Stellungnahme zu bekommen. � bus

Zwei „Rucksack“-Kitas
„Förderung der Muttersprachenkompetenz“
WERL � Der Bewegungskindergarten St. Norbert und die
Kindertagesstätte Werl-Nord
nehmen an dem Projekt
„Rucksack-Kita“ des Kommunalen Integrationszentrums
teil. Das bestätigten beide
Einrichtungen auf Anfrage.
Das Projekt beginnt jeweils
mit dem Kindergartenjahr.
Die Kita Werl-Nord ist bereits
gestartet, der Kindergarten
St. Norbert wird am 27. September beginnen.
„Rucksack Kita“ soll die
Sprachförderung und die Elternbildung
voranbringen.
„Rucksack zielt auf die Förderung der Muttersprachen-

kompetenz, auf die Förderung des Deutschen und auf
die der allgemeinen kindlichen Entwicklung ab“, heißt
es auf der Website des Integrationszentrums. „Ziele sind
das Erweitern der Erzieherkompetenz der Eltern und
die systematische Sprachförderung von Kindern im Alter
von 4 bis 6 Jahren.“
Durch das Projekt soll den
Kindern den Einstieg in die
Schule erleichtert werden. In
Kürze wird der Anzeiger die
Maßnahmen und Aktionen
des „Rucksacks“ in den beiden Werler Einrichtungen im
Detail vorstellen. � mz
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In Richtung Dortmund auf
Höhe der Raststätte Am Haarstrang Süd zwischen dem Autobahnkreuz Werl und der
Anschlussstelle Unna-Ost ist
gestern gegen 16.30 Uhr ein
Lkw ins Schleudern geraten,
durchbrach mit der Front die
Mittelleitplanke und kippte
um.
Dabei touchierte er einen
Pkw im Gegenverkehr. Beteiligt an dem Unfall war laut
Polizei ein Taxi, das mit dem
Führerhaus zusammengestoßen war. Der Taxifahrer sei

Die Feuerwehren aus Werl und Unna waren stundenlang mit den Mehrere Tonnen Schotter sind aus dem Muldenkipper auf die FahrAufräumarbeiten beschäftigt.
bahn gestürzt. � Fotos: Feuerwehr Werl
schwer verletzt, hieß es, drei
Insassen des Taxis und der
Lkw-Fahrer hätten leichtere
Verletzungen erlitten. Alle
Verletzten wurden vor Ort
notärztlich versorgt. Ein Hubschrauber wurde angefordert. Ersten Erkenntnissen
der Polizei zufolge war an
dem Lkw zuvor ein Reifen geplatzt. Der Lkw hatte nach
Angaben der Autobahnpolizei Schotter geladen, ein
Großteil der Ladung hatte

sich auf beide Richtungsfahr- Autobahn 44 glichen einem
bahnen verteilt.
Trümmerfeld. Die Feuerwehren aus Werl und Unna
brauchten Stunden, um die
Beide Richtungen
Strecken wieder freizuräuvoll gesperrt
men. Während der AufräumDer Auflieger blockierte arbeiten war die A4 4 voll genach Polizei-Angaben beide sperrt.
Fahrspuren in Richtung DortDer Lkw musste wieder aufmund. Das Führerhaus war gerichtet werden, ein Berdurch die Mittelleitplanke ge- gungsunternehmen wurde
stoßen und ragte in die Ge- verständigt, um die nicht
genfahrbahn hinein.
mehr einsatzbereiten FahrBeide Fahrtrichtungen der zeuge abzuschleppen. Bei

dem Unfall sind mehrere
Hundert Liter Diesel ausgelaufen, daher wurde die Untere Wasserbehörde verständigt. Es kam zu massiven Verkehrsstörungen. Autofahrer
wurden gebeten, den betroffenen Bereich großräumig zu
umfahren. Von den Störungen waren die Autobahnen 1,
die Bundesstraße 233 und die
L969 (B1) betroffen. Die Aufräumarbeiten haben bis in
die Nacht gedauert.

15.09. bis
19.09.2017
Freitag:

Eröffnung um 16 Uhr

mit Freifahrten!
Dienstag:

Familientag

mit ermäßigten Preisen Feuerwerk
www.schaustellerverein-hamm.de

