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Fruchtcenter dreht den Saft ab
Geschäft im Werler Norden schließt am 29. September / Nachfolger steht wohl schon fest
Von Maximilian Grun
WERL � Seit den frühen 1970erJahren prägt das Fruchtcenter
das Bild im Werler Norden. Generationen sind mit dem Geschäft groß geworden, haben
sich dort mit Getränken und
dem Nötigsten versorgt. Am
Ende des Monats schließt dieses
Stück Werler Geschichte vorerst.
Serdal Ates ist dauernd auf
Achse. Immer wieder muss er
das Gespräch unterbrechen,
läuft zur Kasse, spricht mit
Kunden, erfüllt Wünsche.
Seit drei Jahren ist der 39-Jährige Inhaber des Fruchtcenters an der Scheidinger Straße. Drei Jahre lang hat er sein
Herzblut ins Geschäft gesteckt. „Ich bin ein Ein-MannBetrieb“, sagt er und lacht. In
den drei Jahren hatte er nur
drei Tage frei. Da war er bei
der Hochzeit eines Familienmitglieds in der Türkei. „Oft
musste ich dabei an meinen
Laden denken“, schildert der
gebürtige Werler, der im Laufe der Jahrzehnte der vierte
Betreiber des Fruchtcenters
ist. Fast jeden Kunden kennt
er hier mit Namen, hat für sie
immer ein offenes Ohr. „Wir
sind in der Siedlung wie eine
große Familie“, erklärt der
39-Jährige.
Allein zehn Stunden steht
er pro Tag im Laden, hinzu
kommen die Einkäufe im
Großhandel. Der frühere Busfahrer bietet sogar einen Lieferservice an. Neben Firmen

„Alles muss raus!“: Serdal Ates (39) veranstaltet zur Schließung des Fruchtcenters am 29. September
einen Trödelmarkt. � Foto: Grun
beliefert er mit seinem Transporter auch ältere Menschen,
die es nicht mehr alleine zum
Einkaufen schaffen. „Die sind
schon traurig. Eine Dame hat
mich gefragt, wo sie jetzt ihr
Mineralwasser
her
bekommt.“ Er habe ihr mit einem Augenzwinkern geantwortet, dass er es ihr demnächst mit dem Bus bringen
werde. Schließlich möchte er
nach dem Aus des Fruchtcenters wieder als Busfahrer ar-

beiten. „Das klappt schon, da
mache ich mir keine Sorgen“,
meint er. Seinen großen
Traum der Selbstständigkeit
gibt er nur sehr ungern auf,
die äußeren Umständen
zwingen ihn jedoch dazu. So
seien von den ehemals vielen
Bewohnern der Droste-Hülshoff-Straße nur noch wenige
übrig geblieben.
Das Genick habe ihm aber
die Baustelle an der Industriestraße gebrochen. „Dadurch

sind die Einnahmen schon
eingebrochen. Ich kann es
den Kunden aber nicht verübeln. Wer nimmt schon
gern einen großen Umweg
für den Einkauf auf sich?“,
zeigt er Verständnis. Wenigstens hat er nach dem Aus seines Geschäfts wieder mehr
Zeit für die Familie und sein
Hobby – er spielt Fußball bei
Fatihspor Werl.
Am Samstag, 29. September, wird er das Fruchtcenter

schließen – „mit einem weinenden Auge“, wie er sagt.
Heimlich, still und leise
möchte er sich aber nicht verabschieden. Daher veranstaltet er einen Trödelmarkt. Jeder, der möchte, kann seinen
Trödel mit anbieten. Ab 9 Uhr
wird das Fruchtcenter an diesem Tag öffnen. „Alles muss
raus!“, betont er.
Neben seinen MultikultiWaren aus dem Laden verkauft er dabei die Gegenstände aus seinem Lager: Tischtennisplatte, Kicker, Klavier –
sogar den Stapler. „Ich hoffe,
dass an diesem Tag viele Leute kommen, die dem Fruchtcenter verbunden sind“, sagt
er. Bis circa 22 Uhr möchte er
sein Geschäft an diesem Tag
öffnen.
Der Name des Fruchtcenters verschwindet zwar, nicht
aber das Gebäude. Ein Syrer
aus Werl wird den Laden
übernehmen. „Der möchte
auch einiges in die Renovierung stecken“, sagt Serdal
Ates. Wer der neue Geschäftsführer ist, wie der Laden heißen soll und wann er wieder
öffnet – dazu kann der 39-Jährige nichts sagen. „Ich hoffe
nur, dass der Laden in Ehren
gehalten wird“, betont er.
Wer sich am Trödelmarkt am
Samstag, 29. September, am
Fruchtcenter auf der Scheidinger
Straße 2 beteiligen möchte, der
kann sich dazu bei Serdal Ates
unter Telefon 02922/6655 anmelden.

Vor 25 Jahren mit 80 Kindern gestartet

Hoch her...
...und noch höher hinaus ging es
beim Straßenfest der Unionstraße.
Dort lockte nicht nur eine Kletterwand auf dem Gelände der La-

ckiererei Hilger Kinder und Jugendliche an, die den steilen Aufstieg meistern wollten. Mehr zum
Fest auf der ➔ 3. Lokalseite.

Kindertagesstätte Werl-Nord im Kiebitzweg feierte Jubiläum / Stillstand gab es nie
WERL � In Reimform ließ Manuela Wohlgethan am Samstag die vergangenen 25 Jahre
der Kindertagesstätte WerlNord im Kiebitzweg Revue
passieren. Das Gedicht ließ
bei vielen Gästen der Jubilä-

umsfeier Erinnerungen aufflammen. Gestartet war man
mit 80 Kindern am 1. August
1993. Vier Gruppen zählte die
Einrichtung damals. „Und
wir hatten sogar Drillinge
mit dabei“, erinnerte sich Ma-

nuela Wohlgethan. In den
späteren Jahren seien dann
Schwerpunkte wie Integration und Sprache hinzugekommen.
Seit zehn Jahren ist man im
Familienzentrum „mit der

Droste im Bunde“. Nicht
ohne Stolz erinnerte Manuela
Wohlgethan auch noch einmal daran, dass die Jubiläumseinrichtung als 100. in
Nordrhein-Westfalen
mit
dem Titel „Literatur-Kita“

ausgezeichnet wurde.
Stillstand hat es wirklich
nie gegeben. Das unterstrich
auch Bürgermeister Michael
Grossmann in seiner Rede.
Gerade das Wort ergriffen, ertönte lautstark die Sirene in
der Stadt. „Da könnt Ihr sehen, wie wichtig Ihr seid“,
schmunzelte der Gratulant.
Dem kleinen Festakt war
ein stimmungsvoller Wortgottesdienst im Zelt vorausgegangen. Pfarrer Lutz Wulfestieg und Diakon Heiner Altewulf rückten die Jünger
Jesu und somit den Wert der
Gemeinschaft in den Mittelpunkt.
Einige Kinder führten ein
kleines Schauspiel auf. Der
Dank galt später auch Maria
Middelhoff, die als Vorsitzende des Trägervereins seit der
ersten Stunde mit dabei ist.
Ebenso wie Ingrid Ostrowski,
die vor 25 Jahren am Kiebitzweg startete und heute die
Kindertagesstätte an der
Droste-Hülshoff-Straße leitet.
Mehrere Stunden lang wurde
später rund um die Geburtstags-Kita gefeiert, gespielt
und gelacht. � geb

Tropisches Flair
trotz Herbstwetter
Veranstalter zieht Fazit zu „Werl karibisch“
Von Jan Haselhorst
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WERL � Mit den Temperaturen
der Karibik konnte Werl zwar
nicht mithalten, für tropi- ter, Anlage und Punktetafel
sche Atmosphäre bei „Werl standen da längst bereit. „Das
karibisch“ sorgten aber den- ist natürlich ärgerlich, aber
noch Palmen, goldgelber nicht zu ändern“, sagt StemSand, Cocktails und latein- mer.
Der besucherstärkste Tag
amerikanische Rhythmen auf
sei der Samstag gewesen, bedem Marktplatz.
„Insgesamt sind wir mit der sonders am Abend sei der
Veranstaltung
zufrieden“, Markt voll gewesen. „Da war
sagt Eventleiter Simon Stem- gut was los“, freut sich der
mer vom Dortmunder Unter- Dortmunder. Zum zweiten
nehmen Beach-Projekt. Das Mal machte die VeranstalWetter sei der Jahreszeit ent- tungsreihe jetzt Halt in Werl,
sprechend gewesen, auch wenn es nach ihm gehe, komwenn man insbesondere mit me man 2019 gerne wieder.
dem kühl-nassen Donnerstag Seit dem ersten Mai-Wochendirekt zu Beginn Pech gehabt ende tourt er mit bis zu zehn
habe. Bis gestern Abend lock- Helfern durch das Ruhrgeten kühle Getränke, Snacks biet, Westfalen und das
und Musik in die Werler Münsterland. 20 Städte wurden angefahren, in Werl enStadtmitte.
Programmpunkte
waren det jetzt die Saison. Immer
unter anderem Liveauftritte im Gepäck haben die VeranDie Kita Werl-Nord feierte am vergangenen Wochenende ihr 25-jähriges Bestehen. � Fotos: Gebhardt
der Bands „Furumba“ und stalter ihre Hütten, Verpfle„Latino Total“, Kinder-Schatz- gungsstände, Palmen, Bänke
suche, Rumprobe und Sand- und die Bühne. Der Sand wird
burgenbauen.
Organisiert nach Veranstaltungsende an
hatten Stemmer und sein Kindergärten oder Vereine
Team auch ein Beachvolley- gespendet. „Wir freuen uns
Förderkreis der Kirchenmusik lädt zu vier Konzerten ein: von alter Musik bis hin zum Finale mit dem Opern-Kinderchor ball-Turnier, das allerdings schon aufs nächste Jahr und
abgesagt werden musste. hoffen auf etwas besseres
WERL � Die „Werler Orgelta- semble gehöganten der Musikgeschichte ßen Blechbläserklang bestens chor ist regelmäßig im Thea- Sechs Hobby-Mannschaften Wetter“, sagt Stemmer.
➔ Mehr Bilder auf der 4. Loge“ sind eine feste Institution ren die auf die
gewidmet: Johann Sebastian geeigneten Basilika Werke ter und im Konzerthaus Dort- hatten sich angemeldet, aber
im Kulturleben der Wall- AufführungsBach und Olivier Messiaen. des Barock und der Romantik mund zu erleben. Daneben nur eines kam. Schiedsrich- kalseite
fahrtsstadt. In diesem Jahr praxis
Alter
Über seine Tätigkeit als Kir- erklingen. Die vier Posaunis- gehören Rundfunk- und Fernlädt der Förderkreis der Kir- Musik spezialichenmusiker in Solingen hi- ten konzertieren zusammen sehauftritte, zuletzt aus dem
chenmusik erneut zu einem sierten Instrunaus ist Wolfgang Kläsener mit Ulrich Pakusch an der Düsseldorfer Landtag zum
abwechslungsreichen Zyklus mentalisten
Kustos der Sauer-Orgel der Stockmann-Orgel.
Abschied vom Steinkohlemit vier Konzerten ein.
Ulrike PetritzHistorischen Stadthalle WupDas Abschlusskonzert der bergbau, zu den SchwerpunkEröffnet werden die „Orgel- ki
(Renaispertal und Kustos der Kuhn- „Werler Orgeltage“ findet am ten dieses Ensembles.
tage“ am kommenden Sonn- sance-Flöten),
Orgel der Philharmonie Es- Samstag, 6. Oktober, um
tag, 23. September, um 19.30 Detlef Reimers
sen.
19.30 Uhr in der Alten WallDer Eintritt zu den Konzerten beUhr in der Alten Wallfahrts- (Renaissance-Posaune)
und
Das dritte Konzert lädt am fahrtskirche statt. Aus dem
trägt jeweils 10 Euro, Schüler und
kirche. Unter dem Titel „Mu- Beate Röllecke (Orgelpositiv) Sonntag, 30. September, um Altarraum und von der OrgelStudenten zahlen 5 Euro. Einsik der Renaissance“ gestaltet an.
19.30 Uhr ein. Zu Gast sind bühne sind die jungen Sängetrittskarten sind im Vorverkauf in
das renommierte RenaisFortgesetzt wird die Reihe musikalische Botschafter aus rinnen des Opern-Kinderchoder A. Stein‘schen Buchhandlung,
sance-Trio aus Bremen ein mit einem Orgelkonzert von der traditionsreichen Sach- res der Chorakademie am
im Reisebüro Velmer, bei der
Konzert mit Werken von Gi- Wolfgang Kläsener am Mitt- sen-Metropole Leipzig: Das Konzerthaus Dortmund unStadtinformation und der Sparrolamo Alessandro Frescobal- woch, 26. September, um Quartett Opus 4 mit Posau- ter der Leitung von Zeljo Dakasse SoestWerl sowie online undi, Dario Castello, John Dow- 19.30 Uhr in der Basilika. Sein nisten des Gewandhausor- vutovic zu hören. Der überreter www.hellwegticket.de erhält- Palmen, Sand und Liegestühle: Voll wurde es auf dem Marktplatz
land und anderen. Dem En- Programm ist zwei Orgel-Gi- chesters lässt in der für gro- gional viel beachtete Kinderlich.
meist erst abends. � Foto: Haselhorst

Orgeltage: Abwechslungsreicher Zyklus

