WERL
MIT TWOCH, 5. JUNI 2019

„Gedankenblitz:“
Ursulinen sind
Gewinner

„Mit ,Weiter so‘
geht es so nicht
weiter“

Werl/Soest – Kai Fichtner
kommt nach Werl. Als Belohnung dafür, dass die Ursulinen die schlauesten Köpfe haben. Der Nachwuchs kennt
den Künstler wohl hauptsächlich unter dem Pseudonym Kayef. Der Rapper wird
ein Schulhofkonzert in Werl
spielen, weil die Ursulinen
den Schulwettbewerb „Gedankenblitz“ gewonnen haben.
Vor einigen Tagen gab es
das Gedankenblitz-Finale in
Soest. Die Aufgabe des kreisweiten Wettbewerbs: Die
Schüler der zehn Finalschulen, darunter auch das Marien-Gymnasium, mussten sich
aus der Villa Plange befreien.
Im Keller war dazu ein „Escape Room“ eingerichtet worden. Die Ursulinen entkamen
Viel Platz benötigen die Handballer des Werler TV. Ein Wechsel in die alte DJK-Halle wäre für die Abteilung nicht der große Wurf.
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am besten und setzten sich
die Gedankenblitz-Krone auf.
Die Krönung selbst wird das
Schulhof-Konzert sein.
Das MG schaffte es nicht
auf das Treppchen, es belegte
den achten Platz. Aber alle
Man kann vom
Rohrer. Auch ein Geräteraum
Endrunden-Teilnehmer wer- Die neue Zweifachhalle im hallen-Frage gerecht zu werund Außentoiletten könnten
den mit Urkunden und Ge- Sportpark sollte vom Wer- den.
Werler TV nicht
Keinen Zweifel lässt Rohrer
dennoch entstehen, um den
schenken belohnt.
bus
ler TV belegt werden und
verlangen, dass er
daran, dass die heutige DJKBedürfnissen der DJK gerecht
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nicht von der DJK Werl.
schon wieder
Sporthalle im Schulzentrum
zu werden. Zudem solle eine
Diesen Vorschlag macht
neben der Dreifachhalle für
Hausmeisterwohnung
geverzichten muss.
den Werler TV „nicht geeigbaut werden, um den SportThaddäus Rohrer vom
net“ ist. Das habe sich allerpark auch nachts nicht unbeThaddäus Rohrer
Stadtsportverband, der
Thaddäus Rohrer
dings erst jüngst herausgeaufsichtigt zu lassen und den
auch Mitglied in beiden
stellt. Weder bietet sie ausrei- Stadtsportverband und Mitglied Vandalismus einzudämmen.
Vereinen ist. Er ist überchend Platz für ein Handball- beim Werler TV und in der DJK Büsche sollten verschwin- „nicht verlangen, dass er
Grün-Weiß Werl
spielfeld, auf das der TV mit
den, mehr Transparenz her. schon wieder verzichten
zeugt: „Anders geht es
seiner
Handball-Abteilung
„Wir sind alle einer Meinung, muss“. Die Probleme, die der
nicht.“
angewiesen ist, noch könnProbleme, die sich laut dass man das so gestalten Werler TV habe, ließen sich
ten die Sportakrobaten der Rohrer lösen lassen, wenn sollte, dass da keiner Angst mit dem Bezug in der neuen
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Kangaroos und Wallabies die neue Halle vom TV belegt haben muss.“
Sporthalle im Sportpark, ein
(„Das sind Aushängeschilder wird – und nicht von der DJK
Thaddäus Rohrer lässt ei- Ersatzbau für die im Sommer
Werl – Der Unternehmensbe- für Werl“) hier ausreichend Werl, die genau das gerne nes nicht unerwähnt: Der 2017 abgebrannte Sporthalle,
rater bestätigte gestern auf gut trainieren. Es fehle an al- möchte (wie gestern berich- Werler TV habe sich in der bestens lösen. Würde die DJK
Anfrage unserer Zeitung, len nötigen Sicherungsvor- tet), aber die Größe der neu- jüngeren Vergangenheit um die neue Halle belegen, würdass er diesen Vorschlag auch kehrungen der Geräte und en Halle gar nicht brauche. den Bau einer Zweifachhalle de sie zum zweiten Mal eine
Bürgermeister Michael Gross- auch an Platz für die heute Die DJK könne in der alten an der Walburgisschule be- neue Sporthalle nutzen könmann bereits unterbreitet ha- rund 70 Kinder der TV-Abtei- Halle im Schulzentrum blei- müht. Diese Überlegungen nen – „und der TV wieder
be. Er betont aber auch, dass lung. „Die Halle ist einfach zu ben, der von ihr gewünschte habe die Verwaltung aber zu nicht“.
das noch nicht eine abge- klein“, sagt Rohrer. Ein nach- große Kraftraum könne aber den Akten gelegt, dort entWas Rohrer kritisiert: „Die
stimmte Position des Stadt- träglicher Einbau von Siche- an der neuen Sporthalle steht nun eine Einfachhalle Betroffenen sind nicht gesportverbands ist. Aber es sei rungsmöglichkeiten sei nur trotzdem gebaut werden. samt Gymnastikraum. Nun fragt worden.“ Diese fehlenwichtig, beiden Vereinen und „mit Riesenaufwand“ mög- „Den könnten dann ja auch könne man vom 1 200 Mit- de Bedarfsanalyse bereite
ihren Interessen in der Sport- lich.
beide Vereine nutzen“, sagt glieder starken Sportverein jetzt Probleme.

„DJK-Halle ist für den TV zu klein“

Der „Erbsälzer“ ist verkauft
Beim 13. Hammer Summer im
Jahr 2015 war Kayef zu Gast.
Nun singt der Rapper bald in
Werl beim Schulhofkonzert
der Ursulinen.
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Aldi ruft auch in
Werl Nüsse zurück

Augusto Miracco übernimmt das Hotel Restaurant an der Hammer Straße
Werl – Seit rund einem halben Jahr ist die Küche kalt,
nun ersetzen Nachrichten die
Gerüchte-Küche: Das Hotel
Restaurant „Erbsälzer“ ist
verkauft worden. Das teilt
der bisherige Besitzer Joachim Schütte mit. Der neue
Besitzer sei Augusto Miracco,
der Pächter des Restaurant
Capri bei Tino & Toni an der
Hammer Straße.
Den Nachfolger kenne er
mehr als 20 Jahren persönlich, sagt Joachim Schütte.
Das habe die Entscheidung
zum Verkauf des Elternhauses erleichtert. „Als Nachbar,

aber auch als Gastronomiekollege haben wir uns oft getroffen und auch immer gut
verstanden.“ Daher sei er
sehr froh, mit Augusto Miracco einen Käufer gefunden zu
haben, „der den Erbsälzer im
guten gastronomischen Sinne weiterführen wird.“ Dessen Sohn Luca mache gerade
eine Ausbildung zum Koch in
Hamm.
„Die Familie Miracco wird
neue Ideen verwirklichen
und damit Werl wieder eine
gute Adresse für hervorragenden Service und gute Küche
anbieten“, sagt Schütte. Um-

bauarbeiten und Neuerungen
seien geplant.
Vor allem nach der „sehr
schlechten Erfahrung mit
dem letzten Pächter“ seien
nur zwei Optionen in Frage
gekommen,
so
Joachim
Schütte: Ein Verkauf oder
aber eine Betriebsfortführung in Eigenregie. „Ich habe
diese Entscheidung mit meiner Familie getroffen, unser
Sohn Alexander Schütte ist
heute 7 Jahre jung, wir leben
in Lausanne und ich bin in einer guten Anstellung bei der
EHL, Ecole Hoteliere Lausanne.“
bus Seit dem Jahreswechsel stand der „Erbsälzer“ leer.

Werl – Auch in den Werler Filialen sollen die beiden Nussmischungen gehandelt worden sein, die Aldi Nord nun
zurückruft. Betroffen seien
die Artikel „GutBio Studentenfutter, 250 Gramm“, Mindesthaltbarkeitsdaten 12. August bis 5. September, und
die Sorte „GutBio NussFrucht-Mischung“, Mindesthaltbarkeitsdaten 12. August
bis 8. September. Andere
Mindesthaltbarkeitsdaten
seien nicht betroffen. Kunden werden gebeten, die
oben genannten Artikel in
die Filialen zurückzubringen,
der Kaufpreis werde erstattet.
„In einer Probe wurde ein
erhöhter Gehalt an Ochratoxin A nachgewiesen. Ochratoxine sind Schimmelpilzgifte
und können Nierenerkrankungen verursachen. Diese
Ware sollte vorsorglich nicht
mehr verzehrt werden“,
heißt es in einer Mitteilung
des Konzerns auf seiner
Homepage. Die betroffene
Ware wurde ausschließlich
in fünf Gesellschaften gehan- Das komplette Wallfahrts-Team (von links): Dr. Gerhard Best, Ursula Altehenger, Pastor Stephan Mockenhaupt und Barbara Obertrifter.
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delt, darunter Werl.

Das Wallfahrts-Team
ist jetzt komplett
Stephan Mockenhaupt zog nach Werl
Werl – „Wir sind komplett“,
schmunzelt Dr. Gerhard Best.
Mit Pastor Stephan Mockenhaupt ist ab sofort auch der
vierte im Bunde offiziell Werler. Aus dem benachbarten
Hamm ist der Geistliche in
die Marienstadt gezogen und
wird hier nach dem Wegzug
der Franziskaner im September gemeinsam mit Wallfahrtsleiter Pfarrer Best und
Ursula Altehenger die Pilger
betreuen. Zu einer ersten Besprechung kam das komplette Team jetzt zusammen. Ge-

meinsam mit Barbara Obertrifter, die im Pilgerbüro arbeitet, blickte das Team auf
die kommenden Monate.
Nachdem die Klosterpforte
jüngst geschlossen worden
ist, sind die Räume in der
ehemaligen Buchhandlung
an der Basilika ab sofort Anlaufstelle für sämtliche Fragen rund um die Werler
Wallfahrt. Die offizielle Eröffnung findet am Sonntag, 16.
Juni, im Anschluss an das
Hochamt in der Basilika,
statt.
geb

Werl – „Ich persönlich kann
ihre Reaktion angesichts
des Drucks, dem sie durch
die Sozialdemokraten ausgesetzt war, nachvollziehen.“ Auch Werls SPD-Ortsvereins-Vorsitzender Hans
Jürgen Stache hält die Vorgänge auf Bundesebene
ganz genau im Blick. Andrea Nahles, die gerade im
Nachgang der Schlappe bei
der Europawahl von ihren
Ämtern zurückgetreten ist,
hat er bei verschiedenen Gelegenheiten kennengelernt.
„In ihrer Persönlichkeit
erlebte ich sie als sehr eigenwillig und dominant“, erzählt Stache, in ihrer Anwesenheit habe man ihr nach
dem Mund geredet, hinter
ihrem Rücken aber schlecht
über sie geredet – ein unfaires Verhalten, findet Stache,
„wäre man mit mir so umgegangen, würde mich das
sehr traurig machen. Hier
scheint mir die Ehrlichkeit
verloren gegangen. Man
kann Ja sagen oder Nein,
aber muss dann auch dazu
stehen“. Ob sie immer
glückliche Politik gemacht
habe, sei eine andere Sache,
doch wie menschlich mit
ihr umgegangen wurde, seit
Bildung der Groko, und ob
es gerechtfertigt war, ihr so
wenig Vertrauen entgegenzubringen, müsse man in
Frage stellen.

Hans Jürgen Stache
Werler SPD

Stache weiter: „Man hätte
sich damals schon etwas
mehr Zeit für die Auswahl
nehmen müssen, und ich
hoffe, dass sie diesmal anders verfahren, wenn es um
die Besetzung der Doppelspitze geht, die jetzt diskutiert wird. Ist das überhaupt
etwas für uns? Darüber ist
bislang gar nicht nachgedacht worden. Für mich ist
wichtig, dass man in Ruhe
solch ein Team findet, gerne
auch aus bislang zwar unbekannten, aber starken Persönlichkeiten.“ Er räumt
ein: „Ich würde den Job
nicht übernehmen wollen.“
Bedeutend sei für ihn nun
auch, „dass wir unsere Programmidentität richtig festlegen, das, wofür wir uns
einsetzen, damit die Menschen feststellen, dass man
sich in der Politik mit der
Solidarität, die derzeit in
vielen Lebenslagen überhaupt nicht gegeben ist,
wieder
auseinandersetzt,
und wir die Lebensbedingungen wieder lebenswert
machen können. Dass eine
gewisse Zufriedenheit entsteht, dass Arbeit lohnt und
auch den Lebensunterhalt
finanziert“.
Auch ein Austritt aus der
Groko solle nicht überstürzt
beschlossen werden, „gegen
eine sachliche Diskussion,
was für oder gegen einen
Verbleib spricht, ist jedoch
nichts einzuwenden“. Wieder auf die Füße zu kommen, sei in der Opposition
in jedem Falle einfacher.
Mit einem „Weiter so“ gehe es so nicht weiter, meint
Stache und schließt: „Ich
wünsche Andrea Nahles,
dass sie ganz schnell zu einer persönlichen Zufriedenheit findet und sie ihr Leben
mit ihrer Tochter in Ruhe
leben kann.“
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