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SAMSTAG, 13.  JULI 2019

•  Ernährungsberatung
zum Thema klimafreundliche
Ernährung mit Anna Isernhinke
(vegane Ernährungsberaterin)

• Frisch gemixte Smoothies

• Glücksrad und Gewinnspiel

•  Balance-Check
Test von Balance & Gleichgewicht

•  Flex-Check
Test der Beweglichkeit

•  Vegane Häppchen
von „Alte Vogtei Lohne“

Freitag • 19. Juli 2019 • 10.00 – 18.00 Uhr
Am Seel 3 (neben dem Rathaus) • 59494 Soest

Tag der offenen Tür 
bei der BKK ProVita.

Sybille Gellermann freut sich auf Ihren Besuch
Mobil 0171 8352985
sybille.gellermann@bkk-provita.de

www.bkk-provita.de
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Wohin die Franziskaner
wechseln werden

Pater Ralf wird Guardian in Füssen
Gesichter der Werler Franzis-
kaner. Seit 1983 steht vor al-
lem das Museum „Forum der
Völker“ unter seiner Obhut.

2008 kehrte Pater Ralf Pre-
ker in die Wallfahrtsstadt
und damit sogar in seinen Ge-
burtsort zurück, als Guardian
und Wallfahrtsleiter. Auf ihn
warten im Franziskanerklos-
ter in Füssen neue, aber altbe-
kannte Aufgaben: Er wird
dort ebenfalls als Guardian
und in der Seelsorge im Deka-
nat tätig sein.

Bis auf Pater Ulrich Dün-
schede, der als 88-jähriger Ru-
heständler das Altenzentrum
in Dortmund ansteuern wird,
rückt für die anderen Mitbrü-
der Paderborn ins Blickfeld.
Auch dort werden sie in der
Innenstadt ansässig sein in ei-
nem Franziskanersitz, der
ebenfalls eine lange Ordens-
geschichte hat: Das Kloster
dort wurde 1658 gegründet.

Am Sonntag, 1. September,
wird Erzbischof Hans-Josef
Becker in einem Pontifikal-
amt (15 Uhr) die Franziskaner
verabschieden und das neue
Wallfahrtsteam (Dechant Dr.
Gerd Best, Gemeindereferen-
tin Ursula Altehenger und
Pastor Stephan Mocken-
haupt) in den Dienst einfüh-
ren. „Anschließend wird es
ein Fest der Begegnung rund
um Basilika und Kloster ge-
ben“, teilen die Franziskaner
mit.

Nach dem Weggang der
Franziskaner soll das Kloster
zum Wallfahrtszentrum um-
gebaut werden; später soll
hier auch der Ursulinenkon-
vent, bislang noch im Kloster
an der Neuerstraße, einzie-
hen.

VON ANNE SCHOPLICK

Werl – Der Abschied aus Werl
rückt näher: Im Rahmen des
Dankeschön-Grillabends für
Ehrenamtliche am Freitag im
Klostergarten erfuhren die
Gäste, wohin die noch in
Werl verbliebenen Patres ge-
hen werden. Die meisten
werden nach Paderborn in
das Franziskanerkloster
wechseln und dort 14 Mitbrü-
der unterstützen beziehungs-
weise in der Seelsorge tätig
sein – oder den Ruhestand ge-
nießen. Für einen Mitbruder
wird das Altenzentrum Bru-
der-Jordan-Haus in Dort-
mund neue Adresse. Guar-
dian Pater Ralf wird in Füssen
im Allgäu neue Aufgaben ha-
ben. Die letzten sechs noch in
Werl verbliebenen Ordens-
brüder machen sich offiziell
im Herbst auf zu ihren neuen
Stationen. In Werl haben sie
zum Teil lange gewirkt.

Pater Bernhard Igges bei-
spielsweise, von 1983 bis
1989 schon in Werl gewesen,
kehrte 2016 noch einmal zu-
rück als stellvertretender
Hausoberer und Mitarbeiter.

Bruder Christian Avermey-
er wechselte häufiger: von
1959 bis 1961, von 1964 bis
1968 und jetzt wieder seit
2012 kümmerte er sich um
den Franziskanergarten im
Schatten des Klosters und der
Basilika.

Bruder Vitus Bergmann ist
das bekannte Gesicht an der
Werler Klosterpforte – seit
2001. Auch in Paderborn
wird er neben der Seelsorge
diesen Dienst übernehmen.

Pater Reinhard Kellerhoff
ist eines der bekanntesten

Abschied: Pater Bernhard, Pater Ralf, Bruder Vitus, Bruder
Christian, Pater Reinhard – nicht im Bild, weil erkrankt: Pa-
ter Ulrich. FOTO: SCHOPLICK

Gift-grüner „Zipfel“-Streit
kommen“ für rund 30 Wohn-
häuser in „Werl-Süd II“.

Als abermals Scheer die
Straßenbelastung ansprach
und Alternativen forderte,
wurde Pöpsel deutlicher: „Sie
können rechnen?“ Die Be-
bauung sei „auf Naht“ be-
rechnet. „Wenn Sie weitere
Forderungen stellen, können
wir einen Haken dran ma-
chen.“ Von den 27 000 Qua-
dratmetern seien schon jetzt
über 10 000 durch Maßnah-
men für Ökologie oder
Schallschutz nicht nutzbar.

Scheer aber ließ nicht lo-
cker, sprach die Schulkinder
im künftigen neuen Bauge-
biet an. Die müssten mit dem
Auto „über Paris, Palermo,
Pelkum“ durch das Quartier
Beethovenstraße gefahren
werden. Das konterte Pöpsel:
„Sie denken nur in Richtung
Auto. Fahren Sie mal mit dem
Fahrrad.“

Letztlich wurde beschlos-
sen: Der grüne Zipfel wird
orange – und damit als öffent-
liche Verkehrsfläche zur per-
spektivischen Festsetzung
der Straßenfortführung fest-
gesetzt. Darüber wird mit
dem Investor nachverhan-
delt. „Dann ist das Tor geöff-
net und jeder weiß, dass es an
dieser Stelle weitergeht“, sag-
te Pöpsel. Das fand einhellige
Zustimmung, der Entwurf
zum Bebauungsplan wurde
auf den Weg gebracht – zur
Freude von Ausschusschef
Klaus Eifler (CDU): „Astrein!“

künftig nicht alles über die
Beethovenstraße fahren
muss. Alfons Nabers (Grüne)
sah das ebenso: „Die Anbin-
dung an die Wickeder Straße
bietet sich an, das muss vor-
gesehen werden.“

Pöpsels kurze Gegenfrage:
„Jetzt schon?“ zeigte Verwun-
derung. Die Zahlen an der
Beethovenstraße seien doch
passend. Vor allem aber
mahnte er die Politik: „Wenn
Sie jetzt die Anbindung an
die Wickeder Straße fordern,
ist das Baugebiet kaputt.“ Der
Investor werde bei ohnehin
knapper Kalkulation eine
weitere Straße als Anbindung
von „Werl-Süd II“ an die Wi-
ckeder Straße nicht mitma-
chen. „Wenn er noch eine
Straße bauen muss, wird das
nichts.“

Karl Wilhelm Westervoß
(CDU) erinnerte die SPD da-
ran, dass sie 2017 für „Werl-
Süd II“ gestimmt habe. Wenn
der Gutachter sage, dass die
Verkehrszahlen passen, solle
man zustimmen „und den
Wohnraum schaffen, den wir
brauchen“. Auch Henning
Cloer (CDU) appellierte, „das
Baugebiet nicht einfach ka-
puttzumachen“. Klaus Eifler
sah das ähnlich: Werl brau-
che dringend Bauland, „und
jetzt tun wir uns hier so
schwer“.

Dass der Straßendurch-
stich bei einer Erweiterung
von „Werl-Süd II“ in Richtung
Wickeder Straße vorgesehen,
die Führung der Straßener-
gänzung aber noch unklar
sei, betonte Stadtplaner Pöp-
sel. „Das wird auch nicht ein-
fach.“ Schließlich sei die Wi-
ckeder Straße eine Landes-
straße und damit Straßen
NRW mit zu befassen. „Aber
das sollten wir zu einem spä-
teren Zeitpunkt lösen“,
mahnte Pöpsel. Sein Appell:
Man müsse nun „in die Pötte

nen aber war das ein Stück zu
viel „Grün“: Denn ein Zipfel,
der von der Straße in „Werl-
Süd II“, abzweigt als Straßen-
weiterführung in der Zu-
kunft, wenn das Baugebiet er-
weitert werden soll, hatte die
Stadt als Grünfläche vorgese-
hen. Reinhard Scheer (Grüne)
kritisierte das: Es solle doch
als sichtbares Zeichen des
künftigen Straßenweiterbaus
samt Anbindung an die Wi-
ckeder Straße jener Zipfel als
Straßenfläche skizziert wer-
den – „zur Beruhigung der
Anwohner“. Auch Esser for-
derte den „perspektivischen
Durchstich“ der Straße Rich-
tung Wickeder Straße, damit

die Beethovenstraße be-
kannt. Und selbst eine, die be-
troffen wäre, sah kein großes
Problem: Ursula Grossmann
(CDU) wohnt unmittelbar an
dem Teilstück: „Als Hauptbe-
troffene kann ich sagen: Ich
sehe die Problematik für
mich nicht.“

Dass man „dem Bedarf an
Wohnbauflächen Rechnung
tragen müsse“, hatte die Ver-
waltung betont, als sie den
Fortgang der Planungen skiz-
zierte. Im Norden des Bauge-
biets soll es Schallschutz
durch verdichtete Bebauung
geben, zudem soll das Areal
komplett eingegrünt werden.

Ausgerechnet einem Grü-

Ein Baugebiet, das am Ran-
de des Abgrunds stand:
Nach immer neuen Forde-
rungen der Politik stand
das geplante Baugebiet
„Werl-Süd II“ im Planungs-
ausschuss kurz vor dem
Platzen. Und das galt auch
für Stadtplaner Ludger
Pöpsel: Er musste sich sicht-
lich um Contenance bemü-
hen, um dann aber doch
deutlich zu werden.

VON GERALD BUS

Werl – Dabei waren die Argu-
mente von SPD und Grünen
alles andere als neu. Es ging
vor allem um die Verkehrsbe-
lastung für die Beethoven-
straße, durch die „Werl-Süd
II“ erschlossen werden soll.
Die sei eindeutig zu hoch,
gab Meinhard Esser (SPD) wie
schon 2017 zu Protokoll. Da-
bei sind in der frühzeitigen
Beteiligung keine Beschwer-
den aus der Bürgerschaft ein-
gegangen. Vor allem aber
gibt es gutachterliche Aussa-
gen, dass selbst bei maximal
schlechtester Annahme eines
Verkehrszuwachses die Belas-
tung der Beethovenstraße als
„Wohnstraße“ noch nicht
ausgereizt sei. „Die Leistungs-
fähigkeit der Straße ist gege-
ben.“

Aber das überzeugte die
Skeptiker nicht. Man habe
„große Bauchschmerzen“,
sagte Esser; es seien nicht ge-
rade wenig zusätzliche Autos,
die die Anlieger der Beetho-
venstraße künftig an sich
„vorbeirauschen“ lassen
müssten. „Das halten wir für
nicht gut.“ Man sei kein „Ver-
meider“, aber nehme die Be-
denken der Menschen ernst.

Seit Jahren ist die Erschlie-
ßung von „Werl-Süd II“ durch

So soll das Baugebiet Werl-Süd II aussehen. Links unten
der grüne Zipfel, der nun doch zum Verkehrsweg wird.
Rechts schließt die Beethovenstraße an, nach links geht
es Richtung Wickeder Straße

 „Wenn Sie jetzt die
Anbindung an die
Wickeder Straße
fordern, ist das

Baugebiet kaputt.

Ludger Pöpsel
Stadtplaner

Naiv oder frech?
Wie das Volk

verdummt wird
VON GERALD BUS

Es wurde schon viel geredet
über die Schlesienstraße.
Aber jetzt fehlen (fast) die
Worte, wie die Politik agiert.
Die Verwaltung soll Verkaufs-
verhandlungen führen über
Flächen, die zu kaufen gar
nicht möglich ist? Entweder
sind die Politiker total naiv –
was schlecht wäre. Oder ihr
Vorgehen grenzt an Volksver-
dummung, weil wieder bes-
seres Wissen der Eindruck er-
zielt wird, die Anbindung an
die K 18n ist dadurch locker
möglich. Auch nicht besser.

ANGEMERKT

Politik fordert
Verhandlungen

Büderich – Das „Nein“ aus
Arnsberg ist der Politik egal:
Der Planungsausschuss hat
den Antrag von CDU und SPD
zur Ausweitung des Bauge-
biets Schlesienstraße auf den
Weg gebracht – obwohl die
Bezirksregierung der dafür
nötigen Änderung des Regio-
nalplans eine Absage erteilt
hat (wie berichtet). Nun soll
die Verwaltung in Verhand-
lungen mit den Grundstücks-
besitzern treten, um einen
Verkauf auszuloten und
durch die nördliche Bauge-
bietsausweitung die Anbin-
dung des Baugebiets an die K
18 n möglich zu machen. bus

Zähne fletschen bei der Hundewiese
Organisatorin Dagmar Jäkel „traurig“ und „enttäuscht“ / „Kaufe das nicht“

mit keine landwirtschaftli-
che Fläche verloren geht.

Immerhin: Das ausgesuch-
te Areal sei offenbar geeignet,
sagt Dagmar Jäkel. Aber die
Frage, wer denn nun die Flä-
che kauft oder pachtet, ist ein
Hindernis. „Ich werde das auf
jeden Fall nicht kaufen – und
auch nicht können“, sagte
die Werlerin gestern auf An-
zeiger-Anfrage. Ihre Erwar-
tungen an die Stadt sind deut-
lich: „Ich wünsche mir, dass
die Stadt und Politik einfach
mal etwas macht für ihre Bür-
ger“. Klar koste das viel Geld.
Aber für das Grundstück –
insgesamt rund 8 500 Qua-
dratmeter groß, wovon 3 500
Quadratmeter große Biotop-
Fläche nicht nutzbar sind –
könne ja auch die Hundesteu-
er eingesetzt werden. Nicht
zu vergessen sei, dass eine
solche Hundewiese ein neuer
„Anziehungspunkt“ für Werl
sei, der die Stadt attraktiv ma-
che.

Dagmar Jäkel kündigte Ge-
sprächsbereitschaft mit der
Stadt an, wenn es nun in Ver-
handlungen mit dem Grund-
stücksbesitzer geht. Dabei
steht ein Kauf oder eine An-
pachtung zur Debatte. Die
Hundefreundin kündigte an,
dass sie und einige Mitstrei-
ter sich um die Hundewiese
kümmern würde, wenn die
Stadt das Grundstück stelle.

„Wenig Ahnung, wenig In-
teresse, wenig Unterstüt-
zung, wenig Aussicht auf Er-
folg“ attestierte Dagmar Jäkel
der Politik und dem Angebot
in einem Facebook-Post. bus

geben. „Das ist einfach nur
traurig.“ Über Ortslandwirt
Henning Cloer, der die ange-
botene Wiese von rund 5 000
Quadratmetern im Aus-
schuss als zu groß bezeichnet
habe, zeigte sich Dagmar Jä-
kel zudem enttäuscht. „Ei-
gentlich sollte ein Jäger und
Hundebesitzer wissen, dass
viele Hunde in einem um-
zäunten Gebiet Raum brau-
chen, um Konfrontationen
aus dem Weg zu gehen“. Clo-
er hatte eine Wiese innerhalb
der Stadt vorgeschlagen, da-

präsentiert wurde (wie be-
richtet). Vor allem sei sie über
das spürbare Desinteresse der
Werler Politik, die zuvor
„stundenlang über Blüm-
chenwiesen“ gesprochen ha-
be, enttäuscht. Beim Thema
Hundewiese hingegen habe
es weitgehend Schweigen ge-

Werl – Wäre sie ein Hund, wä-
re ihre Reaktion eher Zähne
fletschen als Schwanz we-
deln gewesen: Denn alles an-
dere als positiv hat die Werle-
rin Dagmar Jäkel die Ankün-
digung der Stadt Werl aufge-
nommen, nun eine Fläche für
ein Hundeauslaufgebiet prä-
sentieren zu können. Dag-
mar Jäkel, die für das Vorha-
ben Unterschriften gesam-
melt hatte, war selber im Pla-
nungsausschuss am Donners-
tag, in dem zum Ende hin die
Fläche südlich der Bahnlinie

Aus Traum wird Wirklichkeit? Snoopy, der im Traum so gerne auf seiner Hütte durch die Lan-
de fliegt, landet doch noch in Werl auf einer Hundewiese. So sieht unser Cartoonist Mirco
Tomicek mit zwinkerndem Auge die Entwicklung.

„Wenig Ahnung,
wenig Interesse, wenig

Unterstützung“
Dagmar Jäkel
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