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Kinder helfen
Kindern

Mit Heroin
in der JVA
erwischt

MG-Fünftklässler spenden für Bosnienhilfe

Freiheitsstrafe für
Sicherheitsverwahrten
WERL � Mit 0,1 Gramm Heroin wurde Mitte November
2017 ein in der Justizvollzugsanstalt Werl (JVA) sitzender
Häftling erwischt. Dafür
musste er sich jetzt vor Gericht verantworten.
Der Angeklagte, ein 47-jähriger Sicherheitsverwahrter,
gab an, ein Paket mit Drogen
erhalten zu haben, das aber
nicht für ihn bestimmt gewesen sei. Er habe zudem nicht
gewusst, um welche Art von
Betäubungsmitteln es sich gehandelt habe. Er sollte die
Drogen im Gefängnis weiterverkaufen. Vor Gericht zeigte
sich der Mann geständig und
nannte sogar den Namen des
Mithäftlings, von dem er das
Päckchen mit dem Heroin bekommen haben soll.
Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von
zwei Monaten ohne Bewährung. Für ihn spreche die
„sehr geringe Menge“, das
Geständnis und die Tatsache,
dass der Häftling bereits mit
Sicherungsmitteln in der Anstalt sanktioniert wurde. Gegen ihn spreche allerdings,
dass er die Tat in der Sicherungsverwahrung begangen
habe und er bereits erheblich
strafrechtlich in Erscheinung
getreten sei. Der 47-jährige
gebürtige Opladener sitzt wegen Totschlags, sexuellen
Missbrauchs und Vergewaltigung seit dem Jahr 1998 in
der JVA Werl – mit anschließender (derzeitiger) Sicherheitsverwahrung.
Richterin Suttrop stellte daher keine günstige Sozialprognose, schloss sich der
Staatsanwaltschaft an und
verurteilte den Angeklagten
zu einer Freiheitsstrafe von
zwei Monaten. � jvh

5. Kompanie
feiert Oktoberfest
WERL � Die 5. Kompanie feiert am Samstag, 29. September, ab 19.30 Uhr wieder ihr
Oktoberfest im Saal des Petrushauses. Verzehrmarken
im Wert von 12 Euro für das
bayrische Büffet können bis
zum 23. September in der
Gaststätte „Zur Kleinbahn“
erworben werden.

Von Luise Bergelt

80 Musiker aus zwei Nationen in einem Konzert
Im Schottenrock laufen sie genauso wenig durch Werl wie alle Deutschen bayrische Lederhosen tragen. Insofern bildeten die deutschen Schüler vom UG und ihre 40
schottischen Gäste gestern beim

Empfang im Rathaus ein homogenes Bild. Ein ebensolches Klangbild
wollen sie bis heute Abend bilden:
Den Schwerpunkt der jährlichen
Begegnung zwischen den 13- bis
18-jährigen Werlern und den

Gleichaltrigen der Peebles High
School bildet die Musik, und heute
Abend stellen die 80 Schüler das
Ergebnis ihrer gemeinsamen Proben im Forum der Ursulinenschulen
vor, das für alle Musikfreunde of-

„Begnadete Tüftler“ gesucht
Geplantes Reparatur Café sucht noch Bastler – und Waffelbäcker
schraubt, um sie nur ja nicht
öffnen zu können (SmartphoWERL � In Ense gibt es ein Renes sind das beste Beispiel),
pair Café, in Arnsberg, Wickede, oft sind sie sogar so hergeFröndenberg und Soest ebenso. stellt, dass sie kurz nach AbAllein Werl hinkt noch hinterher. lauf der Garantie kaputtgeDas möchte Angelika Bechheim- hen. Geplante Obsoleszenz
Kanthak vom Seniorenbüro der nennt man das. „Oft kommen
Stadt Werl ändern und suchte
die Leute aber auch schon aus
über den Anzeiger nach TüftSorge, dass ein Gerät kaputt
lern, die Zeit haben. Das Echo
geht, weil es komisch klingt“,
war zunächst noch verhalten.
meint Bechheim-Kanthak.
Von Klaus Bunte

Vier Ruheständler haben den
Weg in den „Treffpunkt – Leben im Alter“ gefunden. Auf
mindestens sechs hatte Bechheim-Kanthak gehofft. Die
nötige Hilfsbereitschaft bringen alle vier mit. Schließlich
gilt es, einmal im Monat aus
Lust an der Freude das technische Know-How in den Dienst
der guten Sache zu stellen.
Denn der Gedanke hinter
der Repair Café-Bewegung ist
der, dass man nicht einfach
ein defektes Gerät wegschmeißt und die Müllberge
dadurch weiter erhöht, sondern es zu retten – was heute
schwieriger ist denn je, denn
natürlich ist der Industrie
nicht daran gelegen. Geräte
werden oft verklebt statt ver-

Vornehmlich
Haushaltsgeräte
Insofern sind es in erster
Line Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, mit
denen die Besucher in die Repair Cafés kommen. Die notwendige Konsequenz daraus
ist, dass die Handwerker im
Café damit umzugehen wissen. Das ist nicht bei allen
vieren, die zum „Handwerker-Casting“
gekommen
sind, der Fall. Einer bietet
Schweißarbeiten an, „aber
von allem, was mit Strom zu
tun hat, lasse ich lieber die
Finger“, gibt er ehrlich zu.
Aber einmal abgesehen davon, das so etwas in einem
Repair Café selten verlangt

wird, besteht im Roten Kreuz
kaum die Möglichkeit dazu,
mit einem Schweißbrenner
zu arbeiten.
Die anderen drei sehen sich
schon in der Lage, mal ein Kabel zu flicken oder auszutauschen, sehen ihren Schwerpunkt aber eher in der Reparatur von Fahrrädern. Eine eigene Werkstatt hat der Treffpunkt natürlich nicht, müsste dazu Kontakt aufnehmen
mit der Fahrradwerkstatt im
Rathaus und sehen, dass man
nicht in Konkurrenz tritt –
dort wendet man sich vornehmlich an Menschen mit
kleinem Geldbeutel. Auch
dort werden händeringend
Bastler gesucht (der Anzeiger
berichtete), „aber hier gibt es
einfach eine größere Bandbreite zu tun als ausschließlich Fahrräder“, meint Hans
Schulte.
Eugen Höhn erzählt, er
habe sich immer schon vorgenommen, im Ruhestand
eine Art „Straßenhausmeister“ zu werden, der rausgeht
zu den Nachbarn und kleinere Reparaturen vornimmt,
für die die permanent ausgebuchten Profis entweder erst

SGV wandert
in Arnsberg
WERL � Am kommenden
Sonntag unternimmt die
Werler SGV-Gruppe eine acht
Kilometer lange Wanderung
innerhalb von Arnsberg. Es
geht vorbei am Limpsturm,
am Glockenturm, am Markt
und an der Schlossruine.
Treffpunkt ist um 9 Uhr an
der Stadthalle in Werl. Gäste
sind willkommen.
Infos bei Marlies Böttcher, Tel.
02922/860083.

fen ist. Auf dem Programm stehen
Filmmusik und Musical-Stücke. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19
Uhr. Der Eintritt ist frei. In der Pause ist für Getränke gesorgt. � kb/
Foto: Bunte

Angelika Bechheim-Kanthak möchte in Werl ein Reparatur Café auf die Beine stellen. Bei einem ersten
Gespräch kamen zunächst nur vier Handwerker in den „Treffpunkt – Leben im Alter“. � Foto: Bunte

gar nicht die Zeit finden oder
dafür exorbitante Beträge in
Rechnung stellen.
Auch Georg Schuchardt ist
eher auf Räder abonniert, ist
er doch sein ganzes Leben
lang aktiver Radler gewesen,
erledigt seine Reparaturen
selber und verfügt über „alle
nötigen Werkzeuge“.
Insofern suchen das Seniorenbüro und der Treffpunkt
weiterhin Handwerker mit
Schwerpunkt
Elektronik,
„und das müssen keine Ingenieure sein, es dürfen auch
gerne
begnadete
Tüftler
sein“, so Bechheim-Kanthak.
Es gehe nicht darum, alles
selber zu reparieren. In den
Cafés leiten sie viel an –
schon allein aus Versicherungsgründen. Gerät der
Toaster daheim dann doch in
Brand, liegt es dennoch in der
Verantwortung seines Besitzers. „Aber“, beschwichtigt
Eugen Höhn, „wir wären
wohl kaum alle so alt geworden, wenn wir die Risiken
nicht einschätzen könnten.“
Aufgrund der ausgelasteten
Raumbelegung würde das
„Reparatur Café“ – in Werl
soll der eingedeutschte Name
verwendet werden – stets auf
den vierten Mittwoch im Monat fallen, dann voraussichtlich jeweils ab 16 oder 16.30
Uhr für circa zwei Stunden.
Dabei soll es auch eine Bewirtung in Form eines Waffel-Cafés geben. Auch hier wird Verstärkung gesucht. Wer also
Waffeleisen und Kaffeemaschinen zwar nicht reparieren, aber bedienen kann, ist
gerne willkommen. Start soll
nach Möglichkeit am 24. Oktober sein.

WERL � Das MG bleibt seinem
multikulturellen Ruf als
Schule der 24 Nationen treu
und unterstützt den gemeinnützigen Verein der BosnienHilfe-Büderich mit 250 Euro.
Das Geld entstammt der Kollekte vom Einschulungsgottesdienst der neuen Fünftklässler.
Die Lehrer Christian Erdhütter und Jens Burghardt sowie eine Zusammenkunft angehender Abiturienten wählten im Rahmen der Organisation des Einschulungsgottesdienstes zum Thema „Wachsen und Gedeihen“ mit der
Zustimmung des Schulleiters
Michael Prünte die lokale
Hilfsorganisation vor dem
Hintergrund der Idee „Kinder
helfen Kindern“ aus, um die
circa 60 ehrenamtlichen Mitglieder bei der Unterstützung
des bosnischen Vereins „Osmijeh Nade“ unter die Arme
zu greifen. Dieser kümmert
sich um Familien und deren
Kinder mit Behinderungen,
da diese aufgrund der hohen
Preise für Medikamente und
medizinische
Versorgung
kaum finanzielle Mittel für
Kleidung, Lebensmittel oder
auch Hilfsmittel wie Gehhilfen oder Rollstühle für ihre
Kinder zur Verfügung haben.
Hinzu kommt, dass Bosnien
noch immer durch Korruption, hohe Arbeitslosigkeit und
religiöse Verfeindungen stark
belastet ist, was auch der

Grund ist, warum die 1996
durch die Familie Hoeppe ins
Leben gerufene Bosnien-Hilfe
Büderich vor sechs Jahren einen Verein gründete und als
solcher anerkannt wurde.
Dreimal im Jahr macht sich
der Hilfstransport, ein voll
beladener Lkw mit Sachspenden, auf, um die gesammelten Spenden persönlich zu
übergeben. Die Geldspenden
werden für die Finanzierung
des Transportes aber auch für
dringend benötigte Investitionen wie zum Beispiel
Haushaltsgeräte vor Ort verwendet.

Teilnahme an
paralympischen Spielen
Dabei macht der Erlös des
jährlichen Sommerfestes der
Bosnienhilfe oder des Weihnachtsbaumverkaufs auf dem
Hof der Familie Hoeppe sowie private Sach- und Geldspenden solch eine Unterstützung erst möglich. Und so
wurde die Spende der neuen
Schüler dankend angenommen. Damit wird den Kindern des Vereins „Osmijeh
Nade“ die Teilnahme an den
olympischen Spielen für Kinder mit Behinderungen aus
ganz Bosnien ermöglicht, zugleich eine Auszeit für die
Kinder und ihre Familien, in
der sie den schwierigen Alltag vergessen können, sich
mit ihrer Behinderung identifizieren und einfach mal sie
selbst sein können.

Schüler und Lehrer des Mariengymnasiums statteten der Büdericher Bosnien-Hilfe einen Besuch ab, um die Spende zu überbringen.
� Foto: Bergelt

Offene Druckwerkstatt
Anna Käse lädt am Sonntag ins Museum ein

WERL � „Gehört Ihr auch zu
denjenigen, die glauben, eine
Radierung wird mit einem
Radiergummi
hergestellt?“,
fragt die Werler Künstlerin
Anna
Käse.
„Dann wird es
höchste Zeit,
Kontakt: Angelika Bechheimmal der Sache
Kanthak, Tel. 02922 800-5014,
E-Mail angelika.bechheim-kant- genauer auf
hak@werl.de, oder im Treffpunkt den Grund zu Anna Käse.
gehen. Denn
im DRK-Haus am Kurfürstenring
31, Tel. 02922/927 5000 (mon- tatsächlich ist die Radierung
tags bis freitags 14 bis 17 Uhr),E- eine alte Tiefdrucktechnik“,
erklärt sie.
Mail: treffpunkt-werl@web.de.

Sprichwörtlich ein Bild davon können sich Besucher
am verkaufsoffenen Sonntag,
23. September, von 14 bis 18
Uhr, im Rykenberg-Museum
machen. Hier besteht die
Möglichkeit, in der „Offenen
Druckwerkstatt“ eine eigene
Tiefdruckplatte zu erstellen
und von dieser Abzüge auf einer Handpresse zu erstellen
(Materialkosten
ab
7,50
Euro). Parallel kann die Sonderausstellung von Anna
Käse unter dem Titel „entschwunden, erhalten, entstanden“ besichtigt werden.

Als „Fremdling in seiner Umwelt“ gefühlt
Dr. Hans-Jürgen Zacher stellt sein neues Buch über einen Überlebenden des Holocausts vor
Von Tobias Gebhardt
WERL � Dass die besten und
spannendsten, oft aber auch
traurigsten und tragischsten
Geschichten häufig das Leben
schreibt, weiß auch Dr. HansJürgen Zacher. Und jene Geschehnisse, die einst persönlich an ihn herangetragen
wurden, waren es allemal
wert, in einer Publikation
verewigt zu werden.
„Dabei hatte ich eigentlich
geplant, kein weiteres Buch
zu schreiben“, so der Autor.
Dann wären jene 400 Besucher, die am Mittwoch ins Forum der Ursulinenschulen
gekommen waren, um ein

kulturelles Erlebnis ärmer geblieben, der Vorstellung seines neuen Werks „Marlenes
Bilder – Das Vermächtnis eines Häftlings“.
Das schicksalhafte Leben
des Juden Dr. Heinz Dietrich
Feldheim ist eine von unzähligen Biografien. Sie gibt den
Gräueltaten der Nationalsozialisten ein Gesicht. „Feldheims Schicksal ist unbedingt bewahrenswert und
darf nicht verlorengehen“, so
Zacher. Im Mittelpunkt seines neuen Buches stehen die
„Wunden“ eines Mannes und
sein Kampf zurück ins Leben.
Dem Autor war es wichtig,
eine Antwort auf eine Frage Dr. Hans-Jürgen Zacher.

zu bekommen: „Was macht
so etwas mit einem Menschen?“ Das Buch portraitiert
einen Mann, der sich als
„Fremdling in seiner Umwelt“ fühlte. Grundlage der
Neuerscheinung sind Erbstücke, darunter die titelgebenden Autogrammkarten des legendären Filmstars Marlene
Dietrich, die Zacher nach
Feldheims Tod erhielt. Das eigentliche Vermächtnis aber
sind die Erfahrungsberichte
des mit Werl verbundenen Juden.
Fazit des Abends, der durch
die Musiker der Gruppe
„Gute fraynd“ begleitet wurde, wurde durch den lange

anhaltenden Applaus des Publikums unterstrichen: „So
etwas darf nie wieder geschehen“.
Bürgermeister
Michael
Grossmann, der anlässlich
des 800-jährigen Stadtjubiläums die Schirmherrschaft
über die Veranstaltung übernommen hatte, mahnte, „gerade jetzt“, in Tagen, in denen es zu verstärktem Auftreten von Fremdenfeindlichkeit kommt, „ein Bewusstsein zu schaffen“. Daher freute sich Grossmann auch über
die vielen Schüler im Publikum. Sie sollten die Botschaften des Buches „weitertra- 400 Zuhörer waren zu der Lesung mit Musik der Band „Gute
gen“.
Fraynd“ gekommen. � Fotos: Gebhardt

