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Förderantrag für Sporthalle ist raus

Werl – Ein 59-jähriger Werler
befuhr am Donnerstag gegen
18.50 Uhr mit seinem Fahrrad einen Feldweg an der Unnaer Straße. Im Bereich der
Einmündung, östlich der Autobahnbrücke zur A 445, bemerkte er einen 28-jährigen
Autofahrer, der mit seinem
Wagen aus einer Straßeneinmündung kam und den er
„wegen der tief stehenden
Sonne erst im letzten Moment erkannte“, so die Polizei. Der Radfahrer führte eine
Gefahrenbremsung durch,
bei der er jedoch stürzte und
sich leicht verletzte. Der 59Jährige wurde zur weiteren
Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Kippenautomat
aufgebrochen
Werl – In der Nacht von Donnerstag, 18 Uhr, auf Freitag,
1.20 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat auf der Breite
Straße/Westönner Kirchstraße aufgebrochen und die
Geldkassette sowie Zigaretten entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 02922/91000
entgegen.

Blutspende
im DRK-Heim
Werl – Am Montag kann von
17 bis 20.30 Uhr Blut im DRKHeim gespendet werden.

Baustart für 7-Millionen-Euro-Projekt muss bis Ende 2023 erfolgen

VON DOMINIK MAASS

Werl – Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Doch der Förderantrag für die neue Zweifachhalle im Sportpark habe das
Rathaus pünktlich verlassen,
sagt Bürgermeister Torben
Höbrink. Wäre das der Verwaltung nicht mehr im September gelungen, hätte dies
für die Stadt am Ende teuer
werden können.
Im Sommer hatten Politik,
Vereine und Stadtsportverband darum gerungen, wie
die Halle am Ende genau aussehen soll. Gestritten wurde
vor allem um die Frage, ob
für knapp 400000 Euro ein
zusätzlicher
Mehrzweckraum eingeplant werden soll.
Letztlich setzten CDU und
Bürgermeister im Rat knapp
die
günstigere
Variante
durch. Außerdem wurde die
Verwaltung beauftragt, nach
weiteren Einsparmöglichkeiten zu suchen.
Dieser Aufforderung sei die
Stadt nachgekommen, sagt
Höbrink. Das beschlossene
Raumprogramm der Halle
samt einem Bereich für bis zu
199 Zuschauer habe die Verwaltung dabei nicht angetastet. Gespart werde nur im Außenbereich. So soll unter anderem der Parkplatzbereich
weniger aufwendig gestaltet
werden. Außerdem werde
das benachbarte Gerätehaus
– anders als ursprünglich geplant – nicht mehr aufgestockt, sondern erhalte nur
ein einfaches Flachdach. Im
Vergleich zu der früheren

So ähnlich soll die neue Zweifachhalle im Sportpark aussehen. Beim Gerätehaus (links) wird aus Kostengründen aber
auf den Aufbau verzichtet.
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Die Finanzierung
Die jüngste Berechnung ergab für den Neubau der Halle und
die Gestaltung des Umfelds Gesamtkosten in Höhe von 6,93
Millionen Euro. In die Finanzierung fließen 1,14 Millionen Euro
Versicherungsleistung und rund 3,9 Millionen Euro Städtebauförderung aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept ein. Den Rest muss die Stadt selbst finanzieren.

Kostenschätzung von 7,08
Millionen Euro für Halle und
Umfeld werden so knapp
150000 Euro eingespart. Wobei Höbrink darauf verweist,
dass die Zahlen in diesem frühen Stadium mit Vorsicht zu
genießen seien. Niemand
könne sicher vorhersagen,
wie sich die Baukosten bei
den Ausschreibungen im
kommenden Jahr entwi-

ckeln. Auch die Fassadengestaltung hat die Stadt nochmals geprüft. Es bleibe bei
Klinkern, sagt Höbrink. Diese
seien zwar zunächst teurer,
auf 50 Jahre gesehen aber
wirtschaftlicher als eine Putzfassade.
Die Pläne für die Halle sehen eine Reservefläche vor,
die den späteren Anbau eines
Mehrzweckraumes möglich

macht. Ein solcher Anbau sei
nicht förderschädlich, widersprach Höbrink Debatten-Beiträgen aus dem Sommer. Der
Bürgermeister stellte aber
klar, dass er einen solchen
Anbau zurzeit nicht für notwendig erachte. Zumal der
Kreis für die Zweigstelle der
Peter-Härtling-Schule
eine
weitere Sporthalle errichte.
Die Debatte im Sommer
fiel auch deshalb so heftig
aus, weil sie unter großem
Zeitdruck stattfand. Ein Wiederaufschnüren des gesamten Pakets hätte sich aber zu
einem „Hochrisikospiel“ entwickeln können, sagt Höbrink. Denn dann wäre der
Förderantrag erst wieder im
September 2022 möglich gewesen, und die Zusage hätte

die Stadt erst im Frühjahr
2023 in den Händen gehalten. Das Problem: Der Baustart muss vor dem 1. Januar
2024 erfolgen, damit die
Stadt die volle Versicherungsleistung für den abgebrannten Vorgängerbau erhält.
Doch für das 7-Millionen-Euro-Projekt ist eine europaweite Ausschreibung notwendig.
Und eine solche sei immer
mit Risiken behaftet, sagt Höbrink. Eine ungewollte Verzögerung sei nie ausgeschlossen – und diese hätte die
Stadt gut 500000 Euro kosten
können. Nun hat die Stadt
ein Jahr Puffer. Höbrink:
„Wir wollen im Sommer
2022 ausschreiben. Da sollte
der erste Spatenstich bis Ende 2023 gelingen.“

Erste Maßnahmen für Schulwegsicherung in Büderich

Parkverbot soll verlängert werden / FDP fordert Verkehrsberuhigung mit Zwang zum langsamen Fahren
Büderich – Nach dem Unfall eines achtjährigen Mädchens
an der Büdericher Marienschule gibt es erste Maßnahmen und weitere Überlegungen, wie die Verkehrssituation an Schlesienstraße und
Kunibertstraße
verbessert
werden kann. So kündigte
Fachbereichsleiterin Iris Bogdahn im Rat auf Anfrage von
Christian Zahedi (Grüne)
nach einem Ortstermin an,
dass das Parkverbot an der
Schlesienstraße gegenüber
der Schule weiter verlängert
werden soll. Das soll für besser Sichtbeziehungen sorgen,
wenn Kinder die Straße queren müssen. Darüber hinaus
verwies Iris Bogdahn auf den
Verkehrs-Smiley, der an der
Straße zuletzt gehangen habe. „Daraus werden wir nun

die Zahlen auswerten.“ Davon erhofft sich die Verwaltung Aufschlüsse über die Geschwindigkeiten auf der
Schlesienstraße. Eine Mutter
hatte angemerkt, diese Straße werde als „Rennstrecke“
missbraucht.
Vor Ort – eingeladen war
auch die Schulleitung – habe
man auch über einen Zebrastreifen als Querungshilfe
nachgedacht und das Für und
Wider erörtert, merkte die
Fachbereichsleiterin im Rat
an. „Aber das ist nicht ganz so
einfach – es gibt auch Dinge,
die gegen eine Querungshilfe
sprechen.“ So könne ein Zebrastreifen Kinder in falscher
Sicherheit wiegen: „Er könnte sie dazu verleiten, einfach
loszulaufen.“
Darüber hinaus habe man

Die Überlegungen für eine sicherer Schlesienstraße sind in vollem Gang.

nach dem Schreiben eines
Anwohners
„Nachbesserungsbedarf“ an der Beschilderung an der Kunibertstraße erkannt, ergänze Bürger-

meister Torben Höbrink.
Welcher Art das ist, erwähnte
er allerdings nicht. Bezüglich
weiterer Maßnahmen befinde man sich „in der Prüfung“.

FOTO: VOSS

Die SPD erinnerte im Rat
an ihren Antrag auf einen Zebrastreifen an der Schlesienstraße; der soll im November
im Planungsausschuss be-

handelt werden. Bis dahin
vergehe noch viel Zeit, merkte Mayela Hiltenkamp (FDP)
an. Wenn ein Zebrastreifen
an der Stelle schwer zu realisieren sei, könne man ja auch
über Verkehrsberuhigungen
nachdenken, die die Autos
zum langsamer Fahren zwingen – so wie die Barrieren auf
der Schlesienstraße im späteren Verlauf. Zumindest aber
solle man die vorhandenen
Parkverbote
kontrollieren
und Verstöße ahnden, forderte die Liberale.
Unterdessen läuft die von
Gina Sasse, Mutter eines Büdericher Schülers, gestartete
Online-Petition weiter. 556
Menschen sprachen sich bis
Freitagmittag für einen Zebrastreifen vor der Schule
aus.
bus

Augenlider
flattern bei
Polizeikontrolle
Werl – Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag
gegen 15.20 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung auf der Nordstraße einen 19-jährigen Autofahrer
aus Welver. Auf Nachfrage
gab der Welveraner sofort
zu, dass er vor ein paar Tagen noch Drogen konsumiert habe. Sein auffälliges
Lidflattern rundete das
„Bild“ für die Beamten ab.
Darüber hinaus händigte
der Autofahrer den Polizisten noch eine kleinere
Klemmverschlusstüte mit
Marihuana aus. Die Streifenwagenbesatzung nahm den
19-Jährigen anschließend
mit zur Wache, wo ihm ein
Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Weiterfahrt wurde dem Autofahrer bis zur
vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Ein Fünftel sind
Impfdurchbrüche
Kreis Soest – Es gibt 23 neue
Corona-Fälle – in Anröchte
(1), Bad Sassendorf (2), Erwitte (1), Geseke (1), Lippetal (1), Lippstadt (4), Möhnesee (3), Soest (4), Warstein
(1), Welver (1), Werl (4). 280
Personen sind aktuell infiziert (letzter Wert: 269). 14
Personen werden stationär
behandelt, davon drei auf
der Intensivstation. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 43,2 (letzter Wert:
41,2). Die Zahlen vom Kreis
Soest für Werl: 18 aktuell Infizierte (14), 1353 Genesene
(1353), 50 Todesfälle; Fälle
insgesamt: 1421 (1417); 7Tage-Inzidenz: 22,8 (9,8).
Mehr als ein Fünftel aller
Neuinfektionen sind Impfbrüche. Das gilt für den Zeitraum vom 25. September
bis zum 7. Oktober. Von insgesamt 258 Neuinfektionen, die beim Kreis Soest innerhalb dieser knapp zwei
Wochen registriert wurden,
waren 59 Infizierte bereits
doppelt geimpft. Das sagt
Matthias Keller, Sprecher
des Kreises Soest. Ein Argument gegen das Impfen sei
das aber keineswegs. Nach
den Daten des Gesundheitsamts hätten 90 Prozent der
Infizierten, die trotz Impfung erkrankt waren, gar
keine oder nur sehr milde
Symptome gehabt. Nur in
einem Fall sei eine stationäre Behandlung nötig geworden, der Betroffene habe
aber eine starke Immunschwäche als Vorerkrankung mitgebracht. mst/mgr
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Gutes Sehen ist keine Glückssache

ANZEIGE

Sehtestwochen bei ROTTLER in Werl
Gutes Sehen hat in Werl
seit
vielen
Jahren
bei
ROTTLER ein Zuhause. Zur
Woche des Sehens möchte der
Traditionsoptiker die Augen
in den Fokus rücken.

individuelle Brille zu ﬁnden oder
die ROTTLER Augen-Analysen
- bei ROTTLER ﬁnden Kunden
kompetente Antworten.

sende technische Ausstattung
und ein qualiﬁziertes Team,
welches das Sehvermögen bis
ins kleinste Detail analysieren
kann - für die individuelle Sehlösung der Kunden.

Die ROTTLER Sehzentren
Neben den üblichen SehtestGeschäftsführer Paul Rottler möglichkeiten erwartet sie in ROTTLER Augenprüfung
weiß: „Sehtest ist eben nicht den
ROTTLER-Sehzentren Mit
einer
umfangreichen
gleich Sehtest. Unser An- eine hochwertige und umfas- Augenprüfung,
die
neben
gebot ist auf die verschiededer Bestimmung von Fehlnen Fragestellungen unserer
sichtigkeit für Ferne und Nähe
Kunden abgestimmt.“ Ob ein
auch eine aufschlussreiche
3D-Sehtest zur Überprüfung
Prismenmessung
beinhaltet,
von Kurz- oder Weit-Sichkommen die Kunden ihrem
tigkeit, ein ausführlicher „InWunsch nach der perfekten
dividual Sehtest“, um die
Sehlösung jetzt noch näher -

für ein natürliches, entspanntes
Sehen. Darüber hinaus ist es
möglich mit modernster Technik
innerhalb der Netzhautanalyse
zwei aussagekräftige Netzhautbilder zu erstellen. Mit
diesen Möglichkeiten bildet
das
ROTTLER-Sehzentrum
die ideale Schnittstelle zu
Augenärzten und ihren Leistungen. „Haben wir aufgrund
unserer Erfahrung einen Verdacht, empfehlen wir unseren
Kunden umgehend einen Besuch beim Arzt. Dieses Plus an
Sicherheit bietet ROTTLER“,
erklärt Peter Rottler.

Alle, die ihre Augen in einem der
ROTTLER-Sehzentren
überprüfen lassen möchten, können
unter:
www.rottler.de/sehtest
oder direkt in einer Filiale in der
Nähe einen Termin vereinbaren:

ROTTLER in Werl:
Walburgisstraße 34 - 36
Telefon: 02922 - 3258

Termine unter:
www.rottler.de/sehtest

Gutschein:

Kostenloser 3D-Sehtest
Mit diesem Gutschein erhalten Sie
oder eine Person Ihrer Wahl einen
kostenlosen 3D-Sehtest.
Jetzt Termin vereinbaren:
www.rottler.de/sehtest

"

Radfahrer bremst
und verletzt sich
bei Sturz leicht

