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Rat kassiert Parkplatz-Beschluss
Verkehrskonzept: Über Dransfeld-Straße und Hellweg wird noch mal geredet

mern 28 bis 32 sowie überall
dort, wo die verbleibende
Restgehwegbreite 2,50 Meter
unterschreitet, wird aufgeho-
ben.“ Drei Wörter – „sowie
überall dort“ – die laut CDU
mögliche Auswirkungen auf
viele ähnlich breite Gehwege
in der ganzen Stadt befürch-
ten lassen. Die Verwaltung
soll nun Alternativen für die
beiden betroffenen Straßen-
züge suchen.

den Beschlussvorschlägen
„interpretierfähig“, wie auch
Bürgermeister Michael Gross-
mann zugab.

Beispiel: „Die Parkerlaub-
nis im Bereich der Hedwig-
Dransfeld-Straße in Höhe der
Häuser mit den Hausnum-

re Forderung nach einer
„weicheren Lösung“ für die
Anwohner deutlich. Auch die
BG will die Situation der An-
wohner erneut bedenken.
Die SPD will zwar keine Park-
erlaubnis mehr, aber Alterna-
tiven dazu. Und die Grünen
favorisieren das erneute Ge-
spräch im Fachausschuss
ebenfalls; die Verwaltung sol-
le Lösungen erarbeiten. Zu-
dem seien Formulierungen in

reits ihre Sorge um die weg-
fallenden Parkplätze an der
Hedwig-Dransfeld-Straße
kundgetan und bat um das
Beibehalten von Be- und Ent-
lademöglichkeiten vorm
Haus. Es besteht also noch
Gesprächsbedarf. Punkt für
Punkt arbeitete sich nun
auch der Rat durch das Ver-
kehrskonzept. Die CDU
machte für die betroffenen
Straßenbereiche nochmal ih-
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Werl – Es wurde analysiert
und belehrt, aber auch lange
geredet und bisweilen pole-
misiert. Kurz gesagt: Das Kon-
zept für die verkehrswichti-
gen Straßen in der Wall-
fahrtsstadt wurde von der Po-
litik in den meisten Punkten
zur Kenntnis genommen. Bis
auf zwei Ausnahmen. Über
die bereits im Planungsaus-
schuss diskutierten Parkflä-
chen an Hedwig-Dransfeld-
Straße und Hellweg, auf die
das Gutachten zugunsten
schwächerer Verkehrsteil-
nehmer verzichten will, sind
die letzten Worte noch nicht
gesprochen. Der Beschluss
des Planungsauschusses wur-
de damit einkassiert. Der Rat
einigte sich auf die Verschie-
bung dieser beiden Punkte,
weil unter anderem misszu-
verstehende Formulierungen
in der Sitzungsvorlage nach-
gebessert werden sollen.

Eine ältere betroffene An-
wohnerin hatte in der Ein-
wohnerfragestunde zuvor be-

Darf auf diesem Bürgersteig an der Hedwig-Dransfeld-
Straße geparkt werden? Der Rat sah hier noch Klä-
rungsbedarf.

Länge der Wortbeiträge auf dem Prüfstand
Die Politik hat viel zu sagen. Das braucht Zeit – wie jetzt auch
in der diesmal fast dreistündigen Ratssitzung. Die SPD bean-
tragt nun, ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Arnsberg zur
Verkürzung von Redezeiten dahingehend zu überprüfen, ob
die Geschäftsordnung des Rates der Wallfahrtsstadt in der
gültigen Fassung dem Gerichtsurteil überhaupt noch ent-
spricht. Die Geschäftsordnung regelt die Redezeiten von Rats-
mitgliedern. Sie dürfen in Werl höchstens dreimal zum selben
Punkt der Tagesordnung sprechen, je Wortbeitrag maximal
fünf Minuten. „Diese Regelung finde in den Ausschüssen ana-
loge Anwendung“, heißt es im SPD-Antrag. Das Urteil indes
spricht von zwei Wortbeiträgen zu je fünf Minuten Dauer, was
laut Urteil für eine Ratssitzung selbst „nicht zu beanstanden“
sei, allerdings mit der „Funktion von Ausschüssen nicht im
Einklang“ stehe. In den Fachgremien erfolge „die umfassen-
de und erschöpfende Erörterung“, im Rat werde aufgrund
der geführten Beratungen „in der Regel nur noch abge-
stimmt“. ak

SPD-ANTRAG

Stabilo beginnt mit Umbau des früheren Möbelhauses an der Hammer Straße
aufgelöst. Mit der Ansiedlung wird
der lange Leerstand am Ortseingang
beseitigt. Manche rechtliche Hürde
war zu nehmen, zudem hate es in
der Politik Bedenken gegeben, weil
es bereits andere Märkte mit Werk-
zeugen an der Hammer Straße gebe.
Im August hatte die Stadt die Bauge-
nehmigung erteilt. BUS/FOTO: MÜLLER

auf die Füße.“ Derzeit gehe das Un-
ternehmen mit Sitz in Kupferzell da-
von aus, dass der Markt bis zum
Frühherbst eröffnen könne. Der
Standort Werl wird der 48. Stabilo-
Markt in Deutschland. Man plane ak-
tuell mit rund zehn Mitarbeitern,
sagt Wedde. Das zwischenzeitlich
eingerichtete Lager werde wieder

das Unternehmen vor einigen Mona-
ten wissen ließ: Gut fünf Jahre nach
den ersten Planungen für den Werk-
zeugfachmarkt beginne man nun
mit den Arbeiten im ehemaligen
Miko-Möbelhaus, teilt Stabilo mit.
Man rechne mit vier bis fünf Mona-
ten Umbauzeit, sagt Marketingleiter
Markus Wedde. „Wir stellen das jetzt

Eine „Hammer-Nachricht“ ist das
hauptsächlich durch das Sortiment
und die Lage – gehören doch Häm-
mer zum Sortiment und soll der neue
Markt an der Hammer Straße Platz
finden. Ansonsten aber bietet die
Ankündigung keine große Überra-
schung mehr, deckt sich doch die
Aussage von Stabilo mit denen, die

Zeugen berichten von Zusammenstoß bei Tempo 180
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Angeklagter verliert Führerschein für ein Jahr

mit seinem Verteidiger und
wollte sich noch beraten.
Schließlich sei er auf seinen
Führerschein angewiesen. Er
habe einen Schlüsseldienst.
Nach einer Sitzungsunterbre-
chung stimmte der Angeklag-
te zu, auf die Vernehmung
des Unfallgegners zu verzich-
ten. Der Vertreter der Staats-
anwaltschaft plädierte auf ei-
ne Geldstrafe von 60 Tages-
sätze à 25 Euro und eine Füh-
rerscheinsperre von einem
Jahr. Die Richterin folgte die-
sem Vorschlag. Der Ange-
klagte kündigte an, über sei-
nen Anwalt Berufung gegen
das Urteil einzulegen. tab

fahrerin nicht als Zeugen er-
schienen. Warum sie fehlten,
wusste niemand.

Die Richterin wollte gerne
vertagen und den Unfallgeg-
ner hören. Doch der Vertre-
ter der Staatsanwaltschaft
sah das anders. Für ihn hatte
der Angeklagte in seiner Aus-
sage den Vorwurf der Ankla-
ge bestätigt.

Schließlich habe er zugege-
ben, rechts überholt zu ha-
ben. Das reiche. „Wenn der
Unfallgegner aussagt, wird
das für sie schwerlich von
Vorteil sein“, hielt er dem An-
geklagten vor.

Der wechselte einen Blick

Fahrzeugseite die rechte vor-
dere Fahrzeugseite des Kon-
trahenten tangiert. Tatsäch-
lich wurde an diesem Wagen
ein Kratzer festgestellt, der
Sachschaden wurde auf 1900
Euro geschätzt.

Während Zeugen von einer
Geschwindigkeit von mindes-
tens 180 Kilometern pro
Stunde berichteten, behaup-
tete der Angeklagte, nur 120
gefahren zu sein. Der Ankla-
gevorwurf, der im Raum
stand: gefährlicher Eingriff in
den Straßenverkehr. Ganz
aufklären ließ sich der Sach-
verhalt nicht, auch weil der
Unfallgegner und seine Bei-

sei dann mit dem Angeklag-
ten auf gleicher Höhe gefah-
ren.

Der Fahrer dieses Wagens,
so berichtete der Angeklagte,
habe ihm einen Scheibenwi-
scher gezeigt. Daraufhin ha-
be er mit dem Kopf geschüt-
telt, um sich zu entschuldi-
gen. Ein Mittelfinger sei die
Antwort gewesen.

Dann habe er – so fuhr der
Angeklagte fort – die rechte
Spur wieder verlassen müs-
sen, da vor ihm eine Merce-
des A-Klasse sehr langsam ge-
fahren sei. Beim Einscheren
auf die linke Fahrspur habe
dann seine hintere linke

in Flensburg.“ Vielmehr sei er
ein umsichtiger Autofahrer,
der auch regelmäßig an Fahr-
unterweisungen teilnehme.
Doch das stand im krassen
Widerspruch zum Tatvor-
wurf. Der Angeklagte gab
selbst zu, dass er im Auto-
bahnkreuz Werl auf die Auto-
bahn aufgefahren ist und
dann auf die Überholspur
wechselte.

Zeugen sagten aus, dass da-
durch der nachfolgende Ver-
kehr gezwungen wurde, mas-
siv abzubremsen. Dann sei er
wieder auf die rechte Spur ge-
wechselt. Der zuvor noch
hinter ihm fahrende Wagen

Werl – Rechts überholen auf
der Autobahn bei Tempo 180
und ein Zusammenstoß mit
einem Auto, auf dessen Rück-
sitzbank drei Kleinkinder sa-
ßen – wenn stimmt, was Zeu-
gen jetzt vor dem Werler
Amtsgericht aussagten,
gleicht es einem Wunder,
dass am 17. August vergange-
nen Jahres nicht mehr pas-
sierte.

Der 36-jährige Angeklagte
aus Werl konnte sich aller-
dings nicht erklären, warum
er nun vor dem Amtsgericht
Werl stand: „Ich habe keine
Eintragungen im Bundeszen-
tralregister und keine Punkte

Briefzustellung
in Hilbeck

sorgt für Ärger
Hilbeck – Da ist was gründlich
schiefgelaufen: Falsche Post
in Briefkästen und nicht zu-
gestellte Abos sorgten in den
letzter Zeit für Ärger in Hil-
beck. So landete ein Schrei-
ben von der Rentenversiche-
rung in einem Hausbriefkas-
ten „in einer ganz anderen
Ecke im Dorf“, wie eine Be-
wohnerin bemerkte. Nur die
Hausnummern stimmten in
dem Fall überein. Das Abo
des Sportmagazins Kicker an
anderer Stelle sei gar nicht
zugestellt worden. Die An-
wohnerin stellte daher den
Boten zur Rede, ein Wort gab
das andere.

Post entschuldigt sich
Die Post-Pressestelle dazu:
„Wir können uns nur ent-
schuldigen. Verdachtszustel-
lungen gehen gar nicht“, so
Pressesprecher Dieter Pie-
truck. Die Post hat sich um
Aufklärung bemüht und be-
gründet die Fehleinwürfe be-
ziehungsweise Nichtzustel-
lungen in Hilbeck nun mit ei-
nem noch recht unerfahre-
nen Zusteller, der erst seit En-
de Januar seinen Dienst im
Ort selbstständig versehe.
„Kein leichter Job,“ heißt es
ergänzend aus Düsseldorf, da
Boten täglich bis zu 1500
Briefe in bis zu 1200 Kästen
zu verteilen hätten mit mal
weiteren oder kürzeren We-
gen. Zwar könne auch die
Sortiermaschine im Briefzen-
trum beim Vorverteilen Feh-
ler machen, das geschehe
aber eher selten.

Auch besagter Mitarbeiter
sei intensiv geschult worden.
Nach den Pannen sei er aber
noch einmal ausdrücklich da-
rauf hingewiesen worden,
die Adressen von Brief und
Haus zu vergleichen.

Postgeheimnis
Das übrigens sollte aber auch
der Empfänger tun, denn ein
falscher Brief im eigenen Kas-
ten lässt keinen willkürli-
chen Umgang damit zu. Auch
der Privatmann unterliege
dem Postgeheimnis und sei
verpflichtet, das falsch einge-
worfene Schreiben zurückzu-
geben, damit es den richtigen
Empfänger erreichen kann –
entweder geht die Sendung
retour in den nächsten öf-
fentlichen Briefkasten oder
ist abzugeben bei der nächs-
ten Postfiliale. ak

Beim Ausliefern der Post in
Hilbeck ist in letzter Zeit ei-
niges Durcheinander gera-
ten. FOTO: DPA

Werl/Soest – Rund acht Staus
am Tag zwingen die Auto-
fahrer auf der A 44 zwi-
schen Dortmund und Gese-
ke zu unfreiwilligen Warte-
zeiten. Denn 3 035 Staus hat
der ADAC auf dem Ab-
schnitt im Jahr 2019 ge-
zählt. Im Schnitt verbrach-
ten Autofahrer 70 Minuten
im Stau, zudem summieren
sich die Staukilometer auf
5 905 Kilometer Länge. Da-
mit ist jeder Stau auf der
A 44 im Schnitt fast zwei Ki-
lometer lang.

Dabei kam der Verkehr in
Richtung Dortmund mit
1 806 Staus deutlich häufi-
ger zum Stehen als in Rich-
tung Kassel (1 229). Im Ge-
genzug stand der Verkehr
in Richtung Kassel dafür
länger: 1 448 Stunden stau-
te es sich in Richtung Kas-
sel, 1 193 Stunden in Rich-
tung Dortmund.

Der Schwerpunkt der
Stauungen auf der A 44 liegt
ganz klar im Unnaer Be-
reich, vorwiegend zwischen
Unna-Ost und dem Kreuz
Dortmund Unna in beiden
Richtungen. Jeder zweite
Stau ist dort. Aber auch bei
Werl und Soest kommt es
regelmäßig zum Stillstand.
So viele Staus zählte der
ADAC auf den heimischen
Abschnitten:

Richtung Kassel
Anschlussstelle Unna-Ost bis
Kreuz Werl: 311 Staus
Kreuz Werl bis Werl-Süd: 42
Werl-Süd bis Soest: 110
Soest bis Soest-Ost: 36
Soest-Ost bis Erwitte: 50

Richtung Dortmund
Erwitte bis Soest-Ost: 67
Soest-Ost bis Soest: 31
Soest bis Werl-Süd: 61
Werl-Süd bis Kreuz Werl: 75
Kreuz Werl bis Unna-Ost: 528
Für einen Teilabschnitt
zieht der ADAC auf Anfrage
auch einen Jahresvergleich.
Zwischen Werl-Süd und
Soest hat es 110 Staus gege-
ben, das waren 14 mehr als
noch 2018. 93 Staustunden
bedeuten aber fast eine Ver-
dopplung der Wartezeit
(2018: 45 Stunden); dafür
fielen die Staus insgesamt
kürzer aus (208 Kilometer
zu 302). Das decke sich mit
dem landesweiten Trend, so
der ADAC: „Die Staulängen
haben etwas abgenommen,
die Autofahrer verlieren
aber trotzdem mehr Zeit.“

A 445: Ampelproblem
Auf der Autobahn 445 zwi-
schen Neheim und dem Au-
tobahnende Werl hat es im
Vorjahr 765 Staus mit 367
Staustunden und insgesamt
880 Kilometern Länge in
beiden Richtungen gege-
ben. Dabei gibt es laut
ADAC-Statistik aber einen
klaren Schwerpunkt: Allein
zwischen Werl-Zentrum und
dem Ende Werl-Nord kam es
zu 710 Staus vor der Ampel.
Das sind zwei am Tag, im
Schnitt mit 30 Minuten
Wartezeit und einem Kilo-
meter Länge. bus

A 44: Acht Staus
täglich zwischen
Unna und Erwitte

Auf der A 44 und der A 445
gab es im Vorjahr tausende
Staus.

Ältere Anwohnerin
äußert Sorgen

Verwaltung soll
Alternative suchen


