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WELVER/MÖHNESEE

Mittwoch, 22. April 2020

Bildschönes Welver

Osterfeuer sind
auch nachträglich
verboten

Auf einem Feld bei Berwicke hat Reinhold Großelohmann diese Störche gesehen und fotografiert.

Welver will wieder auf eigenen Füßen stehen
Zum vorletzten Mal gibt es Geld vom Land aus dem Stärkungspakt Finanzen
VON HOLGER STRUMANN

Welver – Es ist zwar von Jahr
zu Jahr immer etwas weniger
geworden, aber es tut gut.
Zum vorletzten Mal hat die
Gemeinde Welver jetzt die
vom Land aufgezogene Finanzspritze erhalten, um damit ihren Haushalt weiter in
Ordnung bringen zu können.
Exakt 183 100 Euro sind dieser Tage aufs Konto der Gemeinde eingegangen.
„Das ist sehr, sehr wichtig
für uns“, sagt Beigeordneter
und Kämmerer Camillo Garzen gegenüber dem Anzeiger.

Zeugen finden
ausgebrannten
Automaten
Möhnesee – Immer wieder haben sich unbekannte Täter in
den vergangenen Wochen an
Zigarettenautomaten
am
Möhnesee zu schaffen gemacht. Der jüngste Fall stellt
für die Polizei ein besonderes
Rätsel dar. Am Montagabend
verständigten Zeugen die Beamten. Sie hatten an einem
Feldweg bei Körbecke, nördlich des Echtroper Wegs, einen ausgebrannten Zigarettenautomat gefunden.

Der von Zeugen aufgefundene Automat.
FOTO: POLIZEI

Aufgrund der Beschädigungen und Brandspuren konnte
nicht festgestellt werden, woher der Automat stammt. Ersten Hinweisen zufolge könnte er zum Uferlos in Wamel
gehören. Jetzt wird nach den
Tätern gesucht und dem ursprünglichen Standort des
Automaten. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen
sich unter Telefon 02921/
91000 melden.
mav

Zwei Millionen
Euro für L856
Möhnesee – Für die Deckenerneuerung auf der Landesstraße 856 auf der 2,8 Kilometer
langen Strecke im Bereich
zwischen der Autobahn-Anschlusstelle Soest Ost und
dem Ort Niederbergheim
gibt das Land laut Straßenerhaltungsprogramm in diesem Jahr etwas mehr als 2,2
Millionen Euro aus.
dümi

Das Geld helfe, den für das
kommende Jahr angepeilten
Finanzausgleich samt Schuldenabbau tatsächlich hinzukriegen. „Wir wollen wieder
auf eigenen Füßen stehen.“
Denn genau das ist verschuldeten Kommunen nicht möglich; sie müssen jedes Mal bei
den Aufsichtsbehörden vortanzen, wenn sie Wünsche
haben, die ins Geld gehen.
Voraussetzung für die Auszahlung der Sonderhilfe
(Stärkungspakt Stadtfinanzen heißt die im BürokratenJargon) ist immer ein solider
Jahresabschluss des Vor-vor-

EINNAHMEN VON 25 MILLIONEN EURO

Das hat sich die Gemeinde vorgenommen
Für dieses Jahr hat sich die Gemeinde vorgenommen, 24,5 Millionen Euro auszugeben und
knapp 25 Millionen einzunehmen.
Die dicksten Brocken auf der Ausgabenseite sind die 5 Millionen für das Verwaltungspersonal, 4,6 Millionen für Sach- und Dienst-

Jahres. Erst kürzlich hatte
Welver seine Jahresrechnung
für 2018 zur Bezirksregierung nach Arnsberg geschickt und nun im Gegenzug den „Scheck“ erhalten.

leistungen sowie die 9,6 Millionen Euro Transferleistungen, mit denen unter anderem die
Dienste der Kreisverwaltung bezahlt werden,
die Aufgaben etwa im Jugend- und Sozialbereich oder im Straßenwesen für die Gemeinde
stemmt.

Zum achten Mal seit 2013.
Noch ein einziges Mal wird
es im kommenden Jahr den
Extraschluck aus der Pulle geben. Sollte die Gemeinde
auch das Jahr 2019 finanzpo-

litisch ordentlich abgeschlossen haben, winkt ihr 2021 die
letzte Finanzspritze von
89 100 Euro.
Zu Beginn der Hilfsaktion
flossen sogar bis zu einer hal-

Freundeskreis sorgt sich um Kasama
Viele schlechte Nachrichten aus Afrika / Spenden ermöglichen Schul-Neubau

KURZ NOTIERT
Der Gartenmarkt „Blumen
Hagedorn“ steht seinen
Kunden inzwischen wieder
zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung:
montags bis freitags von 8
bis 12.30 sowie 14.30 bis 18
Uhr und am Samstag zwischen 8 und 13 Uhr.

FDP-Chef kritisiert
Absperrung des Kreises
Tim Behrendt warnt vor Gefahr bei Günne

VON THOMAS BRÜGGESTRASSE

Möhnesee/Kasama – „Wir helfen zunächst mit vorhandenem Geld und wir freuen uns
über jeden Euro, den wir als
Spende für weitere Hilfen bekommen können“, so reagieren die Aktiven des Freundeskreises Kasama auf die neuesten Nachrichten aus der Partnerdiözese in Sambia. Die
Angst vor dem Hunger sei
dort aktuell größer als die
Angst vor dem Coronavirus,
berichtet die Vorsitzende
Margret
Schladör.
„Wir
möchten
deshalb
ganz
schnell der Krankenstation in
Kayambi helfen, um dringend benötigtes Material und
Nahrung zu beschaffen.“
Das ist die Situation: Nachdem die Ernten im November
durch eine massive Dürre bedroht waren, fiel die Regenzeit in den Monaten Januar
bis März besonders heftig
aus. Es gab die schwersten
Überflutungen seit langer
Zeit. „Für viel Regen sind die
Menschen in Sambia dankbar, aber wenn Straßen nicht
mehr passierbar, Hütten zerstört und Felder überflutet
sind, dann werden die Probleme groß“, so beschreibt es
der Freundeskreis: „Hilflos
mussten viele Menschen mit
ansehen, wie die Wassermassen ganze Mais-, Maniok-,
Bohnen- und Reisfelder, ihre
Vorräte und Häuser mit sich
fort rissen.“ Viele Feldfrüchte
sind so zerstört, es kommen
keine Nahrungsmittel von
außen nach. Die Preise klettern in die Höhe und sind für
die Menschen, die jetzt ihre
Arbeit verloren haben, unerschwinglich. In drei Provinzen im Norden Sambias
droht ganz akut eine Hungersnot, damit auch in Kasama.
Hinzu kommt: Das Coronavirus verschlimmert die Lage

ben Million Euro jährlich
zum „Mittelpunkt Westfalens“. Das sei am Anfang
auch sehr wichtig und hilfreich gewesen, um haushaltstechnisch wieder auf die Beine zu kommen, bilanziert
Garzen.
Seit 2017 nun gelinge es
der Gemeinde, ihren Haushaltsplan einzuhalten und
Stück für Stück die Altschulden abzubauen. Ab 2021
muss Welver, das betont
auch die Kommunalaufsicht
in Arnsberg, ihren Haushalt
aus eigener Kraft und ohne
Landeshilfe bewerkstelligen.

Welver – Osterfeuer dürfen
auch nicht nachträglich abgebrannt werden. Das teilt
jetzt die Gemeinde Welver
mit, nachdem das NRW-Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz ein entsprechendes Verbot erlassen hat. Die bisherige Regelung sah ein Abbrennen von
bereits genehmigten Osterfeuern unter Aufsicht von
maximal zwei Personen vor.
Nun hat das Landesministerium ein generelles Verbot
für diese Brauchtumsfeuer
ausgesprochen.
Die Gemeinde weist darauf hin, dass Feuer im Freien nicht zur Abfallbeseitigung missbraucht werden
dürfen. Es sei keine Lösung,
das Abbrennen der Osterfeuer unter Ausschluss der
Öffentlichkeit zu genehmigen. Großen landwirtschaftlichen Betrieben oder Firmen kann auf Antrag eine
Ausnahme erteilt werden,
wenn die angegebene Menge von anfallenden pflanzlichen Abfällen nicht im Verhältnis zu einer normalen
Entsorgung durch Häckseln
oder Kompostieren dieser
Abfälle steht.

Das bezugsfertige Gebäude der Sekundarschule in Kayambi mit neuen Klassenräumen
konnte durch Spenden aus Möhnesee ermöglicht werden.

Erntesaison im nächsten Jahr
seien die Menschen auf Hilfe
angewiesen – und auf günstige Regenfälle.

Aufrichter Dank
für Unterstützung

Die Schüler und Schulleiter vor dem neuen Gebäude.

in einem Land ohne Vorbereitung auf die Seuche. Masken,
Schutzkleidung und Beatmungsgeräte gibt es kaum.
Kirchen und Schulen sind
jetzt geschlossen. Rigorose
Ausgangssperren und Abstandsregeln sollen helfen,
sind aber schwer zu überwachen. Die Polizei treibt die
Leute auseinander, darunter
auch die Frauen an den Wasserentnahmestellen. Die Folge: Sie können auf den Märkten nichts anbieten. Schladör
weiß: „Wer auf dem Markt
nichts verkaufen kann, hat
schon verloren. Damit verliert die ganze Familie.“
Dabei gab es auch gute
Nachrichten, was Spenden
des Freundeskreises bewirken konnten: Anfang März
sollten die neuen Gebäude

mit vier Klassenzimmern eingeweiht werden, die Enge in
der Sekundarschule in Kayambi beenden. Mehr als 1000
Schüler gehen in Kayambi
zur Schule und mussten sich
bislang in zwei Schichten die
Räume teilen. Sie alle freuten
sich auf mehr Platz, auf kleinere Klassen und noch besseren Unterricht. Zurzeit ist die
Schule geschlossen – erst
nach Corona kann es weitergehen. Erzbischof Ignatius
Chama hat jetzt an die Aktiven um Margret Schladör geschrieben, welche drängenden Sorgen die Menschen haben: Angst vor Hunger, Angst
vor der Seuche. Es seien zwar
Maismehlsäcke von der Regierung verteilt worden. Ob
die Hilfe beibehalten werde,
sei aber ungewiss. Bis zur

Möhnesee – Kurz hinter Günne in Richtung Niederense
droht Gefahr: Den Leuten
fliegen Felsbrocken um die
Ohren. „Es ist gefährlich dort,
weil der Abhang entlang der
Straße rutschen kann, und
der Kreis Soest weist Fußgänger und Radfahrer nicht ausreichend darauf hin – die erkennen anhand der Vollsperrung der Fahrbahn und des
Fußgänger- und Radwegs die
eigentliche Gefahr nicht, sie
umgehen die Absperrbaken
und begeben sich dadurch in
Gefahr“, sagt Möhnesees FDPChef Tim Behrendt über die
Situation an der Möhnestraße: „Die Mutter eines Bekannten hat mir erzählt, sie
habe noch gerade rechtzeitig
den Kopf eingezogen, als ein
dicker Felsbrocken an ihr vorbeiflog! Sie hatte enormes
Glück – denn gehört hat sie
nicht, was da im Anflug war.“
Nach
Baumfällarbeiten
droht laut Behrendt der Hang
zu rutschen, ab der ehemaligen Webstuhlfabrik in Günne sei die Strecke deshalb
schon länger in beiden Fahrt-

richtungen voll gesperrt –
auch für Fußgänger und Radfahrer.

„Straße muss
befahrbar sein“
Behrendt: „Die Straße ist eine
Hauptverkehrsstraße,
sie
muss befahrbar sein, deshalb
soll sich schnell etwas tun.
Das ist die eine Forderung an
Kreis und Land. Die zweite
Forderung ist, so zu sperren,
dass jeder die Gefahren erkennen kann.“ Behrendt hatte sich vorab beim Kreis erkundigt und erfahren, dass
erst noch ein Gutachten erstellt werden soll und dass
die Kostenaufteilung noch
nicht geklärt sei, denn auch
das Land sei bei den nötigen
Sicherungsmaßnahmen mit
im Boot. Behrendt will mit
den Freien Demokraten die
Dinge im Blick behalten: „Es
darf auf der Strecke nicht auf
Kosten der Sicherheit gespart
werden!“ Fußgänger und
Radfahrer sollten achtsam
sein und sich an die Absperrungen halten.
brü

Dankbar seien alle dem
Freundeskreis, Pastor Ludger
Eilebrecht und allen, die Geld
gespendet haben. Der Erzbischof schreibt: „Im Namen aller Menschen hier danke ich
aufrichtig für die erneute Unterstützung der Schule in
Kayambi auf ihrem Weg zu
einer Schule, in der junge
Menschen in einer Umgebung lernen können, die
man tatsächlich Schule nennen kann.“
Margret Schladör unterstreicht: „Wir alle hoffen,
dass aus der Krise die Erkenntnis wächst, dass die
Menschheit Manches nur gemeinsam schafft. Wir hoffen,
dass Hilfsbereitschaft und
Rücksichtnahme
wachsen
und erhalten bleiben. Die
Nachrichten, die wir aus
Sambia erhalten, stimmen
uns sorgenvoll und erinnern Schon seit längerem ist die Möhnestraße ab Günne gesperrt.
uns daran, wie gut es uns hier Die Baken stehen auch auf dem Fußgänger- und Radweg,
doch eigentlich geht.“
werden aber oft ignoriert. Die eigentliche Gefahr wird
durch die Sperrung nicht sichtbar: Felsbrocken können sich
Internet
lösen, der Hang entlang der Fahrbahn könnte ins Rutschen
freundeskreis-kasama.de
kommen.
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