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Immer in Bewegung: Ob durch die Dünen der Insel (links) oder im Watt – gut zu Fuß sind die Kinder und Jugendlichen der Ferienfreizeit. � Fotos: Falkenau

Auf der Suche nach Muscheln und dem „Schnatz“
Ferienkinder nahmen an einer Wattwanderung teil und wandelten am Nachmittag auf den Spuren von Harry Potter
Von Alexandra Falkenau
WERL/AMELAND � Mit einer geführten Wanderung durch das
Wattenmeer startete der sechste Tag der Ferienfreizeit der Propstei Werl auf der Insel Ameland. Das Naturzentrum Ameland hatte hierzu eingeladen.
Rund anderthalb Stunden
führte der Weg vom Deich
durch kleine Priele und über
Sandbänke, die übersät waren mit zahlreichen Austernmuscheln. Im Rahmen der
Führung erhielten die Teilnehmer Informationen über
den Naturraum Wattenmeer,
die Lebewesen im Wattboden
und die Wirkung von Gezeiten auf das Meer. Mit Netzen

sammelten die Kinder Garnelen, Krebse und Fische, um
sie kurz darauf wieder freizulassen. Die Muscheln nahmen sie zum Basteln mit.
Alle diejenigen, die nicht an
der Wattwanderung teilgenommen haben, nutzten den
Vormittag zum Basteln oder
für Gruppenspiele auf der
Wiese. Beim „Zeitfangen“,
„Wächtersball“ oder „Fangen
oder nicht Fangen“ konnten
sich die Kinder auf der Wiese
austoben.

Quidditch war es das Ziel der
einzelnen Teams, den goldenen Schnatz zu finden. Hierzu traten je Sucher, Treiber,
Hüter und Jäger gegeneinander an.
Nach den anstrengenden
ersten Tagen auf Ameland
folgte am Donnerstagabend
ein ruhiges Programm in
Form eines Kinoabends. Das
Küchenteam verwöhnte alle
Teilnehmer mit Popcorn und
Wassereis. Ebenso wurden
Fotos der ersten Tagen und
von der Fotorallye gezeigt.
Täglich erreichen das FerienQuidditch am
lager zahlreiche Radiogrüße.
Nachmittag
Diese können über ein ForAm Nachmittag tauchten mular auf der Internetseite
die Werler in die Harry-Pot- www.vonameland.de
überter-Welt ein: Bei einer Runde mittelt werden.
Mit Gummistiefeln an den Füßen ging es für die Ameland-Ferienkinder auf eine rund anderthalbstündige und geführte Wattwanderung.

Störungsfreie
Informationen

WERL VOR 30 JAHREN

Zweites Info-Terminal am Bahnhof geplant
WERL � Das vor der Stadtinformation installierte InfoTerminal befindet sich nunmehr seit einigen Wochen im
störungsfreien Betrieb. Das
aus
dem
Förderprojekt
„Westfälische Salzroute“ der
Regionale 2013 finanzierte
Gerät versorgt die Besucher
der Werler Innenstadt auch
außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtinformation mit
Informationen über die Wallfahrtsstadt.
Ein zweites Terminal wird

demnächst am Werler Bahnhof die gleiche Funktion
übernehmen. Zudem ist in
Kooperation mit dem Kreis
Soest auf dem Bahnhofsvorplatz ebenfalls unter Verwendung von Fördermitteln eine
neue Infovitrine errichtet
worden. Diese wird zukünftig
Informationen speziell für
Radtouristen (Darstellung des
Radnetzes inklusive diverser
Knotenpunkte, Tourbeschreibungen und Sehenswürdigkeiten) enthalten.

So sah der Innenstadtbereich und der Neue Markt (oben links) vor 30 Jahren aus. � Archivbild

„Den Markt nicht durch Kaufhaus-Klotz zerstören“
Vor 30 Jahren war die Umgestaltung des Neuen Marktes Thema in der heimischen Politik und Presse
WERL � Für großen Wirbel
sorgte vor 30 Jahren die geplante Umgestaltung des
Neuen Marktes. Stadtarchivar Michael Jolk hat in den alten Anzeiger-Berichten geblättert:
„Der Charakter des Neuen
Marktes soll nicht durch einen Kaufhaus-„Klotz“ zerstört werden. Vielmehr sind
es die kleinen Lösungen, mit
denen sich die parlamentarischen Gremien der Hellwegstadt fortan zu befassen haben. Das ist das Fazit der
nichtöffentlichen
Ratssitzung von Dienstagabend. Das
großflächige Vorhaben sei
nicht zu realisieren, ein solches Projekt liege eindeutig
„nicht im Trend“, betonte
Stadtdirektor Wilhelm Dirkmann, der gestern die Presse
offiziell über den Sitzungsverlauf informierte.
Die Sozialdemokraten hat-

L-förmig rahmt die Bebauung heute den Neuen Markt ein. Foto:
Szkudlarek
ten ihre Ankündigung wahr der Möglichkeit Gebrauch
gemacht und waren lediglich machten). Eine Beratung, so
mit drei Beobachtern im Rat- der Verwaltungschef, habe es
haus erschienen, CDU und nicht gegeben. Neun PlanentGrüne wohnten der Sitzung würfe von acht Architekturbei. Eingeladen neben den büros (darunter alle heimiRatsherren waren auch die schen) wurden präsentiert.
sachkundigen Bürger aus PlaTenor: Es gibt durchaus so
nungs- bzw. Bauausschuss genannte Projektentwickler,
(die übrigens zahlreich von die neben architektonischen
�

Vorschlägen zugleich Finanziers und Betreiber anbieten;
namhafte
Versicherungsgruppen, aber auch Handelsketten scheint der Gedanke
zu reizen, Gelder in solche
Projekte zu investieren. Namen wurden verständlicherweise nicht genannt. Interessant: Nach Rücksprache mit
interessierten Firmen hatten
Architekturbüros durchaus
auch kleine Lösungen eingereicht bzw. nachgereicht.
Konzeptionen, die den Platzcharakter des Neuen Marktes
bewahren.
Knackpunkt
könnte das Parkdeck sein.
„Alle wissen, dass es notwendig wird, wenn der Marktplatz bebaut werden sollte“,
resümierte Dirkmann. Wie
dies aber konkret zu finanzieren ist, weiß noch niemand.
Der Stadtdirektor will „natürlich alles tun, um die Bezuschussung durch Bund und

Land zu erreichen.“ Dirkmann aber dürfte Realist
sein: Fördermittel sind derzeit kaum zu erwarten.
Branchenmix also, ein SBMarkt vielleicht und zusätzlich einige Fachgeschäfte?
Darauf scheint‘s hinauszulaufen, wobei seitens der Mehrheitsfraktion auf eine der
Umgebung angepasste Architektur Wert gelegt wird. Die
SPD hat generell Zweifel, ob
es günstig wäre, den Markt zu
bebauen, spricht vom möglichen Verdrängungswettbewerb (wie gestern berichtet).
Fest steht: Wenn der Bereich
überplant wird, geschieht
dies unter Einbeziehung des
Alten wie des Neuen Marktes.
Nach der rund 60-minütigen
Sitzung sah sich so mancher
Teilnehmer in seiner Haltung
bestärkt: Dies hätte getrost
öffentlich ablaufen können.“
� 3. Juli 1986

Läuft seit einiger Zeit Störungsfrei: das Info-Terminal in der Werler
Fußgängerzone. � Archivfoto: Schoplick

Oberbergstraße feiert
Sommerfest am 6. und 7. August im Bürgerheim
OBERBERGSTRASSE � Die Gemeinschaft Oberbergstraße
lädt am 6. und 7. August zu einem Sommerfest ins Bürgerheim Oberbergstraße ein.
Am Samstag, 6. August, werden die Festlichkeiten um
14.30 Uhr eröffnet, ab 15 Uhr
beginnt dann das Kinderprogramm, das unter anderem

aus Kinderschminken, einer
Hüpfburg, einer Tombola sowie einer Fahrt im Feuerwehrauto der Löschgruppe
Westönnen besteht. Ab 17
Uhr folgt ein gemütliches Beisammensein.
Der Sonntag, 7. August,
steht dann ab 11 Uhr ganz im
Zeichen des Frühschoppens.

