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Textiler, Büros, Praxen, Wohnungen
Frank Cramer berichtete bei Verkehrs- und Gewerbeverein über Neubau

Eine von diesen „Möglich-
keiten“ ist der Neubau auf
dem Gelände des ehemaligen
Hotesl Bergenthal, zu dem
Bauherr Frank Cramer ein
wenig berichtete. Im Prinzip
stellte er sich selbst die Frage:
„Was können wir tun, um
der Stadt ein neues Gesicht
zu geben?“ Die Antwort da-
rauf ist: Die Mitte zu definie-
ren. Diese „Mitte“ erstrecke
sich ungefähr von der Metz-
gerei Cremer bis zu der
Volksbank. Zunächst müsse
definitiv der Verkehr gedros-
selt werden: Überquerungs-
hilfen zwischen Netto und
dem Neubau sollen helfen.
Außerdem müssten attrakti-
ve Flächen geboten werden
ebenso wie auch Wohnun-
gen. Diese Anforderungen
soll der Neubau erfüllen. Im
unteren Bereich werde sich
Textileinzelhandel einrich-
ten, die nächsten Stockwerke
werden für Bürogemein-
schaften, Ärzte und Physio-
therapeuten sein. Und ganz
oben werden Wohnungen
vermietet. Außerdem wird
ein Parkdeck mit zwei Ebe-
nen entstehen: Die untere für
die Mieter, die obere soll öf-
fentlich zugänglich sein. Im
Oktober soll das Ganze dann
richtfertig sein. Die Kaufkraft
sei in Warstein durchaus vor-
handen, lediglich das Waren-
angebot fehle, hieß es.

scheine im Wert von 1700
Euro verlost, insgesamt wur-
den Gutscheine im Wert von
7750 Euro verkauft.

Beim Punkt Ballonsonntag
wurde bemerkt, dass in der
Stadt selbst sehr wenig los ge-
wesen sei. Aus diesem Grund
wird überlegt, dass die Ge-
schäfte vor der eigenen Tür
etwas herrichten, anstatt auf
dem Markt.

Bei den Wahlen wurden
Christoph Schmitt-Nüse als
Vorsitzender, Simone Nölke
als Leiterin der Finanzen und
Ralf Finger als Beisitzer ein-
stimmig wieder gewählt.

Auch stellte sich der neue
Geschäftsführer des Stadt-
marketings, Jeroen Tepas,
dem Verein vor. Nach seiner
Arbeit unter anderem im Ein-
zelhandel wurde ihm klar,
dass ihm der Tourismus
mehr zusagt. Er freue sich da-
rauf, mit dem Verein zusam-
men arbeiten zu können. Als
„Problem“ sähe er die Haupt-
straße – rundherum sei War-
stein aber schön und es gäbe
einige Möglichkeiten.

Kassiererin Simone Nölke
verkündete freudig, dass die
„Gönn-dir-was-Gutscheine“
sehr gut angenommen wür-
den. Zum einen wurden beim
Weihnachtsgewinnspiel Gut-

ten. Zum Thema „Warstein
Card“ konnte auch nur positi-
ves gesagt werden: Momen-
tan seien 2387 Karten in Be-
nutzung, es wurden über 1,8
Millionen Punkte gesammelt.
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Warstein – Wirft man einen
Blick Richtung Dieplohstra-
ße, so sieht man sofort: Hier
tut sich etwas. Jedoch nicht
nur der Neubau auf dem Ber-
genthal-Gelände soll zu einer
lebhaften (Innen-)Stadt füh-
ren, sondern auch der Ver-
kehrs- und Gewerbeverein
Warstein trägt mit seinen Ak-
tivitäten viel zum städtischen
Leben bei.

So berichtete der stellver-
tretende Geschäftsführer Pe-
ter Himmelsbach zunächst
über den Warsteiner Herbst.
Dieser wird in diesem Jahr
vom 18. bis zum 21. Oktober
stattfinden: Die Abläufe und
Stellplätze werden so wie im-
mer sein, das Ende vom
Brauerumzug wird zum zwei-
ten Mal an der Domschänke
sein, erstmalig wird die so ge-
nannte „Range-Schleife“ weg-
gelassen. Der Weihnachts-
markt, der vom 13. bis zum
15. Dezember stattfindet, ist
laut Peter Himmelsbach
„kein richtiger Weihnachts-
markt ohne Männergesangs-
verein“ – und aus diesem
Grund werde unter anderem
diese Gruppe auftreten, so-
wie die Jagdhornbläser, die
Stadtkapelle und auch der
Evangelische Posaunenchor.
Auch die Weihnachtsstände
würden für jeden etwas bie-

Warstein/Kreis Soest – Die Ab-
teilung Straßenwesen der
Kreisverwaltung Soest weist
darauf hin, dass vom 8. bis
12. Juli Geschwindigkeits-
kontrollen in den Städten
und Gemeinden Geseke,
Anröchte, Wickede, War-
stein und Bad Sassendorf
durchgeführt werden. Über-
wachen wird der Kreis Soest
das Tempo der Verkehrsteil-
nehmer unter anderem am
Montag, 8. Juli, an der Kreis-
straße 50 in Geseke, am
Dienstag, 9. Juli, an der Lan-
destraße 735 in Anröchte,
am Mittwoch, 10. Juli, an
der Friedhofsstraße in Wi-
ckede, am Donnerstag, 11.
Juli, am Schwarzen Weg in
Warstein und am Freitag,
12. Juli, an der Landesstraße
747 (Auf der Hege/Beusinger
Straße) in Bad Sassendorf.
Auch an anderen Stellen
wird geblitzt.

Blitzer im
Schwarzen Weg

Eine felsenstarke Gemeinschaft
nend daneben. Dass Kalk auch heiß
werden kann, erfuhren die Anwe-
senden ebenfalls und durften dabei
ihren Durst löschen. Am Ende beka-
men alle Kinder noch eine Luftdu-
sche. „Sicher wird dieser Nachmittag
bei allen in sehr guter Erinnerung
bleiben“, so das Fazit der Organisa-
toren. FOTOS: KIRCHENGEMEINDE

und zeigte viel Interessantes und
Wissenswertes über den Steinabbau,
die unterschiedlichen Kalkarten und
ihre verschiedenen Verwendungs-
möglichkeiten. Dabei kam auch der
Spaß nicht zu kurz, als die Kinder
zweimal einen Schotterberg erklim-
men und herunterrutschen durften.
Die Erwachsenen standen nur stau-

ten und miteinander eine starke Ge-
meinschaft zu sein – eben „stark wie
ein Fels“: So unerschütterlich war
auch der Glaube von Petrus an Gott
und seine Freundschaft zu Jesus. Dr.
Guido Mausbach von der Fima West-
kalk führte die Kinder und Erwachse-
nen nach dem Gottesdienst durch
das Steinbruch-Gelände und erklärte

Zu einem besonderen Mit-Mach-
Gottesdienst hatte der Familienlitur-
giekreis Warstein alle Vorschulkin-
der, Erst- und Zweitklässler jetzt ein-
geladen. Rund um den Stadtpatron
Warsteins, den heiligen Petrus, wur-
de ein Gottesdienst vorbereitet, in
dem die Kinder erfahren konnten,
wie wichtig es ist, zusammenzuhal-

Was können wir
tun, um der Stadt ein

neues Gesicht zu
geben?

Frank Cramer

Christoph Schmitt-Nüse dankte Frank Cramer für die
Vorstellung des Bauprojektes.

Der Vorstand des Verkehrs- und Gewerbevereins mit den
Gästen: Ralf Finger, Peter Himmelsbach, Christian Wei-
ken, Jeroen Tepas, Christoph Schmitt-Nüse, Jürgen Gie-
se, Simone Nölke und Frank Cramer. FOTOS: LEONIE WEIDLICH

Belecke – Ein „heißes Eisen“
packt der Kreisverband
Soest der Sozialdemokrati-
schen Gemeinschaft für
Kommunalpolitik (SGK) in
seiner nächsten öffentli-
chen Informationsveran-
staltung an. Wie Kreisvorsit-
zender Rainer Stratmann
erklärt, geht es dabei um die
viel und lebhaft diskutierte
Reform der Grundsteuer –
einem Thema, das sowohl
für Grundeigentümer,
Hausbesitzer und Mieter
von großem Interesse ist.
Am Donnerstag, 11. Juli, soll
die Thematik ab 18.30 Uhr
im Gasthof Hoppe in Bele-
cke ausführlich dargestellt
und erläutert werden. Dazu
erwartet der SGK-Kreisver-
band mit seinem amtieren-
den Landes-Geschäftsfüh-
rer, dem Bundestagsabge-
ordneten Bernhard Dal-
drup, einen Experten. Er ist
ordentliches Mitglied im
Ausschuss für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und
Kommunen wie auch im Fi-
nanzausschuss des Bundes-
tages und stellvertretendes
Mitglied im Haushaltsaus-
schuss. Anmeldungen zur
Teilnahme an dem Info-
Abend sind unter Telefon
02921/364730 beim SGK-
Kreisverband Soest erbeten.

Experte spricht
bei SGK über
Grundsteuer

Neue Belecker
Königsgalerie
„Wir sind stolz auf unsere
Könige und auch darauf,
dass wir ihre Historie so weit
zurückverfolgen können. Da
wurde es einfach einmal Zeit
sie wieder ins Zentrum zu rü-
cken.“ Rüdiger Schulte,
Oberst von Beleckes Bürger-
schützen, und Vize-Vorsit-
zender Georg Kußmann bli-
cken zufrieden auf die neu
gestaltete Königsgalerie mit
153 Namen. Diese zierte bis-
lang den Königssaal. Da die-
ser jedoch bei Veranstaltun-
gen immer weniger genutzt
wird, wurde sie in den gro-
ßen Saal verlegt. Bei der Prä-
sentation schwelgten die
beiden anwesenden „dienst-
ältesten“ Majestäten Fritz
Kußmann und Franz-Josef
Bause, Schützenkönige 1971
und 72, beim Lesen der Na-
men in Erinnerungen. Ihr na-
gelneues Regentenschild
nahmen zu diesem Anlass
auch Michael Vahle und
Claudia Henne, das noch am-
tierende Schützenkönigs-
paar, entgegen. FOTO: SCHMITZ

Neubürger
sind in Warstein

willkommen
Warstein – Neue Bürgerinnen
und Bürger sind willkommen
in der Stadt Warstein! Diese
Botschaft möchte das Stadt-
marketing mit den „Will-
kommenstaschen“ vermit-
teln, die aktuell mit neuen In-
halten gepackt werden. „Wir
haben viele neue Highlights,
mit denen wir den Neubürge-
rinnen und Neubürgern das
Ankommen und Heimisch-
werden erleichtern möch-
ten“, freut sich Sabrina Schra-
ge, Mitarbeiterin des Stadt-
marketings.

Seit 2018 erhalten alle Bür-
gerinnen und Bürger, die neu
in die Stadt Warstein ziehen,
bei ihrer Anmeldung im Bür-
gercenter eine „Willkom-
menstasche“. Bislang wurden
bereits gut 400 Taschen aus-
gegeben. „Die Tasche kommt
sehr gut an, und die neuen
Nachbarn freuen sich riesig
über das Geschenk, das sie
über Gepflogenheiten wie
beispielsweise das Müllkon-
zept und Ausflugsziele in der
Stadt informiert“, so Sabrina
Schrage.

In den nächsten 500 Ta-
schen, die seit dem 1. Juli aus-
gegeben werden, wird sich
zusätzlich für die ersten 60
Neubürger eine Tasse des
Vereins We Love Warstein
mit einem gleichnamigen Lo-
go befinden sowie in den
nächsten 50 Taschen ein Gut-
schein für das Allwetterbad.
Außerdem ein Gutschein für
ein Getränk in der Warstei-
ner Gastronomie, ein Gut-
schein für den Gutshof, ein
Fahrplan Warstein-Rüthen
der RLG sowie ein Fahrkar-
tengutschein, neues Pro-
spektmaterial sowie Kugel-
schreiber und Schreibblöcke.

„Neu ist weiterhin eine
Willkommensbroschüre der
Südwestfalen-Agentur. Die
Stadt Warstein hat sich an
der Initiative ,Willkommen
in Südwestfalen’ beteiligt, die
neue Bürgerinnen und Bür-
ger in Südwestfalen mit einer
Broschüre begrüßt, in der die
Region vorgestellt wird, da-
runter die 52 Highlights von
Südwestfalen“, erläutert Sa-
brina Schrage und ergänzt:
„Wichtig ist allerdings, dass
die Neubürgerinnen und
Neubürger in ihrer neuen
Heimatstadt auch sozialen
Anschluss finden. Deshalb la-
den wir alle ansässigen Bür-
gerinnen und Bürger ein, auf
ihre neuen Nachbarn zuzuge-
hen und sie in bestehende
Gemeinschaften aktiv zu in-
tegrieren.“

Allagens Schützen
ziehen Busch hoch
Allagen – Die Allagener St. Se-
bastianus-Schützen laden ei-
ne Woche vor dem Schützen-
fest zum Buschaufsetzen am
Waldstadion am kommen-
den Samstag, 6. Juli, unmit-
telbar nach dem Kinderschüt-
zenfest ein, das gegen 18 Uhr
ausklingt. Für die musikali-
sche Begleitung sorgt den
Spielmannszug Allagen. Na-
türlich wird wie immer fürs
leibliche Wohl gesorgt.

Das Stadtmarketing-Team
hat die Willkommenstaschen
gepackt: Praktikantin Sara
Friederici, Sabrina Schrage,
Sibylle Fleige und Gertrudis
Litz-Münster. FOTO: STADT WARSTEIN


