
Von Jörg Heckenkamp
ie Feuerwehr rückte
am Dienstag (6. Au-
gust) zu einem
Brand im Außenbe-

reich der Stadt aus. Auf ei-
nem Grundstück an der Lan-
ge Hege/Selmer Landstraße
drohte ein Gartenfeuer außer
Kontrolle zu geraten. Die Um-
stände des Brandes könnten
dazu führen, dass sich die
Stadt Werne die Kosten für
den Einsatz vom Verursacher
zurückholt.

Was war passiert?
Was war passiert? Auf dem
besagten Privat-Grundstück
hatte jemand ein sogenanntes
Nutzfeuer angezündet. Offen-
bar sollte eine größere Anzahl
ausrangierter Bretter und
ähnliches Material in Flam-
men aufgehen. Trotz der Tro-
ckenheit und zahlreicher
Warnungen zur leicht ent-
zündlichen Vegetation zünde-
ten die Personen das Feuer
auf einer Wiese an.

Das an sich ist schon unter
den gegebenen Umständen
dumm. Fahrlässig bezie-
hungsweise grob fahrlässig
war es dann wohl, „das Feuer

D

unbeaufsichtigt zu lassen,
trotz der Trockenheit und ei-
nes böigen Windes“, sagt Feu-
erwehrsprecher Tobias Tenk
am Tag nach dem Einsatz auf
Anfrage.

Ob das Verhalten der Feu-
er-Macher tatsächlich grob
fahrlässig war und damit
sanktioniert werden könnte,
das könne er nicht beurteilen.

Er ärgere sich nur über die
Konsequenzen für die Retter
der freiwilligen Feuerwehr
Werne: „Etwa 18 Leute wur-
den wegen des Einsatzes am
Dienstagmittag von ihren Ar-
beitsplätzen weggerufen. Wir
waren mit drei Löschfahrzeu-
gen länger als eine Stunde im
Einsatz.“

Die Art der Fahrlässigkeit

muss nun die Stadt Werne be-
urteilen. Es gibt feste Richtli-
nien und feste Sätze, erklärt
Andrea Freundschuh vorm
Ordnungsamt der Stadt.
„Wenn wir in diesem Fall alles
zusammenzählen, also die
Zahl der Wehrleute, Atem-
schutz-Einsatz, Anzahl der
Fahrzeuge und Dauer des Ein-
satzes, kommen wir auf einen

Betrag von 567,50 Euro“, sagt
Freundschuh. Ob man diesen
Betrag dem Verursacher tat-
sächlich in Rechnung stellen
kann, müsse nun anhand der
Kriterien geprüft werden, die
einer groben Fahrlässigkeit
zugrundeliegen.

„Das untersuchen wir jetzt“,
sagt Freundschuh. Ein wichti-
ges Kriterium könnte die Tat-
sache sein, dass der Zündler
dem Feuer den Rücken ge-
kehrt hat – trotz Trockenheit,
trotz der Windböen.

Nutzfeuer sind verboten
Sogenannte Nutzfeuer, bei
denen gerade im Außenbe-
reich gerne mal Abfall oder
Gartenabfälle in Rauch aufge-
hen, sind grundsätzlich ver-
boten. „Einzige Ausnahme
sind die Osterfeuer“, sagt Ad-
rian Kersting vom Tiefbauamt
der Stadt. Müll und Abfälle
dürften auf keinen Fall in
Flammen aufgehen, „beson-
ders nicht bei dieser Witte-
rung“.

Somit könnte auf den Ver-
ursacher auch aus dieser War-
te Ärger drohen. Er zündete
offenbar illegal ein Feuer an,
um Abfälle zu verbrennen.

Kommt jetzt die dicke
Rechnung der Feuerwehr?

WERNE. Ein Gartenfeuer hätte sich beinahe zu einem Flächenbrand ausgeweitet. Die Feuerwehr war zum
Glück rechtzeitig da. Muss der Verursacher den Einsatz von 18 Wehrleuten bezahlen?

Das Nutzfeuer drohte auf Unterholz, Bäume und ein Feld überzugreifen. Die Feuer kontrollierte nach dem Löschen die Umgebung mit der Wärmebildkamera
auf Glutnester. FOTOS FEUERWEHR WERNE

Ein Anrufer meldete der Rettungsleitstelle in Unna eine Rauchentwicklung ohne genaue
Ortsangabe. Das ersteintreffende Hilfeleistungslöschfahrzeug konnte eine Rauchentwicklung
an der Straße Lange Hege/Selmer Landstraße wahrnehmen.

Werne. Das Risiko, dass eine
Sturmböe einen Sonnen-
schirm mitreißt, wie es vor ei-
ner Woche auf dem Markt-
platz der Fall war, wird wohl
in Zukunft weniger hoch sein.

Das Stilvoll im Alten Rat-
haus hat neue Außenmöbel
angeschafft, die die Sonnen-
schirme vor allem bei starkem
Wind besser umschließen.
Und auch optisch macht das
rustikale Erscheinungsbild et-
was her.

Prototyp wird getestet
Bei „Donnerstags in Werne“
habe man die erste Sitzgrup-
pe jüngst getestet – „das war

quasi ein Prototyp“, sagt Stil-
voll-Inhaber Andreas Nozar,
der bislang nur positive Rück-
meldungen bekommen habe.

Vier Sitzgruppen sollen es
insgesamt werden, aktuell
sind es drei.

Zwei Sonnenschirme wer-
den nach wie vor ohne Um-
mantelung auskommen müs-
sen.

Umrüstung der Terrasse
Nächste Woche will man fer-
tig sein mit der Umrüstung
der Terrasse, auf der laut No-
zar rund 100 Gäste Platz fin-
den.

Probleme könnten die mas-

siven Sitzgruppen an Markt-
tagen machen. „Für den Wo-
chenmarkt muss das Stilvoll
den Außenbereich zurück-
bauen“, sagt David Ruschen-
baum vom Stadtmarketing.
„Sonst kommen die Rollato-
ren zum Beispiel nicht
durch.“

Diese Vorgaben sind nichts
Neues, seien aber in der Ver-
gangenheit nicht immer ein-
gehalten worden.

„Die neuen Sitzgruppen
sind natürlich schwer und
nicht so händelbar“, sagt Da-
vid Ruschenbaum, der trotz-
dem auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit hofft. tri

Das Stilvoll hat seinen Biergarten aufgepeppt
Drei massive Sitzgruppen stehen neuerdings im Außenbereich des Restaurants Stilvoll am Markt.

Drei massive Sitzgruppen stehen neuerdings im Außenbe-
reich des Restaurants Stilvoll. Bis nächste Woche soll eine
vierte hinzukommen. FOTO TRINKWALD

Ich mag Donnerstage. Das war schon in der
Schulzeit so und hat sich nicht geändert. Das
nahende Wochenende bereitet mir an diesem
Tag immer gute Laune. Es ist mir zwar schlei-
erhaft, warum mich dieses Gefühl ausgerech-
net am Donnerstag und nicht etwa am Frei-

tag überkommt, aber ich betrachte es dennoch als willkomme-
nes Gegenstück zum Montag - der ist für mich die Hölle. Noch
besonderer werden Donnerstage, wenn abends etwas Nettes
auf dem Programm steht. Musik, gutes Essen und Getränke
zum Beispiel. All das gibt‘s heute auf dem Werner Kirchhof
von 17 Uhr bis 22 Uhr bei „Donnerstags in Werne“. Ein heißer
Tipp für alle. Ihr Felix Püschner

Warum heute der beste
Tag der Woche ist

Werne. Was bereits am Stand-
ort in Bönen in einem Acht-
Parteien-Haus gut funktio-
niert, soll es bald auch in
Werne geben: Werkswohnun-
gen für Mitarbeiter. Thermo
Sensor, der Hersteller von
Produkten in der Tempera-
tur-, Mess- und Regeltechnik,
plant, selbst Wohnraum für
Arbeitnehmer zu schaffen.
Konkret geht es um die Immo-
bilie an der Adresse Tigge 28.

Das einstige Wohnhaus der
Gärtnerei Brüggemann, das
bereits seit einigen Jahren
leer steht, haben die Verant-
wortlichen von Thermo Sen-
sor nun gekauft. Die Immobi-
lie soll nach eigenen Angaben
abgerissen werden. Wohl in
den kommenden Monaten
werde der Abriss beginnen.

Zehn Wohnungen
Auf dem Grundstück soll
dann ein Wohnhaus mit ins-
gesamt zehn Wohnungen ent-
stehen. Hier sollen aus-
schließlich Mitarbeiter von
Thermo Sensor einziehen.
Hochwertig ausgestattete
Wohneinheiten mit Größen
von 80 bis 120 Quadratme-
tern und Kaminen sowie ein
Aufzug und eine Tiefgarage
sind in dem Objekt geplant,
erklärt Birthe Dobslaff (37),
Prokuristin bei Thermo Sen-
sor.

Und die ersten Interessen-
ten für die Wohnungen, die
voraussichtlich Ende des Jah-
res 2020 fertig gestellt sein
sollen, gibt es laut Dobslaff
bereits.

Im vergangenen Jahr habe
man zunächst einmal in der
Belegschaft nachgehört, ob es

überhaupt genügend potenzi-
elle Mieter für das Objekt, das
in der Straße Tigge parallel
der B54 und zentrumsnah
liegt, geben würde.

Resonanz, die überrascht
„Wir bauen ja nicht auf gut
Glück ein Haus“, so die Pro-
kuristin. Sogar deutlich mehr
Interessenten als erwartet
hätten sich seit dem vergan-
genen Jahr in die Listen ein-
getragen.

Auch ihre Wünsche konnten
sie hier eintragen: Einen Ka-
min hätten viele zum Beispiel
gern.

Etwa 20 potenzielle Mieter
für die zehn geplanten Woh-
nungen gibt es in jedem Fall.
„Mit so einer Resonanz hätten
wir nicht gerechnet“, sagt
Dobslaff.

Dabei hätten sich Interes-
senten aus den unterschied-
lichsten Abteilungen gemel-
det, erzählt die 37-Jährige
weiter.

Betriebszugehörigkeit
Kollegen aus der Fertigung
hätten Interesse bekundet,
ebenso Mitarbeiter aus dem
Qualitätsmanagement, um
nur zwei Beispiele zu nennen.
Sowohl Paare als auch Fami-
lien könnten in die neue Im-
mobilie ziehen.

Die Entscheidung, welche
Mitarbeiter in die neuen
Werkswohnungen ziehen
werden, werde nach be-
stimmten Kriterien fallen. Be-
triebszugehörigkeit und Loya-
lität zum Unternehmen seien
etwa zwei wichtige Punkte
bei der Auswahl der neuen
Mieter, erklärt Dobslaff. well

Thermo Sensor
baut Haus für zehn

Mitarbeiter
Thermo Sensor plant einen
Neubau einer Immobilie.

Auf dem Grundstück mit dem Wohnhaus der Gärtnerei Brüg-
gemann entstehen zehn Werkswohnungen der Firma Ther-
mo Sensor. FOTO WELLERDIEK
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