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Von Thomas Borowski

Mit dem sprichwörtlichen blauen
Auge kam jetzt ein Drogendealer
vor dem Landgericht Bochum da-
von. Die Richter verurteilten den
58-jährigen Mann wegen Handel-
treiben mit Betäubungsmitteln in
nicht geringer Menge zu zwei Jah-
renHaft auf Bewährung. Erlöse aus
denGeschäften inHöhe von 21400
Euro werden eingezogen, ordnete
das Gericht an.
Der Angeklagte selbst hatte rei-

nenTischgemachtundalleVorwür-
fe zugegeben. Aufgefallen war er im
November 2014 bei einer Verkehrs-
kontrolle. Polizisten fanden damals
100 Gramm Marihuana in einem

Rucksack im Auto. DerMann hatte
seit April 2014 Marihuana beim als
Wittener „Drogenkönig“ bekann-
ten Großdealer gekauft – meist 100
bis 200Gramm,zwei bis dreimal im
Monat.

Zufällig kennengelernt
„Meine Frau war krebskrank und
ich wollte etwas Geld hinzuverdie-
nen“, erläuterte der Angeklagte.
Den Wittener Lieferanten habe er
zufällig kennengelernt und ge-
dacht, solche Geschäfte wolle er
auch machen. Er habe nur einen
Abnehmer gehabt, der ihm das
Geld jeweils im voraus gab, um ein-
zukaufen. Später sei noch ein Ab-
nehmer dazugekommen. Er selbst

„Drogenkönig“ aus Witten
belastet angeklagten Dealer

58-Jähriger wollte durch Drogenverkauf seiner krebskranken Frau helfen
habe nie Drogen konsumiert und
dieDrogen auch nie zuhause aufbe-
wahrt, sondern sofort weitergege-
ben.
Auch nachdem der Mann aufge-

flogen war, soll er noch bis 2016 ei-
nige Drogengeschäfte weiterge-
machthaben. Insgesamt25Fälle lis-
tet die Verurteilung auf. Strafmil-
dernd werteten die Richter sein Ge-
ständnis, außerdem ist der Mann
bislang völlig unbestraft und niemit
dem Gesetz in Konflikt geraten. Im
übrigen liegen die Taten bereits län-
gere zeit zurück. Der Wittener
„Drogenkönig“, der vor Gericht als
Zeuge gehört wurde, hatte den An-
geklagtenmit seinen konkretenAn-
gaben belastet.

Buchholz bekommt Kita mit fünf Gruppen
Das bisherige Kindergartengebäude platzt aus allen Nähten. Nun hat die Stadt ein Grundstück und

einen Investor gefunden. Eine Holzbaufirma aus Soest baut auf dem Pleiger-Grundstück im Hammertal
Von Annette Kreikenbohm

Sabine Siekmann ist glücklich. Die
Leiterin der Kita Buchholz kann
vermutlich im Laufe des nächsten
Kindergartenjahres, also 2021/22,
mit ihrem Team endlich in ein grö-
ßeres Gebäude ziehen und mehr
Kinder aufnehmen. Nicht nur das.
Gleich zwei Premieren sind damit
verbunden. Es wird Wittens erste
Kita aus Holz und sie wird auf
einem Firmengelände stehen.

Stadt mietet die Räumlichkeiten an
Noch gehört die 2340 Quadratme-
ter große Fläche zwischen Rehno-
cken und hinterem Rewe-Parkplatz
jedenfalls der Firma Pleiger. Das
Traditionsunternehmen besitzt im
Hammertal bis hinüber nach Hat-
tingen und Sprockhövel viel Grund
und viele Immobilien. Das Gelän-
de, auf dem die neue Kita stehen
soll, war nie bebaut. Dort wuchern
Brombeeren, es wachsen Büsche
und Bäume.

Im Herbst soll es der Natur an
den Kragen gehen, so Pleiger-Ge-
schäftsführer Frank Michel. Auch
Bergbauschäden müssen noch be-
seitigt werden. Ein Wetterschacht
befindet sich auf dem Gelände.
Aber das, sagt Sozialdezernent
Frank Schweppe, sei kein großes
Problem und „in vernünftigemKos-
tenrahmen beherrschbar“. EinGut-
achterhabedieLagebereits geprüft.

Die FirmaMaterio wird dasGrund-
stückvonPleiger kaufenunddarauf
die Kita errichten. Man sei froh, als
größterArbeitgeber imOrt denMit-
arbeitern so indirekt eine Betreu-
ung ihrer Kinder gleich vor Ort er-
möglichen zu können, heißt es sei-
tens der Firma Pleiger.
Die Stadt mietet als Träger die

Räumlichkeiten von dem Holzbau-
unternehmen aus Soest. Dieses hat
Erfahrung mit solchen Projekten
und bereits in rund 15 Kitas inves-
tiert.Dienächste steht inHattingen.
Sie ist einstöckig, während jene in
Buchholz eine zweite Etage bekom-
men soll.
Das Gebäude wird etwa 900

Quadratmeter groß sein und nach
streng ökologischen Gesichtspunk-
ten gebaut, sagt Geschäftsführer
Stefan Nöcker. Außen Holz, innen
Holz, außerdem barrierefrei, also
mitAufzug. „Wir arbeiten ja auch in-

tegrativ“, sagt Kita-Leiterin Sabine
Siekmann. Sie kann kaum fassen,
welcher „Luxus“, wie sie es nennt,
daauf sie zukommt.86Kinderbesu-
chen derzeit die Kita an der Buch-
holzer Straße. Zahlreiche Betreu-
ungsplätze sollten wegfallen, weil
die Räume von der Größe her nicht
den gesetzlichen Mindeststandards
entsprachen.
Die 23 Vorschulkinder wurden

deshalb schon in einen Raum der
Buchholzer Grundschule ausge-
gliedert. Im neuenGebäudewird es
größere Räume für die dann fünf-
gruppige Einrichtung geben, außer-
dem einen eigenen Personalraum
sowie Extra-Platz für Logopäden
und Ergotherapeuten.

Anteil der Zweijährigen hoch
„Im Raum Herbede haben wir zu
wenigKitas, in denenunterDreijäh-
rige betreut werden können“, sagt
Sabine Siekmann. Vor allem der
Anteil an Zweijährigen, die einen
Kita-Platz suchen, sei sehr hoch.
Aber auch für „Umzugskinder“, die
erst mit vier oder fünf Jahren nach
Herbede kämen, müssten mehr
Plätze vorgehalten werden.
Fast 50 Jahre hat die alte Kita auf

dem Buckel, wenn der Umzug an-
steht. Die Stadt hatte immer mal
wieder renoviert: neue Heizung,
neue Böden, neue Fenster und Kü-
che. „Aber irgendwann ist eine
Grenze erreicht“, sagt die Kita-Lei-
terin, die sich dort dennoch wohl-
fühlt. Eines, glaubt sie, wird sie am
neuen Standort ein bisschen ver-
missen: das „große und schöne“
Außengelände.

Ganz aus Holz: So wird das neue Gebäude der Kita Buchholz in Witten aussehen. Fünf Gruppen sollen dort Platz finden. GRAFIK: MATERIO

„Im Raum Herbede
haben wir zu wenig

Kitas, in denen unter
Dreijährige betreut

werden können.“
Sabine Siekmann, Kita-Leiterin

Freuen sich auf die neue Kita: (v.li.) Kita-Leiterin Sabine Siekmann, Johan-
nes Berger und Stefan Nöcker (beide Holzbau Materio) sowie Dr. Karl Kraft,
Sascha Ortmann und Frank Michel (alle Firma Pleiger). FOTO: S. HANUSCH / FFS
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Stadtmarketing
bietet Kohle-Tour
„Auf den Spuren der Kohle“ heißt
eine Entdeckungsreise ins Mutten-
tal. Das Stadtmarketing bietet die
Tour am Samstag, 12. September,
ab 10.30 Uhr wieder an. Erwachse-
ne und Kinder können drei Stun-
den die Bergbaugeschichte ken-
nenlernen. Startpunkt ist der Park-
platz Nachtigallstraße. Zu sehen
sind ehemalige Kleinzechen, his-
torische Förderanlagen und weite-
re Bergbaurelikte. Die Teilnahme
kostet 15 Euro. Buchung unter

19433 oder auf www.stadtmar-
keting-witten.de.

Wittener reisen in
die Zeit der Hexen
Auf eine Zeitreise in ein dunkles
Kapitel der Stadtgeschichte begibt
sich die „Marktfrau Trine“ am
Samstag, 19. September, um
14 Uhr. Denn sie beleuchtet die
Hintergründe der Hexenverfolgung
in Witten in den Jahren 1580,
1600 und 1647. Dabei werden
unter anderem die Geschichte des
Gerichtssitzes Haus Berge zu Wit-
ten beleuchtet. Gebühr: 15 Euro.
Info und Buchung: 194 33.

Pflegeschule
informiert
Unter dem Motto „Mach Karriere
als Mensch“ informiert das Team
der Pflegeschule Witten über die
dreijährige Ausbildung in der Pfle-
ge. Wer Interesse hat, kann sich
persönlich an der Pferdebachstra-
ße 32 informieren. Terminverein-
barungen sind montags bis frei-
tags von 8 bis 15 Uhr möglich,

0234 91466201 oder pflege-
schule@diakonie-ruhr.de.

Das ist im Kita-Bereich geplant

n Aktuell gibt es in Witten insge-
samt 3259 Kitaplätze, 731 für Kin-
der unter und 2528 für Kinder
über drei Jahren. Dies entspricht
bei den Unter-Dreijährigen (U3)
einer Versorgungsquote von 37,5
Prozent, bei den Über-Dreijähri-
gen (Ü3) gibt es eine Quote von
99,8 Prozent. Rund 550 Plätze
fehlen noch.

nWeitere Plätze entstehen kurz-
fristig am Nebenstandort der Kita
in Vormholz, der um eine Gruppe
erweitert wird. Im Frühjahr soll
eine neue Kita mit zwei Gruppen
in die Annener Eisdiele San Re-

mo ziehen. Die neue Kita Fröbel-
haus wird vermutlich Anfang
2021 im ehemaligen Saunagarten
an der Pferdebachstraßemit der
Betreuung starten.

n Eine neue Kita in Durchholz soll
bis zum Jahr 2023 bezugsfertig
sein.

n Außerdem soll im Krüger-Haus
an der Bahnhofstraße eine Kita
entstehen. Auch im Kurhaus
Vormholz wäre Platz für eine Kin-
dertagesstätte. Die Stadt will den
bislang umstrittenen Standort
prüfen.
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TEPPICH-MANUFAKTURTEPPICH-MANUFAKTURgaleria-exclusiva.degaleria-exclusiva.de

Unser Service von Meisterhand:Unser Service von Meisterhand:
•• Fransen & Kanten werden erneuertFransen & Kanten werden erneuert
•• RRiss- & Bruchstellenbeseitigungiss- & Bruchstellenbeseitigung
•• abgetretene Stellen werden nach-abgetretene Stellen werden nach-
geknüpft / fachm. Restaurationengeknüpft / fachm. Restaurationen

02331-02331- 34 266 2634 266 26
KOSTENLOSERKOSTENLOSER Bring- & Holservice bis 60 km Umkreis

•• Teppichwäsche, schonend von HandTeppichwäsche, schonend von Hand
•• Wasserschadenbeseitigung & EntfärbungWasserschadenbeseitigung & Entfärbung

(auch Versicherungsschäden)(auch Versicherungsschäden)
•• Mottenschäden werden beseitigt & repariertMottenschäden werden beseitigt & repariert

VVor Ort Service füror Ort Service für
Antibakterielle PolsterAntibakterielle Polster

+ Teppichbodenreinigung+ Teppichbodenreinigung

nachhervorher

vorher nachher

ANTI-MILBENANTI-MILBEN
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Kundenzufriedenheit seit 4 Generationen,seit 4 Generationen, das spricht für sich!

Sie haben die WahlSie haben die Wahl –– Beim Kauf eines neuen Teppichs,Beim Kauf eines neuen Teppichs,

nehmen wir Ihren alten Teppich in Zahlung.nehmen wir Ihren alten Teppich in Zahlung.

IHR kompetenter Anprechpartner

für Teppiche & Möbel
□ ortsansässiges Unternehmen

□ fachmännische Beratung

□ 100% Handarbeit vom Profi

□ rein biologisch, ohne Chemie

□ Werterhalt und Wertsteigerung

Ihres geliebten Teppichs

□ Vertrauen durch Zuverlässigkeit

□ faires Preis- Leistungsverhältnis

□ kostenloser Abhol- & Bringservice

DARUM WÄHLEN SIE UNS:DARUM WÄHLEN SIE UNS:

√□ Einhaltung des Hygieneabstandes
von 1,5m wegen COVID-19

√

√
√
√
√
√

√
√


