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Überschlag auf derWendeplatte
VON STEPHAN EVERLING

Kall-Anstois. Bei einem Allein-
unfall an der Wendeplatte bei
Anstois istamMontagmittagein
84-jähriger Autofahrer aus dem
Stadtgebiet Schleiden verletzt
worden.DerMannhattesichmit
seinem Auto mehrfach über-
schlagen und musste von der
Feuerwehr aus seinemFahrzeug
befreit werden.
Der Schleidener war gegen 12

Uhr auf der Bundesstraße 266
aus Richtung Kall kommend
nach Gemünd unterwegs. Wie
die Polizisten an derUnfallstelle
berichteten, war der Wagen am
hinterenEndederParkbucht am
Abzweig nach Kall von der Fahr-
bahn abgekommen und den
Hang hinaufgefahren. Dadurch
wurde das Fahrzeug in die Luft
katapultiertundüberschlugsich
mehrfach. Rund 30Meterweiter
kam das Auto auf dem Dach lie-
gend zum Stillstand.

Mannhing kopfüber imAuto
Mit 32 Einsatzkräften rückte die
Feuerwehr der Gemeinde Kall
unter der Leitung von Harald
Heinen zur Unfallstelle aus. Da
der Autofahrer sich nicht selbst
aus seinem Fahrzeug befreien
konnte und kopfüber auf dem
Fahrersitz saß,musstendieFeu-

84-Jähriger amMontag bei Unfall zwischen Kall und Gemünd verletzt

erwehrleute ihn aus demWagen
befreien. „Der Mann ist an-
sprechbar, wir führen eine pati-
entenschonende Rettung
durch“, soHaraldHeinen, Leiter

der Gemeindefeuerwehr. Zu be-
fürchten sei, dass das Unfallop-
fer in seiner Zwangslage ein
Hängetraumaerleide.DieFeuer-
wehrleutestabilisiertendenWa-

genundbefreitendenMannmit-
hilfe von hydraulischem Ret-
tungsgerät, sodass er nach der
Erstversorgung in ein Kranken-
haus gebracht werden konnte.

Während der Rettungsmaß-
nahmen und für die Dauer der
Unfallaufnahme war die Bun-
desstraße bis etwa 13.30 Uhr ge-
sperrt.

Baumpflanzaktion fürs
St.-Angela-Gymnasium

VON EVA-MARIA ZUMBÉ

Bad Münstereifel. Musikräume,
Sekretariat, Bibliothek – das
sind nur einige der Räume, die
die Flut imSt.-Angela-Gymnasi-
um in Bad Münstereifel völlig
zerstört hat. Das komplette Erd-
geschoss und der Keller der
Schule sind betroffen. Da wird
für den momentanen Wieder-
aufbau des Gymnasiums jeder
Euro gebraucht. Mit Sicherheit
auch ein Spendenscheck des
Metropolitankapitels Pader-
born.
Überreicht wurde die Spende

von Dompropst Monsignore
Joachim Göbel, der mit seinem
Referenten Alexandros Sarmas
dafür eigens nach Bad Münster-
eifel zum St.-Angela-Gymnasi-
um gekommenwar.
ImOktoberundNovembersei

die Situation in den Medien
nicht mehr so präsent gewesen,
sagteAlexandrosSarmas,derfür
die Organisation der Spenden-
aktion zuständig war. „Wir woll-
ten die Paderborner animieren,
bei der Krippenaktion Geld zu
spenden“, so Sarmas. Statt eines
schlichten Spendenaufrufs ha-
bensichdiePaderborneraberet-
was Besonderes einfallen las-
sen: eine Baumpflanzaktion.
„Mit der Aktionwollten wir dem
Ganzen mehr Tragkraft verlei-
henund etwas gegendenKlima-
wandel tun“, sagte Sarmas, der
Lehrer fürDeutsch,Religionund
bald auch Philosophie ist.
Für ihre Baumpflanzaktion

stellten sie an allen vier Ad-
ventssonntagen Plakate an die
Krippe imHohenDomzu Pader-
born. „Die Krippe wächst über
die Adventszeit stetig“, sagte
Dompropst Göbel. Für mindes-
tens zehn Euro konnten die Pa-

Dompropst überbrachte eine Flut-Spende aus Paderborn
Schule benötigt dringend neue Außenmöblierung

derborner einen Baum kaufen.
Wer einen erworben hatte, be-
kam von Alexandros Sarmas ei-
ne sogenannte Baumpflanzkar-
te. Gepflanzt werden sollen die
Bäume im Frühling im Stadt-
wald.180Bäumekamendabeian
den vier Adventssonntagen zu-
sammen. „Wir reden von 2500
Euro“, so Dompropst Göbel. „Es
ist nichtdie größteSumme, aber
ein Akt der Nächstenliebe aus
Paderborn“, sagte Sarmas.

Überall sind Baustellen
Im St.-Angela-Gymnasium sei
die Spende hochwillkommen,
sagte Schulleiter Bernhard Hel-
fer. Neben dem Keller und dem
Erdgeschoss ist der Außenbe-
reich ein weiteres Sorgenkind.
Besonders die Außenmöblie-
rung ist momentan ein Thema,
das die Schule beschäftigt. „Wir
brauchen Tische und Bänke“,
sagte Helfer: „Aber die müssen
auch den Sicherheitsauflagen
für Schulmöbel gerecht wer-
den.“
Ein weiteres Problem sind

laut Schulleiter die fehlenden
Lagerflächen.Baustellen ziehen
sichdurchdasgesamteGebäude.
Und auch, wenn das Erzbistum
KölnTrägerderSchuleist,gibtes

laut Bernhard Helfer „viele Din-
ge, die nicht in den Bereich des
Trägers fallen“. Daher treffen
Aktionen oder Spenden zuguns-
ten des Gymnasiums, das direkt
anderErft liegt, auf großeDank-
barkeit: „Wir haben immer wie-
der erkannt, wie groß die
Solidargemeinschaft ist. Auch
zwischen den Schulen und über
dieGrenzendes Erzbistumshin-
aus“, sagte Lehrer Bruno Hofer.
Die Bilder des Flutgebiets

kannten die Paderborner Gäste
nur ausdemFernsehen.„DieFo-
tos können die Realität nicht er-
setzen“, sagte Sarmas. „Ich bin
erstaunt darüber, dass in diesem
ganzen Chaos Schule stattfin-
det“, wunderte sich Dompropst
Monsignore Joachim Göbel.
Abschließend gab es auch

noch ein Präsent für die Gäste
aus Paderborn. „Wir haben Ver-
bindungenzueinemWeingut an
der Mosel“, sagte Schulleiter
BernhardHelfer, derDompropst
Göbel und Alexandros Sarmas
Weinflaschen der 425-Jahr-Fei-
er von 2019 überreichte. Das Be-
sondere? „Die Restbeständewa-
ren während der Flut im Archiv
gelagert“, so Helfer. So fuhren
die Paderborner mit Flutwein
heim.

Ein Update für
Bibliothek in
Weilerswist
Weilerswist.Die Gemeinde- und
Schulbibliothek in Weilerswist
erhält einen Rückgabeautoma-
ten. Hinter dem sperrigen Be-
griff verbirgt sich eine Service-
leistung,überdie sichvieleKun-
den freuendürften.Künftigwird
es möglich sein, ausgeliehene
Medien rund umdieUhr zurück-
zugeben. Dafürmuss der Nutzer
das ausgeliehene Buch oder die
CD vor einen Scanner halten.
Anschließend öffnet sich ein
Schiebefenster und der Bu-
chungsvorgang beginnt. Nach
derBuchungerhältderKundeei-
ne Quittung. „Es ist ein wunder-
bare Erweiterung der Biblio-
thek“, freute sich Bürgermeiste-
rin Anna-Katharina Horst. Zu-
dem sei der Automat eine Ent-
lastung für dieMitarbeiter, da er
auchwährendder regulärenÖff-
nungszeiten genutzt werden
könne.
50 000 Euro kostet nach An-

gaben der Gemeinde die An-
schaffung – 35 000 Euro für den
Automaten selbst, der laut Ge-
meindekomplettgefördertwird,
und 15 000 für die Baumaßnah-
men. Als Wartungskosten gibt
die Verwaltung 1800 Euro pro
Jahr an. Das Geldwerde aus dem
Budget der Bibliothek genom-
men. Der Rat stimmte einstim-
mig für die Anschaffung. (tom)

Aus seinemAuto befreiten die Kaller Feuerwehrleute den 84 Jahre alten Fahrer. Foto: Stephan Everling

Spendenübergabe im St.-Angela-Gymnasium: Dompropst Monsigno-
re JoachimGöbel (v.l.), SchulleiterBernhardHelfer, AlexandrosSarmas
undBrunoHofer. Foto: Eva-Maria Zumbé


