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Das eigene Denken überdenken
Startschuss ist erfolgt: Das Evangelische Gymnasium will mit dem Projekt »Energiesparen macht Schule«

einen Beitrag für ein prima Klima in Werther leisten. 16000 Euro stehen dafür zur Verfügung

Von Anja Hanneforth

¥ Werther. Sind Licht, Hei-
zung und elektrische Geräte in
Klassenräumen, in denen kein
Unterricht stattfindet, vor al-
lem aber nach Schulschluss
ausgestellt? Sind Wasserhähne
zugedreht, stehen keine Gerä-
te auf Standby, laufen Com-
puter und Beamer tatsächlich
nicht mehr? Und gibt es noch
weitere Möglichkeiten, den
Energieverbrauch herunterzu-
fahren? – Fragen, mit denen
sich das Evangelische Gymna-
sium seit Anfang des Jahres in-
tensiv befasst. Und sich min-
destens die nächsten vier Jah-
re befassen wird. So lange läuft
nämlich das Projekt »Energie-
sparen macht Schule«, bei dem
alle 720 Schüler, die Lehrer,
Hausmeister und der Träger-
verein eingebunden sein wer-
den. Die ersten Gruppen ha-
ben jetzt losgelegt.

Es ist eine Tatsache, dass
Schulen zu den großen Ener-
gieverbrauchern gehören. Da
bildet das Evangelische Gym-

nasium keine Ausnahme. Bei
hunderten von Schülern und
erheblichen Bedarfen an Licht,
Strom und Wärme kein Wun-
der. Und die Bausubstanz ist
nicht die neueste, der Altbau

stammt aus den 1950er, der
»Neubau« aus den 1980er Jah-
ren. Was also tun, um die Ener-
giebilanz zu senken?

Vor genau zehn Monaten tat
sich unerwartet die Lösung auf:
Die Stadt hatte zu einer Info-
veranstaltung über Energie-
sparmodelle an Schulen ein-
geladen, und das Gymnasium
ergriff die Gelegenheit beim
Schopf. „Wir wollten unbe-
dingt mitmachen“, blickt In-
grid Arning, Koordinatorin für
die Initiative »EGW goes
green«, zurück.

Das Projekt ist auf vier Jah-
re angelegt und wird im Rah-
men der Nationalen Klima-
schutzinitiative vom Bund ge-
fördert. Auch die Stadt Wer-
ther gibt Geld dazu, genau wie
das Gymnasium selbst, so dass
jetzt 16 000 Euro zur Verfü-
gung stehen.

Was ermöglicht, dass sich
die Schule in dem Bielefelder
e & u Energiebüro professio-
nelle Hilfe an die Seite holt. Be-
vor allerdings erste Aktionen
starten können, muss erst ein-
mal der Ist-Zustand ermittelt
werden: Was sind die großen
Energiefresser im Haus, wel-
che lassen sich überhaupt be-
einflussen, wie ist es um die
Heizungsanlage bestellt, lässt
sie sich anders regeln, wo sind
die Stromzähler,wo brennt im-
mer Licht, wo stehen die Fens-
ter auf Kipp?

In diesem Schuljahr wer-
den sich die ersten Kurse mit
dem Energiesparthema befas-
sen, auf lange Sicht wird die
ganze Schule eingebunden.
Ideen gibt es reichlich, es sol-
len Klimawegweiser erstellt,
Energieteams in den Klassen
gebildet, Fortbildungen ange-

boten werden. Wie ein Trop-
fen auf einer Wasseroberflä-
che soll das Projekt Kreise zie-
hen, in die Familien, die Ver-
wandtschaft, das gesamte Um-
feld hinein. „Wenn alle mit-
ziehen und jeder einen Bei-
trag leistet, könnte Werther
immer mehr zu einer klima-
freundlichen Stadt werden“,
wünscht sich Bettina Baron
vom Energiebüro.

Der effektivste Weg dahin
ist allerdings die größte He-
rausforderung, und das wis-
sen alle Beteiligten: Sie müs-
sen ihr eigenes Verhalten än-
dern, quasi ihr Denken über-
denken. Der Computer bleibt
ebennichtdenganzenTagüber
eingeschaltet, der Weg zur
Schule wird nicht mit dem
Auto, sondern mit dem Bus,
Fahrrad oder zu Fuß zurück-
gelegt, es kommt nicht jeden
Tag ein Stück Fleisch auf den
Tisch.

„Unser Ansatz ist nicht »we-
niger, weniger«“, betont Bet-
tina Baron ausdrücklich. Viel-
mehr sollten die Beteiligten
miteinander ins Gespräch
kommen, sich hinterfragen,
warum sie es nicht schaffen,
liebgewonnene Gewohnheiten
abzustellen, und schließlich
Lösungen finden. „Denn wir
wollen ja auch noch in 50 Jah-
ren unseren Planeten gut be-
wohnen können.“

Wenn die materiellen Ziele
auch zweitrangig sind – im Blick
hat sie die Schule dennoch: „Es
ist nicht unrealistisch, dass wir
es schaffen, zehn Prozent unse-
rer Energiekosten einzusparen.
Also einen hohen vierstelligen
Betrag. Und das wäre doch toll“,
findet Geschäftsführer Marcus
Wöhrmann.

So klein, so nachhaltig: Physiklehrerin Doris Diekmann präsentiert
ein Solarmobil, das demnächst mit den Schülern gebaut werden soll.

Rot: Die CO2-Ampel, die Schul-
leiter Christian Kleist hält, gibt
ein klares Signal: Die Luft ist ver-
braucht, es muss gelüftet werden.

Wichtige Hilfsmittel: Bettina Baron vom e&u Energiebüro (links)
und Biologielehrerin Ingrid Arning mit dem Messgerätekoffer. Er ent-
hält unter anderem ein Messinstrument, das anzeigt, ob der Raum
die optimale Helligkeit aufweist.

Sie machen den Anfang: Die Schüler des Lernstudios 8 sind Anfang des Jahres in das Projekt »Energiesparen macht Schule« eingestiegen. Damit bald ein prima Klima am Evan-
gelischen Gymnasium herrscht, müssen erst einmal die wichtigsten Grundregeln aufgestellt werden. »Heizung aus, wenn Fenster auf!«ist eine davon. FOTOS: ANJA HANNEFORTH

TERMINE
8 bis 13 Uhr: Markt auf dem
Venghauss-Platz
8 bis 20 Uhr: Hospiz-Initiati-
ve Werther e.V.,
` (01 73)2 66 43 72
9 bis 11 Uhr: Offene Sprech-
stunde mit Marion Jensen, Fa-
milienzentrum Fam.o.S.
9 bis 12.15 Uhr: »Englisch
mit Muße«, Haus Tiefenstra-
ße
14.30 bis 16.30 Uhr: Kreati-
ves Gestalten, Haus Tiefen-
straße
14.45 bis 16.45 Uhr: Kegeln,
Haus Tiefenstraße
15 bis 17 Uhr: Rund um den
Tisch»Doppelkopf«,HausTie-
fenstraße
15.30 bis 16.30 Uhr: Sprech-
zeit mit Claudia Seidel, Haus
Tiefenstraße
16 bis 17.30 Uhr: Sprachtreff,
Familienzentrum Fam.o.S.
16 bis 19 Uhr: Offener Treff,
Jugendhaus Funtastic
17 bis 18.30 Uhr: Kegeln, Haus
Tiefenstraße
17 bis 19 Uhr: Offener Treff
und Beratung für psychisch
und/oder suchtkranke und
geistig behinderte Menschen
und ihre Angehörigen im Treff,
Esch 2
17.30 Uhr: Der Schachklub
Werther lädt zum Jugend-
schach ein, Storck-Haus
18 bis 19 Uhr: Sprechzeit der
Kreismusikschule ` (0 52 03)
8 87 82, Storck-Haus, Raum 5
18 bis 19 Uhr: Offene Sprech-
stunde, Marion Jensen, Fami-
lienzentrum Fam.o.S.
19 Uhr: Infoabend zum Kurs
für Angehörige von Demenz-
kranken, Altenheim an der
Mühlenstraße

Öffnungszeiten
8.15 bis 18 Uhr: Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbiblio-
thek
15 bis 17.30 Uhr: AWO-Klei-
derstube, Böckstiegelplatz
15 bis 18 Uhr: Stadtbiblio-
thek
15 bis 18 Uhr: Eine-Welt-La-
den im Lesecafé, Haus Wer-
ther

„In einemAffenzahnweggefahren“
Verfahren: Ein Wertheraner muss sich wegen Unfallflucht verantworten.

Das Amtsgericht spricht ihn von dem Vorwurf frei
¥ Werther/Halle (anke). Der
Beschuldigte war angeklagt
worden, weil er am 7. März des
vergangenen Jahres auf dem
Volksbank-Parkplatz in Wer-
ther das Auto einer alten Da-
me gerammt haben soll. „Das
hat so stark gewackelt, dass ich
in meinem Sitz nach vorne ge-
rutscht bin“, sagte die 86-Jäh-
rige vor Gericht aus. Sie habe
im Auto gesessen und ihre

Kontoauszüge kontrolliert.
Der Angeklagte soll dann zu-
rückgesetzt haben und „mit
einem Affenzahn“ davonge-
fahren sein.

Sie habe, so die Frau wei-
ter, dem Fahrer ins Gesicht
schauen können, der einen
hochroten Kopf gehabt habe.
Sie habe daraufhin die Polizei
gerufen und das Kennzeichen
durchgegeben.

Der Angeklagte selbst sagte
im Gericht, dass er den Unfall
nicht bemerkt habe. „Das hat
er auch am Unfallort mehr-

fach gesagt“, berichtete ein
Polizist. Ein Gutachter berich-
tete, dass anhand der Schäden

ein leichter, schabender An-
stoß stattgefunden haben
muss. Das könne die Dame in
dem stehenden Auto mit ab-
geschaltetem Motor bemerkt
haben. „Das muss der Ange-
klagte in dem fahrenden Auto
aber nicht bemerkt haben“,
sagte der Gutachter. „Eine
Wahrnehmung wird man dem
Beschuldigten nicht nachwei-
sen können“, so der Experte.

Der Vertreter der Staatsan-
waltschaft sah die Unfallflucht
aufgrund der Aussage der Zeu-
gin aber dennoch als erwiesen
an. Das sah der Richter am En-
de anders und sprach den
Wertheraner frei. Dass der Be-
schuldigte den Unfall bemerkt
hatte – was Voraussetzung für
eine Unfallflucht sei –, sei dem-
nach nicht sicher nachweisbar
gewesen.

Informationen
zur Sanierung
von Gebäuden

¥ Werther (HK). Die Stadt
Werther lädt zu einer Infor-
mationsveranstaltung zum
Thema »Energetische Gebäu-
desanierung« ein. Zwei Exper-
ten kommen dazu am Don-
nerstag, 1. Februar, von 19 bis
21 Uhr in die Bürgerbegeg-
nungsstätte Haus Werther an
der Schloßstraße 36. Nach den
VorträgenderReferentenHans
Westfeld, Bausachverständi-
ger und Energieeffizienzexper-
te aus Bielefeld, sowie Tim Jo-
hanning, Bauingenieur und
Energieeffizienzexperte aus
Werther, besteht Gelegenheit,
Fragen zu klären und Diskus-
sionen zu führen.

Gebäudeeigentümer und
andere Interessierte können
sich informieren über mögli-
che Bauschäden nach Sanie-
rungen sowie deren Ursachen
und Vermeidung. Außerdem
erfahren sie, welches eine ge-
eignete Herangehensweise an
eine energetische Sanierung ist
und warum dabei das Gebäu-
de möglichst als eine Einheit
betrachtet wird.

Wer sich für die energeti-
sche Gebäudesanierung inter-
essiert, erhält bei der Klima-
schutzmanagerin Annika Na-
gai zudem die kostenlose Bro-
schüre »Fakten statt Mythen«
der Deutschen Energie-Agen-
tur. Zu den Mythen werden
hier »Gedämmte Häuser kön-
nen nicht mehr atmen« oder
»Sanierungsmaßnahmen för-
dern Schimmelbildung« ge-
zählt. Bei Fragen zur Veran-
staltung können sich Interes-
sierte an Annika Nagai wen-
den: ` (0 52 03), 7 05 72 oder
annika.nagai@gt-net.de.

Richtig sanieren: Die Veranstal-
tung am 1. Februar soll aufklä-
ren. FOTO: TIM JOHANNING

Heimatverein Häger
wandert

¥ Werther-Häger (HK). Am
kommenden Sonntag, 21. Ja-
nuar, lädt der Heimatverein
Häger zu einer Wanderung
rund um Häger ein. Anschlie-
ßend gibt es Wurstebrei mit
Beilagen im Gasthof Wein-
horst. Treff ist um 15 Uhr auf
dem Leinenbrinkparkplatz.

JHV beim
TuS Langenheide

¥ Werther (HK). Der TuS
Langenheide veranstaltet am
Freitag, 23. Februar, seine Jah-
reshauptversammlung. Kurios
ist die Anfangszeit: Die Ver-
sammlung beginnt in Anleh-
nung an das Gründungsjahr
des Vereins um 19.49 Uhr. Ta-
gungsort ist die Gaststätte Mas-
senschmiede, Langenheider
Straße 24. Es werden Jubilare
geehrt, zudem wird unter an-
derem der Vorstand neu ge-
wählt. Außerdem wirft der
Verein einen Blick auf die in
diesem Jahr geplanten Veran-
staltungen.

Gemeindebüro
bleibt zu

¥ Werther (HK). Am morgi-
gen Freitag, 19. Januar, bleibt
das evangelische Gemeindebü-
ro geschlossen. Grund ist eine
betriebsinterne Fortbildungs-
veranstaltung.

Drei Ausschüsse
tagen

¥ Werther (HK). Drei politi-
sche Ausschüsse kommen in
der kommenden Woche zu Sit-
zungen zusammen. Sitzungs-
ort ist jeweils das Rathaus Wer-
ther, Sitzungsbeginn ist jedes
Mal um 18 Uhr. Am Montag,
22. Januar, tagt der Ausschuss
für Soziales, Generationen,
Schule und Sport. Am Diens-
tag, 23. Januar, kommt der
Ausschuss für Planen, Bauen,
Umwelt und Klimaschutz zu-
sammen. Hier geht es unter an-
derem wieder um den neu zu
gestaltenden ZOB. Die Tief-
bauarbeiten werden ausge-
schrieben, das Pflaster festge-
legt. Die Sitzungswoche be-
schließt am Donnerstag, 25. Ja-
nuar, der Betriebsausschuss.

Lokales Werther DONNERSTAG
18. JANUAR 2018


