
Ihre Zeitung vor Ort
Gutenbergstraße 2, 33790 Halle/Westfalen
E-Mail werther@haller-kreisblatt.de

Anzeigen 0 5201/15-111
Leserservice 0 5201/15-115

Ansprechpartner Redaktion:
Anja Hanneforth (aha) 0 5201/15-125
Detlef-Hans Serowy (DHS) 0 5201/15-124
Kerstin Spieker (kei) 0 5201/15-145
Claus Meyer (clam) 0 5201/15-128
Fax Redaktion 0 5201/15-165

www.haller-kreisblatt.de

Die Politik verabschiedet ein Siedlungsflächenkonzept mit
Süthfeld II, Nordstraße und Teutoburger-Wald-Weg als große Wohnbauflächen

Von Anja Hanneforth

¥ Werther. 68 Hektar: So groß
ist die Gesamtfläche, die sich
Werther potenziell für die
Wohnbebauung vorstellen
kann. Zwar steht derzeit weder
fest, ob die Stadt jemals alle
Grundstücke kaufen, geschwei-
ge denn bebauen kann. Den-
noch hat sie sie jetzt in einem
Siedlungsflächenkonzept zu-
sammengeführt. Es soll Ein-
gang indenRegionalplanderBe-
zirksregierung finden. Mit dem
Jahr 2035 hat der einen weit ge-
steckten Planungshorizont;
doch was heute nicht als mögli-
cheWohnfläche deklariert wird,
kann in 20 Jahren vermutlich
auch nicht bebaut werden.
WertherundWohnflächenist

ein schwieriges Thema – und
eines, bei dem die Stadt derzeit
wenig Fortune hat. 2010 wur-
den die letzten Flächen anHohl-
und Sonnenweg bebaut, seit-
dem ist nichts von Bedeutung
passiert. Zwar wurde das Bau-
gebiet Weinhorst in Häger an-

gestoßen, mit elf Bauplätzen ist
es allerdings eher klein. Der Blo-
tenberg steckt in der Sackgasse,
wann und ob die Bagger anrol-
len, steht nicht fest.
Nun also das Siedlungskon-

zept, um auf lange Sicht Ent-
wicklungsoptionen zu haben.
Sieben mögliche Wohnbauflä-

chen sind darin ausgewiesen
(siehe Infokasten). Sie standen
jetzt im Planungsausschuss zur
Diskussion.
Dass nicht alle Flächen be-

baut werden, schon gar nicht
gleichzeitig, machte Stadtplane-
rin Tanja Schrooten deutlich.
„Flächensparend und bedarfs-

gerecht“ solle sich Werther ent-
wickeln, mit möglichst wenig
Konflikten zwischen landwirt-
schaftlicher, naturräumlicher
und bestehender Wohnnut-
zung. „Aber der Druck nach
Wohnen steigt“, sagte sie.
Das bekräftigte Jan-Holm

Sussieck (FDP): „Diese Stadt
dürstet nach Wohnraum! Eine
gewisse Entwicklungmussmög-
lich sein.“
Welche Flächen allerdings ge-

eignet sind, darüber gingen die
Meinungen auseinander. Birgit
Ernst (CDU) sah die Fläche
Venghaus mit Skepsis: „Wir re-
den hier von einem Baugebiet
nahe einem Schweinemastbe-
trieb mit vielleicht bald über
2000 Tieren.“ Johannes Linde-
mann (SPD) hingegen hielt das
Süthfeld II für problematisch, da
wertvolle Öko-Landbauflächen
dann für immer verloren wä-
ren.
In der Ratssitzung am 13. De-

zember soll das Siedlungsflä-
chenkonzept abschließend be-
sprochen werden.

Sieben Flächen auf 68 Hektar
´ Hier könnte künftig
Wohnen entstehen: mit
erster Priorität im Süthfeld
II (14,2 Hektar zwischen
Schloßstraße, Walterstraße,
Zur Mehrwiese und Brans-
heide) und an der Nord-
straße (»Fläche Ebeler« mit
14,9 Hektar), mit zweiter
Priorität am Teutoburger-
Wald-Weg (13,4 Hektar
zwischen Hof Venghaus
und Weststraße) und an
der Borgholzhausener
Straße (3,4 Hektar zwi-
schen Ortseingang und
vorhandener Bebauung),

und mit Priorität drei am
Schwarzen Weg (2,6 Hek-
tar südlich der Bebauung
Schlesierweg, auch als Zu-
fahrt für das Süthfeld II
möglich), im Bereich
Schloßstraße/Heinrich-
straße (9,3 Hektar, davon
ein Zipfel zwischen Brans-
heide und Heinrichstraße
und eine Fläche zwischen
Schloßstraße und Siegfried-
straße/Kläranlage) sowie im
Suchraum Nordstraße
(gut zehn Hektar beidseitig
der Käppkenstraße sowie
nördlich der Fläche Ebeler).

DiepinkschraffiertenFlächen imäußerenBereichdesKerngebiets vonWerther zeigenmöglicheErweiterungenvonWohn-
bebauung. Wann und ob sie kommen, steht noch nicht fest. Die Pfeile signalisieren Grünzüge. FOTO: TISCHMANN SCHROOTEN

SPD fordert Trennung
von Rad- und Gehweg für mehr Sicherheit

¥ Werther (aha). Wer mit dem
Rad innerorts auf der Enger-
straße unterwegs ist, kennt das
Problem: Er muss den Gehweg
mit den Fußgängern teilen, auf
die zahlreichen Ein- und Aus-
fahrten achten, hier jedes Mal
die Absenkungen hinunter und
wieder hinauffahren. Manches
Mal liegen die abgesenkten
Bordsteinkanten auch ein Stück
in den Seitenstraßen, so dass er
diese erst hinein- und dannwie-
der hinausfahren muss. Dabei
setzt er sich der Gefahr aus, von
abbiegenden Autos oder Las-
tern nicht rechtzeitig erkannt zu
werden. Manch brenzlige Si-
tuation ist die Folge. „Ein zügi-
ges und sicheres Fahren ist hier
nichtmöglich“,beklagtdieSPD-
Fraktion und fordert jetzt einen
eigenständigen, farblich ge-
kennzeichneten Radweg ent-
lang der Engerstraße.
„Das ist hier ein schwieriges

Unterfangen“, beschreibt Erika
Sahrhage (SPD) die Situation.
Sie erläutert im Ausschuss für
Stadtentwicklung den Antrag
ihrer Fraktion und betont, dass
die Situation in beide Richtun-
gen gleich angespannt sei. Rad-
fahrer müssten stets auf der Hut
sein, auf abbiegende Autos und
vor allem Lkw achten. Beson-
ders durch sie seien Radfahrer
einem erhöhten Unfallrisiko
ausgesetzt. „Weil sie auf dem
Gehweg weniger sichtbar sind
und vom Autoverkehr häufig
nicht oder zu spät wahrgenom-

men werden“, beklagt die So-
zialdemokratin. Gleichzeitig
müssten sie Rücksicht auf Fuß-
gänger und andere Radfahrer
nehmen. Ein Überholen sei
kaum möglich. Was wiederum
ein zügiges und sicheres Fah-
ren verhindere.Denn abseits des
„Freizeitradelns“ nutzten Bür-
ger das Rad auch als wirkliches
Verkehrsmittel aufdemWegzur
Arbeit oder zum Einkauf.

Als „dringend geboten“ be-
schreibt daher auch der stell-
vertretende SPD-Fraktionschef
Georg Hartl im Antrag die Neu-
gestaltung des Radwegs an der
Engerstraße – gerade vor dem
Hintergrund der verstärkten
und gewollten Mobilität mit
schnellen E-Bikes und der neu-
erlichen Forderung nach einem
Radwegenetz mit kurzen,
schnellen Verbindungen von
Ortskern zu Ortskern.
Bei den übrigen Fraktionen

stieß der SPD-Antrag durchweg
auf Zustimmung. Bürgermeis-
terin Marion Weike versprach,
die Angelegenheit mit dem zu-
ständigen Straßenbaulastträger,
dem Kreis Gütersloh, zu be-
sprechen. Außerdem soll der
Vorschlag in die Überlegungen
zum städtebaulichen Entwick-
lungskonzept einfließen.

Findet die SPD-Fraktion den innerörtlichen Rad-
weg entlang der Engerstraße und wünscht sich einen separaten, farb-
lich gekennzeichneten Fahrstreifen für bessere Übersicht undmehr Si-
cherheit. FOTO: ANJA HANNEFORTH

¥ Werther (HK). Wie im
Durchschnitt im gesamten Bun-
desgebiet ist auch inWerther die
Arbeitslosenzahl im November
gesunken. 197 Menschen waren
imheute endendenMonat inder
Böckstiegelstadt auf Jobsuche,
112 von ihnen Männer. Im Ok-
tober waren in Werther 205

Menschen arbeitslos gemeldet.
ImNovember2017warenes231.
Die Zahl der Langzeitarbeits-

losen – also von Personen, die
mindestens seit einem Jahr oh-
ne Arbeit sind – hat von 80 im
Oktober auf 71 abgenommen.
Im November 2017 gab es in
Werther 96Langzeitarbeitslose.

¥ Werther (HK). Wer sich mit
originellenWeihnachtsgeschen-
ken eindecken möchte, ist am
Sonntag, 2.Dezember, inderka-
tholischen Kirche St. Michael
richtig. Dort bieten Bastler aus
der katholischen und evangeli-
schenGemeinde nach demGot-
tesdienst – er beginnt um 11.15
Uhr – ihre Produkte an: von der
handverzierten Leinentischde-
cke bis zum selbstgemachten

Vogelfutter. Eine Innovation ist
die Plätzchen-Bar. „Um Plastik-
müll zu vermeiden, kann sich je-
der seine Papiertüte mit Keksen
zusammenstellen“, erklärt Mit-
organisatorin Petra Koop (Foto,
mit Henning Andres und Paul
Domberg). Der Erlös geht an
den Wertheraner Kinderfonds
sowie dieNothilfe für Kinder im
JemenderCaritas International.

FOTO: KATH. KIRCHENGEMEINDE

0 bis 24 Uhr: Die Hospiz-
initiativeWerther e.V. ist zu er-
reichen unter ` (01 73)
2 66 43 72
10.30 bis 11.30 Uhr: Gehtreff
»Werther bewegt sich«, Treff-
punkt evangelisches Gemein-
dehaus, Alte Bielefelder Stra-
ße
15 bis 17 Uhr: Gedächtnis-
training und Bewegungsübun-
gen, Haus Tiefenstraße
16 bis 19 Uhr: Offener Treff,
Jugendhaus Funtastic an der
Engerstraße 2
17 Uhr: Andacht mit Pfarrer
Holger Hanke, Haus Tiefen-
straße
19 bis 21 Uhr: Offener Treff,
Jugendhaus Funtastic
20 Uhr: Treffen der Bürgerin-
itiative Blotenberg, Haus Wer-
ther

8.15 bis 13 Uhr: Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbiblio-
thek
12 bis 18 Uhr: Museum Peter
August Böckstiegel, Schloß-
straße 109/111
15 bis 18 Uhr: Stadtbiblio-
thek

Im Juni startete eine Delegation aus Werther zur Partnerschule in Bukoba/Tansania. Unweit des
Victoriasees kam es zu vielfältigen Begegnungen. Nun berichteten die Mädchen von ihren Eindrücken. Kulturschock inklusive

¥ Werther (Felix). „Es war ein
Abenteuer“, sagen sie. Und räu-
men ein: „Es war anstrengend,
anders, aber toll.“ „Wir fanden
die Zeit dort gut, es hat uns allen
Spaß gemacht“, fassen sie ihre
Erlebnisse zusammen. Und wis-
sen: „Wir sind empfangen wor-
denwie dieKönige.“
Eineinhalb Jahre lange hatten

sichVeraDiekmann, Chiara Pe-
perkorn, Alina Müller, Joana
Schürmann, Mira Steiniger, Li-
naundMarthaKüstermann,So-
phie Hofmann, Johanna Eß-
bach, Friederike Lindau und
Franziska Krause auf das Aben-
teuer vorbereitet. Im Juni ging
es für sie für drei Wochen nach
Ostafrika. Begleitet wurden die
elf Schülerinnen von den Lehre-
rinnen Doris Diekmann, Alex-
andra Krainz, Christina Elpelt
und Karin Kurzeja. Eine rein
weibliche Delegation also. Was
auch bei denMädchen und Jun-
gen der Partnerschule Fragen
aufwarf. „Seid ihr eine reine
Mädchenschule?“, wollten sie
wissen.
Am Mittwoch nun präsen-

tierten die heutigen Achtklässle-
rinnen und angehenden Abitu-
rientinnen in vielen Bildern die
Quintessenz ihrer Erlebnissena-
he demÄquator.

Mit schwungvollenund fröh-
lichen Tanzdarbietungen eröff-
neten die Reisenden, unter-
stützt von Achtklässlern, den
Bukoba-Abend. Von angeneh-
men24Gradberichtetensie,von
der Sonne am Äquator, die zwi-
schen 6 Uhr morgens und 18
Uhr abends scheint. Aber auch
von den Eindrücken auf den
Straßen von Ugandas Haupt-
stadt Kampala und den abend-
lichenMückenplagen, aufdie sie
vorbereitet waren.
Von 5 bis 22 Uhr sind die

Mädchen und Jungen der Part-
nerschule – ein Internat – mit

demLernenbeschäftigt.Die ers-
te Mahlzeit, erfuhren die Zu-
hörer, gebe es dabei erst fünf
Stunden nach der Morgenan-
dacht. „Porridge und Chapati.“
Ein großes gemeinsames Essen
hätten Gäste und Gastgeber an
einem Tag zelebriert, gekocht
auf Feuerstellen. „Wir hätten
nicht gedacht, dassDeutsche auf
offenem Feuer kochen kön-
nen“, zollte der Schulleiter da-
für seinen Respekt. Die Wer-
theraner Schülerinnen verrie-
ten hingegen, dass für die Zu-
bereitung und das Zerkleinern
des Fleisches auch schonmal die

Bastelscheren herhalten muss-
ten.
Die Fußball-WM schweißte

die Schüler beider Länder eben-
so zusammen wie gemeinsame
Aktivitäten.Workshops etwa, in
denen die jeweils andere Spra-
che erlernt wurde. Die schö-
nen, landschaftlichen Seiten
Afrikas lernten die Mädchen
gleichfalls kennen, genauwiedie
Gegenden bitterer Armut und
die vielen wilden Müllkippen.
2020, wenn die Partner-

schaft zwischen dem EGW und
der Bukoba Lutheran Seconda-
ry School zehn Jahre währt, soll

ein neuerlicher Gegenbesuch in
Werther erfolgen. Dafür ist be-
reits ein spannendes Projekt ge-
plant. Musiklehrerin Karin
Kurzeja ließ schon einmal
durchblicken, dass die Schüler
beider Länder dann an einem
Musical arbeiten wollen.

¦Wer sich selbst noch weiter
über Bukoba informieren möch-
te, hat am Samstag, 1. Dezem-
ber, im Rahmen des Tages der of-
fenen Tür am EGW Gelegenheit
dazu. Dann wird sich auch die
Bukoba-AG in einem Raum prä-
sentieren.

Drei Wochen waren Schüle-
rinnendes EGWmit ihrenLehrerinnen inTansania.FOTO: ALEXANDER HEIM

Seit acht Jahren ist die Bukoba Lutheran Secondary School in
Tansania Partnerschule des EGW. REPRO: ALEXANDER HEIM

¥ Werther (HK). Zur musi-
kalischen Tradition in Wer-
ther gehört, dass zur Advents-
zeitdieBläserdesRigaerStaats-
orchesters spielen. Am Sonn-
tag, 2. Dezember, gastiert das
Quintett des Rigaer Staatsor-
chesters mit seinem Advents-
konzert in der St.-Jacobi-Kir-
che in Werther. Beginn des
Konzerts istum17Uhr.Die let-
tischen Musiker erheben kei-
nen Eintritt, bitten aber am
Ausgang um eine Spende.

Lokales WertherFREITAG
30. NOVEMBER 2018


