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Ev.-Luth.-Kirche:
Werther. St.-Jacobi-Kirche:
Sonntag, 9.45 Uhr Gd., Pfr.
Hanke.
Häger. Sonntag, 10 Uhr Gd.
mit Taufen, Pfrin. Beier.
Langenheide. Sonntag kein
Gd.

Katholische Kirche:
Werther. St. Michael: Sonn-
tag, 11.15 Uhr hl. Messe, Pfr.
i. R. Risse.

Selbst. Ev.-Luth. Kirche:
Rotenhagen. Sonntag Einla-
dung nach Schwenningdorf
oder Bielefeld.

Neuapostolische Kirche:
Werther. Sonntag, 10 Uhr Gd.
in Halle.

Schüler protestieren vor dem Eingang des Evangelischen GymnasiumsWerther (EGW).
Sie kämpfen gegen das allmorgendliche Verkehrstreiben vor ihrer Schule und haben damit Erfolg – zumindest kurzfristig

¥ Halle (ehu). „Es sind immer
die Gleichen“, sagtMartin Ron-
dorf. Der Polizeihauptkommis-
sar in Werther beobachtet den
starken Verkehr vor den Wert-
heraner Schulen, seitdemerAn-
fangSeptember seinenDienst in
der Böckstiegelstadt angetreten
hat. Er ist erschrocken von der
Ignoranzder Eltern.
Vor dem Eingang des EGW

gilt zwareindeutlichausgeschil-
dertes Halteverbot, doch man-
che Autofahrer setzen sich of-
fenbar wissentlich darüber hin-
weg: Bequemlichkeit scheint ih-
nen wichtiger zu sein als Recht
und Sicherheit. Oder ist es ein
Übermaß an Fürsorglichkeit,
die Mütter und Väter dazu ver-
leitet, ihr Kind verkehrswidrig
bis vor die Tür des EGWzu kut-
schieren?
Selbst als Martin Rondorf in

Uniform Präsenz zeigt und
neun Schüler mit vom Schul-
verein finanzierten Warnwes-
ten und selbstgebasteltenHalte-
verbotsschildern vor dem

Schuleingang auf die Situation
aufmerksam machen, gibt es
Unverbesserliche. Eine Mutter
hält imHalteverbotund lässt ihr
Kind bequem direkt vor der
Schule aussteigen. Ungeachtet
desPolizisten,derDemonstran-
ten und des Schulleiters Chris-
tianKleist.
Der Polizeihauptkommissar

kann dasweder übersehen noch
ungestrafthinnehmen,weiler in
nur 30MeterEntfernung für die
Sicherheit sorgt. Ebenso wenig
kanndieAutofahrerindieknall-
roten Schilder mit den deutlich
lesbaren Worten »Hier nicht
halten« oder »Elterntaxi – Nein
Danke!« übersehenhaben.
Martin Rondorf winkt die

Fahrerin andie Seite. Sie ist nett,
einsichtig und begründet ihre
Ordnungswidrigkeit mit einer
Verspätung. Dennoch ist Mar-
tin Rondorf verpflichtet, die
falsch Haltende zu belehren –
egal wie sehr bei ihr die Zeit
drückt. Und wer nicht sehen
oder hören will, muss fühlen:

Also gibt es einen Strafzettel
über zehnEuroobendrauf.
Die Schüler indes haben of-

fensichtlich viel Spaß daran,
das Fehlverhalten der Auto-
fahrer zu monieren. Seit meh-

reren Wochen haben sie sich
in der Schülervertretung auf
die Demo vorbereitet. Schü-
lersprecherin Ida Klaas hat
einen Brief an die Eltern ge-
schrieben, inder sieaufdie„be-

drohliche Situation“ aufmerk-
sam macht. Der zeigte offen-
sichtlich keine Wirkung. Da-
her wollen die Schüler künftig
öfter demonstrieren, bis zu
zweimal in der Woche, sagen

sie. Schulleiter Christian Kleist
unterstützt die Demonstran-
ten, schließlich geht es vor al-
lem um die Sicherheit seiner
Schüler: „Hier muss sich et-
was ändern.“

Die Schüler des EGW demonstrieren morgens ab 7.30 Uhr vor dem Eingang des Schul-
geländes mit kurzen Botschaften wie etwa „Eltern seid nicht doof, fahrt nicht auf den Hof“. Mit Erfolg,
denn das täglich wiederkehrende Verkehrschaos ist diesmal ausgeblieben. FOTOS: EKKEHARD HUFENDIEK

Polizist Martin
Rondorf belehrt die Autofahrerin,
die verkehrswidrig gehalten hat.

Nachdem die Christdemokraten sich gesternMorgen im Rathaus die aktuellen Zahlen zur
Blotenberg-Bebauung haben geben lassen, steht für sie fest: „Das Baugebiet darf nicht realisiert werden“

Von Anja Hanneforth

¥ Werther. Mit dieser drama-
tischen Wende hätte wohl nie-
mand gerechnet, am allerwe-
nigsten die CDU selbst: Nach-
dem sie sich erst am Mittwoch
für eine–zwarabgespeckte–Be-
bauung des Blotenbergs ausge-
sprochen hatte, revidiert sie die-
se Meinung nun vollends,
nimmt ihren an den Hauptaus-
schuss gestellten Antrag zurück
und sagt: „Die Bebauung des
Blotenbergs muss gestoppt wer-
den.“
Grund für den Sinneswan-

del sind nackte Zahlen. Nach
einem Termin beim Kämmerer
hat die CDU ausgerechnet, dass
der Verlust bei einer Teilbe-
bauung rund zwei Millionen
Euro, bei einer Gesamtbebau-
ung immer noch zwischen
800.000 und einer Million Euro
betragen würde. „Viel zu hoch“,
findet Fraktionschefin Birgit
Ernst. „Damit ist der Bloten-
berg für uns gestorben.“
Gestern Vormittag waren

Ernst selbst, ihr Stellvertreter
Ralf Eckelmann und Alexander
Fillers zu einem Gesprächster-
min im Rathaus angemeldet.
Dort wollten sie mit Bürger-
meisterin Marion Weike, Käm-
merer Rainer Demoliner und

Bauamtsleiter Jens Kreiensiek
über aktuelle Zahlen zum Blo-
tenberg sprechen. Eineinhalb
Stunden dauerte das Gespräch.
„Die Verwaltung war gut vor-
bereitet, uns wurden alle Aus-
künfte, die wir haben wollten,
erteilt“, berichtet Birgit Ernst.
Nach dem Termin im Rat-

haus haben die drei Ratsvertre-

ter bei der Fraktionschefin zu
Hause die Taschenrechner zur
Hand genommen und die Zah-
len kaufmännisch bewertet. Das
Ergebnis: „EinSchock“, sagtBir-
git Ernst. War ihre Partei am
Mittwoch noch davon ausge-
gangen, dass der Blotenberg
»nur« ein großes wirtschaftli-
chesRisikodarstellt, siehtdieSa-

cheausSichtderCDUnundeut-
lich schlimmer aus.
Alles eingerechnet, inklusive

der bislang 120.000 Euro Pla-
nungskosten und der Erlöse
durch den späteren Verkauf der
Grundstücke – die CDU geht
von einem von der Verwaltung
kalkulierten Quadratmeterpreis
von 170 Euro aus – würde eine
Teilbebauung ein Minus von
zwei Millionen Euro einfahren;
selbst eine Gesamtbebauung kä-
me noch auf einen Verlust von
etwa einer Million Euro.
„Die Verwaltung kalkuliert

an dieser Stelle anders“, gibt Bir-
git Ernst zu. Sie würde etwa die
gesamten Entwässerungskosten
in Höhe von 1,3Millionen Euro
im Wirtschaftsplan des Abwas-
serwerks verorten. Preissteige-
rungen habe die Verwaltung al-
lerdings bereits einkalkuliert:
Die 4,5 Millionen Euro, die seit
Jahren für den Blotenberg im
Haushalt stehen, seien dort ge-
blieben, obwohldiePlanungmit
viel weniger Grundstücken
deutlich abgespeckt wurde.
„Wir haben lange diskutiert,

wie wir nun reagieren sollen,
und uns ist nur eine Lösung ein-
gefallen“, sagt Birgit Ernst: „Wir
werden beantragen, die Bebau-
ung des Blotenbergs zu stop-
pen. Alles andere wäre nicht zu

rechtfertigen.“ Wann die CDU
den Antrag stellt, ob im Pla-
nungsausschuss am nächsten
Dienstag oder erst im Haupt-
ausschuss am 12. Februar, will
sie noch abstimmen.

„Es ist unglücklich, dass wir
unseren ersten Antrag zur Teil-
bebauung und damit Rettung
des Haushalts öffentlich ge-
machthaben,bevorwirdenTer-
min im Rathaus hatten“, gibt
Birgit Ernst zu. Allerdings hätte
sie niemals gedacht, dass so ein
Ergebnis dabei herauskommen
würde. „Uns war zwar bewusst,
dass der Blotenberg teurer wür-
de.“ Dass die Summen aller-
dings derart aus demRuder lau-
fen, damit hätte sie nicht ge-
rechnet. „Sonst hätten wir die
Presse am Mittwoch gar nicht
eingeladen.“
Bei allem Hin und Her sieht

Birgit Ernst trotzdem etwas
Positives: „Es ist noch nicht zu
spät, die Reißleine zu ziehen.
Wer dann dennoch dem Blo-
tenberg seinOkay gibt, muss die
Ausgaben vor dem Steuerzah-
ler verantworten.“

KOMMENTAR
Bebauung des Blotenbergs

Von Anja Hanneforth

Vor zehn Jahren wurde
der Blotenberg erst-

mals als Baugebiet ins Ge-
spräch gebracht, und genau
so lange wird in Werther
über ihn gestritten. Doch nie
stand er mehr auf der Kip-
pe als in diesen Tagen; ob-
wohl seine Gegnerschaft
schon immer zahlreich war.
CDU, Grüne und nicht zu-
letzt dieBürgerinitiativeBlo-
tenberg sprechen sich seit
langem gegen eine Bebau-
ungdesAreals aus. Jetzt sieht
es so aus, als ob ihre Forde-
rung Gehör finden könnte
–wegenzuhoherKosten,wie
die CDU errechnet hat. Und

es gibt nur eine, die diesem
Argument etwas entgegen-
zusetzen hätte: Die Familie
von Grundeigentümer Wil-
helm Overbeck. Wenn sie
von dem mit der Stadt ver-
einbarten, nicht näher be-
nannten Kaufpreis abrü-
cken und sich mit weniger
Geld zufrieden geben wür-
de, könntendieVerluste auf-
gefangen werden. Ganz aus-
zuschließen wäre dieser
Schachzugnicht.Dennselbst
wenn sie beim Verkauf als
Bauland Abstriche machen
würde, bekäme sie immer
noch mehr Geld als für eine
landwirtschaftliche Fläche.

Die CDU hat errechnet, welche Verluste eine Bebauung des Blotenbergs bedeuten würde. FOTO: ULRICH FÄLKER

¥ Werther/Bielefeld (HK).
Birgit Ernst geht an diesem
Samstag in Siegburg ins Ren-
nen um einen günstigen Lis-
tenplatz bei der Europawahl.
Die Vorsitzende der CDU-
Ratsfraktion im Wertheraner
Rathaus wurde am Freitag-
abend in Bielefeld vom Vor-
standdesCDU-Bezirksverban-
des als OWL-Vertreterin für
die Landesvertreterversamm-
lung bestimmt. Birgit Ernst
setzte sich gegen den Pader-
borner Kandidaten Bernd
Schulze-Waltrup durch. Ihr
Konkurrent am Samstag in
Siegburg ist der Rheinländer
Stefan Berger. Beide bewerben
sich um einen vorderen Lis-
tenplatz.Aufdiesemstündedie
Chance gut, am 26.Mai bei der
Europawahl ins Brüsseler
Europaparlament gewählt zu
werden.
¦ZwischenWeser undRhein

0 bis 24 Uhr: Hospiz- und
Trauerbegleitung, ` (01 73)
2 66 43 72
13 Uhr: »Mahlzeit«: Mittags-
tisch für alle Bürgerinnen und
Bürger in der AWO-Begeg-
nungsstätte an der Engerstra-
ße 2
16 bis 20 Uhr: Offener Treff,
Jugendhaus Funtastic
17 Uhr: Wintergrillen des BV
Werther, auf dem Sportplatz

0 bis 24 Uhr: Hospiz- und
Trauerbegleitung, ` (01 73)
2 66 43 72
15 bis 17 Uhr: Klönnachmit-
tag »Gemeinsam statt ein-
sam«, Haus Tiefenstraße

¥ Werther (HK). Tanzthera-
peutin Eva Dross bietet wie-
der einenWorkshop im orien-
talischen Tanz an. Er findet am
Samstag, 2. Februar, von 10 bis
15 Uhr im Herrenhaus des
HausesWerther statt.DasThe-
ma lautet dieses Mal »Stock-
tanz«. Wer Interesse hat: An-
meldungen nimmt Eva Dross
unter ` (0 52 25) 58 38 ent-
gegen.

¥ Werther (HK). In den »Mu-
sikgarten für Babys« des Kreis-
sportbundes sind Eltern mit
Babys im Alter ab sechs Mo-
naten zummusikalischen Spiel
eingeladen.GemeinsamesMu-
sizieren und Musikhören in
dieser frühen Phase ist für das
KindNahrung fürKörper, See-
le und Gehirn. Es ist die rich-
tige Zeit, um Rasseln, Glöck-
chen, Klanghölzer und bunte
Tücher zu erobern. Der Spaß
an der Bewegung und an der
Musik steht beimKind imVor-
dergrund. Es sind noch Plätze
frei. Der Kurs findet seit dem
16. Januar immer mittwochs
von9.45bis 10.30Uhr imHaus
Werther statt. Anmeldungen
und weitere Infos beim Kreis-
sportbund Gütersloh unter
www.ksb-gt.de oder unter
` (0 52 41) 85 14 14 44.

¥ Werther (HK). Die Musik-
schule für den Kreis Güters-
loh bietet in Werther Instru-
mentalunterricht für alle Al-
tersstufen und viele Fächer an.
Es sind noch wenige Plätze in
den Fächern Akkordeon,
Blockflöte, Gesang, Gitarre,
Keyboard, Klavier, Trompete,
Posaune, Violoncello und Tas-
tenkarussell frei. Auskunft und
Anmeldungen im Sekretariat
der Musikschule, Kirchstraße
18, Gütersloh, ` (0 52 41)
92 52 10, oder unter www.mu
sikschule-guetersloh.de.

¥ Werther (HK). »Mann, be-
weg dich! ... mach Yoga!« ist ein
Kursangebot der Volkshoch-
schule Ravensberg unter der
LeitungJürgenHildebrand.Wie
der Name sagt, handelt es sich
um einen Kurs für Männer, in
demdiese Rückenbeschwerden,
NervositätundErschöpfungbe-
kämpfen können. Mit kraftvol-
len Übungen stärken die Teil-
nehmer den Körper, der beson-
ders geführte Atem unterstützt
hierbei. In der nachfolgenden
Tiefenentspannung beruhigt
sich der Gedankenfluss. Der
Kurs läuft im Storck-Haus, Alte
Bielefelder Straße 14. Beginn ist
am Mittwoch, 6. Februar, von
20 bis 21.30 Uhr. Weitere In-
formationen und Anmeldung
bei der VHS unter ` (0 52 01)
8 10 90 oder unter www.vhs-ra
vensberg.de.
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