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DURCH DIE STADT

. . . und stellt fest, dass der tage-
lange Frost die Hobbygärtner zu 
Vorsichtsmaßnahmen getrieben 
hat. An der Haller Straße sind 
vor zwei Häusern empfindliche 
Hochstämmer in beiges Schutz-
fließ eingepackt. Sobald es wie-
der etwas wärmer wird, sollte 
die wieder ab. Dann können die 
Pflanzen atmen und bekommen 
auch Regen ab, behauptet EINER
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Vier Sonntage 
zum Shoppen

Werther (WB). Auch in diesem
Jahr wird es in Werther wieder
vier verkaufsoffene Sonntage ge-
ben. Die Stadtverwaltung wird da-
zu mit Einzelverordnungen arv-
beiten. Die erste soll in den nächs-
ten Wochen für das Frühlings-
erwachen am 7. April erlassen
werden. Weitere offene Sonntage
folgen am 23. Juni zum Erdbeer-
fest, am 6. Oktober zum Oldenen
Oktober und am 10. November zur
»Wunderwelt der Farben, Lichter
und Düfte«.

Stocktanz-Kursus
im Haus Werther

Werther (WB). Einen Workshop
in Orientalischem Tanz bietet Eva
Dross am Samstag, 2. Februar, an.
Von 10 bis 15 Uhr ist das Treffen
im Herrenhaus im Haus Werther.
Thema ist der »Stocktanz«. An-
meldung bei Eva Dross, Tel.
05225/5838.

TAGESKALENDER

NOTDIENSTE

Ärztlicher Bereitschaftsdienst,
Telefon 116 117, Sa. 9 bis 22 Uhr und
So. 9 bis 22 Uhr Notdienstpraxis
am Klinikum Bielefeld-Mitte, Teu-
toburger Straße 50.
Hansa-Apotheke Halle, Alleestra-
ße 2, Telefon 05201/3231, Sa. 9 bis 9
Uhr geöffnet.
Apotheke am Wellensiek in Bie-
lefeld-Großdornberg, Werther-
straße 267, Telefon 0521/101236,
So. 9 bis 9 Uhr geöffnet.

RAT UND HILFE

Hospiz- und Trauerbegleitung,
Hilfe unter Telefon 0173/2664372.

SENIOREN

Haus Tiefenstraße, Tiefenstraße
5, So. 15 bis 17 Uhr Klön-Nachmit-
tag mit Karten- und Brettspielen.

KIRCHEN

St. Jacobikirche, Sa. 15 bis 18 Uhr
und So. 15 bis 18 Uhr offene Kir-
che.
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Die Bewohner der Flex Eingliederungshilfe sind auf ihre Ausstel-
lung im Rathaus sichtlich stolz. Foto: Malte Krammenschneider

Künstler klagen Verschmutzung der Meere an 

Werther (mk). In Fischernet-
zen gefangene Delfine, ver-
schmutzte Ozeane und selten ge-
wordene Tierarten. In einer von
den Bewohnern der Flex Einglie-
derungshilfe GmbH (Waldheimat)
gestalteten Gemeinschaftsaus-
stellung, zeigen die Hobbykünst-
ler unter dem Titel »Bedrohte
Tierwelten« welch katastrophale
Auswirkungen das rücksichtslose
Handeln der Menschen auf die
Umwelt hat.

»Wir haben uns das Thema ge-
meinsam überlegt und waren in
den letzten Wochen sehr fleißig.
Es wurde viel gemalt und gezeich-
net«, erklärte Violetta Gomez von
der Flex Eingliederungshilfe
GmbH, die das Künstlerteam
schon seit vielen Jahren betreut.
Mit viel Freude seien die Teilneh-
mer ihres Kunstkurses, der sich je-

den Dienstag von 9 Uhr bis 11 Uhr
trifft, am Werk gewesen. »Die
Menschen sollen sich unter einem
künstlerischen Aspekt ausdrü-
cken, etwas herstellen und stolz
auf sich sein. Durch diese Ausstel-
lung im Rathaus wird ihre Leis-
tung anerkannt«, freute sich Vio-
letta Gomez, die kurz darauf mit
den Ausstellern das selbstverfass-
te Lied »Stoppt den Weltunter-
gang« anstimmte.

Begeistert von so viel Kreativi-
tät ergriff bei der Ausstellungser-
öffnung am Donnerstagnachmit-
tag auch Bürgermeisterin Marion
Weike das Wort. »Auf den ersten
Blick ist es eine bunte und fröhli-
che Ausstellung, doch die Bilder
befassen sich mit einem sehr
ernsten und wichtigen Thema«,
erklärte Weike, die den Bürger
empfiehlt, während der regulären

Öffnungszeiten des Rathauses, die
Ausstellung in der ersten Etage zu
besuchen.

Dies verwundert nicht, denn die
30 zumeist sehr farbenfrohen Bil-
der von Nashörnern, Elefanten
oder Tigern zeigen, dass auch Per-
sonen mit geistiger- oder seeli-
scher Behinderung in der Lage
sind, Beeindruckendes zu leisten.
Darunter zum Beispiel Birgit
Eckey, die schon seit fünf Jahren
in der Waldheimat lebt und der es
die Kunst angetan hat. Ihr Werk
»Im Meer« zeigt unter anderem
einen Fisch, der Plastikteile frisst
und deshalb elendig sterben
muss. »Die Leute schmeißen ihren
Müll einfach ins Meer. Das kann
einfach nicht wahr sein«, sagte die
52-Jährige, die durch das Kunst-
projekt regelmäßig »gefordert«
werde. 

Kreativgruppe aus der Eingliederungshilfe der Waldheimat stellt im Wertheraner Rathaus aus

dann noch Rad fahrende und zu
Fuß gehende Schüler dazu kom-
men und die Straße überqueren
müssen, sei die Grenze des Erträg-
lichen in der engen Grünstraße er-
reicht. Sie hat sich mit dem örtli-
chen Polizeikommissar Martin
Rondorf über Lösungsmöglichkei-
ten ausgetauscht.

»Ich habe ein paar Mal morgens
aufgepasst, verkehrstechnisch ist
da nichts zu machen«, sagt der
»Dorfsheriff«. Es sei den Schülern
durchaus zuzumuten, auch mal
ein paar Meter zu laufen. Die
»Fangquote« für Knöllchen ist
heute nicht so hoch wie üblich, le-
diglich eine Mutter lässt sich auch

durch Schülerprotest und Polizei-
präsenz nicht davon abbringen,
ihren Sohn im absoluten Haltever-
bot aussteigen zu lassen. »Wir wa-
ren heute etwas spät dran«, sagt
sie zur Entschuldigung, zeigt sich
im Übrigen einsichtig und ist mit
dem Verwarngeld von zehn Euro
einverstanden.

Bei manchen Antworten seien
dagegen Zweifel am Reifegrad für
den Führerschein angebracht, be-
tont Martin Rondorf. »Ich parke ja
extra auf dem Gehweg, damit die
Autos vorbeifahren können«, lau-
tet seinen Angaben zufolge eine
der moderaten Ausreden. Sabine
Koch kennt dagegen viele ihrer

Trotz einer anstehenden Klassenarbeit beteiligen sich Elina, Yasmin
und Thea aus der fünften Klasse an der Verkehrsaktion.

Schülerdemo gegen Elterntaxis

 Von Johannes Gerhards

W e r t h e r (WB). »Eltern 
seid nicht doof, fahrt nicht auf 
den Hof« hat der elfjährige Da-
niel gedichtet. »Elterntaxi – 
Nein Danke« oder die schlichte 
Aufforderung »Hier nicht hal-
ten« steht in reflektierender 
Farbe auf den roten Schilden, 
mit denen Schüler und Lehrer 
vor Schulbeginn an das Halte-
verbot vor dem Evangelischen 
Gymnasium erinnern wollen.

»Man könnte glauben, es gebe
keine Probleme«, sagt die stellver-
tretende Schulleiterin Sabine
Koch und staunt selbst ein wenig
über den Erfolg der spektakulären
Aktion. Normalerweise herrschen
kurz vor Unterrichtsbeginn und
mittags nach Schulschluss chaoti-
sche Zustände, die in gefährlichen
Situationen münden können. Viel
zu viele Eltern lassen sich auch
durch Appelle nicht davon abhal-
ten, ihre Schützlinge mit dem
Auto bis direkt vor das Schulge-
bäude zu transportieren.

»In der Rushhour parken die
Leute zum Teil in der zweiten Rei-
he oder blockieren die für Lehrer
vorgesehenen Parkplätze«, be-
richtet Sabine Koch von ihren tag-
täglichen Erfahrungen. Wenn

uneinsichtigen »Stammkunden«,
die sich auch von Appellen an die
Vernunft nicht zur Verhaltensän-
derung bewegen lassen.

Im September 2018 wurde das
Thema in der Schulpflegschafts-
versammlung besprochen. Einen
Monat später entwickelten die
Schüler im Rahmen eines Semi-
nars der Schülervertretung erste
konkrete Ideen. Nach den Ferien
habe man damit begonnen, die
Schilder zu basteln. Zudem stifte-
te der Schulverein einen Satz roter
Warnwesten.

Schülersprecherin Ida Klaas, Ka-
tharina Ernst und Niklas Feix ha-
ben in einem Brief an die Eltern
zuvor zum Ausdruck gebracht,
»was uns stört und dass sich gera-
de jüngere Schüler durch die Situ-
ation bedroht fühlen«. Acht Mäd-
chen und Jungen aus der Unter-
stufe beteiligen sich am Auftakt
der Aktion, die in Zukunft unan-
gekündigt mindestens zweimal
pro Woche wiederholt werden
soll. »Zum Glück ist bisher noch
nichts passiert«, sagt Schulleiter
Christian Kleist, der sich eine
durch Verkehrsvorgaben geregelte
Lösung wünscht. Zur Erinnerung:
das absolute Halteverbot gilt auf
Schulseite uneingeschränkt und
auf der gegenüber liegenden Stra-
ßenseite werktags zwischen 7 und
14 Uhr. Auch Martin Rondorf
hofft: »Steter Tropfen höhlt den
Stein«.

Erste Aktion von Schulleitung und SV mit Polizeiunterstützung

Vor Unterrichtsbeginn haben Schüler und Lehrer gegen aufdringliche
Elterntaxis protestiert: (von rechts) Martin Rondorf, Schulleiter Chris-

tian Kleist, SV-Lehrerin Salina Dewald, Sabine Koch sowie (hinten von
links) SV-Lehrer Andreas Galler und Niklas Feix (SV). Fotos: Gerhards

CDU denkt um:
Blotenberg

ganz stoppen
Werther (pes). Aus dem Kom-

promiss zur »Rettung« des Haus-
haltes 2019, den die CDU mit
ihrem Dreifach-Antrag erreichen
wollte (wir berichteten bereits in
der Freitagausgabe), wird wohl
nichts. Nach dem angekündigten
Gespräch am Freitag mit Bürger-
meisterin Marion Weike hat die
CDU-Spitze die Notbremse gezo-
gen. »Den Antrag können wir so
nicht mehr stellen«, erklärte ges-
tern Fraktionsvorsitzende Birgit
Ernst. Ihre Partei wollte eigentlich
die Teilbebauung des Blotenber-
ges festschreiben lassen. 

Dabei allerdings, erfuhren Ernst
und ihre Fraktionskollegen am
Freitag auch von Kämmerer Rai-
ner Demoliner, würde die Stadt
zwei Millionen
Euro Verlust ma-
chen. Auch bei
der ursprünglich
vorgesehenen 
Vollbebauung des
Blotenberges 
könnte es noch
»Miese« von
800.000 bis eine
Million Euro ge-
ben. »Das kann
nur heißen: Der
Blotenberg muss ganz raus aus
dem Haushalt und das Vorhaben
ganz aufgegeben werden – trotz
der schon angefallenen Planungs-
kosten von 120.000 Euro.

In den Miesen enthalten sind
auch 1,3 Millionen Euro für Ent-
wässerung und Regenrückhalte-
maßnahmen. Dieser Betrag steht
bislang noch beim Posten Wasser-
werk. »Wir können mit diesem Be-
trag über die Abwassergebühren
aber nicht die Allgemeinheit be-
lasten«, sagt Birgit Ernst. »Und
erst recht nicht nur die Bauherren
am Blotenberg. Dann würden die
Grundstückspreise ins Astronomi-
sche steigen.« Für einen der
nächsten Ausschüsse will die CDU
die Zahlen für die anderen Frak-
tionen noch aufarbeiten.

Die beiden anderen Teile des
Antrages sollen allerdings be-
stehen bleiben: Die schnelle Aus-
weisung eines Wohngebietes im
Bereich Süthfeld II und eine zu-
sätzliche Vollzeitstelle im Bauamt.

Birgit Ernst
(CDU).

VHS hilft beim 
Schwedisch lernen

Werther (WB). Der Volkshoch-
schul--Kurs »Schwedisch für An-
fänger« richtet sich an alle, die
schon immer einmal Schwedisch
lernen wollten. In angenehmer
Lernatmosphäre kommen die
Teilnehmenden der Sprache des
hohen Nordens Stück für Stück
näher. 

Unter der Leitung von Viveka
Brameyer beginnt der Kurs im
Haus Werther, Herrenhaus,
Schloßstraße 36 am Mittwoch 13.
Februar, 20 bis 21.30 Uhr. Weitere
Informationen und Anmeldung
bei der VHS unter 05201/8109-0
oder im Internet unter www.vhs-
ravensberg.de.
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