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Die Stadt hat auf dem Gelände der Pumpstation in Theenhausen eine
Photovoltaikanlage installieren lassen, die die technischen Aggregate mit Strom versorgt

Von Anja Hanneforth

¥ Werther-Theenhausen.
Wohin mit einer Photovol-
taikanlage, wenn es auf dem
Grundstückkein einzigesDach
gibt und eineMontage auf dem
Boden nicht in Frage kommt,
weil zu viele Bäume die Son-
nenkollektoren beschatten
würden? Ganz einfach: Man
setzt die Anlage einfach auf
einen acht Meter hohen Me-
tallmasten. So geschehen auf
dem Gelände der ehemaligen
Kläranlage inTheenhausen.Sie
wurde vor einigen Jahren zu
einer Pumpstation zurückge-
baut, und die benötigt zwin-
gend Strom– ambesten, so der
Wunsch der Stadt, aus rege-
nerativerQuelle. In diesemFall
aus 40 Solarmodulenmit einer
Leistung von zusammen zehn
Kilowatt.

Eine solche Last wie jetzt in
Theenhausen hat der Kran-
fahrer nicht jeden Tag am Ha-
ken. „Sieht beeindruckend aus,
oder?“, fragt Thomas Rei-
mann mit Blick auf das Rie-
sen-Segel. Der Firmenchef des
Solartechnikspezialisten »New
Energy« aus Erwitte sitzt mit
einem Mitarbeiter auf einem
Gerüst an der obersten Spitze
des Mastes, um die Stützkons-
truktion mit der vormontier-
ten Solarfläche zu verbinden.
Dazu benötigt er viel Au-

genmaß, denn die riesige An-
lagedirektüber ihmwirktnicht
nur schwer, sie ist es auch. 1,8
Tonnen wiegt die Konstruk-
tion mit den Solarpaneelen,
noch einmal 1,1 Tonnen der
Mast, der in ein tiefes Beton-
fundament eingelassen ist.
Denn er wird einiges aushal-
ten müssen.
Die Photovoltaikanlage,

stattliche 14 Meter lang, wird
sich demnächst selbstständig
zur Sonne ausrichten – High-
tech machts möglich. Und sie
kann noch mehr, wie Thomas
Reimann erläutert: „Wenn es
stürmisch wird, dreht sie sich
automatisch aus dem Wind,
wenn Schnee fällt, stellt sie sich
senkrecht, damit sie keinen
Schaden nimmt.“

IhrewichtigsteAufgabewird
natürlich sein, zu funktionie-
ren und Strom zu produzie-
ren. Sie soll die Pumpen an-
treiben, dazu einen Speicher
fürNacht-undsonnenloseZei-
ten auffüllen und in Notfällen
das Notstromaggregat mit
Energie versorgen.
Rund 60.000 Euro hat die

Stadt für die Anlage im Wirt-

schaftsplan des Abwasser-
werks vorgesehen. Mit dieser
Investitionwill sieaucheinZei-
chen setzen,dass es ihrmitdem
Einsatz regenerativer Ener-
gien ernst ist. Denn wirtschaft-
lich betreiben lässt sich der res-
sourcenschonende Stromliefe-
rant, das war seinerzeit schon
im Fachausschuss zu hören,
wohl nicht.

Sollte sie einmal ausfallen,
geht die Stadt ohnehin auf
Nummer sicher und lässt die
normale Stromversorgung am
Netz.Denn eines ist klar: Einen
Stromausfall im Abwasserbe-
reich, bei dem die Pump- und
Klärsysteme nicht laufen und
die Abwässer ungeklärt in die
Bäche gelangen, kann und will
die Stadt nicht riskieren.

Auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage in Theenhausen wurde eine sich
selbst ausrichtende Photovoltaikanlage installiert. Ihre 40 Module versorgen demnächst die Pumpen mit
Strom und bedienen in Notfällen auch das Notstromaggregat. FOTO: ANJA HANNEFORTH

13 Schüler des Evangelischen GymnasiumsWerther schnitten
bei Wettbewerben hervorragend ab

¥ Werther (BNO). Schon bei
der Schulrunde schnitten sie
bestens ab. 13 Gymnasiasten –
so viele wie noch nie zuvor –
schafften bei der Mathe-Olym-
piadedennächstenSchritt indie
Regionalrunde.
Linus Bergmann, Maryse

Schiller, Daniel Linn, Lena Jen-

sen, Jakob Decius, Jette Hem-
men, Livia Krause, Mina Hörn-
schemeyer und Silas Diembeck
haben sich in ihrer Freizeit mit
kniffligen Rechenaufgaben be-
schäftigt. Die anspruchsvollen
Aufgaben gingen größtenteils
über das im Unterricht Erlernte
hinaus. Eigenständiges Arbei-

ten und Weiterdenken war also
erforderlich.
In der Regionalrunde des

deutschlandweiten Wettbe-
werbs für Schüler der Klassen
drei bis 13 erreichten dann Li-
nus Bergmann,Maryse Schiller,
Daniel Linn und Lena Jensen
einen der ersten drei Plätze.

„Daniel Linn hat sich besonders
souverän für die anschließende
Landesrunde qualifiziert“, lobte
SchulleiterChristianKleist.
Auch Mina Hörnschemeyer

legte sich sehr ins Zeug. Sie
nahm nicht nur an der Mathe-
sondern auch an der Bio-Olym-
piade teil. In der ersten Runde
löste sie vier Aufgaben aus allen
Bereichen der Biologie erfolg-
reich, die über dem Niveau des
Schulstoffs liegen. In der zwei-
ten Runde fand sie die richtigen
Antworten auf 30 Multiple-
Choice-Fragen.
Unter den NRW-Teilneh-

mern schnitt sie mit einem her-
vorragenden 33. Platz ab. Die
Bio-Olympiade ist eigentlich für
Oberstufenschüler vorgesehen,
doch Mina meisterte die Her-
ausforderung auch als Neunt-
klässlerinmit Bravour.
Neben den Glückwünschen

vonEGW-SchulleiterKleistund
denMathematik- und Biologie-
lehrkräften gab es noch kleine
Präsente. Die erfolgreichen
Teilnehmer freuten sich über
EGW-Blöcke und Kugelschrei-
ber fürdienächstenMathe-und
Bioaufgaben.

Die EGW-Schüler Lena Jensen, Silas Diembeck,Maryse Schiller, Livia Krause, Linus Berg-
mann, Daniel Linn und Mina Hörnschemeyer (von links). FOTO: BIRGIT NOLTE

Zwischen Vorstellung der
Planung und Abstimmung liegen nur zwei Tage

¥ Werther (kei). Eine Kampf-
abstimmung über ein Fahrrad-
ständermodell innerhalb einer
Ratssitzung! Hört sich banal an.
Lässt versierte Kenner kommu-
nalpolitischen Geschehens aber
aufhorchen.Denneigentlichge-
hört die Diskussion über solche
Detailfragen eher nicht in eine
Ratssitzung. Für gewöhnlich
werden solche Fragen in den
Fachausschüssen beraten und
lediglich zur endgültigen Be-
schlussfassung noch mal dem
gesamten Rat vorgelegt. „Wir
haben die Sache einfach nicht
gut vorbereitet“, kommentierte
UweGehring von der UWGdas
Geschehen rund um die Detail-
ausstattung der in Bau befindli-
chenMobilitätsstation.

Gehring meinte damit nicht
nur die Fahrradständerfrage
und sprach wohl nicht nur sei-
nem Fraktionskollegen Olaf
Wöhrmann aus dem Herzen.
Auch Thorsten Schmolke von
den Grünen und Andreas Hon-
sel von der FDP zeigten sich kri-
tisch. Erst zwei Tage vor der
RatssitzunghattenPlanungsbü-
ro und Verwaltung die Details
zur Ausstattung der Mobilitäts-
station zur Diskussion gestellt.
„Das ist einfach viel zu wenig
Zeit für eine vernünftige Bera-
tung“, sagte Gehring. Und er
erntete dafür aus verschiedenen
FraktionenZustimmung.
So war in der Detailplanung

in der Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses der Com-
fortparker2600alsFahrradstän-
dermodell der Wahl vorgestellt
worden. „Potthässlich“, hatte
der Kommentar aus den Reihen
der UWG gelautet. Als Gegen-
modell führte Olaf Wöhrmann
das Modell Basic plus ins Feld.
Der sei genauso funktional wie
der Comfort 2600, aber von ge-
fälligererOptik. Es kam zur ein-
gangserwähntenKampfabstim-
mung.DerKompromiss: Im In-
nern der Station soll der Com-
fort 2600 stehen, außen kommt
derBasic Plus zumEinsatz.

Noch deutlicher wurde die
Diskrepanz zwischen dem Pla-
nungsanspruch der Politiker
und der Zeitvorgabe der Ver-
waltungbeimThemaPhotovol-
taik auf dem Dach der Anlage.
„Wir haben einen Grundsatz-
beschluss, dass wir so viel wie
möglich auf dem Dach unter-
bringenwollen.Davonkannbei
der nun geplanten Anlage ja
nicht die Rede sein“, zeigte sich
der Grüne Thorsten Schmolke
unzufrieden. Die Sechs-KW-
Anlage hatte bereits im Haupt-
und Finanzausschuss für Dis-
kussionen gesorgt, nun auch im
Rat. „Muss das sein, dasswir das
erst zwei Tage vor der finalen
Abstimmung erfahren“, ärgerte
sich auchOlafWöhrmann.
Das Planungsbüro hatte mit

Verweis auf die Statik Module
ausschließlich auf der Fahrrad-
box vorgesehen. Der Rest des
vierteiligen Daches bliebe ge-
mäß vorgelegter Planung unge-
nutzt. „Ich würde gern prüfen
lassen, ob nicht eine andere
Photovoltaik-Anlage auch
möglich wäre oder sich an der
Statik durch ein leichtes Verset-
zen der Ständer im Unterbau
nicht etwas ändern ließe“, regte
Thorsten Schmolke an. „Dann
können wir vermutlich nicht
zeitnah ausschreiben“, entgeg-
nete Bürgermeisterin Marion
Weike. Sich Entscheidungs-
spielräume bei der Ausschrei-
bung einzubauen sei nichtmög-
lich, da in hohem Maße öffent-
liche Fördergelder eingeplant
seien. Weike argumentierte, sie
könne nicht verstehen, warum
man sich ein teures Planungs-
büro leiste, sich an dessen Ex-
pertise aber nicht haltenwolle.
Auch zur Photovoltaik-An-

lage gab es in der Folge eine
Kampfabstimmung. Eine
Mehrheit sprach sich – wohl
auch vor demHintergrunddro-
hender Verzögerungen – gegen
eine erneute Prüfung aus und
stimmte damit der Sechs-KW-
Anlage mit Speicher zu. Und
auchüber das Fahrgastinforma-
tionssystem und den internet-
basierten Zugang zur Fahrrad-
box hätte der ein oder andere
wohl gernnochmal beraten.

Da, wo heute noch eine Bau-
stelle ist, soll es demnächst so aussehen. FOTO: BOCKERMANN FRITZE

¥ Werther (HK). Die Heil-
praktikerin Juliane Stöve refe-
riert am Donnerstag, 28. Fe-
bruar, zum Thema »Sanft
durch die
Wechseljah-
re mit
Homöopa-
thie«. Das
Familien-
zentrum
Fam.o.S.
und die
Gleichstel-
lungsstelle laden zu der Ver-
anstaltung ein, für die sich In-
teressentinnen bis zum Mon-
tag, 25. Februar anmelden
müssen: unter ` (0 52 03)
29 60 66 oder info@famos-
werther.de. Die Veranstaltung
selbst findet am 28. Februar ab
19 Uhr im Fam.o.S. statt. Der
Vortrag ist kostenlos, die
Höchstteilnehmerinnenzahl
ist zwölf. An dem Abend stellt
Juliane Stöve die Möglichkei-
ten der Naturheilkunde vor,
um häufige Symptome der
Wechseljahre zu behandeln.

Juliane Stöve

0 bis 24 Uhr: Hospiz- und
Trauerbegleitung, ` (01 73)
2 66 43 72
9 bis 10 Uhr: Osteoporose-
Gymnastik, Haus Tiefenstra-
ße
11 bis 12 Uhr: Vermittlung
von Kindertagespflegeperso-
nen, Familienzentrum
Fam.o.S.
14 bis 15 Uhr: Offene Sprech-
stunde der Familien- und Er-
ziehungsberatungsstelle der
Diakonie Halle, Familienzen-
trum Fam.o.S.
15.30 bis 18 Uhr: Mädchen-
tag für Mädchen bis zwölf Jah-
ren, Jugendhaus Funtastic
17.30 bis 19.30 Uhr: Übungs-
schießen der Jugendlichen des
Schützenvereins Werther,
Schützenklause
17.30 bis 20 Uhr: Mädchen-
treff fürMädchen ab zwölf Jah-
ren, Jugendhaus Funtastic
18 bis 19 Uhr: Sportangebot
»Fitness ab 50«, Haus Tiefen-
straße
19 Uhr: Informationsabend
zur Kursreihe zum Thema De-
menz, im St. Jacobistift
19 Uhr: Treffen der Heigl-
Gruppe der Landfrauen, Bauer
Maaß am Süthfeld 7

7.15 bis 16.30 Uhr: Rathaus
7.15 bis 16.30 Uhr: Ausstel-
lung »Bedrohte Tierwelten«,
Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbiblio-
thek
15 bis 17.30 Uhr: AWO-Klei-
derstube, Böckstiegelplatz
15 bis 18 Uhr: Stadtbiblio-
thek

¥ Werther-Häger (HK). Der
Heimatverein Häger weist auf
seine Jahreshauptversammlung
hin. Sie findet am kommenden
Freitag, 22. Februar, ab 20 Uhr
im Gasthof Weinhorst statt.
Unter anderem steht die Neu-
wahl des Vorstandes auf der Ta-
gesordnung.

KOMMENTAR
Thema Mobilitätsstation im Stadtrat

Von Kerstin Spieker

2,2MillionenEuro
wird der Bau der

neuen Mobilitätssta-
tion am Ende kosten.
1,9 Millionen Lan-
desmittel sind zuge-
sagt, den Rest zahlt
die Stadt selber. Da
sollte es doch selbst-
verständlich sein,
dass bei der Planung
mit Sorgfalt gearbeitet wird.
Kampfabstimmungen mit
knappen Ergebnissen in einem
Gremium, das im Zweifelsfall
für die Abklärung von Detail-
fragen nicht optimal geeignet
ist, vermitteln an dieser Stelle
einen zweifelhaften Eindruck.
Der ist eher, dass hiermit heißer
Nadelgenähtwird.UndeineBe-
ratungszeit von zwei Tagen zwi-
schen Präsentation der Planung
und Abstimmung zumonieren,

ist sicherlich kein Zei-
chen besonderer Mä-
keligkeit. Zumal,
wenn man dazu noch
den Eindruck gewin-
nen muss, dass
Grundsatzentschei-
dungen der Politik,
zum Beispiel die
Photovoltaik-Anlage
betreffend, einfach

nicht beschlussgemäß berück-
sichtigt wurden. Der Hinweis
der Bürgermeisterin darauf,
dass man sich der teuer einge-
kauften Expertise eines Pla-
nungsbüros vernünftigerweise
unterwerfen solle, verwundert
da.Gerade inWerther,woman
mit dem Regenrückhaltebe-
cken und dem Baugebiet Blo-
tenberg ja zwei Musterbeispie-
le dafür hat, wie wichtig Kon-
trolle sein kann.

Lokales Werther DIENSTAG
19. FEBRUAR 2019




