
EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und sieht auf dem Veng-
hausplatz eine ältere Dame et-
was hilflos beim Einparken. Vor 
und zurück, doch irgendwie will 
das Auto nicht so richtig in die 
Parklücke. Ein junger Mann er-
kennt die Situation, winkt die 
Autofahrerin einmal ein. Und 
dann passt es auch. Es geht doch 
nichts über freundliche Mitmen-
schen, lobt EINER
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Wiete: Überdachte 
Fahrradplätze

Werther-Theenhausen (vh). 
Einstimmig haben die Mitglieder
des Planungsausschusses dem
SPD-Antrag zur Neugestaltung
der Bushaltestelle Wiete zuge-
stimmt. Demnach soll die Halte-
stelle überdachte Abstellplätze für
mindestens sechs Fahrräder be-
kommen. Als schwierig wird die
Abbiegesituation für Gelenkbusse
erachtet; sie könnten aber laut
Busverkehr Ostwestfalen GmbH
und laut Fachbereichsleiter Guido
Neugebauer von der Stadt Wer-
ther auch direkt an der Theen-
hausener Straße halten. 

TAGESKALENDER

NOTDIENSTE

Ärztlicher Bereitschaftsdienst,
Telefon 116 117, 19 bis 22 Uhr Not-
dienstpraxis am Klinikum Biele-
feld-Mitte, Teutoburger Straße 50.
Apotheken:
Steinhagener Apotheke am Markt,
Am Markt 23 in Steinhagen, Tele-
fon 05204/7261.

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

RATHAUS/BÜRGERBÜRO
Rathaus, Mühlenstraße 2, 8.15 bis
18 Uhr geöffnet.

BÜCHEREIEN
Stadtbibliothek Werther, Schloß-
straße 36, 10 bis 12 Uhr, 15 bis 18
Uhr geöffnet.

FAMILIE
Familienzentrum Famos,
05203/296066, 9 bis 11 Uhr offene
Sprechstunde, 18.30 bis 19.30 Uhr
Vermittlung von Tageseltern.

VEREINE UND VERBÄNDE
Eine-Welt-Kreis, Haus Werther,
Schloßstraße 36, 15 bis 18 Uhr
Eine-Welt-Laden im Lesecafé.

KINDER UND JUGENDLICHE
TSC Holiday, 18 bis 19 Uhr Gruppe
Sunny Dancer für 10- bis 13-Jähri-
ge Jazz- und Modern Dance im
Evangelischen Gymnasium.

SENIOREN
Haus Tiefenstraße, 9 Uhr Eng-
lisch mit Muße nach Absprache,
14.45 Uhr, 17 Uhr Kegeln, 15 Uhr
Kreatives Gestalten, 15.30 bis 16.30
Uhr Sprechzeit Claudia Seidel.

MUSEUM
Böckstiegel-Museum, Schloß-
straße 111, 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Werther Wieder nur knappe Mehrheit für Plan
 Von Volker Hagemann

Werther (WB). Nach wie vor
äußerst umstritten ist, wie die
Planung für das Weco-Gelände
aussehen soll. Und so gab es am
Dienstagabend erneut nur eine
hauchdünne Mehrheit im Pla-
nungsausschuss: Mit zehn zu
neun Stimmen bei einer Enthal-
tung beschloss die Ausschuss-
Mehrheit aus SPD, FDP und UWG
den nächsten Verfahrensschritt,
nämlich die erneute öffentliche
Auslegung des Entwurfs des Be-
bauungsplans Nr. 42 „WECO-Cen-
ter“ – der Zeitraum dafür wird
noch festgelegt. Wie berichtet, ist
auf einem Großteil des 2,8-Hektar-
Areals Gewerbe vorgesehen, le-
diglich zur Engerstraße hin ist
Einzelhandelsnutzung möglich.

Nach der ersten Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Behörden
im Spätsommer 2019 musste der
Planentwurf in Details geändert
werden, wie Architekt Werner von
Beeren vom Büro Enderweit und
Partner erläuterte: „War die Stadt
Werther bislang von einem erfor-
derlichen Regenrückhaltevolu-
men von 470 Kubikmetern ausge-
gangen, fordert der Kreis Güters-
loh eine Verdreifachung auf etwa
1400 Kubikmeter.“

Änderungen bei der Offenlage
gibt es auch bei der Lage der ge-
planten Erschließungsstraße: Der
Wendeplatz wird laut Plan tiefer
ins Baugebiet verlegt, um angren-
zende Betriebe anfahren zu kön-
nen. Um Gefahren zu vermeiden,
schlägt die Verwaltung vor, auf
eine öffentliche Fuß- und Radwe-
geverbindung zu verzichten.

Erneut brachten vor allem die
Grünen und auch Anwohner ihren
Unmut über die geplante gewerb-
liche Nutzung zum Ausdruck. „Es
wird einfach nach dem alten Re-
gionalplan und dem noch aus den
80er Jahren stammenden Gebiets-
entwicklungsplan weitergeplant,

An Weco-Entwurf scheiden sich im Ausschuss weiterhin die politischen Geister 

Kommentar

N ur eine einzige Stimme
Mehrheit für einen wei-

teren Schritt in diesem für 
Werther so wichtigen Vorha-
ben – das zeigt erneut, wie 
groß die Uneinigkeit in der 
Lokalpolitik ist. Diese Diffe-
renzen sorgen immer wieder 
für Verzögerungen, ob seit 
zehn Jahren in der Weco-De-
batte oder seit sieben Jahren 
beim Thema Blotenberg. 
Bleibt abzuwarten, ob bis 
zum Sommer ein Entwurfsbe-
schluss für das Weco-Areal 
zustande kommt oder sich 
gar noch Klagen anschließen. 
Dann wäre noch mehr Geduld 
gefragt. Volker Hagemann

der eine gewerblich-industrielle
Nutzung vorsieht“, warf Anwoh-
nerin Henrike Wentrup ein. Auch
später im WB-Gespräch plädierte
sie für eine Wohn- oder zumin-
dest Mischbebauung: „Überall
sind Wohnungen gefragt, man
sollte auch mal die Bürger hören.
Und wenn vor dem Hintergrund
von ISEK und Mobilitätskonzept
die Autos aus der Stadt raus sol-

len, dann müssen die Bürger aber
auch nah am Zentrum wohnen.“

Auch Wolfgang Böhm und Dr.
Hans-Dieter Kübler (beide Grüne)
führten einmal mehr ihre Vorstel-
lungen vom Urbanen Wohnen mit
Mietwohnungen und integriertem
Kleingewerbe an: „Schade, dass
man diese Chance hier nicht
nutzt“, befand Kübler. „Wenn man
das politisch wirklich will, dann

kann man auch einen Regional-
plan ändern. So wie jetzt geplant,
ist das langfristig keine gute Ent-
wicklung des Areals“, so Rainer
Mühl (Grüne). Kübler bemängelte
eine zu große Rücksichtnahme auf
bestehende Betriebe: „Wie lange
wird es etwa Poppe und Potthoff
in jetziger Größe und am jetzigen
Standort noch geben?“

Bürgermeisterin Marion Weike
konterte: „Im gewerblich-indust-
riellen Bereich wird es kein Urba-
nes Wohnen geben; dieser Bereich
erstreckt sich bis in die Engerstra-
ße; dort ist Poppe und Potthoff
einer unserer größten Arbeitge-
ber. Wenn die Grünen den nicht
mehr wollen, können sie das dem
Unternehmen gerne selbst sagen.“

Weike plädiert jetzt auf eine zü-
gige Entscheidung zugunsten
eines verbindlichen Bebauungs-
plans, der großflächigen Einzel-
handel bei Weco ausschließt – um
die Händler in der Innenstadt zu
schützen: „Um denen nicht den
endgültigen Todesstoß zu geben,
brauchen wir Rechtssicherheit,
ansonsten haben wir demnächst
eine auch für unsere Einzelhänd-
ler ungeregelte Situation“, betonte
die Bürgermeisterin.

Das Areal zwischen Engerstraße, Speckfeld und Blumenstraße, in
der Mitte die Erschließungsstraße.  Foto: Enderweit + Partner

Einst hatte die frühere Firma Weco mehrere hundert Beschäftigte,
doch seit Jahren machen die Gebäude einen traurigen Eindruck – erst

recht nach dem Brand vom 19. Januar. Die Stadt drängt auf einen
rechtssicheren Bebauungsplan.  Foto: Volker Hagemann

___
„Wenn die Grünen P + P
als Arbeitgeber nicht 
mehr wollen, können sie
das dem Unternehmen
ja gerne selbst sagen.“

Bürgermeisterin Marion Weike

Buslinie zum Museum
Ab 3. Februar fährt Bürgerbus auf neuer Strecke

Werther (bec). Die Schilder
sind schon länger aufgestellt, nun
werden die neuen Haltestellen
auch tatsächlich angefahren: Am
Montag, 3. Februar, fährt der
Wertheraner Bürgerbus erstmals
auch über die Schloßstraße. Der
Verein kommt damit dem Wunsch
nach, das Böckstiegel-Museum
mit dem neuen Busbahnhof zu
verbinden. Auch wer unterwegs
zu- oder aussteigen will, profi-
tiert.

Montags bis freitags, zweimal
vormittags, dreimal nachmittags:
Auf diese Kurzformel lässt sich
das neue Streckenangebot brin-
gen. Am ZOB startet der Bulli je-
weils um 8.45 Uhr, 10.45 Uhr, 13.45
Uhr, 15.45 Uhr und um 17.45 Uhr.
Laut Fahrplan jeweils acht Minu-

ten später wendet er am Museum,
um auf selbem Weg wieder nach
Werther zurückzufahren. Halte-
stellen sind unterwegs Webers
Kamp, Haus Werther/Bücherei
"Stadtmitte" (Kreissparkasse). Ins-
gesamt benötigt der Bürgerbus
für diesen Abstecher eine knappe
Viertelstunde. Ankunft am ZOB 
ist jeweils eine Minute vor der
vollen Stunde. Anschlüsse an wei-
tere Busse Richtung Halle, Biele-
feld und Borgholzhausen sind
dort gegeben.

Um die neue Strecke bekannt
und schmackhaft zu machen, kön-
nen Bürger die Linie zum Böck-
stiegel-Museum den Februar über
gratis nutzen. Vier Wochen lang
besteht die Möglichkeit, die Ver-
bindung kostenlos zu testen.

SPD diskutiert Innenstadtkonzept
Werther (WB). In der Reihe „Miteinander mehr möglich machen“ lädt

die SPD für Freitag, 31. Januar, 19 Uhr, in die Begegnungsstätte Haus Wer-
ther zum zweiten Themenforum ein. Diesmal wird mit Bürgern über das
Innenstadtkonzept diskutiert. Fragen wie „Wie erhalten wir die Innen-
stadt weiter attraktiv und lebendig?“ oder „Wo gibt es Defizite, welche
Maßnahmen können wir ergreifen“ stehen im Mittelpunkt. 

„Edutainment“ am EGW

Werther (mk). Seit zwei Jahren
beteiligt sich das Ev. Gymnasium
Werther (EGW) erfolgreich am
Projekt „Energiesparen macht
Schule“. Durch verschiedene Maß-
nahmen wie das bedachte Lüften,
das Vermeiden von Standby-Modi
bei technischen Geräten und den
Einsatz von nachhaltigen Materia-
lien konnte der CO2-Ausstoß be-
reits um neun Prozent gesenkt
werden. Ein Engagement, das be-
reits mehrfach prämiert wurde.

Um das Preisgeld im Sinne des
Umweltschutzes auszugeben, ent-
schieden die „Klimascouts“ sowie
das Energieteam der Schule das
„Lernerlebnis Energiewende“ zu
holen. Um den Besuch des von der
Bundesstiftung Umwelt geförder-
ten „Umwelt-Theaters“ zu ermög-
lichen, leisteten die Schüler einen
Eigenanteil und die Kreissparkas-
se sponserte den Rest.

Wie sich im Ev. Gemeindehaus
zeigte, haben sich diese Investitio-
nen gelohnt, denn für die Präsen-
tation des Theaters standen er-
fahrene Medienpädagogen auf der
Bühne, die multimedial unter-

stützt Zukunftsthemen spiele-
risch anzusprechen. „Es ist sozu-
sagen Edutainment – eine Mi-
schung aus Bildung und Unterhal-
tung. Für uns ist das ein guter Im-
puls und verdeutlicht, dass wir
sukzessive auf regenerative Ener-
gien umsteigen müssen“, erklärte
Bio-Lehrerin Ingrid Arning.

 Wie das Theater mit dem Mix

aus Show, Quiz und Information
deutlich machte, sei das gemein-
same Lernziel eine Bundesrepub-
lik, die 2050 ihren Energiebedarf
zu 80 Prozent mit nachhaltigen
Technologien deckt. Für die Schü-
ler viele Ideen, die vielleicht dazu
beitragen, dass man vom EGW in
Sachen Umweltschutz auch in Zu-
kunft noch einiges hören wird. 

 Umwelt-Theater wirbt bei Gymnasiasten für Nachhaltigkeit

Ein erfahrener Medienpädagoge erklärte, was jeder einzelne von
uns verändern kann. Umweltschutz spielt auch am EGW eine immer
größere Rolle.  Foto: Malte Krammenschneider


