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Müllsammelaktion findet statt
¥ Werther (aha). Im vergangenen Jahr musste sie aufgrund eines
plötzlichen Personalwechsels im Umweltbüro abgesagt werden,
in diesem Jahr soll sie wieder stattfinden: die Müllsammelak-
tion. Werthers Umweltbeauftragte Dr. Nadine Dannhaus kün-
digte sie für Samstag, 28. März, an. Dann hofft sie auf eine gro-
ße Beteiligung der Bevölkerung, sich am Säubern von Rand-
streifen, Straßengräben und Grünflächen zu beteiligen.

Mit Fukushima kamdas Umdenken
Die Jahrgangsstufen fünf bis sieben des Evangelischen Gymnasiums (EGW) erleben das Lerntheater Energiewende.

Das Schauspiel beantwortet zukunftsweisende Fragen.
¥ Werther (ehu). Die Biolo-
gielehrerin Ingrid Arning kur-
belt seit zwei Jahren am EGW
das Umweltprogramm »Ener-
giesparen macht Schule« an.
„Das Thema ist in. Wir sind ak-
tiv, wir machen was“, sagt sie.
Das Programm läuft noch bis
zum 31. Dezember 2021 und
verfolgt das Ziel, nach vier Jah-
ren den Ausstoß der Treib-
hausgase am Gymnasium um
zwölf Prozent reduziert zu ha-
ben. Drei Preise hat die Schu-
le für die konsequente Um-
setzung ihres CO2-Einspar-
programmes schon einge-
heimst und dafür Geldpreise
erhalten.

Jetzt hat das Gymnasium
einen Teil des Geldes inves-
tiert, und zwar in den Auftritt
des Lerntheaters Energiewen-
de. Das ist ein von der »Deut-
sche Bundesstiftung Umwelt«
gefördertes Theaterprojekt,
das die Aufgabe hat, Jugendli-
che für die Energiewende zu
begeistern. Friedhelm Susak
und Jürgen Schard treten in
dem Stück als sie selbst auf, zei-

gen kurze Filmsequenzen und
lassen die Schüler mit inter-
aktiven Spielen am berüh-
rungssensitiven Bildschirm
zahlreiche Fragen zur Energie
beantworten: Wo kommt sie
her, wo wird sie verbraucht
und wie kann sie eingespart
werden?

„Die Veranstaltung ist ein
Dankeschön an unsere Schü-
ler“, sagt Ingrid Arning. Der
Auftritt des Lerntheaters solle
neue Ideen und Motivation auf
dem Weg zu mehr Klimaschutz
bringen. Die Jahrgänge fünf bis
sieben haben sich laut Arning
besonders für die Energieein-

sparung am EGW eingesetzt, in-
dem sie etwa sinnvoll die Klas-
senräume lüfteten. Dadurch ha-
ben sie ein unnötiges Entwei-
chen von Wärme aus dem
Schulgebäude verringert, über-
hitzte Räume vermieden und
ein gesundes Raum- und Lern-
klima geschaffen.

Friedhelm Susak ließ die
Schüler abstimmen, ob die
Tschernobyl-Katastrophe
1984, der Orkan Kyrill 2007
oder die Nuklearkatastrophe
von Fukushima 2011 die poli-
tische Energiewende in
Deutschland eingeleitet ha-
ben. Die richtige Antwort war
Fukushima. Zudem bat Fried-
helm Susak einzelne Schüler
zu sichnachvorneauf die Büh-
ne. Dort ließ er sie stellver-
tretend für die anderen Fra-
gen beantworten. Wie etwa
die, in welchem deutschen
Bundesland der meiste Strom
aus Wind erzeugt wird.
Schleswig-Holstein kam als
naheliegende Antwort einer
Schülerin, die damit – wie ver-
mutlich viele andere auch –
falsch lag: Es ist Niedersach-
sen.

Am Ende des 90-minütigen
Auftrittes riet Friedhelm Su-
sak den Schülern, sich künftig
im eigenen Haus als Energie-
manager zu versuchen. Zum
Abschied wünschte er ihnen
„ein energieerfülltes Leben“.

Jürgen Schard hilft den EGW-Schülern am Touchscreen beim Lösen einer Energiespar-Aufgabe. Keien Fra-
ge: An diesem Tag gab es eine Menge zu lernen. FOTO: EKKEHARD HUFENDIEK

Schlägerei
auf Oktoberfest

Zeugen belasten einen 21-jährigen Gast, der
einen Polizisten am Kopf verletzt haben soll.

Herbert Gontek

¥ Werther. „Das ist ja das
Schlimme, ich kenne den jun-
gen Mann schon aus seiner
Kindergartenzeit, habe ihn als
Polizist schulisch begleitet“,
sagte gestern ein 60-jähriger
Beamter vor Gericht. Dort
musste sich ein 21-Jähriger we-
gen gefährlicher Körperverlet-
zung verantworten – 18 Mo-
nate nach dem Oktoberfest
2018.

Die Staatsanwaltschaft wirft
dem jungen Mann vor, den
Polizisten umgestoßen zu ha-
ben, als er mit prügelnden Per-
sonen beschäftigt war. Der
Hauptkommissar knallte da-
bei mit seinem Kopf auf den
Asphalt und erlitt schwere
Kopfverletzungen mit Dauer-
folgen. Der Angeklagte be-
stritt den Vorwurf, zumal er
den Mann „aus alten Zeiten“
kennen würde.

Verletzter Polizist
brach nach der
Attacke zusammen

Die angespannte Situation
des Abend entwickelte sich aus
einem Platzverweis, den die
Ordner gegen einen Festbesu-
cher aussprachen. Auch konn-
ten wegen Überfüllung keine
weiteren Gäste eingelassen
werden. Aus einer Traube von
rund 100 zum Teil erheblich
betrunkenen Menschen kam es
vor der Lokalität zu Unruhen.
Nach der Durchsetzung wei-
terer Platzverweise begann eine
hitzige Diskussionen darüber,
ob die Maßnahme rechtens sei.
In der ersten Reihe der Wort-
führer stand nach Zeugenaus-
sagen der 21-jährige Angeklag-
te, der immer wieder die Beam-
ten verbal attackiert haben soll.
Schließlich bekam auch er
einen Platzverweis.

Ein weiterer Polizist schil-
derte,erhabesichvondemjun-
gen Mann, der auch leicht be-
trunken war, so bedrängt ge-

fühlt, dass er sein Pfefferspray
gezückt habe, um ihn abzu-
wehren. Dann sei der Ange-
klagte aber in Richtung des
Kollegen gegangen, der Ein-
satz des Sprays sei nun nicht
mehr möglich gewesen. Wäh-
rend er das Reizgas zurück ins
Holster packte, kam es zur fol-
genschweren Auseinanderset-
zung zwischen seinem Kolle-
gen und dem Angeklagten. Am
Ende wurde der 21-Jährige
festgenommen. Nach der Fest-
nahme brach der 60-jährige
Polizist in den Armen eines Si-
cherheitsmannes zusammen.

Beide Polizisten konnten
gestern nicht bestätigen, dass
der junge Mann den Beamten
umgestoßen hatte. Ein Video,
auf dem zu sehen war, dass der
Beklagte den Filmer dieses
Streifens mit seinen gut 120 Ki-
lo Körpergewicht umrannte,
erbrachte ebenfalls keinen Be-
weis.

Einzig zwei Wachmänner
eines privaten Sicherheits-
dienstes hatten die Attacke
gegen den Polizisten gesehen:
„Als sich der Polizist um meh-
rere prügelnde Leute kümmer-
te, stürmte plötzlich der junge
Mann los und stieß den in der
Hocke sitzenden Polizisten
um.“

Im Zeugenstand erschien
auch Werthers Bürgermeiste-
rin Marion Weike; sie war an
dem Abend ebenfalls von der
Menge attackiert worden.
Beim Verlassen des Festes sei
sie von mehreren aufgebrach-
ten jungen Leuten angespro-
chen worden. „Der Angeklag-
te und seine Schwester gehör-
tenzudenAggressivsten,erwar
sehr großmäulig“, berichtete
Weike.

Nach sechsstündiger Dauer
wurde die Verhandlung abge-
brochen und auf den 6. Fe-
bruar vertagt.

Trübungen imWassermöglich
¥ Werther (aha/HK). In die-
sem Fall kommen die mögli-
chen Verfärbungen mit Ansa-
ge: Wie das städtische Was-
serwerk mitteilt, müssen sich
die Anwohner des Bereichs
Blumenstraße und Ravensber-
ger Straße ab dem heutigen
Freitag auf Trübungen des
Trinkwassers sowie auf Druck-
schwankungen im Leitungs-
netz einstellen. Grund sind er-

forderliche Reparaturarbeiten
nach einem Wasserrohrbruch
an der Blumenstraße vom Ja-
nuar. Dabei hatte sich heraus-
gestellt, dass im Anschlussbe-
reich auch ein Schieber repa-
riert werden muss. Wie lange
die Arbeiten dauern, konnte
Rainer Demoliner vom Was-
serwerk nicht sagen. Er bittet
die Bürger für die Maßnahme
um Verständnis.

Die Brücke bröckelt
Das Bauwerk am Haus Werther muss so schnell es geht saniert werden, da schon

erste Steine im Bogen fehlen. Ohne Vollsperrung der Schloßstraße wird das nicht gehen.

Anja Hanneforth

¥ Werther. Fehlende Steine im
Gewölbe, fastkeinMörtelmehr
im Scheitel, eine gebrochene
und stark verdrückte Brüs-
tung, ein durchgerosteter
Holm, eine massive Betonab-
platzung an der Kappe, Be-
schädigungen an den Füllstä-
ben – die Liste der Schäden ist
lang. Und das bei nur einem
einzigen Bauwerk: der Brücke
an der Schloßstraße in Höhe
des Hauses Werther. Sie muss
zwingendsaniert werden, sonst
droht schlimmstenfalls der
Einsturz. Die Politik stimmte
jetzt imPlanungsausschussden
zu erwartenden Ausgaben von
knapp 130.000 Euro zu. So
schnell es geht soll die Maß-
nahme nun geplant, ausge-
schrieben und bestenfalls im
Sommer in Angriff genom-
men werden.

Im vergangenen Jahr sind
die Schäden bei einer turnus-
mäßigen Überprüfung aufge-
fallen. Weil sie sowohl die
Standsicherheit als auch die
Verkehrssicherheit betreffen,
ist die Verwaltung unter er-
heblichem Zugzwang, die Sa-
nierung schnellstmöglich
durchzuführen.

„Das ist mehr ein Müssen
als ein Wollen“, sagte denn
auch Bauamtsleiter Jens Krei-
ensiek im Planungsausschuss.
Das Material der Bogenbrü-
cke habe angefangen zu brö-
seln, „wenn sich wichtige Stei-
ne aus dem Gewölbe lösen,
könnte die Spannung nach-
lassen – keine gute Idee“, kom-
mentierte er.

Weitere Brücken
stehen auf dem
Prüfstand

Kreiensiek schätzt die Kos-
ten für eine Sanierung auf
102.000 Euro, hinzu kämen die
Planungskosten, so dass die
Bauverwaltung von einer Ge-
samtsumme von gut 128.000
Euro ausgeht.

Das Konzept sieht vor, das
schadhafte Gewölbe aus
Mauerwerk durch eine Stahl-
betonplatte zu ersetzen.
Außerdem soll das gesamte
Bauwerk eine neue Abdich-
tung erhalten. Erneuert wer-
den darüber hinaus der Stra-
ßenbelag auf der Schloßstra-
ße, die Brüstung aus Mauer-
werk und Geländer sowie die

teilweise gerissenen Gehweg-
platten.

Das alles lässt erahnen: Für
diese Maßnahme wird die
Schloßstraße voll gesperrt wer-
den müssen. Den Anliegern
stehen also erhebliche Ver-
kehrsbehinderungen ins Haus.
Einseitig werde sich der Ver-

kehr aber kaum an der Bau-
stelle vorbeiführen lassen, be-
dauerte Kreiensiek, Umleitun-
gen seien nicht machbar. Wie
lange die Arbeiten dauern wer-
den, konnte er noch nicht sa-
gen.

Bei insgesamt 130.000 Euro,
die in diesem Jahr für die Sa-

nierung von Brückenbauwer-
ken zur Verfügung stehen,
bleibt nur noch eine kleine
Summe für andere Maßnah-
men: So seien Bauwerksprü-
fungen für Brücken an der
Dammstraße, der Siegfried-
straße und dem Sudheideweg
vorgesehen.

Die Gewölbebrücke an der Schloßstraße in Höhe des Hauses Werther ist so marode, dass sie schnellst-
möglich saniert werden muss. Bei einer turnusmäßigen Überprüfung waren die Schäden im vergangenen
Jahr zu Tage getreten. FOTO: ANJA HANNEFORTH

TERMINE

Ausstellungen

Von und über Pastor Walter
Moritz, 8.15 bis 12.00, Rat-
haus, Mühlenstr. 2.

Büchereien

Stadtbibliothek, 10.00 bis
12.00, 15.00 bis 18.00,
Schloßstr. 36.

Politik

SPD-Themenforum: Mitein-
ander mehr möglich ma-
chen, 19.00, Haus Werther,
Schloßstr. 36.

Speziell für Ältere

Haus Tiefenstraße, 10.30 bis
11.30 Gehtreff, Treffpunkt ev.
Gemeindehaus, 15.00 bis 17.00
Gedächtnistraining und Be-
wegungsübungen, 17.00 bis
17.30 Andacht, Tiefenstr. 5.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, 16.00
bis 21.00 Offener Treff, En-
gerstr. 2.

Bürgerservice

Rathaus, 8.15 bis 13.00, Müh-
lenstr. 2.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Apotheken-Notdienst,
Tel. (08 00) 0 02 28 33 oder
www.akwl.de.

Blotenberg: Zweiter Abschnitt wird erörtert
¥ Werther (aha). Wann die Bagger auf der umstrittenen Fläche
anrücken, steht zwar weiterhin nicht fest: Dennoch geht die Über-
planung des Blotenbergs inzwischen zügig voran. Im nächsten
Verfahrensschritt steht für den zweiten Bauabschnitt die früh-
zeitige öffentliche Auslegung an. Noch bis zum 21. Februar kön-
nendieBürgerdiePläne imRathauseinsehen.AmnächstenDiens-
tag, 4. Februar, findet zudem ein öffentlicher Erörterungstermin
statt. Beginn ist um 18 Uhr im Rathaus.

»Einkaufen imOrt« belohnt
¥ Werther (HK). Im Café Bossert überreichte jetzt SPD-Bür-
germeisterkandidat Veith Lemmen den vier Gewinnerinnen der
Aktion »In der Stadt statt Internet« Einkaufsgutscheine der Wer-
begemeinschaft Werther. Damit soll der Einzelhandel vor Ort ge-
stärkt werden. SPD und Werbegemeinschaft wollen die Aktion
in diesem Jahr wiederholen.

Sprechstunde fällt aus
¥ Werther (HK). Das Fami-
lienzentrum weist darauf hin,
dass in der nächsten Woche die
Sprechstunde zur Vermitt-
lung von Tagesmüttern und
-vätern am Dienstag und am
Donnerstag ausfällt. Die offe-
ne Sprechstunde von Marion
Jensen am Donnerstag von 9
bis 11 Uhr fällt ebenfalls aus.

Lokales WertherFREITAG
31. JANUAR 2020


