
EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und hört, dass am Evangeli-
schen Gymnasium in den nächs-
ten Tagen beraten wird, ob in 
der letzten Ferienwoche wieder 
die Sommerschule angeboten 
werden kann. Schüler älterer 
Jahrgänge leisten dann jüngeren 
Nachhilfe, damit diese Rückstän-
de aufholen können. Nach der 
Corona-Zwangspause wäre das 
besonders sinnvoll, findet EINER
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daran, dass wir zumindest den
Fahrern des Bürgerbusses so
schnell wie möglich Zugang er-
möglichen können”, sagt Meier.
Gerade die freuen sich schließlich
über die Möglichkeit, sich im
Dienst die Hände waschen zu kön-
nen – in Corona-Zeiten nicht nur
im übertragenen Sinne. Sie sollen
einen Schlüssel bekommen.

Für die Fahrradbox fehlt es am
elektrischen Türantrieb, quasi
dem „Sesam, öffne dich“ der Anla-
ge, die künftig per digitalem Code
von Nutzern geöffnet werden
kann (das WB berichtete). Wo ge-
nau es bei der Lieferung hakt, ent-
zieht sich Meiers Kenntnis. „Ver-
mutlich steckt ein wichtiges Bau-
teil coronabedingt irgendwo fest”,
seufzt er.

So wie vielleicht auch die noch
fehlenden endgültigen Müll-
eimer? Auch die hätten längst ge-
liefert werden müssen. So wird es
manchen Zeitgenossen leicht ge-
macht, Zigarettenstummel – wie
vorige Woche zu sehen war – zu-
hauf auf dem Boden zu verteilen.

Und dann muss auch noch das
Fett weg. „Eine Hebebühne hat bei
Arbeiten am Dach Hydrauliköl
verloren”, erklärt Meier. Aus
Gründen der Gewährleistung dür-
fe die Stadt hier nicht selbst Hand
anlegen. 

Es zieht sich weiter hin
Bunte Fahrradbox am ZOB noch nicht nutzbar

Werther (bec). Verspätung hat-
te sich schon länger abgezeichnet.
Anfang April, so lautete die Hoff-
nung, sollte die bunte Fahrradbox
am neuen ZOB in Betrieb gehen.
Aber jetzt ist es fast Ende Mai und
noch immer fehlen Details, die der
Inbetriebnahme im Weg stehen.

„Es scheint fast so, als hätte uns
zum Schluss das Glück der ersten
Stunde im Stich gelassen”, ist auch
Stefan Meier, zuständiger Mit-
arbeiter im Rathaus, wenig glück-

lich mit dieser Situation. Die gro-
ßen Bauarbeiten bei der komplet-
ten Neugestaltung des Busbahn-
hofes waren schließlich im großen
und ganzen gut über die Bühne
gegangen, aber jetzt hakt es auf
den letzten Metern.

Beispiel Toilette: Auch die ist in
dem Gebäude mit untergebracht
und nach wie vor nicht zugäng-
lich. Aktuell gelte es vor allem,
noch einige Fliesenarbeiten aus-
zubessern. „Wir arbeiten jedoch

Die Türmechanik lässt weiter auf sich warten: Seit Wochen wird auf
die Fertigstellung der Fahrradbox gewartet.  Foto: Margit Brand
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NOTDIENSTE

Ärztlicher Bereitschaftsdienst,
Telefon 116 117, 15 bis 22 Uhr Not-
dienstpraxis am Klinikum Biele-
feld-Mitte, Teutoburger Straße 50.
Apotheken-Notdienst: 
Adler-Apotheke, Ravensberger Str.
27 in Werther, Tel.: 05203/3316

RAT UND HILFE
Einkaufsservice der Kirchenge-
meinden: Volker Becker, Telefon-
kontakt 05203/88557 oder
0171/9523294.
Einkaufsservice des Jugendzent-
rums „Funtastic“: Marcel Kay,
Telefon 0163/7401474.
Corona-Bürger-Hotline Kreis Gü-
tersloh, 8 bis 17 Uhr, Telefon
05241/85-4500.
Familienzentrum Fam.o.S., Tel.
05203/296066, info@famos-wer-
ther.de (kein Publikumsverkehr).
Haus Tiefenstraße: 16 bis 18 Uhr
Telefonplaudereien für Senioren,
Tel. 05203/ 1408

STADT WERTHER
Rathaus, eingeschränkter Publi-
kumsverkehr nach Terminabspra-
che mit dem jeweiligen Ansprech-
partner oder Anmeldung: Tel.
05203/705-0, Mail: einwohnerser-
vice-werther@gt-net.de
Stadtbibliothek: 10 bis 12 Uhr und
15 bis 18 Uhr, Haus Werther
(Schloßstraße 36)

ten. Wenn die Schule für den Re-
gelbetrieb auch seit Mitte März
geschlossen war, das Kollegium
hat jede Menge Überstunden ge-
leistet. „Wir haben die schriftli-
chen Abiturprüfungen wirklich
generalstabsmäßig organisiert,

mussten extrem viele Details be-
achten. Nach so einer Phase ist
man einfach total müde“, bekennt
Sabine Koch. Die Oberstufenkoor-
dinatorin und stellvertretende
Schulleiterin gibt Einblick in die
umfunktionierte Turnhalle, wo 75

Abiturientinnen und Abiturienten
je nach Fächerschwertpunkten bis
Montag ihre Klausuren geschrie-
ben haben: Über ein Messebau-
Unternehmen wurden 62 Tische
organisiert, im zulässigen Ab-
stand platziert und bestuhlt, unter
der Aufsicht von drei Lehrkräften
schwitzten die Prüflinge über
ihren Aufgaben – natürlich fehlte
auch das regelmäßige Lüften ge-
mäß Hygieneverordnung nicht.
Von Dienstag an wird die Halle für
Klausuren der Jahrgangsstufen 10
und 11 genutzt.

Jetzt richtet sich der Fokus auf
die jüngeren Jahrgänge. Die drei
fünften Klassen à knapp 30 Schü-
ler sind in je drei Lerngruppen
aufgeteilt: Mehr als zehn Jungen
und Mädchen pro Klassenraum
lässt die Abstandsregel nicht zu.
„Auch in der großen Pause müs-
sen die Kinder in den Klassen blei-
ben. Sonst bietet der Pausenhof
nicht genug Platz“, erläutert
Schulleiter Christian Kleist. We-
gen der Raum- und Personalsitua-
tion kann bis zu den Sommerfe-

rien pro Tag nur ein Jahrgang
unterrichtet werden – „aber es ist
ein wichtiger Schritt zurück in
Richtung einer normalen Unter-
richts-Situation“, so Christian
Kleist. Mit der guten Ausstattung
für digitalen Unterricht hat das
EGW gezeigt, dass sich auch stark
eingeschränkter Unterricht über
Wochenpläne und intensiven Dia-
log mit Eltern und Schülern meis-
tern lässt. „Wir haben niemand al-
leine gelassen und die Schüler ha-
ben gelernt, sich selbst zu organi-
sieren, mit den digitalen Medien
umzugehen, von sich aus nachzu-
fragen und Verständnislücken zu
schließen“, erläutert Mariethres
Vens-Bahrke. Gemeinsam mit
ihren Kolleginnen und Kollegen ist
sie zuversichtlich, dass in Corona-
Zeiten Versäumtes wieder aufzu-
holen ist. Zur Bewertung dieses
Schuljahres werden die bis zur
Schulschließung erbrachten Leis-
tungen herangezogen. Aus der
Zeit des „Ausnahmezustands“
dürfen nur besonders positive
Beiträge einfließen. 

Mit dem Zollstock schärft Hausmanagerin Heike Wäger (Mitte) bei
Hilla und Theodor aus der fünften Klasse das Auge für den Abstand.

Außerdem im Bild: Schulleiter Christian Kleist, seine Stellvertreterin
Sabine Koch und EGW-Sekretärin Kerstin Kombrink.  Fotos: Feicht

Ein kleiner Schritt Richtung Normalität
 Von Gunnar Feicht

Werther (WB). „Wir alle seh-
nen uns nach ein bisschen Norma-
lität.“ Der Stoßseufzer von Silvia
Wunsch ist nur zu verständlich,
die Koordinatorin der Erpro-
bungsstufe spricht für das gesam-
te Kollegium am Evangelischen
Gymnasium (EGW). Die Abwick-
lung der schriftlichen Abiturprü-
fungen seit dem 12. Mai und paral-
lel dazu der Präsenzunterricht der
älteren Jahrgänge unter Corona-
Bedingungen hat bereits einen
immensen Vorbereitungsaufwand
erfordert. Seit Montag kehren nun
auch die Klassen fünf bis neun in
die Schule zurück – an jedem Wo-
chentag ein anderer Jahrgang.

Lehrerinnen und Lehrer freuen
sich über die Begegnungen, als am
Morgen die Fünftklässler nach
zehn Wochen Zwangspause wieder
das Gebäude betreten. Aber die be-
kannten Gesichter sind mit Mas-
ken verdeckt, die Kinder reihen
sich am Eingang mit Abstand in
die Schlange zu ihren Klassenräu-
men ein. Sie werden herzlich be-
grüßt. Doch die Hinweise auf die
Pflicht zur Hand-Desinfektion, auf
die Richtungspfeile in den Fluren
und die penible Zuordnung von
Räumen und verkleinerten Lern-
gruppen – all dies erfordert Auf-
merksamkeit. Unterricht fernab
vom gewohnten Schulalltag. 

„Gerade heute muss man in den
Lerngruppen zunächst mal die ge-
samte Situation auffangen, die
Wochen der Trennung und des
Lernens zuhause Revue passieren
lassen.“ Mariethres Vens-Bahrke,
didaktische Koordinatorin am
EGW, macht deutlich, dass sich
die Lehrkräfte auch auf diese He-
rausforderung vorbereiten muss-

Wiedereinstieg der Klassen 5 bis 9 am EGW – Abi-Klausuren in der Turnhalle abgewickelt

Kampf um Noten und Punkte am Messebau-Tisch: Die Abiturienten
haben in der Turnhalle über ihren Klausuren geschwitzt. 

Abstand halten auf dem Weg
zum Klassenraum. 

Glatter Asphalt als
Querungshilfe

Auch Am Bach soll nachgebessert werden

Werther (jog). Auf Antrag der
UWG haben die Mitglieder des
Ausschusses für Planen, Bauen
und Umwelt sich dafür entschie-
den, das Kopfsteinpflaster zwi-
schen der Straße »Am Bach« und
dem Fußweg zum Gemeindehaus
teilweise durch eine glattere As-
phaltierung zu ersetzen.

Nach Angaben von Nina Wel-
land (UWG) werde diese Stelle von
vielen Menschen zu Fuß genutzt.
Personen mit eingeschränkter
Mobilität hätten oft Probleme,
weil sie mit Rollstuhl oder Rolla-
tor schlecht die vergleichsweise
breiten Fugen des Kopfsteinpflas-
ters überwinden könnten. Auch
für Radfahrer und Kinderwagen
stelle dieser Bereich ein Hindernis
dar.

Laut UWG habe sich an anderen
Stellen in Werther in einer sol-
chen Situation bewährt, die gro-
ben Pflastersteine durch eine
Querungshilfe mit glatteren Stei-

nen zu ersetzen. Auf die Anregung
des Vorsitzenden Rainer Schütz,
das Thema im Rahmen des Integ-
rierten Stadtentwicklungskonzep-
tes ISEK zu behandeln, reagierte
Reinhard Kreft von der UWG mit
den Worten »Dafür habe ich keine
Geduld«. Auch Nina Welland be-
stand auf umgehendes Handeln,
denn »manche Anwohner kom-
men noch nicht einmal von der
Garage zur Haustür«.

Eine diesbezügliche Dringlich-
keit habe die Verwaltung nach
Aussage von Bürgermeisterin Ma-
rion Weike bisher nicht feststellen
können, weil sich auch der
Arbeitskreis Barrierefreiheit nicht
entsprechend geäußert habe.
»Wenn es wichtig ist, gehen wir
das an«, so die Bürgermeisterin.
Bei einer Enthaltung erteilten ihr
die Ausschussmitglieder einstim-
mig den Auftrag, sich des Prob-
lems im Laufe der nächsten Mo-
nate anzunehmen.

„Stadtradeln“ erst im September
Werther (jog). Die kreisweite Aktion »Stadtradeln« ist wegen der gel-

tenden Corona-Beschränkungen in den Herbst verschoben worden. Im
Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt wurde bekannt gegeben, als
neuer Termin gelte nun der Zeitraum vom 7. bis zum 27. September 2020.

Nur wenige
Neuinfektionen

Kreis Gütersloh (WB). Mo-
mentan registriert das Gesund-
heitsamt des Kreises Gütersloh
nur wenige Corona-Neuinfektio-
nen. Die vier Krankenhäuser be-
handelt derzeit keine Covid-19-Pa-
tienten. Zum Stand 25. Mai, 0 Uhr,
waren 642 (24. Mai: 642; 22. Mai:
637) laborbestätigte Coronainfek-
tionen erfasst. Davon gelten 574
(24. Mai: 572) Personen als gene-
sen und 49 (24. Mai: 51) als noch
infiziert. Diese 49 Personen befin-
den sich alle in häuslicher Qua-
rantäne. Im Kreis Gütersloh sind
19 Personen verstorben, die sich
infiziert hatten. 

Die Zahl der aktiven Infektionen
liegt aktuell bei 49. Davon kom-
men jeweils sechs aus Versmold
und Borgholzhausen, zwei woh-
nen in Steinhagen, zwei weitere in
Werther. In Halle ist aktuell kein
aktiver Fall registriert. Gleiches
gilt für Herzebrock-Clarholz und
Rietberg. In Gütersloh und Rheda-
Wiedenbrück liegt die Zahl am
höchsten (zehn Fälle). 


