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einer geht...

...durch die Stadt und  
kommt an mit Schnee be-
deckten Bienenkästen vor-
bei. Was machen Bienen 
eigentlich im Winter? Ein 
Imker weiß Rat: Sie ku-
scheln sich eng in einer so 
genannten „Wintertraube“ 
zusammen. Immer im 
Wechsel sorgen die Bienen 
am Außenrand dieser Trau-
be jeweils durch Flügel-
schläge für Wärme, erfährt 
staunend                 EINER

Beilagenhinweis

Teile unserer heutigen Aus-
gabe (ohne Postauflage) ent-
halten Prospekte der Firma

■ GALERIA KARSTADT

Wir bitten um Beachtung.

Werther
Fünftklässler des evangelischen Gymnasiums Werther berichten über ihre erfahrungen mit dem digitalen Lernen

„Technik ist mein Element“
Von Johannes Gerhards

Werther (WB). „Wir sind to-
tal froh, dass es so gut läuft, 
aber wir hätten unsere 
Schülerinnen und Schüler 
lieber hier“, sagt Klassenleh-
rerin Stefanie Goedtke, die 
seit März 2020 in der Task-
force „Digitale Kommunika-
tion“ am Evangelischen 
Gymnasium Werther (EGW) 
mitarbeitet. Die besonderen 
Herausforderungen des di-
gitalen Lernens für den 
fünften Jahrgang sind The-
ma eines Pressegesprächs: 
Während die Lehrkräfte 
physisch anwesend sind, be-
teiligen sich vier Schüler 
und ihre Eltern via Bild-
schirm von Zuhause aus.

Nachdem der Schuljahres-
beginn noch weitgehend als 
Präsenzunterricht durchge-
führt werden konnte, läuft 
seit Mitte Dezember in Fol-
ge des verschärften Lock-
downs Distanzunterricht. 
Seit Ende der Weihnachtsfe-
rien läuft dieser „super und 
nahezu ohne Ausfälle“, be-
richten Eltern, Lehrer und 
Schüler übereinstimmend. 
„In den ersten Tagen vor 
Heiligabend war es noch et-
was holprig“, räumt Stefanie 
Steiner, Mutter der fast elf-
jährigen Romy aus der Klas-
se 5c, ein. „Dank intensiver 
Vorbereitung läuft der digi-
tale Unterricht inzwischen 
1:1 nach Stundenplan“, be-
tont die stellvertretende 
Schulleiterin Sabine Koch.

Die Jüngeren haben Kern-
zeiten zwischen 7.55 Uhr 
und 13.05 Uhr, die älteren 
Jahrgänge sind bis 15.25 Uhr 
gefordert. Bei gesteigertem 
Arbeitsaufwand ist die 
Kommunikation laut Sabine 
Koch eher intensiver gewor-
den. Dass gerade in schwie-
rigen Zeiten Treffen möglich 
sind, ist für sie besonders 
wichtig – auch wenn diese 
eben digital stattfinden. Jan-
to, Leni, Romy und Matti 
sind mit diesen Lernformen 
in der Grundschule kaum in 
Berührung gekommen. 
„Beim Übergang ins Gymna-

sium sind die Kinder super 
unterstützt und gut abge-
holt worden“, lobt Mattis 
Mutter Andrea Remmer-
bach. Nach den Sommerfe-

rien gab es eine Einführung 
in „Teams“, eine von Micro-
soft entwickelte Plattform, 
in der Chat, Besprechungen, 
Notizen und Anhänge kom-
biniert werden können. „Wir 
haben die Kinder motiviert, 
da angstfrei ranzugehen“, 

sagt Erprobungsstufenkoor-
dinatorin Silvia Wunsch. 
Dazu gehörten das Formu-
lieren von Chat-Beiträgen, 
die Abgabe einer kreativen 
Hausaufgabe und die Beant-
wortung von Quizfragen. 
Durch Wiederholung und 
Festigen des Umgangs hatte 
sich bereits eine gewisse 
Routine eingestellt, als die 
Schulen im Dezember er-
neut schließen mussten.

„Es nervt halt immer 
noch“, sagt Janto Nolte und 
meint  die „gemein-doofen 
Corona-Regeln“, die verhin-
dern, dass man sich in der 
Klasse trifft.  Online-Unter-
richt bereite ihm aber keine 
Probleme:  „Technik ist mein 
Element“. Für Leni gehört 
die anfangs gewöhnungsbe-
dürftige Lernmethode in-
zwischen ebenfalls zum All-
tag. Auch wenn laut Schul-
leiter Christian Kleist Klas-
senarbeiten aus Daten-
schutzgründen derzeit nicht 
online geschrieben werden 
können, bestehen durchaus 
Möglichkeiten der Beno-
tung. Etwa durch Aufgaben 
oder Projektarbeiten, mit 
denen Schüler freiwillig ihre 
Zensuren bessern können.

Weil der digitale Fern-
unterricht besonders an-
strengend ist, besteht And-
rea Remmerbach gegen 
Mattis vehementen Ein-
spruch auf Pausen. Ansons-
ten sei die Verlockung für 

die Kinder zu groß, „einfach 
vor dem Rechner sitzen zu 
bleiben“. Auch Corena Fran-
ke erkennt angesichts der 
Tatsache, dass Unterricht 
und Freizeit zunehmend 
multimedial gestaltet wer-
den, die Notwendigkeit für 
analoge Spiele oder die Lek-
türe eines Buches.

Nach Ansicht des Schul-
pflegschaftsvorsitzenden 
Jürgen Schnack eilt das EGW 
den Empfehlungen des Lan-
des, in denen Videokonfe-
renzen nicht vorgesehen 
sind, weit voraus. Schüler-
sprecherin Ida Klaas zieht 
nach der ersten digitalen 
SV-Sitzung positive Bilanz. 
Es sei deutlich strukturier-
ter und produktiver zuge-

gangen als erwartet. „Als 
Schule in privater Träger-
schaft können wir gerade in 
der Digitalisierung Ent-
scheidungen unabhängig 

und zügig treffen“, sieht Mi-
chael Geis als Vorsitzender 
des Schulvereins entschei-
dende Wettbewerbsvorteile.

Ein Resultat ist die schul-
interne Neubesetzung von 
zwei Stellen zum 1. Februar 
2021: Stefanie Goedtke und 
Andreas Galler werden sich   
um Fortbildungen von Kol-

legium und Schülerschaft, 
Koordination des digitalen 
Methoden- und Medienkon-
zeptes und technisch-admi-
nistrative Beratungen küm-
mern, die auch über die Co-
rona-Krise hinaus ihre Wir-
kung entfalten sollen.

Vorerst gehen alle Betei-
ligten am EGW davon aus, 
dass ab Mitte Februar der 
Präsenzunterricht schritt-
weise wieder aufgenommen 
werden kann. „Keine Frage, 
wir schaffen den Stoff“, 
zeigt sich Sabine Koch über-
zeugt. Ihr geht es aber auch 
um die Verbreitung von Zu-
versicht. Nicht nur sie freut 
sich darauf, anstelle von 
Bildschirmen „wieder Men-
schen vor uns zu haben“.

„Wir wollen wieder Menschen vor uns haben.“ Auch wenn der digitale Unterricht am EGW gut läuft, freut sich das Kollegium auf die Rückkehr der Schüler. Von links: Andreas 
Galler, Sabine Koch, Stefanie Julia Goedtke, Silvia Wunsch und Schulleiter Christian Kleist Fotos: Johannes Gerhards

Pressegespräch mit Schülern und Eltern am Bildschirm: oben von 
links Stefanie und Romy Steiner, Leni und Corena Franke, unten 
von links Janto und Michael Nolte, Andrea und Matti Remmerbach.

Angehende Fünftklässler für 2021/22 anmelden

Am Dienstag, 2. Februar, 9 
bis 12 Uhr und 14 bis 18 
Uhr, und am Mittwoch, 3. 
Februar, 14 bis 18 Uhr, 
können die neuen Schüle-
rinnen und Schüler ange-
meldet werden.
  Erforderlich ist, sich 
unter 05203/2962711 einen 
Termin geben zu lassen. 
Fragen lassen sich in einer 
telefonischen Sprechstun-
de am Freitag, 29. Januar 
zwischen 14 und 17 Uhr 
klären. Vorab sollte der 
Anmeldebogen an 

info@egwerther.de ge-
schickt werden. Am Tag 
der Anmeldung erfolgt in 
jedem Fall ein Gespräch 
mit dem Schulleiter, des-
sen Stellvertreterin oder 
der Erprobungsstufenko-
ordinatorin.
  Neben persönlichem Er-
scheinen ist ausnahms-
weise auch eine kontakt-
lose Anmeldung übers 
Telefon möglich. Der An-
meldeschein, Dokumente 
wie Zeugnisse, Geburts-
urkunde und Impfnach-

weise sollen in diesem 
Fall digital übermittelt 
oder im EGW-Briefkasten 
am Haupteingang einge-
worfen werden. Die Emp-
fehlung der Grundschule, 
das Halbjahreszeugnis aus 
der 4. Klasse und das Ge-
spräch mit den Eltern bil-
den die Grundlage für 
eine Aufnahme am EGW. 
Nach der Aufnahmesit-
zung am 4. Februar wer-
den die Rückmeldungen 
per Post verschickt. 
           www.egwerther.de

»Keine Frage, wir 
schaffen den Stoff.«

Stv. Schulleiterin Sabine Koch

»Beim Übergang ins 
Gymnasium sind 
die Kinder gut 
abgeholt worden.«

Andrea remmerbach, Mutter

Abwassergebühr: Bund der Steuerzahler wirft der Stadt Werther vor, einen rechtswidrigen Zinssatz zugrunde zu legen 

„Verbraucher sollten Bescheid widersprechen“
Werther (vh). 24 der 396 
Städte und Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen nut-
zen bei der Kalkulation ihrer 
Abwassergebühren einen 
„rechtswidrigen“ Zinssatz – 
das behauptet der Bund der 
Steuerzahler (BdSt) NRW 
und schließt auch Werther 
in diesen Vorwurf mit ein.

Die Folge sei, dass die Ge-
bührenzahler überhöhte Ab-
wassergebühren zahlen 
müssten. Der BdSt ruft des-
wegen die Verbraucher auch 
in Werther dazu auf, Wider-
spruch gegen den Abwas-
sergebührenbescheid 2021 
einzulegen und sich dabei 
auf einen Musterprozess zu 
berufen, der vor dem Ober-
verwaltungsgericht Münster 
anhängig ist.

Es geht darum, wie auch 
die Stadt Werther das in 
ihrem Kanalnetz und den 
Kläranlagen langfristig ge-
bundene Eigenkapital ver-
zinst. Denn für die Nutzung 
dieser Einrichtungen kön-
nen Zinsen kalkuliert wer-
den: weil Kredite aufgenom-
men werden und weil durch 
das gebundene Eigenkapital 
Zinserträge entgehen. 

Nach Darstellung des 
Steuerzahlerbundes legen 
Werther und 23 weitere 
NRW-Kommunen ihren Be-
rechnungen der Abwasser-
gebühren einen zu hohen 
Zinssatz zugrunde, nämlich  
6 Prozent. „Die Rechtspre-
chung lässt aber nur maxi-
mal 5,92 Prozent  zu“, erklärt 
Rik Steinheuer, Vorsitzender 

des BdSt NRW. Er fordert, 
dass sich die Kommunen an 
realitätsnahen Zinsen orien-
tieren müssen.

Da die Abwasserentsor-
gungsanlagen einen großen 
Anteil des Anlagevermö-
gens häufig in Millionenhö-
he darstellen, würde ein 
realitätsnäherer – und da-
mit niedrigerer – Zins zu 
einer niedrigeren Abwasser-
gebühr führen, erklärt der 
BdSt. Umgekehrt hieße das: 
Bliebe es bei „überhöhten 
Zinsen in der Gebührenkal-
kulation“, würden durch die  
erhobenen Gebühren Ge-
winne erwirtschaftet – das 
sei nach dem Kommunalab-
gabengesetz verboten.

Werthers Kämmerer Rai-
ner Demoliner reagiert zu-

rückhaltend auf die Vorwür-
fe des Steuerzahlerbundes: 
„Die für die Abwasserge-
bühr kalkulierten Zinssätze 
werden regelmäßig von der 
Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW kontrolliert.“ Zudem 
wolle man zunächst das Er-
gebnis des Musterprozesses 
abwarten. BdSt-Sprecherin 
Bärbel Hildebrand geht da-
von aus, dass es „noch in 
diesem Jahr ein Urteil geben 
wird und darauf aufbauend 
der Zinssatz gesenkt wird“.

Gerade erst hatte die Stadt 
Werther die Gebühren für 
Wasser und Abwasser er-
höht. Die Gebühr für 
Schmutzwasser beträgt der-
zeit 3,07 Euro pro Kubikme-
ter (Berechnung über 
Frischwassermenge).

Sind die Abwassergebühren in Werther zu hoch? Das unterstellt 
zumindest der Bund der Steuerzahler. Foto: Volker hagemann

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, 9 bis 
22 Uhr Notdienstpraxis am 
Klinikum Bielefeld-Mitte.
Apotheken: Forum-Apothe-
ke, Dornberger Str. 274,  Bie-
lefeld-Hoberge, 0521/104298.

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Telefon 0173/2664372; 

Bücherei
Stadtbibliothek, Haus Wer-
ther, „Bücherei to go“ 9 bis 
16 erreichbar unter Telefon 
05203/884501 oder E-Mail: 
stadtbibliothek@stadt-wer-
ther.de; Rückgabebox im 
Hof dienstags bis freitags 
von 8 bis 16.30 Uhr

Werther (WB). Die Stadt 
Werther machte am Diens-
tag auf Spülungsmaßnah-
men im Rohrleitungsnetz 
des Wasserwerkes Werther 
aufmerksam. Am Mittwoch, 
27. Januar, werden zwischen 
9 und 15 Uhr  Leitungen in 
der Hermann- und in der 
Wilhelmstraße sowie im 
Talbrückenweg zwischen 
Ziegelstraße und Kleinbahn-
brücke gespült. Die Anlieger 
werden gebeten, sich für 
diesen Zeitraum ausrei-
chend mit Wasser zu bevor-
raten und die Wasserversor-
gung nicht zu nutzen.

„Aufgrund dessen können 
anschließend noch örtlich 
Druckschwankungen und 
Trübungen in diesem Be-
reich auftreten“, sagt Volker 
Kahmann, technischer Lei-
ter des Wasserwerks und 
betont: „Diese Trübungen 
sind nicht gesundheitsge-
fährdend und können ein-
fach aus den Leitungen der 
Hauswasserversorgung he-
rausgespült werden.“ In 
dringenden Fällen kann der 
Bereitschaftsdienst des 
Wasserwerkes unter Telefon  
0151-40706364 kontaktiert 
werden. Das Wasserwerk 
bittet um Verständnis für 
die Maßnahmen.

Bauarbeiten: 
Genug Wasser 
bevorraten


