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Melle (WB). Bei acht Mit-
arbeitern der Aldi-Filiale in 
der Nachtigallenstraße in 
Melle ist es innerhalb der 
vergangenen drei Wochen 
zu einer Infektion mit dem 
Coronavirus gekommen. In 
einem Fall wurde die briti-
sche Variante nachgewie-
sen, die als hochansteckend 
gilt. Das teilt der Landkreis 
Osnabrück mit.  Auch für 
Theenhausener, die hier 
einkaufen, ist diese die 
nächstgelegene Aldi-Filiale.

Deshalb empfiehlt der 
Landkreis allen Kunden, die 
nach dem 1. Februar dort 
eingekauft haben, genau auf 
ihren Gesundheitszustand 
zu achten und sich bei auf-
tretenden Symptomen auf 
Corona testen zu lassen. Der 
Gesundheitsdienst für 
Landkreis und Stadt Osna-
brück und das Unternehmen 
Aldi Nord hatten die Filiale 
am Dienstag für einen Tag 
geschlossen und erneut um-
fassend desinfiziert. Fünf 
Mitarbeiter sind inzwischen 
genesen, drei Fälle noch 
akut. Bei der einen nachge-
wiesenen Infektion mit der 
britischen Variante hat die 
Ansteckung nach Einschät-
zung von Aldi-Nord wahr-
scheinlich im privaten Um-
feld der betroffenen Mit-
arbeiterin stattgefunden.

Bereits am 15. Januar hatte 
ein externer Dienstleister 
die Firma Aldi-Nord darüber 
informiert, dass er positiv 
auf Corona getestet worden 
sei. Bei einem Termin im 
Markt hat er dann nach An-
gaben von Aldi-Nord aller 
Wahrscheinlichkeit nach zu-
nächst drei Aldi-Mitarbeiter 
angesteckt. Vorsorglich 
wurde das gesamte Team 
zunächst vom Dienst freige-
stellt, für den weiteren Be-
trieb wird Personal aus an-
deren Standorten einge-
setzt. Am Mittwoch war der 
Markt wieder geöffnet.

Acht Fälle von
Corona im 
Meller Aldi

Inzwischen ist der Aldi in der 
Meller Nachtigallenstraße wie-
der geöffnet. Foto: Margit Brand

einer geht...

... durch die Stadt und foto-
grafiert die Enten im Stadt-
teich. Für den farbenfrohen 
Eisvogel am Rand reicht das 
Objektiv leider nicht. Aber 
mit bloßen Augen ist sehr 
entzückt                          EINER

Werther

Für das Schuljahr 2021/22 haben sich bislang schon 103 Noch-Grundschüler angemeldet – weitere Plätze sind noch vorhanden

Riesiges Interesse: EGW plant vier fünfte Klassen 
Werther (vh). „Wir freuen 
uns über diese super Reso-
nanz!“, sagt Sabine Koch. Die 
stellvertretende Schulleite-
rin des Evangelischen Gym-
nasiums Werther (EGW) be-
richtet, dass 103 Noch-
Grundschüler für die künfti-
gen fünften Klassen des 
EGW angemeldet worden 
sind. Damit plant die Schule 
den Fünfer-Jahrgang 2021/22  
vierzügig – was es am EGW 
zuletzt im Sommer 2015 gab.

Am 2. und 3. Februar fan-
den die Anmeldegespräche 
der Eltern, teils mit ihren 
Kindern, mit den Schullei-
tern Christian Kleist und Sa-
bine Koch sowie mit den Er-
probungsstufenkoordinato-
ren Silvia Wunsch und Hol-
ger Urhahne statt. „Ein Drit-
tel der Eltern wählte ein 
kontaktloses telefonisches  
Gespräch, der Rest kam per-
sönlich“, berichtet Sabine 

Koch. Wobei die persönli-
chen Gespräche „Corona-
konform“ in großen Klassen-
räumen mit Plexiglasschei-
ben und FFP2-Masken statt-
fanden. „Für uns war dieses 
Setting wirklich sehr be-
fremdlich, doch die Rah-
menbedingungen ermög-
lichten an dieser Stelle keine 
Freiräume.“

Am 4. Februar wurde da-
raufhin entschieden, welche 
Kinder am EGW aufgenom-
men werden können. Das 
Gremium aus  Michael Geis 
(Schulvorstand), Jürgen 
Schnack (Schulpflegschaft), 
Schulleitung und Erpro-
bungsstufenkoordination 
legt dafür  Kriterien zugrun-
de wie die Empfehlungen 
der Grundschulen, aber 
auch soziale Härten, persön-
liche Lebensumstände, Be-
hinderungen (das EGW bie-
tet unterschiedliche Mög-

lichkeiten der Förderung) 
sowie Geschwisterkinder, 
die bei entsprechender Eig-
nung bevorzugt aufgenom-
men werden.

„Für den Jahrgang 2021/22 
wurden so viele Schülerin-
nen und Schüler angemel-
det, dass wir beschlossen 
haben, von der geplanten 

Dreizügigkeit abzuweichen 
und vier Klassen einzurich-
ten“, berichtet Sabine Koch. 
Gerechnet habe man ur-
sprünglich mit etwa 90 Kin-
dern, jetzt seien es deutlich 
mehr: „Wir freuen uns sehr 
über das große Interesse  
und werden es organisieren,  
nach den Sommerferien 103 
neue Fünftklässler begrü-
ßen zu dürfen.“ Bei dieser 
Zahl müsse es nicht endgül-
tig bleiben: Am Mittwoch 
gab es weitere Nachfragen 
interessierter Eltern für den 
neuen Fünfer-Jahrgang – 
auch nach den schon erfolg-
ten Anmeldegesprächen 
kein Problem, betont Koch: 
„Da es in den nun vier ge-
planten Parallelklassen  
weiteren Platz gibt, würden 
wir weitere Anmeldungen 
entgegen nehmen.“

Das große Interesse am 
EGW erklärt sich Sabine 

Koch mit offenbar guter 
Mund-zu-Mund-Propagan-
da. „Außerdem haben wir 
einen großen Einzugsbe-
reich: Die bis jetzt angemel-
deten Fünftklässler stam-
men zum Großteil aus Wer-
ther, aber auch aus Schröt-
tinghausen, Enger, Jöllen-
beck, Dornberg und Hober-
ge-Uerentrup.“ Viele positi-
ve Rückmeldungen hätten 
Grundschüler und Eltern  
auf die 3D-Rundgänge durch 
die Schule gegeben, die seit 
kurzem auf der EGW-Inter-
netseite möglich sind.

Weitere Eltern und Schü-
ler, die sich für den kom-
menden Fünfer-Jahrgang in-
teressieren, erfahren Nähe-
res auf www.egwerther.de 
und können das Sekretariat 
kontaktieren, das im Lock-
down von 7.30 bis 11.30 Uhr   
unter 05203/2 96 27-11 er-
reichbar ist.

Das Kollegium freut sich über das große Interesse der Noch-Grund-
schüler und deren Eltern: (von links) Andreas Galler, Sabine Koch, 
Stefanie Julia Goedtke, Silvia Wunsch und Schulleiter Christian 
Kleist. Foto: Johannes Gerhards

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, 9 bis 
22 Uhr Notdienstpraxis am 
Klinikum Bielefeld-Mitte.
Apotheke: Haller Herz-Apo-
theke, Gartenstraße 2a, Hal-
le, Telefon  05201/828555.

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Telefon 0173/2664372; 
Einkaufsservice der Kir-
chengemeinden: Volker Be-
cker, Telefon 05203/88557 
oder 0171/9523294.
Einkaufsservice des Ju-
gendzentrums  „Funtas-
tic“: Marcel Kay, Telefon 
0163/7401474.
Corona-Bürgerhotline des 
Kreises Gütersloh, 8 bis 17 
Uhr, Telefon 05241/85-4500, 
danach Telefon 116 117.

Bücherei
Stadtbibliothek, Haus Wer-
ther, „Bücherei to go“ von 9 
bis 12 Uhr erreichbar, Tele-
fon 05203/884501, E-Mail: 
stadtbibliothek@stadt-wer-
ther.de; Rückgabebox im 
Hof ist dienstags bis freitags 
von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet 
(bitte keine E-Medien!).

Politik
Stadt Werther, Ev. Gemein-
dehaus, 18 Uhr öffentliche 
Sitzung des Stadtrates.

Blutspende
Deutsches Rotes Kreuz,  
Grundschule Werther, Müh-
lenstraße 8, 16.30 bis 20 Uhr 
Blutspende, Terminreser-
vierung möglich unter 
https://terminreservie-
rung.blutspendedienst-
west.de/m/Werther.

Familie
Diakonische Stiftung Um-
meln, 19 Uhr Online-Infor-
mationsabend zum Thema 
„Pflegeeltern werden“, An-
meldung unter Telefon 0151-
65248313 oder per E-Mail: 
b.bremann@ummeln.de.

Wochenmarkt
Venghauss-Platz, fällt aus..

Vorübergehend gibt es finanzielle erleichterungen für den OGS-Besuch – Klärungsbedarf bei CO2-emissionen 

Elternbeiträge werden ausgesetzt
Von Volker Hagemann

Werther (WB). An manche  
Sitzung dürften  sich die Be-
teiligten lange erinnern. So 
wie an die des Haupt- und 
Finanzausschusses am 
Dienstagabend im evangeli-
schen Gemeindehaus. Wann 
kommt es schon vor, dass 
ein Großteil der Anwesen-
den die dreistündige Sit-
zung in Jacken, Mänteln und 
Schals verbringt? Schließ-
lich wurde  coronabedingt 
regelmäßig für Durchzug 
gesorgt – während das 
Thermometer draußen mi-
nus zwölf Grad zeigte.

Was Bürgermeister Veith 
Lemmen mit Humor nahm: 
„Die Politik in ihrem Lauf 
halten weder Schnee noch 
Corona auf“, frotzelte der 
gebürtige Rheinländer  fast 
wie zum Auftakt einer Büt-
tenrede. Einen Tusch gab‘s 
allerdings nicht...

■ Elternbeiträge
Einstimmig beschlossen 

die Fraktionen, die Eltern-
beiträge für OGS und Rand-
stundenbetreuung an der 
Grundschule bis Ende Feb-
ruar auszusetzen, egal, ob 
eine Notbetreuung in An-
spruch genommen wird 
oder nicht. Das gilt zumin-
dest, wenn nicht vorher der 
Regelschulbetrieb wieder 
startet. Denn, so die Begrün-

dung, die Corona-Pandemie 
sei für viele Familien eine 
große Herausforderung und 
stelle vor allem für Eltern 
von Klein- und Grundschul-
kindern besondere Belas-
tungen dar. Die AWO als 
Trägerin der Einrichtung 
wird lediglich das Essens-
geld für anwesende Kinder 
anrechnen; im Januar ka-
men durchschnittlich 55 
Kinder in die Notbetreuung.

Für die Stadt Werther be-
deutet der Beschluss Ein-
nahmeausfälle von 21.000 
Euro für einen Monat; ob 
sich das Land NRW daran 
beteiligt, ist noch unklar.

■ Bürgerbeteiligung und 
Transparenz

Mit neun zu sechs Stim-
men beschlossen wurde ein 
Antrag der Fraktion von 
„Werther – Das geht an-
ders!“ (WDGA), die Einwoh-
ner-Fragestunde künftig an 
den Beginn von Ratssitzun-
gen zu stellen. „So müssen  
Bürger nicht erst die ganze, 
oft  stundenlange Sitzung 
abwarten“, argumentiert 
WDGA-Vorsitzender Jürgen 
Schäfer und hofft: „Das 
könnte für mehr Bürgerbe-
teiligung sorgen.“ Birgit 
Ernst (CDU) könnte sich die 
Fragestunden für jede Aus-
schusssitzung vorstellen.

Einstimmig beschlossen 
wurde zudem, öffentliche 
Bekanntmachungen zusätz-
lich auf der städtischen 
Homepage anzukündigen. 

Keine Mehrheit fand der 
WDGA-Antrag, Verlaufspro-
tokolle jeder Sitzung anzu-
fertigen. Das sei im Nachhi-
nein inhaltlich oft umstrit-
ten, so Uwe Gehring (UWG).   
Georg Hartl (SPD) befürchtet 
sogar, jede Fraktion wolle 
dann unbedingt „irgendet-
was sagen, nur um im Proto-
koll zu stehen“. Bürgermeis-
ter Veith Lemmen (SPD) 
weist auf den erheblichen 
Personal- und somit Kosten-
aufwand hin: „Ausführliche 
Niederschriften binden 
einen Mitarbeiter für einen 

ganzen Tag pro Woche!“

■ Entscheidungen und ihr 
Einfluss aufs Klima

Jede Menge Diskussions-
stoff bot der Antrag der 
Grünen: Die Verwaltung sol-
le künftig in allen Sitzungs-
vorlagen den durch die dort 
dargestellten Maßnahmen 
entstehenden Einfluss aufs 
Klima vermerken. Demnach 
sollten die jeweils entste-
henden CO2-Emissionen er-
mittelt und benannt werden 
– so wie bislang der Perso-
nal- und Kostenbedarf  be-
nannt wird. Um den Auf-
wand für die CO2-Bilanz 
„gering“ zu halten, wie es im 

Antrag heißt, solle eine Ab-
schätzung mit zehn Prozent 
Toleranz genügen.

Begründung: Damit alle 
politisch Verantwortlichen 
ihr Votum zu Beschlussvor-
lagen vor diesem Hinter-
grund sicher treffen können, 
ist es nach Auffassung der  
Grünen-Fraktion notwen-
dig, dass die Entscheidungs-
tragenden die Auswirkun-
gen der Beschlüsse aufs Kli-
ma kennen. „Alle Parteien  

fordern mehr Klimaschutz. 
Doch umgesetzt werden 
muss dieser vor Ort“, betont 
Thorsten Schmolke.

Das sehen auch die ande-
ren Fraktionen grundsätz-
lich so, sehen aber noch Klä-
rungsbedarf: „Wie setzt man 
das um?“, fragte Uwe Geh-
ring (UWG), nannte als Bei-
spiel Werthers umgebauten 
Busbahnhof: „Da wäre die 
Ermittlung sehr aufwendig.“  
Im Übrigen lasse man das 
CO2-Thema bereits mit ein-
fließen, erinnerte Georg 
Hartl (SPD): „Sonst hätte 
man auch ein Windrad Sur-
mann in Häger nicht bauen 
dürfen.“ Birgit Ernst (CDU) 
befürchtet: „Wenn das ein 
Hauptkriterium würde, 
dürfte man schlimmsten-
falls vielleicht eine Kita gar 
nicht bauen?“ Und wie 
müsste man CO2-Emissio-
nen umfassend korrekt be-
rechnen, gab Jan-Holm Sus-
sieck (FDP/Die Freien) zu 
bedenken: „Müsste man 
beim ZOB-Bau nicht auch 
die daraus resultierende  
ÖPNV-Nutzung positiv ein-
rechnen? Ich warne, dieses 
CO2-Tool zu überschätzen!“

Dem Grünen-Antrag 
stimmten am Ende alle 
Fraktionen zu – allerdings 
mit dem Zusatz, die Verwal-
tung möge erst prüfen, wie 
eine solche Berechnung 
überhaupt umsetzbar wäre. 

Das Bild von 2017 zeigt Kinder in der Wertheraner OGS mit OGS-Koordinatorin Ute Schaldach. Für Februar müssen die Eltern keine Beiträge zahlen. Archivfoto: Stefan Küppers

Rodungsarbeiten
an der Weststraße
Werther (vh). An der Bus-
haltestelle Weststraße nahe 
der Peter-August-Böckstie-
gel-Gesamtschule und der 
AWO-Kita sind jetzt größere 
Rodungsarbeiten an Gehöl-
zen geplant. Das kündigt 
Guido Neugebauer (Fachbe-
reich 1 – Service, Schule, 
Kultur und Sport) von der 
Stadt Werther an. Die Arbei-
ten seien im Zuge des bar-
rierefreien Umbaus der Hal-
testelle erforderlich und 
müssten aus Gründen des 
Vogelschutzes bis Ende Feb-
ruar abgeschlossen sein. 
„Wir hoffen, dass die derzei-
tige Witterung uns keinen 
Strich durch die Rechnung 
macht“, so Neugebauer.  

Beispiel Busbahnhof: Was 
müsste in die Berechnung der 
CO2-Emissionen alles einflie-
ßen? Foto: Volker hagemann

»Ich warne davor, 
dieses CO2-tool zu 
überschätzen!«

Jan-holm Sussieck (FDP)


