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Auch Lehrer stellen
Notbetreuung sicher

¥ Werther (HK). In unserer
gestrigen Berichterstattung
über die politischen Beratungen
zu den OGS-Beiträgen wird die
aktuelle Notbetreuung an der
Grundschule Werther-Lan-
genheide thematisiert. Wie
Schulleiter Jens Gadow aus-
drücklich betont, wird das ganz-
tägige Angebot, anders als im
Hauptausschuss dargelegt,
nicht ausschließlich von AWO-
Kräften geleistet, sondern zu
einem erheblichen Anteil auch
von Lehrkräften. „Ohne sie
könnten wir die Notbetreuung
nicht aufrecht erhalten“, sagt er.

Geständnis per Schriftsatz
Die drei Angeklagten waren möglicherweise nur die Wasserträger im Fall der falschen
Polizisten. Ein Mittelsmann aus einem Callcenter leitete sie zu den „Einsatzpunkten“.

Herbert Gontek

¥ Bielefeld/Werther. Biele-
felds erfahrener Strafverteidi-
ger Holger Rostek ging gleich
am zweiten Verhandlungstag
am Landgericht Bielefeld ent-
schlossen nach vorn. Er bot
dem Vorsitzenden Richter der
I. Strafkammer, Georg Zim-
mermann, ein voll umfängli-
ches Geständnis seiner Man-
dantin gegen ein milderes
Urteil an. Seine Verteidiger-
kollegen, Beistände der eben-
falls angeklagten Schwester
und eines Bekannten, schlos-
sen sich dieser Linie an.

Zimmermann lehnte ab.
Das Gericht müsse klären, ob
es sich um Bandenkriminali-
tät oder Gewerbsmäßigkeit,
Täterschaft oder Teilnahme
handele und dafür seien klei-
ne Details sehr wichtig, sagte
der Richter. Das Trio ist wie be-
richtet angeklagt, sich als fal-
sche Polizisten ausgegeben zu
haben und als Teil einer Ban-
de Senioren in Ostwestfalen
und Hamburg um rund
700.000 Euro betrogen zu ha-

ben. Allein von einer Wer-
theranerin soll das Trio
Schmuck und Geld im Wert
von 224.000 Euro erbeutet ha-
ben. Im Laufe der Verhand-
lung am Donnerstag legten al-
le drei ein Geständnis ab. Ihre
Anwälte verlasen entsprechen-
de Schriftsätze.

Die beiden angeklagten
Schwestern aus Delbrück und
Bielefeld, 23 und 25 Jahre alt,
und ein Freund aus Verl (28)
kamen am Donnerstagmor-
gen aus verschiedenen Haft-
anstalten des Landes nach Bie-
lefeld. Drei auf den ersten Blick
sympathische, in Deutschland
geborene und aufgewachsene
junge Menschen mit kurdi-
schen Wurzeln.

Sie haben einen Schulab-
schluss, aber alle drei beruf-
lich nicht so richtig Fuß ge-
fasst. Die ältere Frau wurde mit
ihrem Cousin zwangsverhei-
ratet. Kurz danach ließ sie sich
scheiden, wurde von ihrer Fa-
milie verstoßen. Sie litt unter
einer Krebserkrankung. Die
Frau hatte nach Darstellung
vor Gericht eine Freundin, de-

ren freier und großzügiger Le-
bensstil ihr gefiel. Mit ihr fuhr
sie in der Zeit ihrer Krankheit
über Land und sammelte mit
ihr „Fracht“ in ganz Nord-
deutschland ein, immer von
einem Mittelsmann aus einem
Callcenter in der Türkei zu den
„Einsatzpunkten“ telefonisch
geleitet.

„Es gefiel mir, so zu leben“,
sagte die Frau vor Gericht, ob-
wohl sie nach eigenem Be-
kunden immer wieder Zweifel
an der Rechtmäßigkeit hatte
und die Skepsis bestätigt sah,
als sie einmal in eine Tasche
schaute und große Mengen
Goldmünzen und Schmuck
darin sah. Über sie kamen ihre
Schwester und der Verler
Freundmit indenKreisderAb-
zocker und machten sich min-
destens zum Wasserträger des
in der Türkei sitzenden Chefs.

In ihren von den Rechtsan-
wälten verlesenen Erklärun-

gen bedauern die beiden Frau-
en ihre Taten. Das verzweifel-
te Gesicht einer älteren Dame
bei der Übergabe ihres Geld-
paketes werde sich nicht ver-
gessen. Die jüngere Schwester
ließ schildern, dass sie die Rea-
lität immer wieder verdrängt
habe und sich eingeredet ha-
be, nur Randfigur zu sein. Den
Betrug in Werther bedauere
sie. Sie habe immer geglaubt,
für sie springe mehr dabei her-
aus. Sie wolle dazu beitragen,
den Sachverhalt aufzuklären.

Aber eben nicht gleich in der
gestrigen Gerichtsverhand-
lung, da waren sich alle An-
wälte einig. Sie legten ihren
Mandanten nahe, Nachfragen
des Richters nicht zu beant-
worten. Wegen Corona und
der Wetterlage wurden zwei äl-
tere Geschädigte nicht vorge-
laden. Die Prozessbeteiligten
einigten sich darauf, die poli-
zeilichen Vernehmungen als
Aussagen in den Prozess ein-
fließen zu lassen. Die Geschä-
digten aus Werther sollen am
17. Februar vor Gericht als
Zeugen auftreten.

Mit betrügerischen Anrufen sollen die drei Angeklagten von ihren Opfern rund 700.000 Euro erbeutet haben. FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE

TERMINE
Büchereien

„Medien to go“, 9.00 bis 12.00,
Tel. (0 52 03) 88 45 01 oder an
stadtbibliothek@stadt-wer
ther.de; Rückgabebox am Haus
Werther dienstags bis freitags
8.00 bis 16.00.

Kirchen

Offene Kirche, 15.00 bis 17.00,
St. Jacobi-Kirche, Alte Bielefel-
der Str. 21.

Speziell für Ältere

Haus Tiefenstraße, Tel.
(0 52 03) 14 08 oder unter
claudia_seidel@gmx.de.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Kon-
takt über WhatsApp, Facebook,
Instagram; Spieleausleihe unter
Tel. (0 52 03) 57 10.

Bürgerservice

Rathaus, nur telefonisch unter
Tel. (0 52 03) 70 50.
Einkaufshilfe, Tel. (0 52 03)
8 85 57 und (01 71) 9 52 32 94
oder JuZ (01 63) 7 40 14 74.
Einwohnerservice,
Tel. (0 52 03) 705-44 oder -45.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst, Tel.
(0 18 05) 98 67 00.
Apotheken-Notdienst,
Tel. (08 00) 0 02 28 33 oder
www.akwl.de.

Beratung

Familienzentrum Fam.o.S.,
Tel. (0 52 03) 29 60 66.
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (01 73) 2 66 43 72.

Stadt setzt auf
Ausbildung

¥ Werther (BNO). Um einem
Fachkräftemangel vorzubeugen,
will die Stadt Werther auch wei-
terhin über Bedarf ausbilden.
Jährlich soll ein Ausbildungs-
platz für Verwaltungsfachange-
stellteundalledreiJahreeinAus-
bildungsplatz zur Fachkraft für
Wasserversorgungstechnik, zur
Fachkraft für Abwassertechnik
und zum Fachangestellten für
Bäderbetriebe eingerichtet wer-
den. Aktuell sind im Rathaus
zwei angehende Verwaltungs-
fachangestellte beschäftigt. Zu-
dem wird eine Fachkraft für Ab-
wassertechnik ausgebildet.

1-Euro-Ticket für Bürgerbus nimmt Formen an
¥ Werther (BNO). Das Ein-Euro-Ticket für den Bürgerbus ist
schon länger im Gespräch. Jetzt kommt langsam Bewegung in
die Sache. „Ich bin zuversichtlich, dass das klappt“, sagte Georg
Hartl von der SPD bei der Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses. In Kürze soll es ein Gespräch zwischen Verwaltung und
Bürgerbusverantwortlichen geben. Die Sozialdemokraten, stellte
Hartl klar, säßen dann aber nicht mit am Verhandlungstisch.
5.000 Euro sind für das Projekt im Haushalt eingestellt. Diesel-
be Summe ist für ein neues Veranstaltungsprojekt vorgesehen.
In Werther soll eine Kulturwoche etabliert werden. Einzelheiten
zu Termin und Durchführung stehen aktuell noch nicht fest.

Digitale Berührungen
Im Netz gibt es noch bis Ende März
ein coronakonformes Kunstprojekt.

¥ Werther (HK). Im Corona-
Lockdown fehlen Berührungen.
Die Berührung durch Kunst ist
jedoch in vielfältiger Form mög-
lich.KeinWunderalso,dassdrei
Künstlerinnen aus OWL, dar-
unter Viola Richter-Jürgens aus
Werther, die „Online-Kunst-
ausstellung tangere“ (tangere ist
lateinisch für berühren) ange-
stoßen haben. Richter-Jürgens
und ihre Mitstreiterinnen
Christine Halm und Uschi Bra-
cker arbeiten seit 2017 in einer
Dreiergruppe zusammen.

Aus dem Impuls, sich mit an-
deren Künstler*innen auszu-
tauschen, über die Kunst eine
gemeinsame Ausdrucksform in
schwieriger Zeit zu finden,
wuchs die Idee einer digitalen
Ausstellungsplattform.Mehrals
60 Künstlerinnen und Künstler
aus OWL und darüber hinaus
präsentieren ihre Arbeiten auf
www.tangere.de. „Die Kunst auf
dieser Seite berührt, ohne gegen
Kontaktregeln zu verstoßen. Sie

ist humorvoll, ernsthaft, farbig,
monochrom, mehr- und eindi-
mensional“, schreibt Viola
Richter-Jürgens. Sie komme aus
verschiedensten Richtungen
und habe mit ihrem Anliegen
trotzdem mindestens eine ge-
meinsame Eigenschaft. Die
Bildunterschriften – Vorgabe
sind maximal fünf Wörter –
zeugten vom kreativen Umgang
mit der Krise.

Wer sich beteiligen will, zum
Thema „Berührende Momente
in Corona-Zeiten“ auf
www.tangere.de auszustellen,
ist eingeladen, bis zum 28. Fe-
bruar ein Foto einer eigenen
Arbeit per Mail an CHalm@t-
online.de oder uschibracker@t-
online.de oder viola.richter-ju
ergens@arcor.de zu schicken.
Die Bedingungen sind auf der
Startseite der Website unter
„Rahmenbedingungen“ nach-
zulesen. Die digitale Ausstel-
lung bleibt bis zum 31. März ge-
öffnet.

UnteranderemdieseArbeit von ChristelAytekin ist in der Online-Aus-
stellung zu sehen. FOTO: VIOLA RICHTER-JÜRGENS

Ohne Geschäftsleute geht es nicht
Das Angebot an freiem WLAN sieht die Stadt Werther als gut an.

Es sei aber noch ausbaufähig.
¥ Werther (aha). Freies WLAN
in der Innenstadt: Vor fünf oder
sechs Jahren eine wiederkehren-
de Forderung von Politik und
Öffentlichkeit, heute kaum
noch diskutiert. „Aktuell kein
Thema für uns“, sagt Haupt-
amtsleiter Guido Neugebauer
auf Anfrage. Zwar würde er sich
wünschen, dass noch mehr Be-
reiche in Werther abgedeckt wä-

ren, doch auch jetzt habe man
bereits „viel erreicht“.

Es gab eine Zeit, da sah sich
der Hauptamtsleiter regelmä-
ßig mit Anfragen konfron-
tiert, warum es kein frei ver-
fügbares WLAN in Werther ge-
ben würde. Im Internet sur-
fen, wenn man in der Innen-
stadt unterwegs ist, gehörte
schon damals zum Standard,

wurde offensiv von den Bür-
ger*innen eingefordert. Dabei
war die Technik das eine, die
Bereitschaft von Geschäftsleu-
ten oder Privatpersonen, einen
Router aufzustellen, das ande-
re – nicht zuletzt aus Haf-
tungsgründen.

„Wir hatten einige Schwie-
rigkeiten“, bestätigt Neuge-
bauer. Inzwischen gebe es je-
doch – auch dank der Initiati-
ve Freifunk Gütersloh, die die
Router zur Verfügung gestellt
habe – über den Dorfladen, das
Bürgerhaus und die Gaststätte
Weinhorst in Häger sowie die
Ampelschule in Werther eine
recht gute Anbindung. Der
Plan, über ein Geschäftshaus
am Venghauss-Platz den Ser-
vice noch zu erweitern, schei-
terte jedoch. „Das hat leider
nicht geklappt, weil wir nie-
manden gefunden haben, der
einen Router bei sich aufstel-
len wollte“, so Neugebauer.

An manchen Stellen in Werther hat man eine recht gute Anbindung
ans freie WLAN. FOTO: PIXABAY

Vierzügig in den Jahrgang fünf
In der vergangenen Woche haben am Evangelischen Gymnasium Werther
die Anmeldegespräche stattgefunden. Das Ergebnis zwingt zum Handeln.

¥ Werther (HK). Denn zum
neuen Schuljahr 2021/2022
wird das EGW 103 neue Fünft-
klässler*innen begrüßen. „Das
sind so viele, dass wir beschlos-
sen haben, von der geplanten
Dreizügigkeit abzuweichen
und vier Klassen parallel ein-
zurichten“, teilt die stellver-
tretende Schulleiterin Sabine
Koch mit. „ Wir freuen uns sehr
über das große Interesse an
unserer Schule und werden or-
ganisatorische Maßnahmen
einleiten“, fährt sie fort.

Wer sein Kind noch nach-
träglich beim EGW anmelden
möchte, hat dazu jetzt auch die
Chance. Denn die große An-
zahl ermöglicht laut Sabine
Koch noch Platz in den vier
Klassen. Interessierte Eltern
und Schüler*innen können
sich auf der Homepage unter
www.egwerther.de per Video-
beiträge über das Gymnasium
informieren. Eine weitere

Möglichkeit ist der 3D-Scan.
Das Sekretariat ist zudem wäh-
rend des Lockdowns von 7.30
bis 11.30 Uhr geöffnet und
unter ` (0 52 03) 2 96 27 11
zu erreichen.

Die Elterngespräche führte

das EGW sowohl kontaktlos –
30 Prozent wählten ein telefo-
nisches Aufnahmegespräch –
als auch persönlich durch. Die
persönlichen Gespräche er-
folgten coronakonform in gro-
ßen Klassenräumen mit Ple-
xiglasscheiben und FFP2-Mas-
ken. „Für uns war dieses Set-
ting wirklich sehr befremd-
lich, doch die Rahmenbedin-
gungen ermöglichten an die-
ser Stelle keine Freiräume“,
sagt Sabine Koch.

Anschließend gab es die
Aufnahmesitzung, auf der ent-
schieden wurde, welche Kin-
der am EGW aufgenommen
werden. Kriterien sind unter
anderem die Empfehlungen
der Grundschulen, aber auch
soziale Härten, persönliche Le-
bensumstände, Behinderun-
gen sowie Geschwisterkinder,
welche bei entsprechender Eig-
nung bevorzugt aufgenom-
men werden.

Die stellvertretende Schulleiterin
SabineKochfreutsichsehrüberdas
große Interesse an Werthers Gym-
nasium. FOTO: ANJA HANNEFORTH

Spendenrekord beim Sternsingen
¥ Werther (HK). „Unglaublich“, „Der Hammer“, „Wahnsinn“ – so
und ähnlich reagierten die Mitglieder des Vorbereitungsteams, als
die Summe der Sternsingeraktion bekannt wurde. Mit 12.841 Euro
wurde das Ergebnis von 2020 (10.000 Euro) noch einmal getoppt.
Und das, obwohl die Sternsinger*innen die Haushalte aufgrund der
Corona-Pandemie nicht in Gruppen erreichen konnte, sondern
kontaktlos, per Brief und Videobotschaft. Das hat dem Spendenwil-
len offensichtlich keinen Abbruch getan. „Damit kann den kleinen
Patienten im Krankenhaus von Ndolage in Tansania gut geholfen
werden“, teilt Lydia Kortenbusch vom Vorbereitungsteam mit und
dankt auch im Namen der Mitstreiter*innen allen Spendern.
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