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WDGA zum regionalplan-entwurf

Flächenfraß
beenden
Werther (WB/bec).  Werther 
(WB/bec). Bis Ende März hat 
die Stadt Werther Zeit, sich 
zum neuen Regionalplan zu 
äußern. Er gibt für den ge-
samten Regierungsbezirk 
Detmold die Leitlinien künf-
tiger Stadtentwicklung vor. 
Am Donnerstag, 18. März, 
steht das Thema auf der Ta-
gesordnung des Stadtrates. 
Vorab meldet sich dazu die 
Fraktion „Werther - das geht 
anders“ (WDGA) zu Wort.

Ausdrücklich lobt die 
WDGA, dass der Vermei-
dung von Flächenfraß, der 
Mobilisierung von Baulü-
cken und dem Schutz wert-
voller Böden und Naturräu-
me zukünftig größere Be-
deutung beigemessen wer-
den soll. Heruntergebrochen 
auf die Situation vor Ort in 
Werther bedeutet dies in 
den Augen der Fraktion, 
dass beispielsweise das We-
co-Gelände als „Allgemeines 
Siedlungsgebiet“ umzuwan-
deln wäre. Nach Auffassung 
der WDGA müssen insbe-
sondere Industriebrachen, 
aber auch drohende Leer-
stände und Baulücken in das 
Zentrum der städteplaneri-
schen Aufmerksamkeit und 

Aktivität für mögliche Um- 
oder Neunutzungen gerückt 
werden.

Deshalb sei die von der 
Bezirksregierung vorge-
nommene Reduktion bei 
den anmeldeten Wohnbau- 
und Gewerbeflächen ein 
„längst überfälliger Schritt“. 
Auch die so genannte In-
nenentwicklung genieße 
seit Jahren nur eine stief-
mütterliche Aufmerksam-
keit.  Zur Mobilisierung von 
Reserveflächen regt die 
Fraktion einen digitalen 
Leerstandsmelder für den 
lokalen Wohnungsmarkt an, 
der in anderen Städten be-
reits etabliert sei. Die Frak-
tion vermisst außerdem die 
Ausweisung eines Natur-
schutzgebietes zur Verbes-
serung der Biodiversität.

Trotz des „längst überfäl-
ligen Paradigmenwechsels“, 
der sich im Regionalplan ab-
lesen lasse, hegt die WDGA 
immer noch Vorbehalte 
gegen den vorliegenden 
Entwurf. Herausgenommen 
werden als Wohnbaufläche  
müssen nach ihrer Auffas-
sung das Ackerland im Be-
reich des Süthfelds, aber 
auch der Blotenberg. 

Neue telefonberatung: Wenn Corona alles nur noch dunkel macht

Auf der Suche nach dem Lichtblick
Von Margit Brand

Werther (WB). Manchmal 
droht das Dunkel Überhand 
zu nehmen. Ein Jahr Corona 
– und jetzt immer neue 
schlechte Nachrichten von 
dritter Welle und fehlendem 
Impfstoff? Inge Egert weiß 
als erfahrene Therapeutin, 
dass die lange Zeit der Pan-
demie viele nicht nur zer-
mürbt, sondern auch in 
Ängsten gefangen hält. Wer 
ein offenes Ohr braucht, 
dem bietet sie Hilfe an.

Seit 2007 ist Inge Egert re-
gelmäßig als Coach, Media-
torin oder Paartherapeutin 
für das Familienzentrum Fa-
mos tätig. Aktuell ist es be-
sonders die Kontaktbörse 
„Gemeinsam statt Allein-
sein“, die sie in Coronazeiten 
als Möglichkeit des Austau-
sches zusammen mit dem 
Famos ins Leben gerufen 
hat. Neu sind jetzt die „Ge-
spräche gegen die Angst“, 
die sie jeden ersten und 
dritten Dienstag im Monat 
als Telefonberatung führt. 
Damit ist sie auch heute von 
17.30 bis 19 Uhr für Ratsu-
chende unter Tel. 0521/ 
896855 zu erreichen.

„Seit einem Jahr sind wir 
aufgrund der Corona-Pan-
demie in unseren Kontakten 
sehr eingeschränkt und er-
halten ständig neue Lock-
down-Auflagen. Das ist für 
viele zermürbend, existenz-
bedrohend, psychisch stark 
belastend und perspektiv-
los“, schildert Inge Egert (68) 
ihre Erfahrungen. „Beson-
ders Kinder und Jugendliche 
mit ihren Eltern leiden 
unter dieser Situation, aber 
auch andere Erwachsene. 
Sie sind in Kurzarbeit oder 
haben ihre Arbeitsstelle ver-
loren.“ Die Pandemie mache 
mit jedem etwas, ist sie 
überzeugt. Die Frage ist nur: 
was?

Da gibt es Menschen, die 
es schaffen, das Beste aus 
der Situation zu machen 
und trotz gelegentlicher 
„Koller“ den Optimismus 
nicht zu verlieren. Anderen 
droht die Puste auszugehen, 
weil sich die persönlichen, 
familiären oder finanziellen 
Probleme, die ohnehin da 
sind, verstärken. Mit ihnen 

will Inge Egert auf die Suche 
nach einem Silberstreif am 
Horizont gehen, unverbind-
lich und kostenlos. Nöte und 
Befürchtungen können da 
offen ausgesprochen wer-

den. „Probleme wie Kurz-
arbeit oder gar Arbeitslosig-
keit lassen sich natürlich 
nicht wegreden. Aber ich 
kann aufzeigen und im Ge-
spräch mit dem Anrufer er-
arbeiten, welche kleinen 
Hilfestellungen nötig und 
möglich sind, um wieder Zu-
versicht zu finden“, sagt 

Egert.
Sie ist fest überzeugt: Re-

den hilft. Nicht nur mit ihr, 
sondern auch mit jedem an-
deren Menschen, der einem 
gut tut und es gut mit einem 
meint. Vielleicht lässt sich 
ein Spaziergang mit so einer 
Person arrangieren? Oder 
auch ein Telefonat in ruhi-
ger Atmosphäre? Das rät In-
ge Egert grundsätzlich auch 
allen, die ihre Telefonbera-
tung nicht in Anspruch neh-
men möchten und trotzdem 
spüren, wie sehr der Coro-
na-Alltag auf die Stimmung 
und womöglich auch die 
Leistungsfähigkeit drückt. 
„An vielen Stellen lässt sich 
eine zunehmende Lethargie 
beobachten. Menschen zie-
hen sich zurück und werden 
antriebsschwächer.“

Um Impulse zu setzen, 

stellt Inge Egert in solchen 
Situationen gerne zwei Fra-
gen: Wie können Sie Ihren 
Tag  gestalten, dass es trotz 
Corona ein guter Tag wird? 
Welche sinnvolle Aufgabe 
möchten Sie heute begin-
nen, zu der Sie vor Corona 
keine Zeit hatten? „Das 
muss gar nicht gleich ein 
komplett neues Hobby sein. 
Manchmal ist es schon die 
Entscheidung, sich Zeit für 
ein gutes Buch oder einen 
Spaziergang zu nehmen.“ 
Einer klaren Tagesstruktur 
räumt sie große Bedeutung 
ein: „Auch ich habe mir an-
gewöhnt, regelmäßig Yoga 
und Nordic Walking zu ma-
chen.“

Inge Egert hofft, dass sie 
mit dem neuen Angebot 
Menschen zu wichtigen 
Lichtblicken verhelfen kann. 

Bei Bedarf vermittelt sie 
auch tiefergehende Hilfe. 
Neben dem aktuellen Ter-
min heute sind die nächsten 

Möglichkeiten der Kontakt-
aufnahme am 6. und 20. Ap-
ril, jeweils zwischen 17.30 
und 19 Uhr.

Hört das denn gar nicht mehr auf? Die Pandemie hält viele Menschen in Ängsten und Sorgen gefangen. Das Famos bietet Hilfe an. Foto: Africa Studio

„Gespräche gegen die Angst“ heißt ein neues Angebot, das Marion 
Jensen (Famos, links) und Inge Egert ins Leben gerufen haben. 

Archivfoto: eische Loose

einer geht...

...durch die Stadt und sieht, 
dass die Bäume entlang der 
Langenheider Straße auch 
beim Friseur waren. Ist or-
dentlich was ab gekommen. 
Zusammengefegt (nunja: 
zusammengelegt) ist es 
schon, bald verschwinden 
die Spitzen auch im Häcks-
ler, vermutet  EINER

Beilagenhinweis

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

■ MDM MÜNZHANDELS-
   GESELLSCHAFT

Wir bitten um Beachtung.

Ohne Stress in
die Prüfung
Kreis Gütersloh (WB). Un-
zählige junge Menschen be-
enden bald wieder die Schu-
le, ihre Aus-, Fort- und Wei-
terbildung oder ihr Studium 
– und das unter besonderen 
Umständen der Pandemie. 
Die Prüfung naht und Prüf-
linge sollten gut mit Prü-
fungsstress umgehen kön-
nen. Viele schaffen es je-
doch nicht, an diesen beson-
deren Tagen ihr Wissen und 
Können vollständig zu zei-
gen. Die IKK classic hilft mit 
einem Onlineseminar 
„Stressfrei durch die Ab-
schlussprüfung“, sich auf 
den wichtigen Moment gut 
vorzubereiten. In dem 
Workshop am Dienstag, 23. 
März, ab 11 Uhr erfahren 
Teilnehmer, wie man mit 
Prüfungsangst besser umge-
hen und sie positiv umwan-
deln kann, wie Ruhe und 
Gelassenheit gewahrt blei-
ben können. Für die Teil-
nahme genügt ein Gerät mit 
Internetanbindung und Au-
dioempfang. Anmeldung 
und Infos unter: www.ikk-
classic.de/seminare

Werther

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, 9 bis 
22 Uhr Notdienstpraxis am 
Klinikum Bielefeld-Mitte.
Apotheken: Adler-Apothe-
ke, Ravensberger Str. 27, in 
Werther, Tel.: 05203/3316

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. 0173/2664372; 
Haus Tiefenstraße, 10 bis 13  
Uhr Telefonplaudereien für 
Senioren, Tel. 05203/ 1408
Impftaxi: Kontakt über Ste-
fan Meier, Tel. 0160/ 11 57 174
Familienzentrum Famos: 
Gespräche gegen die Angst, 
Angebot von Inge Egert, 
17.30 bis 19  Uhr, Tel. 0521 – 
896855

Bücherei
Stadtbibliothek, Haus Wer-
ther, 10 bis 12 Uhr und 15 bis 
18 Uhr geöffnet, Tel. 
05203/884501 oder stadtbib-
liothek@stadt-werther.de; 
Rückgabebox rund um die 
Uhr

»Menschen ziehen 
sich zurück
und werden 
antriebsschwächer.«

Inge egert

Schulstart nach fast einem Vierteljahr homeschooling

Wechselschicht im Klassenraum
Werther (WB/bec). Nun sind 
auch die restlichen Schüler 
der unteren Jahrgänge wie-
der da – zumindest tagewei-
se. Wiedersehensfreude 
herrschte Montag am Evan-
gelischen Gymnasium Wer-
ther, wenngleich manches 
erst noch ungewohnt war 
und manche Herausforde-
rung bleibt. Da ist der sor-
genvolle Blick auf die stei-
genden Coronazahlen, aber 
auch die Unsicherheit, was 

Selbsttests für Schüler an-
geht. „Da wurden wir noch 
nicht konkret vom Ministe-
rium informiert“, bedauert 
Vize-Schulleiterin Sabine 
Koch. Das werde vermutlich 
in kürzester Zeit von der 
Schule bewältigt werden 
müssen.

Die Q1 und Q2 sind als Ab-
schlussjahrgänge bereits 
seit dem 22. Februar wieder 
tageweise in der Schule. In 
den Jahrgängen fünf bis 
zehn sind die Klassen je-
weils in zwei Gruppen ge-
teilt und werden sich in den 

beiden Wochen bis zu den 
Osterferien nun mit Home-
schooling und Präsenz-
unterricht abwechseln. Da-
bei wird nicht zwingend die 
eine Hälfte der Klasse der 
zweiten per Video zuge-
schaltet. Das sei zum einen 
datenschutztechnisch nicht 
unproblematisch, erklärt 
Sabine Koch, weil der ge-
samte Unterricht „abge-
filmt“ werden müsse. Vor al-
lem aber habe das pädagogi-
sche Gründe: „Es geht erst 

einmal ums Ankommen. 
Wir möchten uns ganz den 
anwesenden Kindern wid-
men können.“ Wer zu Hause 
lernen muss, bekommt für 
diesen Tag Aufgaben nach 
Stundenplan zugewiesen.

„Wechselunterricht ist mit 
Sicherheit nicht unser 
Wunsch-Szenario. Der orga-
nisatorische Aufwand ist er-
heblich und eine Teilung der 
Klassen pädagogisch nicht 
erstrebenswert. Dennoch 
können wir  aus dem zwei-

wöchigen „Probelauf“ hof-
fentlich einige Erkenntnisse 
für die Zeit nach den Oster-
ferien gewinnen“, sagt Sabi-
ne Koch. 

Im Vordergrund stehe 
aber erstmal das Wiederse-
hen – nach fast einem Vier-
teljahr. Beim Blick auf die 
Fenster des Schulgebäudes 
fällt auf: Hier hängen noch 
Sterne als Weihnachtsdeko-
ration – die können jetzt 
umgehend durch Oster-
schmuck ersetzt werden.

Unterricht mit Maske und Abstand: Ulrich Blex steht am Montag zum ersten Mal seit Weihnachten 
wieder vor der halben 7c im Klassenzimmer – der Rest erledigt zu Hause Aufgaben. Foto: Koch

»In Sachen 
Schnelltests wurden 
wir noch nicht 
konkret informiert.«

Sabine Koch, stv. Schulleiterin


