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TERMINE
Büchereien

Stadtbibliothek to go, Aus-
leihe nur nach Vorbestellung
unter Tel. (0 52 03) 88 45 01
oder stadtbibliothek@stadt-
werther.de, 10.00 bis 12.00,
15.00 bis 18.00.

Kirchen

Offene Kirche, 15.00 bis 17.00,
St. Jacobi-Kirche.

Speziell für Ältere

Haus Tiefenstraße, erreich-
bar unter Tel. (0 52 03) 14 08
oder per E-Mail unter
claudia_seidel@gmx.de.
Fahrdienst zum Impfzen-
trum, Vermittlung unter Tel.
(01 60)1 15 71 74,StefanMeier.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Kon-
takt über WhatsApp, Face-
book, Instagram; Spieleauslei-
he unter Tel. (0 52 03) 57 10.

Bürgerservice

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.
Rathaus, 8.15 bis 12.00, Müh-
lenstr. 2.
Corona-Test, ehemaliges H.-
W.-Meyer-Verwaltungsge-
bäude, 10.00 bis 14.00, Coro-
na-Testzentrum, Engerstr. 12.

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.,
erreichbar unter Tel. (0 52 03)
29 60 66 oder info@famos-wer
ther.
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (01 73) 2 66 43 72.

Wohnen im Ensemble Steinborn
Udo Heidemann und seine Frau Iris haben die denkmalgeschützte Villa im rückwärtigen Bereich der Alten Post

gekauft und planen auf demselben Grundstück ein exklusives Mehrfamilienhaus – eine Millioneninvestition.

Anja Hanneforth

¥ Werther. Mit dem Gedan-
ken, die denkmalgeschützte
Villa zu kaufen, hat sich Udo
Heidemann schon eine ganze
Weile getragen. Nicht nur, weil
er das markante weiße Gebäu-
de von seinem Büro im Wal-
baum’schen Haus täglich vor
Augen hat. „Von meiner Woh-
nung aus blicke ich direkt in
den Garten.“ Die langjährigen
Besitzer kennt er seit Jahrzehn-
ten. Nach vielen Gesprächen
führte sie jetzt der gemeinsa-
me Weg zum Notar, um den
Kaufvertrag zu unterzeichnen.
Die Villa wird grundlegend sa-
niert, gleich nebenan entsteht
zudem das Domizil Steinborn
– ein Mehrfamilienhaus mit
acht Wohnungen in exklusiver
Lage und mit individueller Aus-
stattung – ein Projekt in Mil-
lionenhöhe.

„Nein“, lacht Udo Heide-
mann, die Sanierung eines
Denkmals sei für ihn ganz si-
cher kein Schreckgespenst. Im
Gegenteil. „Ich freue mich sehr
darauf. Denn das Haus ist nicht
nur von außen etwas Besonde-
res, sondern auch von innen.“

Benannt ist das Denkmal
und demnächst auch das gan-

ze Ensemble nach dem ersten
Besitzer, dem Wertheraner Arzt
Dr. Steinborn. Errichtet wurde
das Gebäude 1933/34 im Bau-
hausstil vom Dessauer Archi-
tekten Leopold Fischer. In den
Blick der Öffentlichkeit geriet
es 2018, als es zum Objekt eines
heftigen Streitfalls wurde: Nach
dem Hinweis eines potenziel-
len Investors wollte die Stadt
das Gebäude unter Denkmal-

schutz stellen – etwas, was die
Besitzer keinesfalls wollten. Es
passierte dennoch, seit drei Jah-
ren ist das Haus nun unter
Schutz gestellt.

Und jetzt das erste Denk-
mal in Werther im Besitz von
Udo Heidemann. Neuland ist
für ihn eine solche Sanierung
nicht. Viel eher schon eine klei-
nere Hausnummer. Im Raum
Dresden und Leipzig hat der Fi-

nanzberater bereits an der Sa-
nierung von mehr als 3.000 al-
ter Objekte mitgewirkt – teils
in ganz anderer Größenord-
nung. „Umso schöner, dass dies
nun vor der eigenen Haustür
passiert.“ Ohnehin ist die Villa
etwas ganz Besonderes für ihn:
„Die ist innen so individuell
schön, dass sie vielleicht nicht
jedem gefällt. Aber der künfti-
ge Besitzer, der genau in so
einem Haus wohnen möchte,
ist sicher schon geboren.“

Bereits im Mai
soll der Bauantrag
eingereicht werden

Bevor die 220-Quadratme-
ter-Villa mit ihrem ungewöhn-
lichen Zuschnitt und ihren fünf
HalbgeschosseneinneuesDach
bekommt, neue Fenster, neue
Versorgungs- und Elektrolei-
tungen, eine neue Heizung und
die Fassade einen neuen An-
strich – alles in enger Abspra-
che mit dem Denkmalamt –
wird im hinteren Teil des Gar-
tens zunächst der Neubau er-
richtet.

Ein Haus im gleichen Stil wie
das Domizil im Stadtpark
nebenan, in dem Heidemann

selbst wohnt. Acht Eigentums-
wohnungen mit zwei oder drei
Zimmern, Balkon oder Ter-
rasse, zwischen 76 und 150
Quadratmetern Wohnfläche.
Es wird einen Fahrstuhl ge-
ben, elektrische Rollläden,
Fußbodenheizung, eine Tief-
garage – und nur einen klei-
nen CO2-Abdruck, denn das
Haus wird energiesparendnach
KfW-55-Förderung gebaut
und mit einer Luft-Wasser-
Wärmepumpe ausgestattet.

Noch im Mai soll der Bau-
antrag eingereicht, bestenfalls
bereits im August mit dem Bau
begonnen werden. Im Herbst
2022 könnten dann die ersten
Bewohner einziehen. Eine da-
von wird übrigens die lang-
jährige Besitzerin der Stein-
born-Villa sein. Drei weitere
Wohnungen sind ebenfalls be-
reits verkauft, alle an Wer-
theraner Bürger. Eine weitere
ist vorgemerkt, drei sind noch
zu haben.

Ob Heidemann selbst vor-
hat, in die denkmalgeschützte
Villa zu ziehen? „Nein“, winkt
dieser lachend ab. „Die ist mir
viel zu groß. Aber ich bin mir si-
cher, dass sie einen Besitzer fin-
den wird, der das besondere
Haus zu schätzen weiß.“

Udo Heidemann und seine Frau Iris haben das Grundstück mit der
denkmalgeschützten Villa Steinborn gekauft.

Ein Großprojekt mitten in der Stadt: Die Steinborn-Villa im Bauhausstil wird grundlegend saniert, gleich nebenan entsteht das Domizil Steinborn, ein Mehrfamilienhaus mit
acht exklusiven Eigentumswohnungen. Vier davon sind bereits verkauft. FOTOS: HEIDEMANN-FINANZ

Bibliothek bietet
große Vielfalt

¥ Werther (HK). Die Stadtbi-
bliothek Werther bleibt bis ein-
schließlich Montag, 17. Mai, für
den Publikumsverkehr ge-
schlossen. Das Medienangebot
„Stadtbibliothek to go“ wird
weiterhin angeboten: Es kön-
nen Medien unter ` (0 52 03)
88 45 01 oder per Mail an stadt
bibliothek@stadt-werther.de
bestellt werden. Das Team der
Bibliothek packt Medienta-
schen, vereinbart Termine und
sorgt für eine kontaktlose Ab-
holung. Auch die digitalen An-
gebote stehen weiter zur Verfü-
gung. Über die Onleihe OWL
können e-Books, aber auch Ma-
gazine und Hörmedien in digi-
taler Form genutzt werden.
Über den Streamingdienst Free-
call sind zahlreiche Musikange-
bote abrufbar.

Für beides wird ein Biblio-
theksausweis benötigt, Fragen
beantworten die Bibliotheks-
mitarbeiterinnen telefonisch.
Neu hinzugekommen sind
Mach-Was-Tüten für Kinder.
Sie enthalten Hefte und Bastel-
oder Experimentiermaterial zu
einem Thema. Wöchentlich
wird ein neues Angebot für eine
Altersgruppe dazukommen.

„Ich habe die Bude angezündet“
Ein 55-jähriger Brandstifter aus Werther muss dauerhaft in ein psychiatrisches Krankenhaus.

¥ Werther/Bielefeld (nim). Es
kommt nicht allzu häufig vor,
dass sich sämtliche Prozessbe-
teiligte – inklusive des Ange-
klagten – derart einig sind: Weil
er im Mai des vergangenen Jahrs
in einer von ihm bewohnten
Einrichtung in Werther Feuer
gelegt hatte, verurteilte das Bie-
lefelder Landgericht den 55 Jah-
re alten Egbert Z. (Name geän-
dert) am Donnerstagwegen ver-
suchter schwerer Brandstiftung
zu einer Gefängnisstrafe von
zehn Monaten. Darüber hinaus,
und dies ist deutlich einschnei-
dender,ordnetedieKammerdie
unbefristete Unterbringung des
Manns in einem psychiatri-
schen Krankenhaus an.

Egbert Z. leidet seit seiner Ju-
gend an einer psychischen Er-
krankung aus dem schizophre-
nen Formenkreis. Seit etwa 15
Jahren wohnt er – abgesehen
von kurzzeitigen Unterbre-
chungen – in der Flex-Einglie-
derungshilfe in Werther, einer
Einrichtung, in der vor allem
Menschen mit psychischer oder
geistiger Behinderung leben.

Doch fühlte er sich dort be-
reits seit Anfang des vergange-
nen Jahrs nicht mehr wohl.
Mehrfach drang Z. darauf, in
eine Klinik eingewiesen zu wer-
den. Sollte dies nicht erfolgen,
so werde er Straftaten begehen,
ließ er die Mitarbeiter der Ein-
richtung wissen. Im Mai 2020
erfolgte tatsächlich eine kurz-
zeitige Einweisung in die LWL-
Klinik in Gütersloh, doch wur-
de Z. wenige Tage später aus die-
ser wieder entlassen. Dies emp-
fand der 55-Jährige als falsch.
Und so kam es in der Nacht auf
den 11. Mai dazu, dass er nicht
schlafen konnte: „Ich war unru-
hig und hatte komische Gedan-
ken“, hatte er in der Verhand-
lung vor der XX. Großen Straf-
kammer des Landgerichts am
vorangegangenen Verhand-
lungstag ausgesagt.

Schließlich packte Egbert Z.
einen Rucksack mit den not-
wendigen Utensilien für einen
Klinikaufenthalt zusammen,
drapierte mehrere Handtücher
und eine Decke auf einem im
Gemeinschaftsraum der Ein-

richtung stehenden Sofa, legte
eine Zeitung auf den Textilien-
stapel und zündete diese gegen
4.50 Uhr mit einem Feuerzeug
an. Als das Feuer auf die Hand-
tücher übergriff, rief er von
einem Telefon im Hausflur die
Nachtwache der Einrichtung
an: „Ich habe die Bude ange-
zündet.“

Die zuständige Mitarbeiterin
wusste sogleich, um wen es sich
handelteundwasvermutlichge-
schehen war. Die Frau lief zum
Ort des Geschehens, wo sie die
mittlerweile etwa 30 Zentimeter
hohen Flammen mit einem
Feuerlöscher löschte. Egbert Z.
hatte sich derweil aus dem Haus
begeben. Auf einer Bank sitzend
verständigte er mit seinem Mo-
biltelefon die Polizei.

Es war nicht das erste Mal,
dass der vorbestrafte Z. in der-
artigen Situationen zündelte:
2018 hatte ihn ein Bielefelder

Schöffengericht wegen einer
2016 erfolgten schweren Brand-
stiftung zu einer Bewährungs-
strafe von neun Monaten ver-
urteilt. Der Psychiater Gerhard
Dankwarth sah in seinem nun
vor dem Landgericht erstatte-
ten Gutachten die Steuerungs-
fähigkeit des Angeklagten zur
Tatzeit zwar nicht als vollstän-
dig aufgehoben, wohl aber er-
heblich eingeschränkt an. Un-
behandelt seien in derartigen
Krisensituationen weitere er-
hebliche Straftaten von Egbert
Z. zu erwarten.

Die Kammer unter dem Vor-
sitz von Richterin Verena Wille-
ke folgte den Anträgen von
Staatsanwalt Lukas Schackow
und Verteidiger Peter Wüller
und verurteilte Z. zu zehn Mona-
ten Haft ohne Bewährung. Dar-
über hinaus ordnete das Gericht
in Einklang mit den Ausführun-
gen Wüllers und Schackows die
dauerhafte Unterbringung von
Egbert Z. in einem psychiatri-
schenKrankenhausan–eineAn-
ordnung, die sich der Angeklagte
selbst gewünscht hatte.

Sekretariat wird zur Ausgabestelle
Wie am Evangelischen Gymnasium das System der Schnelltests funktioniert.

¥ Werther (HK). „Der Auf-
wand ist enorm, kostet viel
Unterrichtszeit, doch bislang
kooperieren alle Beteiligten pri-
ma“, teilt die stellvertretende
Schulleiterin Sabine Koch mit.
Für die Q 1 und Q 2 gibt es am
Evangelischen Gymnasium
Werther (EGW) die Haupttest-
tageMontagundMittwoch,wo-
bei wegen des Kurssystems in
der Oberstufe in allen Stunden
nachgefragt werde, ob jemand
noch ungetestet ist. „Auch die

Kapazitäten der Sekretärinnen
Kerstin Kombrink und Anne-
gret Hiller werden extrem ge-
bunden“, so Koch. Das Schulse-
kretariat werde morgens zur
Schnelltest-Ausgabestelle.

Die Abiturienten kommen
entweder am Vortag der jewei-
ligen Klausur zum Selbsttest in
die Schule, sie präsentieren vor
der Klausur einen „Bürgertest“
oder sie führen den Selbsttest 30
Minuten vor Klausurbeginn
durch. Das Stufenleitungsteam

der Q 2, Dagmar Scheibe und
Christoph Horstmann, organi-
siert alle Abläufe. „Wir sind sehr
froh darüber, dass alle an einem
Strang ziehen und man sich mit
einem Negativtest, trotz aller
Diskussionen über die Aussage-
kraft dieser Tests, wirklich woh-
ler fühlt“, sagt Koch.

In der Notbetreuung werden
Kinder aus den fünften und
sechsten Klassen beim derzeiti-
gen Distanzunterricht beauf-
sichtigt. Auch sie werden zwei-
mal pro Woche getestet. Die
Lehrkräfte im Präsenzunter-
richt führen den Selbsttest zwei-
mal pro Woche zum Teil ge-
meinsam mit den derzeit anwe-
senden Kursen durch. Oder sie
sind morgens früher anwesend,
um den Test ungestört zu ma-
chen. Für den Fall eines Positiv-
Verdachtsfalls hält sich ein Mit-
glied des Notfall- und Krisen-
teams bereit, um sich um Kin-
der und Lehrkräftekümmernzu
können.Bisher istdieserFallerst
einmal eingetreten, doch ent-
puppte sich der anschließende
PCR-Test als negativ.

Magnus Schmidtke aus der 6 a (von links), Emilio Fels (5 a), der päd-
agogische Mitarbeiter Nils Kombrink und Diego Lopez (5 c) aus der
Notbetreuung testen sich auf Corona. FOTO: EVANGELISCHES GYMNASIUM

Sportkurse beim
TVWerther

¥ Werther (HK). Ab Montag, 3.
Mai, bietet der TV Werther unter
der Leitung von Alexandra
Horstmann-MeisterneueZoom-
Kurse an. Das Programm im
Überblick – Montag: 9 bis 9.45
Uhr, Ganzkörpertraining mit
Stretching;10bis10.30Uhr,„Fas-
zien und Rückenfit“; 18 bis 19.15
Uhr, Judo für alle mit Andreas
Herschel (Anmeldungen über ju
do@tv-werther.de). Dienstag: 9
bis 9.45 Uhr: „Fit über 60“ (Vital-
training & Faszien) plus Kurz-
hantelworkout; 18.45 bis 20 Uhr,
Bewegungstraining (Anmeldun-
gen zu den Angeboten an alex-
sholzag@gmx.de); Mittwoch: 9
bis 9.45 Uhr: Cardio-Training; 10
bis 10.30 Uhr: Wirbelsäulentrai-
ning; 19.15 bis 20:15 Uhr, Fit-
nesstraining, 20.30 bis 21.30 Uhr:
Powerworkout (Anmeldungen
über 1.sportwart@tv-wer
ther.de). Donnerstag: 9 bis 9.30
Uhr, Boxfitness; 9.45 bis 10.15
Uhr: Tabata und Rückenfit; Frei-
tag: 9 bis 9.25 Uhr, Tabata; 9.40
bis 10.10 Uhr, Kurzhantelwork-
out; 16 bis 17 Uhr, Tabata und
Ausdauer für 6- bis 9-jährige
Leichtathleten; 17.15 bis 18.15
Uhr: 10- bis 15-Jährige.

Infos: www.tv-werther.de
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