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eher selten genutzt werde. 
Das Stufenleitungsteam der 
Q2, Dagmar Scheibe und 
Christoph Horstmann, be-
hält da den Überblick. 

„Die beschriebenen Ver-
fahren werden von allen 
Abiturienten mitgetragen, 
niemand kommt ungetestet 
zur Prüfung. Wir sind sehr 
froh darüber, dass alle an 
einem Strang ziehen und 

man sich mit einem Negativ-
Test, trotz aller Diskussio-
nen über die Aussagekraft 
dieser Tests, wirklich wohler 
fühlt“, sagt Sabine Koch. 

In der EGW-Notbetreuung 
werden derzeit Schüler der 
fünften und sechsten Klas-
sen beim Distanzunterricht 
beaufsichtigt. Sie werden 
genauso zweimal wöchent-
lich getestet wie die Lehrer, 

vor Ort sowie das weitere 
Schulpersonal. „Unser 
Schulträger hat das kom-
plette Material zur Verfü-
gung gestellt, so dass das 
Einhalten der Hygienevor-
schriften kein Problem ist“, 
berichtet Sabine Koch. 

Und was ist, wenn beim 
Schnelltest in der Schule der 
gefürchtete zweite Strich in 
der Testkassette auftaucht? 

Kein reines Vergnügen, aber es muss eben sein: Die Fünft- und Sechstklässler aus der Notbetreuung 
am EGW sind schon ziemlich routiniert im Schnelltesten. Foto: Koch

kommen gute Werte bei Sul-
fat (17 mg/l) und Nitrat (6 
mg/l) und ein durchschnitt-
licher Härtegrad von 6,4 
Deutsche Härte (dH). 

Im Zusammenwirken mit 

den beiden anderen Brun-
nen werde man dauerhaft 
auf einen Wert zwischen 17 
und 20 dH kommen und lie-
ge damit auf dem Niveau 
wie vor Beginn der umfang-
reichen Sanierungsmaßnah-
men, sagt Volker Kahmann. 
Unter 8,4 Grad dH gilt Was-
ser als »weich«, bis 14 Grad 
dH als »mittel« und über 14 
Grad dH als »hart«. Mu-

schelkalk in den entspre-
chenden Schichten ist in 
Werther für das vorwiegend 
harte Wasser verantwort-
lich, das sei nun mal nicht 
zu ändern, betont Brehm.

In Bezug auf Trübung, Ge-
ruch und Färbung weist das 
jetzt vom Brunnen Schanze 
geförderte Wasser keine Be-
anstandungen auf. Wenn 
dennoch getrübtes Wasser 
aus dem Kran komme, liege 
das in der Regel an den 50 
bis  60 Jahre alten Gusslei-
tungen. Hier wird sich nach 
Kahmanns Angaben eine 
Besserung erst nach einer 
Sanierung des Rohrnetzes 
einstellen. Geringe Spuren 
von Mangan werden bereits 
an der Entnahmestelle he-
rausgefiltert. In diesem Zu-
sammenhang zeigt Volker 
Kahmann eindrucksvolle 
Bilder vom Ein- und Ausbau 

der Kiesfilterbehälter und 
der Sanierung weiterer För-
deranlagen.

Darauf sind durch ver-
ockertes Wasser unansehn-
lich gewordene »Auslauftul-
pen« an den Rohren und 
»aufblühende Rostblasen« 
im Innern des Brunnenhau-
ses zu erkennen. Sie wurden 
durch umfassende Renovie-
rungsarbeiten inzwischen 
ebenso beseitigt wie andere 
durch den Zahn der Zeit her-
vorgerufene Mängel an Bau-
substanz und Technik. Um 
der »natürlichen Aggres-
sion« des Wassers zu begeg-
nen ist beispielsweise eine 
Zwangsentlüftung instal-
liert worden.

Von Aggressionen ganz 
anderer Art weiß Dr. Dirk 
Brehm zu berichten. Als die 
Bohrarbeiten während des 
Wintereinbruchs im Febru-

ar ins Stocken gerieten, 
musste das Bohrloch mit 
einem Stahlbehälter gesi-
chert werden. Das daran an-
gebrachte Schloss hat sei-
nen Zweck erfüllt, denn tat-

sächlich habe sich jemand 
daran zu schaffen gemacht. 
Die katastrophalen Folgen 
einer Verunreinigung des 
Trinkwassers mag man sich 
gar nicht vorstellen.

Die Qualität des Wassers ist seit einer gefühlten Ewigkeit Diskussionsthema in Werther. Alle wünschen sich bessere Werte. Foto: hubert Link

Dr. Dirk Brehm und Volker Kahmann (rechts) informierten über 
Werthers neue Trinkwasserwelten.  Foto: Volker hagemann

Das Wasser aller 
drei Brunnen ergibt  
eine härte von 17 
bis 20 dh.

 

Der neu gebohrte Brunnen Schanze sorgt immerhin für bessere Werte

Von Johannes Gerhards

Werther (WB). »Welches 
Wasser kommt denn nun 
aus meinem Wasserhahn?« 
Diese Frage beschäftigt seit 
einiger Zeit die Menschen
 in nahezu sämtlichen 
 Wertheraner Haushalten – 
gerade jetzt, wo der Hoch-
behälter Egge saniert, der  
neu sprudelnde Brunnen 
Schanze wieder am Netz ist 
und damit wieder dauerhaft  
„einheitliches“ Wasser aus 
Werthers Kränen läuft. Mi-
neralwasser ist es schon mal 
nicht, sagt Wasserwerkleiter 
Volker Kahmann. Denn: 
Kommunal gefördertes 
Trinkwasser habe sogar eine 
höhere Wassergüte und bes-
sere Qualität.

Weitere aktuelle Hinter-
gründe erfuhren die Mit-
glieder des Betriebsaus-
schusses jetzt, als Dr. Dirk 
Brehm vom Büro für Geo-
hydrologie und Umwelt-
informationssysteme und 
Volker Kahmann über die 
Umstrukturierungen in Fol-
ge der Neubohrung des 
Brunnens Schanze berichte-
ten.

Noch bis Ende Juni ist laut 
Bauamtsleiter Jens Kreien-
siek die Duldung erhöhter 
Sulfatwerte in Kraft. Danach 
wird die im Hochbehälter 
Egge verschnittene Mi-
schung aus den drei ver-
schiedenen städtischen 
Brunnen den Grenzwert von 
250 Milligramm pro Liter 
wohl zumindest erreichen 
oder sogar unterschreiten. 
Laut einer Wasseranalyse 
vom April liegen die Kon-
zentrationen zwischen 17  
Milligramm pro Liter (mg/l, 
Schanze), 193 mg/l (Tem-
ming) und 342 mg/l (Kök). 
Laut Volker Kahmann kann 
die Einfahrphase zur Stabi-
lisierung des erforderlichen 
Mischungsverhältnisses 
noch einige Wochen dauern.

Nach Angaben von Dr. 
Dirk Brehm liefert der zwi-
schen November 2020 und 
März 2021 neu gebohrte 
Brunnen Schanze Trinkwas-
ser von sehr hoher Qualität. 
Metaboliten von Pflanzen-
schutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln sind 
nicht oder nur in Spuren 
nachweisbar, unter seu-
chenhygienischen Aspekten 
ist die Trinkwasserprobe 
nicht zu beanstanden. Dazu 

einer geht...

...durch die Stadt und wird 
das Gefühl nicht los, dass 
die Leute spaziergeh-müde 
sind. Was war vor einem 
Jahr während des Lock-
downs im Wald los! Da wur-
de nicht gewartet, bis die 
Sonne scheint, sondern es 
ging einfach raus. Aber Co-
rona macht träge. Trotzdem 
hofft mal wieder mehr Be-
kannte unterwegs zu treffen 

 EINER

Beilagenhinweis

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

■ KARSTADT

Wir bitten um Beachtung.

Werther (WB/bec). Einmal 
popeln für die Sicherheit: 
Corona-Schnelltests gehö-
ren inzwischen zum Schul-
alltag – zumindest für die, 
die aktuell überhaupt in 
Präsenz unterrichtet wer-
den. Oder  die  im Abitur ste-
cken, wie Sabine Koch, stell-
vertretende Leiterin des 
Evangelischen Gymnasiums 
Werther berichtet.

Der Aufwand sei enorm, 
koste viel Zeit und fordere 
gerade auch  den Schulsekre-
tärinnen Kerstin Kombrink 
und Annegret Hiller einiges 
ab. Wird doch ihr Büro mor-
gens zur Schnelltest-Ausga-
be. „Doch bislang kooperie-
ren alle prima. Wir ziehen 
an einem Strang“, bilanziert 
Sabine Koch erfreut und mit 
einem besonderen Dank an 
die Abiturienten. 

Die kommen entweder am 
Vortag der jeweiligen Klau-
sur zum Selbst-Test in die 
Schule, präsentieren vor der 
Klausur einen „Bürgertest“ 
oder sie können den Selbst-
Test eine halbe Stunde vor 
Klausurbeginn durchführen 
– was aber wegen der ohne-
hin schon großen Aufregung 

Schnelltests am evangelischen Gymnasium: „Alle ziehen an einem Strang“  – Abiturienten sehr solidarisch

Am EGW hält sich für diesen 
Fall der Fälle  ein Mitglied 
des Notfall- und Krisen-
teams bereit, um sich um 
Kinder oder auch Erwachse-
ne kümmern zu können. Die 
Betreuung finde  dann auf 
dem Schulhof (mit FFP-3- 
Maske) statt. „Bisher ist die-
ser Fall erst einmal eingetre-
ten. Doch zum Glück ent-
puppte sich der anschlie-
ßende PCR Test als negativ“, 
erzählt Sabine Koch erleich-
tert.   „Sobald der Wechsel-
unterricht wieder beginnt, 
werden wir pro Tag zwei 
Mitglieder des   Teams ein-
setzen.“

Denn noch befindet sich 
auch das Gymnasium ja in 
einer Art „Testphase“ beim 
Testen, weil nur zwei Stufen 
vor Ort sind. Üben und opti-
mieren laute die Devise. Sa-
bine Koch: „Wir fühlen uns 
für den Wechselunterricht 
deshalb gut gewappnet und 
hoffen, dass der Inzidenz-
wert stabil  unter 165 sinkt 
und wir alle anderen Schü-
ler  bald wieder in Präsenz 
sehen dürfen – auch wenn 
es nur Wechselunterricht 
sein darf.“

Werther Werthers Wasser wird wohl nie weich

Gut vorbereitet auf das Wiedersehen

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, 9 bis 
22 Uhr Notdienstpraxis am 
Klinikum Bielefeld-Mitte.
Apotheke:  9 bis 9 Uhr 
Kreuz-Apotheke, Gadder-
baumer Str. 41, in Bielefeld 
(Innenstadt),Tel.: 0521/15904

Rat und Hilfe
Impftaxi: Kontakt über Ste-
fan Meier (Stadt Werther), 
Telefon 0160/1157174.
DRK-Testzentrum, Enger-
straße 12 (ehem. H.W.-Mey-
er-Gebäude), 14 bis 17 Uhr,  
www.drk-guetersloh.de.

Werther/Bielefeld (WB). Der 
Verein Natursinn aus Biele-
feld bietet auch in diesem 
besonderen Jahr 2021 wieder 
bewegte Sommerferienkur-
se im Juli und August in der 
Natur für Kinder mit und 
ohne Förderbedarf in ver-
schiedenen Altersklassen 
an. Die Kinder können eine 
Woche  lang der Natur, den 
Tieren und den eigenen 
Grenzen und Fähigkeiten 
auf die Spur kommen.

Die Angebote tragen Na-
men wie „Abenteuer unterm 
Blätterdach“, „Motorik Mut 
und Modderpampe“ oder 
„Willkommen im Räuber-
wald“. Ob klettern, forschen, 
bauen, als Räuberbande, bei 
Sommereseleien, auf wilden 
Waldpfaden: Bei allen Fe-
rienaktionen spielt neben 
Spaß und Bewegung auch 
das soziale und gewaltfreie 
Miteinander sowie der ver-
antwortliche Umgang mit 
allem Lebendigen eine 
wichtige Rolle. Sowohl Wald 
und Wiese als Erlebnis-
raum, als auch die kleinen 
Gruppen garantieren eine 
bewegte Ferienzeit.

Die Sommerferienkurse 
sind unter folgendem Link 
zu finden: https://natursinn-
bielefeld.de/index.php/an-
gebote/ferienspiele Bei Fra-
gen ist der Verein unter Tel. 
0176/30170069 oder per Mail 
an info@natursinn-biele-
feld.de erreichbar.

Ferienkurse
rund um Tiere 
und  Natur

Demenz als
Seminarthema
Werther/Gütersloh (WB).  
Die Zahl der pflegebedürfti-
gen Menschen im Kreis Gü-
tersloh steigt immer weiter 
an. Dies zeigen die aktuelle 
Zahlen des Statistischen 
Landesamts. Waren 2017 
noch 13.290 Menschen pfle-
gebedürftig, so stieg die 
Zahl bis Dezember 2019 um 
20,4 Prozent auf insgesamt 
15.999. Insbesondere De-
menzerkrankungen nehmen 
immer weiter zu.

 Eine Demenz-Diagnose 
stellt nicht nur die Betroffe-
nen selbst, sondern auch die 
Angehörigen und das sozia-
le Umfeld vor große Heraus-
forderungen. Aus diesem 
Grund bietet die IKK classic 
Pflegebedürftigen und ihren 
Angehörigen ein kostenlo-
ses Onlineseminar an. Es 
findet am Dienstag, 11. Mai, 
um 17 Uhr statt. In der Ver-
anstaltung erhalten Teilneh-
mer von IKK-Pflegeberaterin 
Kerstin Muxfeldt Informa-
tionen über unterschiedli-
che Demenzerkrankungen. 
Dazu gibt es Tipps zur Ge-
staltung des Alltags, zu 
Hilfsangeboten und Leis-
tungen der Pflegeversiche-
rung.  Anmeldung: www.ikk-
classic.de/seminare


