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TERMINE
Büchereien

Stadtbibliothek, 10.00 bis
12.00, 15.00 bis 18.00,
Schloßstr. 36.

Kirchen

Offene Kirche, 9.00 bis 18.00,
Pfarrkirche St. Michael, Ra-
vensberger Str. 62.
Offene Kirche, 15.00 bis 17.00,
St. Jacobi-Kirche, Alte Biele-
felder Str. 21.

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.
Haus Tiefenstraße, Telefon-
plauderei „Gemeinsam statt
einsam“, Tel. (0 52 03) 14 08,
10.00 bis 13.00.

Speziell für Jugend

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

Sport

Sportabzeichen, Training und
Abnahme, 18.00 bis 19.30,
Sportplatz Meyerfeld, West-
straße.

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, 7.15 bis 16.30, Müh-
lenstr. 2.
Corona-Test, ehemaliges H.-
W.-Meyer-Verwaltungsge-
bäude, 14.00 bis 17.00, 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.
Familienzentrum Fam.o.S.,
17.30 bis 19.00, Telefonsprech-
stunde „Gespräche gegen die
Angst“, Tel. (05 21) 89 68 55.

Start der
Sportabzeichensaison
¥ Werther (HK). Wer das
Sportabzeichen ablegen
möchte, hat dazu in diesem
Jahr in Werther immer diens-
tags die Gelegenheit. Heute
startet auf dem Sportplatz
Meyerfeld die Sportabzeichen-
saison. Ab 18 Uhr können im
Laufen, Werfen und Springen
erstmals die Leistungen abge-
legt werden. Das Wertheraner
Sportabzeichenteam geht da-
von aus, dass die Saison bis
zum 19. Oktober dauern wird.
Abnahmen sind immer diens-
tags von 18 bis 19.30 Uhr mög-
lich.

Sauna brennt vollständig aus
Bei dem abendlichen Einsatz an der Schloßstraße wird niemand verletzt.

¥ Werther (ei/HK). Nach
einem Saunagang ist am ver-
gangenen Sonntagabend eine
frei stehende Saunaanlage an
der Schloßstraße in Flammen
aufgegangen. Eine Familien-
angehörige hatte zunächst
Rauchentwicklung in der Sau-
na festgestellt. Nachdem Fens-
ter und Türen des Selbstbaus
geöffnet worden waren, ent-
fachte ein Feuer. Gegen 21.45
Uhr meldete der Besitzer den
Brand über den Feuerwehr-
Notruf.

Die Kreisleitstelle in Güters-
loh alarmierte den Löschzug
Werther. Rund 25 Einsatzkräfte
rückten mit vier Fahrzeugen
aus. „Als wir hier eintrafen,
stand die Sauna in Vollbrand“,
berichtete Löschzugführer Rai-
ner Ermshaus als Einsatzleiter.
Pressesprecher Jürgen Blomeier
ergänzt: „Die Rauchsäule war in
ganz Werther zu sehen“.

Vier Kameraden hatten sich
mit Atemschutzgeräten ausge-
rüstet, um sich vor den ge-
fährlichen Rauchgasen zu

schützen. Zunächst wurde das
Löschwasser aus dem Fahr-
zeugtank entnommen, ferner
wurde schnell noch ein Hy-
drant angezapft, um ausrei-
chend Löschwasser zur Verfü-
gung zu haben.

Viel zu retten gab es für die
Feuerwehrleute aber nicht: In
der Holzverkleidung sowie
dem Brennholz fanden die
Flammen reichlich Nahrung,
auch das Dach wurde durch
den Brand völlig zerstört. Nach
den ersten Löscharbeiten kon-
trollierten die Feuerwehrleute
mit einer Wärmebildkamera
den Löscherfolg, letzte Glut-
nester wurden abgelöscht.

Verletzt wurde bei dem
Brand niemand. Nach rund 90
Minuten rückten die ersten
Einsatzkräfte wieder ab. Der
Brand ist vermutlich auf einen
technischen Defekt am Sau-
naofen zurückzuführen, be-
richtet die Gütersloher Poli-
zei. Es entstand ein geschätz-
ter Sachschaden in Höhe von
5.000 Euro. Mögliche Zeugen-
hinweisenimmtdiePolizeiGü-
tersloh unter ` (0 52 41)
86 90 entgegen.

Die Außensauna wurde bei dem Brand an der Schloßstraße gänz-
lich zerstört. FOTO: ANDREAS EICKHOFF

Viele Schäden, halber Etat
230.000 Euro wird die Stadt in diesem Jahr in die Unterhaltung ihrer Straßen und

Brückenbauwerke stecken. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein.

Anja Hanneforth

¥ Werther. 200.000 Euro klin-
gen erst einmal viel. Wenn es
aber darum geht, Straßen in-
stand zu setzen, bekommt man
dafür nicht viele Meter reali-
siert. Das muss in diesem Jahr
auch Werthers Bauamtsleiter
Jens Kreiensiek schmerzhaft
zur Kenntnis nehmen. In sein
Ressort fallen die Unterhal-
tungsmaßnahmen, und er er-
innerte im jüngsten Planungs-
ausschuss noch einmal daran,
dass im vergangenen Jahr mit
400.000 Euro die doppelte
Summe zur Verfügung stand.
Doch mehr hat ihm die Poli-
tik in diesem Jahr nicht zuge-
billigt. „Dann muss es auch so
gehen“, kommentierte er und
listete auf, welche Maßnah-
men 2021 vorgesehen sind.

Eines der wichtigsten Pro-

jektegehtdabeiallerdingsnicht
zulasten des Straßenetats:
30.000 Euro stellt die Stadt zu-
sätzlich für die Unterhaltung
ihrerBrückenundsonstigerIn-
genieurbauwerke bereit. Ein
Großteil davon, nämlich gut
27.000 Euro, sollen für die In-
standsetzung der Fußgänger-
brücke unterhalb des Ulmen-
wegs eingesetzt werden.

Kleine Brücke dient
als Verbindung in die
Innenstadt

Die kleine Holzbrücke dient
vielen Fußgängern und Rad-
fahrern, die vom Wertherberg
aus in die Innenstadt wollen,
sowie zahlreichen Schülerin-
nen und Schülern der Gesamt-
schule als wichtige Verbin-
dung. So idyllisch die Brücke

über den Schwarzbach-Zu-
fluss auch aussieht, so marode
ist ihr Holz inzwischen. Da sich
eine Sanierung kaum lohnt, ist
geplant, die Konstruktion
komplett gegen eine neue Brü-
cke gleicher Größe auszutau-
schen.

Wie im Planungsausschuss
deutlich wurde, hat die Stadt
noch keine konkrete Kosten-
schätzung eingeholt. Das soll
erfolgen, sobald die Politik die
grundsätzliche Mittelfreigabe
beschlossen hat. Das passierte
im Ausschuss, wie nicht an-
ders zu erwarten, einstimmig,
genau wie über die restlichen
Mittel einstimmig beschieden
wurde. So sollen aus dem Etat
noch mehrere Restarbeiten an
der inzwischen sanierten Ge-
wölbe- und Bogenbrücke am
Schloss sowie einige Bauwerks-
prüfungen, unter anderen an

der Kleinbahnbrücke über den
Schwarzbach, durchgeführt
werden.

Bei der Straßenunterhal-
tung sind große Sprünge in die-
sem Jahr nicht möglich. So sol-
len aus dem Etat von 200.000
Euro größtenteils kleinere
Schadstellen an Asphaltde-
cken, am Natursteinpflaster
der Innenstadt sowie an den
Banketten im gesamten Stadt-
gebiet behoben werden.

Auch an verschiedenen
Gehwegen sind kleinere In-
standsetzungsarbeiten ge-
plant. Hinzu kommen 10.000
Euro für den Aushub von Stra-
ßenseitengräben und Gewäs-
serdurchlässen. Die Sanierung
der Gartenstraße, für die in die-
sem Haushaltsjahr 470.000
Euro veranschlagt sind, er-
folgt über eine separate Haus-
haltsstelle.

Von Weitem sehr hübsch, von Nahem sanierungsbedürftig: Der viel genutzte Fußweg durch den Grünzug am Ulmenweg bekommt eine neue Brü-
cke. FOTO: ANJA HANNEFORTH

Nach 164 Tagen sind alle
zurück im Klassenraum

Am EGW hat der vollständige Präsenzunterricht
begonnen. Das Testen bindet Zeit und Kraft.

¥ Werther (HK). Die Mit-
schüler und Mitschülerinnen
ohne Monitor sehen: Ein gro-
ßer Teil der Schülerschaft hat
darauf fast ein halbes Jahr war-
ten müssen. Das Evangelische
Gymnasium Werther (EGW)
hat nachgerechnet: 164 Tage
waren es seit dem letzten voll-
ständigen Präsenztag am 18.
Dezember. Seit Montag sind
auch am EGW alle zurück in
den Klassenräumen und ha-
ben wieder zusammen Unter-
richt.

„Mal schauen, ob ich
die anderen noch alle
wiedererkenne“

„Mal schauen, ob ich die an-
deren noch alle wiedererken-
ne“, sagte Janto Nolte aus der
5 c. Bestimmt war diese Be-
merkung lustig gemeint, doch
der Klasse 5c konnte man die
Aufregung und Freude anläss-
lich des Regelunterrichts deut-
lich anmerken, teilt die stell-
vertretende Schulleiterin Sa-
bine Koch mit. Gerade in den
fünften Klassen, in denen sich
seitdenSommerferiendieneue
Klassengemeinschaft erst ent-
wickelt habe, sei das Home-
schooling kein Ersatz für die
reale Interaktion mit den Mit-
schülern gewesen.

Selbsttestungen gehören
weiterhin zum Schulalltag.
Wegen der nun geringeren Ab-
stände in vollständigen Klas-

sen kann immer nur jede zwei-
te Person die Maske zum Test
kurz herunterziehen, das Pro-
zedere dauert dadurch länger
als vorher. „Außerdem muss
aufgeschrieben und nachge-
halten werden, wer zu der
Gruppe der Genesenen oder
der Geimpften gehört“, so Sa-
bine Koch.

Das Kollegium sei Ende ver-
gangener Woche von der An-
kündigung des Schulministe-
riums, ab Montag Testergeb-
nisse bescheinigen zu müssen,
extrem überrascht worden.
„Der zusätzliche Aufwand be-
deutet noch weniger gemein-
same Unterrichtszeit und be-
lastet unser Schulsekretariat
sehr“, sagt die stellvertretende
Schulleiterin. Die Sekretärin-
nen Annegret Hiller und Kers-
tin Kombrink verbrächten laut
eigenerAussagedieHälfte ihrer
Arbeitszeit mit dem Organisa-
tions- und Verwaltungsauf-
wand, den die Tests und jetzt
auch die Bescheinigungen ver-
ursachen.

Insgesamt aber überwiegt
am EGW selbstverständlich die
Freude, wie Schulleiter Chris-
tian Kleist feststellt: „Ich freue
mich wirklich sehr, dass alle
Schülerinnen und Schüler wie-
der „an Bord“ sind und wir in
kompletter Präsenz unterrich-
ten können.“ Der inständige
Wunsch: in den restlichen Wo-
chen des Schuljahres nicht
mehr vom Regelunterricht ab-
weichen zu müssen.

Die 5c mit der Klassenlehrerin Stefanie Julia Goedtke bereitet gera-
de die Selbsttestungen vor. FOTO: EGW

Gemeindebrief liegt aus
¥ Werther (HK). Die evange-
lische Kirchengemeinde weist
darauf hin, dass der Gemein-
debrief Jacobi-aktuell wieder

für die Austräger bereitliegt.
Abgeholt werden können sie in
den Gemeindehäusern Wer-
ther, Häger und Langenheide.

– Anzeige –

Da in Pandemiezeiten das Ho-
meoffice immer mehr genutzt 
wird, musste sich früher oder 
später die Frage stellen, wie ein 
Unfall im Bereich des häuslichen 
Büros rechtlich zu bewerten. 

Das Landessozialgericht Nord-
rhein-Westfalen hat hier mit ei-
ner Entscheidung vom 
09.11.2020 (Aktenzeichen L 17 
U 487/19) die Richtung vorgege-
ben. 

In dem vom Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen zu ent-
scheidendem Fall hatte ein Ar-
beitnehmer gegen die Berufsge-
nossenschaft geklagt. Er war als 
Verkaufsleiter im Außendienst 
beschäftigt. Dabei erbrachte er 
seine Arbeitsleistung im Ho-
meoffice. 

Auf dem Weg von seinen Wohn-
räumen in die häuslichen Büro-
räume stürzte er eine Treppe hi-
nab. Dabei erlitt er eine 
schwerwiegende Wirbelsäulen-
verletzung. 

Die beklagte Berufsgenossen-
schaft war der Auffassung, dass 
sie keine Entschädigungsleis-
tung aus der gesetzlichen Un-

fallversicherung erbringen müs-
se, da kein Arbeitsunfall vorläge. 
Sie wies darauf hin, dass der 
Unfall im „häuslichen Wirkungs-
kreis“ und nicht auf einem versi-
cherten Weg erfolgt sei.
Der Klage des Arbeitnehmers 
hat das Sozialgericht zunächst 
stattgegeben. Das Landessozi-
algericht hat allerdings das Urteil 
abgeändert und die Klage abge-
wiesen. 
Es wurde klargestellt, dass der 
vom Kläger im häuslichen Be-
reich zurückgelegte Weg von 
seinen Wohnräumen in die Bü-
roräume weder wegeunfallversi-
chert noch als versicherter Be-
triebsweg anzusehen sei. 
Bei der Wegeunfallversicherung, 
so das Gericht, beginne der Ver-
sicherungsschutz erst mit dem 
Durchschreiten der Haustür des 
Gebäudes. Ein Betriebsweg läge 
schon deshalb nicht vor, weil 
der Kläger sich zum Zeitpunkt 
des Sturzes auf dem Weg in sein 
Arbeitszimmer zur erstmaligen 
Aufnahme seiner versicherten 
Tätigkeit am Unfalltag befand. 
Der Weg sei also nicht in Aus-
übung der versicherten Tätigkeit 

zurückgeführt worden, sondern 
um diese zu beginnen. Dies sei 
vom Versicherungsschutz nicht 
erfasst. 

Der Entscheidung des Landes-
sozialgerichts Nordrhein-West-
falen ist hinzuzufügen, dass 
selbstverständlich bei einem 
Sturz während der eigentlichen 
Arbeit im Homeoffice sich Versi-
cherungsschutz bestehen kann. 
Letztlich kommt es also auf das 
Wann und Wo des Unfalls an.

Sturz im Homeoffice ist nicht ohne weiteres ein 
Arbeitsunfall
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