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einer geht...

...durch die Stadt  und zwar 
diesmal zu später Stunde. 
Wie so oft dreht er vorm Zu-
bettgehen noch eine Runde 
durch die Siedlung. Dabei 
sind wie immer alle Bürger-
steige hoch geklappt. Des-
halb fühlte sich das unlängst 
mit der Ausgangssperre 
auch gar nicht so viel anders 
an als sonst. Denn auch bei 
diesem Abendspaziergang 
traf mal wieder keinen 

 EINER

Beilagenhinweis

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

■ WOHNZENTRUM
  ZURBRÜGGEN

Wir bitten um Beachtung.

Maske auf, Fenster auf und dann erstmal testen: Manche Routinen fühlten sich gestern trotzdem neu an. Zum ersten Mal seit Monaten saß die 5c wieder komplett im Klassenraum. Fotos: Sabine Koch

erster Unterrichtstag in voller Klassenstärke auch am evangelischen Gymnasium – test-Bescheinigung: „Ungutes Gefühl“ bei Lehrern

Endlich komplett: Rückkehr nach 164 Tagen
Werther (WB/bec). Nach 164 
Tagen: Endlich sind alle ge-
meinsam zurück! Am Evan-
gelischen Gymnasium Wer-
ther (EWG) startete gestern 
wie in allen weiterführen-
den Schulen in NRW wieder 
der vollständige Präsenz-
unterricht. Das heißt: Zum 
ersten Mal seit dem 18. De-
zember waren wieder alle 
Mann gleichzeitig an Deck  – 
ein Moment, auf den alle am 
Schulleben Beteiligten lange 
gewartet haben. 

Nach dem langen Lock-
down und den vergangenen 
Wochen im Wechselunter-
richt freuten sich die Schü-
ler darauf, die andere Hälfte 
der Klasse mal ohne Moni-
tor wiederzusehen: „Mal 
schauen, ob ich die anderen 
noch alle wiedererkenne“,  
sagt Janto Nolte mit einem 
Lachen. Wirklich schwierig 

war das an Ende wohl nicht,   
doch seiner Klasse, der  5c,  
war  die Aufregung und 
Freude anlässlich des Regel-
unterrichts deutlich anzu-
merken. Gerade in den fünf-
ten Klassen, in denen sich 
erst seit den Sommerferien 
die neue Klassengemein-
schaft entwickeln konnte, 
war das Homeschooling 
kein Ersatz für die reale 
Interaktion mit den Mit-
schülern.

Erste Aufgabe des Tages: 
Schnelltests vornehmen.  
Durch die nun geringeren 
Abstände in voll besetzten 
Klassenzimmern kann im-
mer nur jede zweite Person 
die Maske zum Test kurz he-
runterziehen. Das heißt:  Das 
gesamte Prozedere dauert 
noch länger als vorher. 
Außerdem muss aufge-
schrieben und nachgehalten 

werden, wer zu der Gruppe 
der Genesenen oder der Ge-
impften gehört. 

Nicht nur die Jüngsten, 
auch die Mittel- und Ober-
stufenschüler freuten sich 
gestern, unter fast „norma-

len“ Bedingungen wieder in 
ihre Klassen und Kurse ge-
hen zu dürfen. Nicht einmal 
die Tatsache, dass sofort 
Arbeiten und Klausuren ge-
schrieben wurden, könne 
die Stimmung trüben, meint 

Sabine Koch.
Die stellvertretende 

Schulleiterin berichtet, dass 
das Kollegium  Ende vergan-
gener Woche von der An-
kündigung des Schulminis-
teriums extrem überrascht 
worden sei, von sofort an 
Schnelltestergebnisse auch 
bescheinigen zu müssen. 
„Der zusätzliche Aufwand 
bedeutet noch weniger ge-
meinsame Unterrichtszeit 
und belastet unser Schulse-
kretariat sehr“, sagt sie. 
„Unsere Sekretärinnen An-
negret Hiller und Kerstin 
Kombrink verbringen   die 
Hälfte ihrer Arbeitszeit mit 
dem Organisations- und 
Verwaltungsaufwand, den 
die Tests und jetzt auch die 
Bescheinigungen verursa-
chen.“ Überstunden und 
Arbeit am Wochenende sei-
en die Folge.

Einige Lehrkräfte be-
fürchten nach Auskunft von 
Sabine Koch, bei Klassen in 
Normalstärke nicht immer 
fachgerecht beurteilen zu 
können, ob jeder Schüler 
den Selbsttest ordnungsge-
mäß durchgeführt hat. „Da 
man genau dies aber mit 
Unterschrift bestätigen 
muss, bleibt ein ungutes Ge-
fühl.“

 Insgesamt überwiege al-
lerdings die Freude, wie  
Schulleiter Christian Kleist 
feststellt: „Ich freue mich 
wirklich sehr, dass alle 
Schülerinnen und Schüler 
wieder „an Bord“ sind und 
wir in kompletter Präsenz 
unterrichten können.  Wir 
wünschen uns inständig, 
dass wir in den restlichen 
Wochen des Schuljahres 
nicht mehr vom Regelunter-
richt abweichen müssen.“

Der Wechselunterricht ist passé: Das freut auch die Älteren, selbst 
wenn oft gleich  Klausuren auf dem Stundenplan stehen.

Werther

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, 9 bis 
22 Uhr Notdienstpraxis am 
Klinikum Bielefeld-Mitte.
Apotheke:
 Adler-Apotheke Jöllenbeck, 
Vilsendorfer Str. 4,  Bielefeld, 
Tel.: 05206/91460

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.
Haus Tiefenstraße, 10 bis 13 
Uhr Telefonplaudereien 
unter Tel. 05203/ 1408 (ggf. 
Rückruf)

Bücherei
Stadtbibliothek, Haus Wer-
ther, Telefon 05203/ 884501, 
geöffnet 10 bis 12 Uhr und 15 
bis 18 Uhr; außerdem Stadt-
bibliothek to go; Rückgabe-
box rund um die Uhr geöff-
net

Vereine
Stadtsportverband, Sport-
platz Meyerfeld, 18 bis 19.30 
Uhr Abnahme des Sportab-
zeichens

Veranstaltung
Rathaus, Mühenstraße, 14 
bis 17 Uhr Beratung für 
Unternehmen und Existenz-
gründer

Löschzug Werther rückt  Sonntagabend an die Schlossstraße aus

Saunahütte  steht
lichterloh in Flammen
Werther (anb/cm). Eine Sau-
na ist am Sonntagabend in 
Werther in Flammen aufge-
gangen. Personen sind nicht 
verletzt worden. Den Sach-
schaden gibt die Polizei  mit 
5000 Euro an. Erste Ermitt-
lungen lassen vermuten, 
dass ein technischer Defekt 
des Saunaofens Ursache für 
den Brand war.  

Gegen 21.42 Uhr hat der 
Besitzer der Außensauna an 
der Schlossstraße die Feuer-
wehr selbst gerufen. „Als 
wir eintrafen, haben wir die 
Sauna im Vollbrand und 
eine starke Rauchentwick-
lung gesehen“, schilderte 
Jürgen Blomeier, Sprecher 
der Feuerwehr Werther. Die 
Rauchsäule sei in ganz Wer-
ther zu sehen gewesen, sag-
te er weiter.

Mit vier Einsatzfahrzeu-
gen und 25 Feuerwehrleuten 
war der Löschzug Werther 
ausgerückt. Das Wasserre-
servoir von  zwei der Ein-
satzfahrzeugen sicherte die 
erste Versorgung. „Zusätz-
lich haben wir eine Wasser-
versorgung vom Hydranten 
aus aufgebaut“, so Blomeier. 
Unter Atemschutz näherten  
sich zwei  Trupps der bren-

nenden Hütte.  Da die Sauna 
mit Holz befeuert werde, 
seien dort trockene Holz-
scheite gelagert worden, die 
laut Blomeier zur starken 
Rauchentwicklung beigetra-
gen hätten. 

Die Löscharbeiten seien  
völlig problemlos gewesen, 
so Blomeier. Die Flammen 
waren dank der guten Was-

serversorgung relativ 
schnell eingedämmt. „Per-
sonen sind nicht zu Schaden 
gekommen, so dass wir uns 
aufs Löschen konzentrieren 
konnten“, sagte er. Nach-
löscharbeiten und Untersu-
chungen mit der Wärme-
bildkamera zogen sich wei-
ter hin. Gegen 23 Uhr rück-
ten die erste Fahrzeuge ab.  

Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache für den 
Brand der Außensauna. Foto: Christian Müller

Frühschwimmen ab 7. Juni – Sonnenbaden noch nicht erlaubt

Sommerwetter lockt:
Freibad öffnet Mittwoch
Werther (bec). Mit Verspä-
tung und mit einigen Coro-
na-Einschränkungen – aber 
immerhin: Mittwoch startet 
die Badesaison in Werther. 
Das Freibad am Meyerfeld 
öffnet zunächst für alle 
Schwimmer – Sonnenbaden 
ist noch nicht erlaubt. Die 
Liegewiese wird aufgrund 
der aktuellen Vorgaben der 
Corona-Schutzverordnung 
erst ab einer Inzidenz von 
unter 50 geöffnet. 

Weil die im Kreis Güters-
loh aktuell bei 68 liegt (Wer-
ther selbst am Montag 27) ist 
bis auf weiteres neben einer 
Jahreskarte  auch eines der 
drei „G“ Zugangsvorausset-
zung:  geimpft, genesen oder 
aber  getestet. Kinder bis zur 
Vollendung des sechsten Le-
bensjahres sind hiervon 
ausgenommen. Zudem ist 
die Besucherzahl begrenzt. 
Rutsche, Sprungbrett und 
Kiosk bleiben zumindest 
vorerst noch gesperrt.

Auch wenn viele bewährte 
Hygieneregeln und organi-
satorische Vorkehrungen 
(Duschen und Sauna ge-
schlossen, Masken im Um-
kleidebereich und auf den 
Toiletten, Kontaktnachver-

folgung) aus dem Vorjahr 
übernommen wurden, gel-
ten dieses Jahr bis auf weite-
res also noch strengere Re-
geln. Allerdings: Bei der Er-
öffnung vor einem Jahr lag 
die Inzidenz im Kreis Gü-
tersloh bei 4.

Bürgermeister Veith Lem-
men freut sich, dass der Sai-
sonstart nun möglich ist: 
„Wir geben unser Bestes, um 
den  Freibadbesuchern ein 
gutes Gefühl geben. Umge-
kehrt bitten wir, die behörd-
lich angeordneten Schutz-
maßnahmen anzunehmen 
und uns – wie bereits 2020 
gemeinsam hervorragend 
praktiziert –  bei der Umset-
zung zu unterstützen.“

Folgende Öffnungszeiten 
gelten: Das Frühschwimmen  
ist (wegen Fronleichnam 
erst vom 7. Juni an) montags 
bis freitags (außer an  Feier-
tagen) von 6.30 bis 8 Uhr 
möglich. Für den Badebe-
trieb gilt montags bis sonn-
tags eine Kernzeit von 14 bis 
19.30 Uhr. Stefan Meier, zu-
ständiger Mitarbeiter im 
Rathaus, erläutert: „Bei gu-
tem Wetter werden wir das 
Freibad länger aufhalten. 
Wir fahren das umgekehrte 

Modell zu den sonst übli-
chen Schlechtwetter-Öff-
nungszeiten, als   spontan ge-
kürzt wurde.“

Die Stadt Werther hält an 
dem Konzept fest, dass der 
Besuch des Freibades den 
Inhabern von Saisonkarten 
vorbehalten ist. Es werden 
keine Tages- oder 10er-Kar-
ten verkauft. An der Frei-
badkasse sind keine Tickets 
erhältlich – übrigens auch 
keine Saisonkarten. Die gibt 
es zum Vorverkaufspreis bei 
der Kreissparkasse, der 
Volksbank, bei Sport Strunk, 
im Dorfladen Häger, in der 
Stadtbibliothek oder im Ein-
wohnerservice/Rathaus. 

Zusätzlich gibt es an die-
sem Mittwoch, 2. Juni, einen 
Sonderverkauf vor dem Rat-
haus. Inhaber des Familien-
passes erhalten eine Ermä-
ßigung von 50 Prozent. Die-
ser kann beim Einwohner-
service beantragt werden, 
der deshalb zusätzlich Mitt-
woch von 14 bis 16.30 Uhr 
für das Ausstellen und Ver-
längern dieses Dokumentes 
erreichbar ist. Die Saison-
karten sind 2021 vor dem 
ersten Freibadbesuch kom-
plett auszufüllen. 

Plaudereien 
nur am Dienstag
Werther (WB). Wegen des 
Fronleichnam-Feiertages ist 
das Angebot des Hauses 
Tiefenstraße in dieser Wo-
che eingeschränkt. Die Tele-
fonplaudereien, die es er-
möglichen sollen, unabhän-
gig von Corona-Regeln mit-
einander im Gespräch zu 
bleiben, gibt es deshalb nur 
am heutigen Dienstag, 1. Ju-
ni. In der Zeit von 10 bis 13 
Uhr ist Claudia Seidel unter 
der Rufnummer Tel. 05203/ 
1408 erreichbar. Zu anderen 
Zeiten ist ein Anrufbeant-
worter geschaltet. Die Leite-
rin des Hauses ruft dann zu-
rück.


