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Stelle weitergeht, ist offen. 
Eine Möglichkeit wäre, tat-
sächlich Blumenkübel und 
Poller aufzustellen. Bürger-
meister Veith Lemmen er-
wähnte im Beschwerde-Aus-
schuss aber auch, dass  man 

sich  im  kommenden Jahr    
ohnehin mit dem Gestal-
tungskonzept der Straßen 
und   Wege  befasse; dann 
könne man auch diesen Be-
reich mit in den Blick neh-
men.

Noch eine Idee – die allen nützt

Dass  Werther nicht unbe-
dingt mit Parkplätzen in  
großer Zahl gesegnet ist, 
findet auch Detlef Snay. 
Alternativ zu den in sei-
nem Antrag vorgeschla-
genen Blumenkübeln und 
Pollern bringt er eine 
weitere Idee ins Spiel, 
„die sogar noch sinnvol-
ler wäre“, wie er sagt: 
„Wie wäre es denn, wenn  
die Stadt  von der Kreis-
sparkasse ein kleines 
Stück Grundstücksfläche 
erwerben würde:  den 
Streifen, der  direkt  an die  
Ravensberger Straße 
grenzt?“  Aktuell  ist dort 

ein Beet. Nach  Ansicht 
Snays könnte dann der 
Gehweg in einem Schlen-
ker  etwas dichter   an der 
Sparkasse  entlang geführt 
werden, „und man könnte   
gleichzeitig offiziell Park-
flächen ausweisen –  dort, 
wo jetzt wild geparkt 
wird“, erklärt er.  Passan-
ten mit Kinderwagen, 
Rollator und Rollstuhl    
könnten den verlegten 
Gehweg weiter in voller 
Breite nutzen. „Das wür-
de allen helfen, auch den  
Autofahrern, den Ge-
schäften und der Spar-
kasse“, argumentiert Snay.

ße Fahrzeuge ebenfalls um 
die Kurve.“

Einen weiteren Einwand 
lässt Detlef Snay ebenso we-
nig  gelten: dass  die Pflaste-
rung  der ausgewiesenen 
Parkflächen (hier darf man 
mit Parkscheibe maximal 
zwei Stunden lang parken)  
sich möglicherweise nicht 
klar  genug vom übrigen   
Gehweg-Pflaster unter-
scheide. Er findet: „Doch, 

das sieht man, und es sind 
in der Regel Wertheraner, 
die es eh wissen müssten.“

Über den Antrag wird nun 
am kommenden Dienstag, 7. 
Dezember, im Ausschuss für  
Bauen, Planen und Stadtent-
wicklung  entschieden.  Wie 
es dann  an der betreffenden 

»Selbst  
Knöllchen  
bringen hier 
nichts.«

Detlef Snay

vor, auf dem Stück Gehweg 
vor der Kreissparkasse wei-
tere Blumenkübel oder  Pol-
ler aufzustellen –  so dass 
das Parken  hier unmöglich 
wird,   Passanten aber   prob-
lemlos daran vorbeikom-
men können. „Das wäre kos-
tengünstig und effektiv“, 
meint Snay.  Erst kürzlich hat   
er sein Anliegen im städti-

schen Anregungs- und Be-
schwerde-Ausschuss vorge-
tragen und dort   von der 
Politik ausnahmslos  Zu-
stimmung erfahren. „Von 
weiteren Bürgern werde ich  
seitdem täglich darauf ange-
sprochen, alle denken ähn-
lich über die gefährliche 
Stelle“, berichtet er.

„Die   Ordnungsamts-Mit-
arbeiter  können   hier an die 
wild Parkenden jede Menge 
Knöllchen verteilen. Das  än-
dert aber   nichts an der Situ-
ation.“ Vor einiger Zeit habe 
ihm die Stadt noch  gesagt, 
mit weiteren Pollern oder 
Blumenkübeln würde man 
Busse und Müllfahrzeuge 
daran hindern,   aus Richtung 
Bahnhofstraße   die Kurve zu 
meistern. „Das ist Quatsch“, 
winkt der    Beschwerdeführer 
ab:   „Ein Bekannter von mir 
ist Busfahrer im Ruhestand, 
der ließ das Argument nicht 
gelten. Außerdem ist es bei-
spielsweise   an   der Einfahrt 
zur Schloßstraße  noch  viel 
enger,   und da kommen gro-

Lieferanten haben es an dieser Stelle schwer – Passanten mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl erst recht: Wildes Parken blockiert den Gehweg. Fotos: Snay, hagemann  

Der Gehweg der ravensberger Straße wird regelmäßig zugeparkt – jetzt fordert ein Bürger Abhilfe und schlägt zwei Lösungen vor  

Von Volker Hagemann

Werther (WB). Nur kurz  zum 
Bäcker und schnell noch  in 
die  Sparkasse,   da kann das 
Auto doch  für  die paar   Mi-
nuten am  Straßenrand ge-
parkt werden – denken  vie-
le. Problem: An der bekann-
ten Stelle der Ravensberger 
Straße direkt vor dem Geld-
institut machen das täglich  
zahlreiche  Autofahrer ge-
nauso – und versperren mit 
ihren Fahrzeugen ständig 
den Gehweg. Dort ist das 
Parken verboten.

Einer der vielen Bürger, 
die das schon lange nervt, 
ist Detlef Snay. Und zwar 
aus gutem Grund: Auch er 
weiß, wieviel Verkehr täg-
lich an dieser engen  Stelle 
unterwegs ist. „Und ich sehe 
jeden Tag, wie viele  Men-
schen mit Kinderwagen, 
Rollator und Rollstuhl hier 
dann nicht mehr weiter-
kommen, weil Fahrzeuge 
den Gehweg blockieren. 
Dann müssen  sich die  Pas-
santen irgendwie   durch das 
Verkehrschaos auf die ande-
re Straßenseite durchschla-
gen“, beobachtet er immer 
wieder. Zudem: „Meine 
Tochter sitzt im Rollstuhl 
und muss hier regelmäßig 
entlang. Wissen Sie, wie 
schwierig und lebensgefähr-
lich das ist, wenn die wegen 
der Falschparker versucht, 
auf die andere Straßenseite 
zu wechseln? Sie hat aus 
ihrer Position heraus   nicht 
den Überblick über die 
Autos, wie ihn Stehende ha-
ben“, erklärt Snay.

In einem Bürgerantrag  
fordert der Wertheraner die 
Stadt auf,  schnellstmöglich     
Abhilfe zu schaffen –  „damit 
es gar nicht erst zu Unfällen 
kommt“, hofft er. Er   schlägt   

einer geht...

... durch die Stadt und  sieht,  
dass nicht nur oben auf dem 
Kamm ordentlich gerodet 
wurde. Auch am Schulweg   
in Isingdorf  ist ein großes 
Stück Wald gefällt worden.   
Wegen  des Sturms oder 
auch wegen des Borkenkä-
fers?, fragt sich EINER 

Werther Wo es für   Kinderwagen ständig zu eng wird 

Leider nur  kurzer „Lebendiger Adventskalender“:  Frauenkreis „Auszeit“ hält  Andacht  am   Gemeindehaus

Nur ein einziges Türchen öffnet sich 
Von Johannes Gerhards

Werther (WB). Nach dem 
Auftakt ist schon wieder 
Schluss. Aufgrund der stei-
genden Infektionszahlen 
und der Verunsicherungen  
durch die neue Corona-Va-
riante Omikron    verzichtet 
die Evangelische Kirchenge-
meinde Werther  auf weitere 
Veranstaltungen im Rahmen 
des „Lebendigen Adventska-
lenders“.

Anstatt der 24 Stationen in 
normalen Jahren war das 
Programm ohnehin schon 
deutlich reduziert worden. 
„Wir wollen übergangsweise 
den Adventskalender in der 
üblichen Form viermal 
stattfinden lassen“, heißt es 
noch im aktuellen Gemein-
debrief. Jeweils mittwoch-
abends wollte man sich    an 
unterschiedlichen Orten 
zum Innehalten, Beten, Sin-
gen und einem netten Bei-
sammensein treffen.

Daraus wird nun nichts. 
Gleich beim ersten Termin 
am Mittwochabend  musste 
Pfarrerin Silke Beier zu 
ihrem großen Bedauern ver-

künden, dass der Lebendige 
Adventskalender in diesem 
Jahr nur ein Türchen hat.

Rund 20 Menschen waren 
der Einladung des Frauen-
kreises „Auszeit“ gefolgt 
und hatten sich trotz widri-
ger Wetterbedingungen mit 
kleinen Lichtern in den Hän-
den im Innenhof des Ge-
meindezentrums eingefun-

den. Silke Beier zufolge ge-
hört es zur Tradition, mög-
lichst wenig Aufwand zu be-
treiben und sich an der fri-
schen Luft zu treffen. In der 
Regel werde auch wärmen-
der Punsch ausgeschenkt, 
wovon aber in diesem Jahr 
keine Rede sein konnte.

Dennoch nahmen alle an-
statt weihnachtlichem Ge-

bäck einen von Christa Sta-
schen liebevoll gebastelten 
Papierstern mit nach Hause. 
Nach einigen Adventslie-
dern verlas Christiane Zühl 
eine besinnliche Geschichte, 
in der nebenbei der Ur-
sprung der traditionellen 
Weihnachtsdekorationen 
aus dem Erzgebirge erklärt 
wurde. Die in vielen Fens-

tern aufgestellten Schwipp-
bögen symbolisieren Stollen 
aus dem Bergbau, Bergmann 
und Engel die Verbindung 
von Handwerk und Religion.  
„Wenn die Pyramide dreht, 
ist erst richtig Weihnach-
ten“, lautet ein weiteres Zi-
tat der sich an festliche Tage 
im Familienkreis erinnern-
den Erzählerin. Sie begibt 
sich aus der Anonymität der 
Großstadt in ihr heimatli-
ches Dorf, wo der Herrnhu-
ter Adventsstern die beson-
dere Zeit ankündigt und 
Räuchermännchen feierli-
che Düfte verbreiten.

„Tragt in die Welt nun ein 
Licht, sagt allen: Fürchtet 
euch nicht“, so lautet die ab-
schließende Botschaft, in 
die alle Anwesenden ge-
meinsam einstimmten.  
„Schön, dass doch einige ge-
kommen sind“, hörte man 
des Öfteren. Verabredungen 
zum gemeinsamen Basteln 
wurden getroffen, und jeder 
hofft inständig, dass in die-
sem Jahr nicht doch wieder 
Kirchen geschlossen werden 
und Gottesdienste ausfallen 
müssen.

Nur der Auftakt des Lebendigen Adventskalenders am 1. Dezember konnte noch stattfinden. Die Evan-
gelische Kirchengemeinde hat die drei weiteren Veranstaltungen der Reihe   abgesagt.  Foto: J.    Gerhards

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117,  von 
15  bis 22 Uhr Notfallpraxis 
am Klinikum Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.
 Apotheke:   Linden-Apothe-
ke, Gartnischer Weg 98,   Hal-
le, Telefon   05201/4989.

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Telefon 0151/53589126.
DRK-Corona-Testzentrum,
Engerstraße  12 (ehemaliges 
H.W.-Meyer-Verwaltungsge-
bäude),   12 bis 15 Uhr.
Corona-Schnelltests: 9 bis 
12.45 Uhr und 15  bis 17.45 
Uhr im Sanitätshaus San-
Medic, Engerstraße 41.
Corona-Bürger-Hotline des 
Kreises Gütersloh,  8 bis 17 
Uhr, Telefon 05241/85-4500, 
danach Telefon 116117, Aktu-
elles auch auf www.kreis-
guetersloh.de.

Rathaus
Rathaus,    8.15  bis   12  Uhr, 
Einwohnerservice bis 13 
Uhr.

Bücherei
Stadtbibliothek, Haus Wer-
ther, Telefon  05203/884501, 
geöffnet von  10 bis 12 Uhr 
und von 15 bis 18 Uhr.

Ausstellung
Böckstiegel-Museum,   12 bis 
18 Uhr „Böckstiegel. Das frü-
he Werk 1910 bis 1913“;  
außerdem    „Fractured Lega-
cy“  (Mia Weinberg).

Senioren
Haus Tiefenstraße,    15 bis 
16.15 Uhr Gedächtnistrai-
ning mit Jutta Oberwahren-
brock; 16.15  bis 16.30 Uhr 
Andacht mit Pfarrer Hart-
mut Splitter.

Musikalische Reise 
wird abgesagt
Werther (WB). Die Volks-
hochschule   Ravensberg  teilt 
mit, dass die für heute 
Abend  in der St.-Jacobi-Kir-
che geplante  „Musikalische 
Reise durch das Judentum“  
mit Esther Lorenz und Peter 
Kuhz  abgesagt wird. Grund  
ist die  kritische pandemi-
sche Lage.

Ille Drein stellt
im Rathaus aus
Werther (WB). Kunst im Rat-
haus: Mit Bildern, die     in ver-
schiedenen Techniken ent-
standen sind, zeigt die  
Wahl-Wertheranerin  Ille 
Drein demnächst einen    
Querschnitt ihres bisheri-
gen künstlerischen  Lebens-
werks. Die  Ausstellung wird 
am Donnerstag, 9. Dezem-
ber, um 17 Uhr  eröffnet, In-
teressierte sind willkom-
men. Die Werke sind dort 
bis 28. Januar zu sehen.

Parken ist in gekennzeichneten 
Flächen erlaubt,...

...aber ist das   unterschiedliche 
Pflaster auch  deutlich  genug?

Kennenlerntag im 
EGW ist abgesagt
Werther (vh). Es fällt allen 
Beteiligten schwer, doch an-
gesichts der angespannten 
Corona-Lage hat das Ev. 
Gymnasium Werther seinen  
für  Samstag geplanten Ken-
nenlerntag  für Viertklässler 
und deren Eltern abgesagt.   
„Im Vorfeld freuten wir uns 
über zahlreiche Anmeldun-
gen   und hätten die Noch-
Grundschüler   und ihre El-
tern sehr gerne persönlich 
bei uns begrüßt“, betont die 
stellvertretende Schulleite-
rin Sabine Koch.  Doch die  
Gesundheit aller gehe vor.  
Das EGW bietet stattdessen  
eine umfangreiche digitale  
und   telefonische Beratung 
an; Näheres dazu  unter 
www.egwerther.de.

Tolle Geste: Die Fünftklässler 
schicken fotografische Grüße 
an alle Grundschüler. Foto: eGW


