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Termine
Ausstellungen

Werke von Ille Drein, 7.15
bis 16.30, Rathaus, Mühlen-
str. 2.

Büchereien

Stadtbibliothek, 10.00 bis
12.00 und 15.00 bis 18.00 in
den Räumen des Hauses Wer-
ther, Schloßstr. 36.

Kirchen

Offene Kirche, 9.00 bis 18.00,
Pfarrkirche St. Michael, Ra-
vensberger Str. 62.

Speziell für Jugend

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

Sonstiges

AWO-Kleiderstube, 15.00 bis
17.30, An der Ravensberger
Str. 4.

Bürgerservice

Einwohnerservice,
Tel. (0 52 03) 705 -44 oder -45.
Rathaus, 3G, 7.15 bis 16.30,
Mühlenstr. 2.
Corona-Test, ehemaliges H.-
W.-Meyer-Verwaltungsge-
bäude, 12.00 bis 15.00, Coro-
na-Testzentrum, Engerstr. 12.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
zu erreichen unter Tel.
116 117.
Zahnärztlicher Notdienst, zu
erreichen unter Tel. (0 18 05)
98 67 00.
Apotheken-Notdienst,
zu erreichen unter 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 51) 53 58 91 26.

Wut über den täglichen Stau-Wahnsinn
Mit Fertigstellung der A33 hat die Verkehrsbelastung an der Haller Straße noch einmal dramatisch zugenommen. Die Anlieger

sehen sich Dreck, Lärm und den Gefahren von Feinstaub in der Atemluft ausgesetzt. „Die Situation ist unhaltbar“, sagen sie.

Anja Hanneforth

¥ Werther. 16 Uhr an einem
ganz normalen Montagnach-
mittag. Stoßstange an Stoßstan-
ge quälen sich die Autos Rich-
tung Ampelkreuzung, aus ihren
Auspuffrohren qualmen die
Abgase, es stinkt nach Diesel
und Ruß. Wer kann, sucht das
Weite oder geht ins Haus. Es
ist der tägliche Wahnsinn, der
sich in Blechlawinen über die
Straße stadteinwärts wälzt, und
erst nach 18 Uhr wird es für
die Anlieger etwas erträglicher.
Sie nennen den Zustand, der
sich wochentags über mehrere
Stunden früh morgens und
nachmittags wiederholt, „un-
haltbar“. Und fordern von Stadt
und Straßenbaulastträger, dass
sich hier endlich etwas ändert.

Seit Jahren, ja Jahrzehnten
besteht das Verkehrsproblem
an der Haller Straße. Schon der
ehemalige Chefarzt des Wer-
theraner Krankenhauses, Dr.
Siegfried Zierenberg, hatte in
den frühen 1980er Jahren zu-
sammen mit anderen Anlie-
gern eine Bürgerinitiative ge-
gründet. Über die Jahre folg-
ten immer wieder neue Vor-
stöße, Abhilfe zu schaffen. Zu-
letzt 2012, als Anwohner for-
derten, zumindest dem Schwer-
lastverkehr die Durchfahrt zu
verbieten. Mit dem Ausbau des
Hapkenbergs, so ihre Hoff-
nung, könnten die Lkw über
diese Strecke geführt werden.

„Was bedeuten der
Lärm und die vielen
Abgase für unsere
Gesundheit?“

Ein Trugschluss, wie sich
zeigte: Straßen.NRW machte
damals rechtliche Gründe gel-
tend, weshalb ein Lkw-Verbot
auf der Landesstraße nicht in
Frage käme. Die Laster wür-
den die Bausubstanz nicht über
Gebühr schädigen, also ließe
sich ein Verbot nicht rechtfer-
tigen.

Auch der Vorschlag, die Hal-
ler Straße in eine Gemeinde-
straße umzuwidmen und dar-
über ein Lkw-Verbot zu erwir-
ken, verlief im Sande: Dann
müssten die Städte Halle und
Werther für die teure Straßen-
unterhaltung aufkommen, was
von beiden Seiten abgelehnt
wurde.

Mit dem Lückenschluss der
A 33 hat sich die Lage inzwi-
schen jedoch so verschärft, dass
die Anlieger den täglichen Ver-
kehrsinfarkt nicht länger hin-
nehmen wollen. „Es geht ein-
fach nicht mehr“, sagen An-
nette Hennig, Tochter von Dr.
Zierenberg, Inge Jerrentrup
und Jutta Schebaum.

Die Verkehrsbelastung sei
durch die Autobahn einfach
unerträglich geworden. „Wie
kann es sein, dass es die Stadt
Halle geschafft hat, den Ver-
kehr aus ihrer Ortsdurchfahrt
herauszubekommen, und Wer-
ther ihn sich reingeholt hat?“,
fragt Jutta Schebaum. Auch
nachts würden oft so viele Fahr-
zeuge fahren, dass sie kaum in
den Schlaf käme. „Und wenn

gerade mal kein Stau ist, fah-
ren die Autofahrer viel zu
schnell“, bekräftigt Inge Jer-
rentrup.

Sie beklagt zudem die zu-
nehmende Zahl an landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen. „Rie-
sengroße Trecker mit Hän-
gern. Da wackeln bei uns die
Wände.“

Lüften nach hinten hinaus
ginge nur noch abseits der Stoß-
zeiten, „nach vorn bleiben die
Fenster zu“, sagen die drei. Auf
der Terrasse sitzen sie an man-
chen Tagen gar nicht, „wir ha-
ben unseren seitlichen Balkon
sogar zugemacht – zu laut und
zu staubig“, erzählt Inge Jer-
rentrup.

Die Ausfahrt von den eige-
nen Grundstücken müssten sie
sich regelrecht erzwingen,
„sonst kommen wir hier gar
nicht weg“, beschreibt Jutta

Schebaum. Radfahren an der
Haller Straße tun alle drei nur
noch, wenn es nicht anders
geht.

Ihre größte Sorge gilt je-
doch ihrer Gesundheit. Was,
fragen sie sich, richten der Lärm
und die vielen Abgase, denen
sie jeden Tag ausgesetzt sind,
an? Zum Beweis wischt Inge
Jerrentrup über ihren Brief-
kasten. Ein schwarzer Schmie-
renfilm bleibt auf dem Tuch
hängen. „Und das ist nicht der
Dreck vom letzten halben
Jahr.“

Annette Hennig zitiert aus
wissenschaftlichen Studien,
nach denen mehr Verkehr
gleichbedeutend sei mit mehr
kritisch erkrankten Personen,
mit Schlafstörungen, Erkran-
kungen der Atemwege, des
Herz-Kreislauf-Systems, einer
geringeren Lebenserwartung.

„Geradezu irrwitzig“ nen-
nen die drei daher die Überle-
gung der Stadt, eine Fahrrad-
spur an der Haller Straße ein-
zurichten und die Linksabbie-
gespur an der Ampelkreuzung
zustreichen.„Daswürdejanoch
längere Rückstaus bedeuten.“

Mit dem Zeitungsbericht
wollen die drei Anliegerinnen
nicht mit dem Finger auf Schul-
dige zeigen. Auch wollen sie den
Verkehr an der Haller Straße
nicht unterbinden. „Das kön-
nen wir auch gar nicht. Aber
es muss doch eine Möglichkeit
geben, wie sich die Situation für
uns Anlieger erträglicher ge-
stalten lässt.“ Mit einem neuen
Vorstoß hinsichtlich eines Lkw-
Verbots oder Tempo 30 viel-
leicht.

Dies hatte Annette Hennig
im Februar auch Bürgermeis-
ter Veith Lemmen geschrieben

und um ein Gespräch gebeten.
Auf eine Antwort musste sie bis
November warten, nach Aus-
sage Lemmens geschuldet den
Belastungen der Mitarbeiter
durch die Corona-Pandemie.
Der Bürgermeister verwies dar-
auf, dass die Haller Straße als
Landesstraße nicht in die Zu-
ständigkeit der Stadt falle. Und
dass die bloße Ausschilderung
eines Lkw-Verbots nach Ein-
schätzung von Stadt und Poli-
zei nicht den gewünschten Er-
folg bringen werde.

In seiner schriftlichen Ant-
wort an Annette Hennig be-
richtet Lemmen außerdem von
Ergebnissen einer Lärmkartie-
rung des Landes NRW von
2013, nach der Straßen.NRW
und der Kreis Gütersloh als zu-
ständige Straßenverkehrsbe-
hörde geeignete Maßnahmen
zur Lärmminderung treffen

sollten. Leider sei es zu keinen
Maßnahmen gekommen, be-
dauert er.

Inzwischen habe er erneut
Kontakt zu Straßen.NRW und
dem Kreis aufgenommen, um
nach gegebenenfalls neuen Er-
kenntnissen und daraus resul-
tierenden Veränderungen zu
fragen. Eine Antwort liege bis-
lang noch nicht vor, so Lem-
men. Was jedoch bereits pas-
siert sei, sei der Hinweis an die
Programmierer von Naviga-
tionsgeräten, mit dem A33-Lü-
ckenschluss die Haller Straße als
Nebenstraße aufzuführen.

Das reicht den drei Anliege-
rinnen nicht aus. Sie überlegen
nun, sich an den Anregungs-
und Beschwerdeausschuss der
Stadt zu wenden. „Schließlich
sitzen im Rat unsere gewählten
Vertreter. Vielleicht können wir
über sie etwas erreichen.“

Täglich könnte Inge Jerrentrup über ihre Fensterscheiben oder wie
hier den Briefkasten putzen, so viel dreckiger Feinstaub setzt sich dar-
auf ab. „Und das alles atmen wir täglich ein“, macht sie sich große Sor-
gen.

An der Abzweigung der Haller Westumgehung auf die Nordstraße beginnt eines der Grundprobleme: In-
dem auch der Schwerlastverkehr von hier aus Richtung Werther geschickt wird und nicht über den neu aus-
gebauten Hapkenberg. An die Empfehlung für Lkw, weiter geradeaus zu fahren, halten sich augen-
scheinlich die wenigsten.

Unerträgliche Belastung: Inge Jerrentrup, Jutta Schebaum und Annette Hennig (von links) wissen nicht, wie sie den stundenlangen Dauerstau vor ihrer Haustür an der Haller Stra-
ße ertragen sollen. „Hier muss sich etwas ändern“, fordern sie. Fotos: Anja Hanneforth

EGW-Schüler pflanzen 500 Bäume
Der Abiturjahrgang Q2 war am Samstagmorgen am Hermannsweg in Borgholzhausen im Einsatz.

¥ Werther/Borgholzhausen.
Vollen Einsatz für Klima- und
Umweltschutz zeigten jetzt 35
Schülerinnen und Schüler des
Abiturjahrgangs des Evangeli-
schen Gymnasiums Werther.
Am Samstagmorgen standen
sie bei Minustemperaturen,
dichtem Nebel und diffusem
Licht warm eingepackt und mit
Spaten und Arbeitshandschu-
hen ausgestattet direkt unter-

halb des Bergkammes am Her-
mannsweg in Borgholzhau-
sen-Kleekamp bereit. 300 klei-
ne Schwarzkiefern, 100 Els-
beeren und 100 Vogelkir-
schen galt es, hier zu pflan-
zen.

Um die holprige und rut-
schige Anfahrt hoch in den
Wald zu meistern, war auch der
Traktor der Großeltern durch-
aus das Gefährt der Wahl, was

bei allen anderen für viel Auf-
sehen sorgte. „Da haben wir
unsaberauchdenkältestenTag
ausgesucht“, hieß es von Sei-
ten der künftigen Abiturien-
tinnen und Abiturienten.

Der Stimmung tat das al-
lerdings keinen Abbruch. In
knapp drei Stunden waren mit
viel Arbeitseifer und unter der
fachmännischen Anleitung der
zuständigen Försterin alle Bäu-

me eingepflanzt. Auch die war
mit dem Einsatz offenbar zu-
frieden: „Wen muss ich an-
sprechen, wenn ich wieder ein-
mal eine derart fleißige Ein-
satztruppe benötige?“

Zur Stärkung gab es für je-
den im Anschluss an die er-
folgreiche Aktion heiße Brat-
wurst im Brötchen, gegrillt di-
rekt vor Ort von den Grund-
stücksbesitzern.

35 Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs vom Evangelischen Gymnasium starteten jetzt zu
einer Baumpflanzaktion unterhalb des Teutokamms in Borgholzhausen. Foto: Janina Niemann

Heute kein
Dienstagsforum

¥ Werther. Das Haus Tiefen-
straße sagt Corona-bedingt das
für den heutigen Dienstag, 14.
Dezember, um 15 Uhr geplan-
te Gesprächsforum ab. Aller-
dings steht Leiterin Claudia
Seidel im Rahmen ihrer
Sprechzeit den Seniorinnen
und Senioren zur Verfügung.
Sie ist zu erreichen in der Zeit
von 11 bis 12 Uhr unter
` (0 52 03) 14 08.

Lokales Werther DIENSTAG
14. DEZEMBER 2021


