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Auf ein Haus und eine Firmawird geschossen
Nach Borgholzhausen werden jetzt auch in Werther Gebäude Zielscheibe solcher Angriffe. Wer die Täter sind, steht ebenso wenig

fest wie die Waffen, die sie benutzt haben. Die Angst unter den Hausbesitzern wächst, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Anja Hanneforth

¥ Werther. Passiert ist es an
einem Wochentag Ende Ok-
tober abends gegen 21 Uhr.
Vom Stadtpark aus haben ein
oder mehrere Täter auf die
Fenster eines Mehrfamilien-
hauses geschossen. Die Ku-
geln oder Projektile hinterlie-
ßen deutlich sichtbare Ein-
schusslöcher, konnten das Si-
cherheitsglas aber nicht durch-
schlagen. Menschen kamen bei
dem Vorfall nicht zu Schaden.
Doch bei den Bewohnern geht
die Angst um. „Wer auch im-
mer das getan hat, konnte nicht
wissen, dass wir hier Sicher-
heitsglas haben. Er hat wis-
sentlich mindestens die Ver-
letzung von Personen in Kauf
genommen“, sagt die Haus-
verwalterin. Sie hat im Na-
men der Eigentümergemein-
schaft Anzeige bei der Polizei
erstattet.

Suche nach Kugeln
oder Projektilen
bleibt ergebnislos

Wieberichtet,hates inBorg-
holzhausen eine ganze Serie
solcher Vorfälle gegeben. So-
wohl private wie öffentliche
Gebäude in der Kernstadt wa-
ren Zielscheibe der Schussat-
tacken, 16 Fälle zählen die
Beamten bis heute.

Ob sich daraus schließen
lässt, dass es sich hier um die
selben Täter handelt, will die
Polizei nicht sagen. „Natür-
lich prüfen wir, ob es Tatzu-
sammenhänge gibt“, betont
Mark Kohnert von der Kreis-
polizeibehörde Gütersloh.
Noch stehe allerdings nicht
einmal fest, ob sich die Vor-
fälle in Borgholzhausen einem
einzelnen oder verschiedenen
Tätern zuschreiben lassen. Ge-
nauso wenig wie man sage kön-
ne, ob es sich um einen Täter
oder eine ganze Gruppe han-
delt.

Unbekannt ist auch, mit
welcher Art von Waffe auf die
Häuser geschossen wurde. Eine

Zwille mit Stahlkugel käme
nach Aussage Kohnerts eben-
so in Frage wie ein Luftge-
wehr oder eine Softairpistole
mit Projektilen. „Die Beamten
haben das Gelände vor dem
Haus in Werther nach Kugeln
und Projektilen abgesucht“,
berichtet Kohnert, gefunden
hätten sie nichts.

„Wir ermitteln in alle Rich-
tungen“, macht der Polizei-
sprecher deutlich. Und, dass es
sich bei den Vorfällen keines-
wegs um ein Kavaliersdelikt
und schon gar nicht um einen
Dumme-Jungen-Streich han-
delt. „Es ist alles andereals das.“
Nicht nur, dass teils erhebli-
che Sachschäden entstanden
sind. „Für die Bewohner bleibt

das mulmige Gefühl, dass je-
mand auf ihre Fenster geschos-
sen hat.“

Das kann die Verwalterin
des Mehrfamilienhauses nur
bestätigen. „Im Dunkeln kann

ein Schütze ja gar nicht sehen,
ob ein dahinterliegendes Fens-
ter geöffnet ist. Er nimmt da-
durch billigend in Kauf, je-
manden zu treffen und zu ver-
letzen. Man möchte sich gar
nicht vorstellen, was hier alles
hätte passieren können.“ Al-
lein dann, wenn die Fenster-
scheiben zerborsten wären und
sich direkt dahinter jemand
aufgehalten hätte. „Seit dem
Vorfall im Oktober sind wir
verunsichert, uns im Dunkeln
vor einer großen Fensterfront
aufzuhalten“, beschreibt sie.

An dem Abend des Vorfalls
seien die Bewohner von zwei
der drei betroffenen Wohnun-
gen nicht zu Hause gewesen.
„Die anderen haben einen lau-

ten Knall gehört und dachten,
dass in ihrer Küche etwas um-
gefallen ist. Die eigentlichen
Schädenhabenwiralleerst spä-
ter entdeckt.“ Die Hausver-
walterin ist sich sicher, dass –
wären alle Parteien zu Hause
gewesen – jemand sofort rea-
lisiert hätte, was der Grund für
den Lärm war.

Die Schadenshöhe ist mit
4.000 bis 5.000 Euro erheb-
lich, da allein eine Scheibe drei
Meter lang ist. Zum Aus-
tausch der Scheiben muss ein
Gerüst angebracht werden, um
von außen das neue Sicher-
heitsglas zu montieren.

Die Hausverwalterin hofft
genau wie alle übrigen Be-
wohner des Hauses, dass sich
Zeugen finden, die Hinweise
zu dem Vorfall oder den Tä-
terngebenkönnen.„Früherhat
man in der Nachbarschaft auf-
einander aufgepasst. Heute
traut man sich kaum, etwas
Verdächtiges zu melden, weil
man Angst vor Repressalien
hat. Das ist traurig“, beklagt sie.
Und fragt sich, was jemanden
überhaupt dazu bringt, auf ein
Haus zu schießen.

Auch eine Firma in der
Rodderheide wird Ziel
eines Angriffs

Das Gebäude am Stadtpark
ist nicht das einzige Haus in
Werther, das Zielscheibe eines
solchenAngriffswar.Aucheine
Firma im Gewerbegebiet Rod-
derheide ist betroffen. Nach
Aussage von Polizeisprecher
Mark Kohnert habe sich der
Vorfallam4.November,einem
Donnerstag, ereignet, mittags
zwischen 13.15 und 14.30 Uhr.
Drei Einschusslöcher in zwei
Scheiben haben die Beamten
registriert, verletzt wurde auch
hier niemand.

Die Polizei bittet die Bevöl-
kerung in beiden Fällen um
Mithilfe. Wer etwas Verdäch-
tiges beobachtet hat, sollte sich
bei der Kreispolizeibehörde in
Gütersloh unter ` (0 52 41)
869-0 melden.

Auf dieses Mehrfamilienhaus am Stadtpark ist Ende Oktober mehrfach geschossen worden, Einschusslöcher fanden sich in Glasscheiben auf al-
len drei Etagen. Mit welcher Art von Waffe ließ sich ebenso wenig klären wie die Frage nach dem oder den Tätern. Die Ermittlungen der Poli-
zei dauern an.

Für die Bewohner des Hauses ist es eine beängstigende Vorstellung,
dass auf ihre Fenster geschossen wurde. Die Scheiben sind nur aus
dem Grund nicht geborsten, da es sich um Sicherheitsglas handelt.

Omikron: Alle EGW-Schüler imDistanzunterricht
Nachdem sich eine Schülerin der Q2 nachweislich mit der Variante infiziert hat,
hat dies erhebliche Konsequenzen für alle Lernenden und Lehrkräfte der Schule.

¥ Werther (son). So eine
Nachricht hatte sich Schullei-
ter Christian Kleist kurz vor
den Feiertagen wirklich nicht
gewünscht: Bei einer Schüle-
rin der Q 2 wurde am Wo-
chenende die hoch anstecken-
de Omikron-Variante nach-
gewiesen. Das hatte zunächst
Auswirkungen auf die übri-
gen Oberstufen-Schüler, seit
dem gestrigen Mittwoch nun
heißt es für alle: Distanzunter-
richt bis zu den Ferien. Was
war passiert?

Am Donnerstag vergange-
ner Woche wurde die Schüle-
rin positiv auf Corona getes-
tet. Sie begab sich in häusli-
che Isolation und machte
einen PCR-Test, der ebenfalls
positiv war – trotz doppelter
Impfung. Der Grund dafür
zeigte sich, nachdem ihr Test
sequenziert worden war: Sie
hatte sich mit der Omikron-
Variante angesteckt.

Die Schule erfuhr am Mon-
tag vom Gesundheitsamt des
Kreises davon und schickte
vorsorglich alle Schülerinnen
und Schüler der Oberstufe
(EF, Q 1 und Q 2) in den Dis-
tanzunterricht. „Wir haben
dann die Namen aller Kon-
taktpersonen, Lehrer wie
Schüler, ans Gesundheitsamt
geschickt“, erläutert Schullei-
ter Christian Kleist im Ge-
spräch mit dem Haller Kreis-
blatt.

Wie viele davon nun in
Quarantäne müssen, könne er
nicht sagen, denn nicht alle der
72 Q 2-Schüler hätten Kon-
takt zu der Mitschülerin ge-
habt. Durch das Kurssystem
in der gymnasialen Oberstufe
sei die Zahl der Kontakte je-
doch deutlich größer als in an-
deren Fällen.

Bereits am Dienstag waren
also alle Oberstufenschüler
und Lehrer in den Distanz-
unterricht gewechselt. Weite-
re interne Beratungen führ-
ten schließlich dazu, dass sich
die Schulleitung dazu ent-
schloss, vom gestrigen Mitt-
woch an die Schüler aller Jahr-
gänge bis zu den Ferien in den

Distanzunterricht zu schi-
cken.

An der Schule herrschte da-
her – bis auf eine Notbetreu-
ung – am Mittwochmorgen
gähnende Leere. Normaler-
weise besuchen insgesamt
mehr als 700 Jungen und Mäd-
chen das evangelische Gym-
nasium.

Am evangelischen Gymnasium in Werther gibt es einen nachgewiesenen Omikron-Fall. Alle Schülerin-
nen und Schüler befinden sich daher bis zu den Ferien im Distanzunterricht. Foto: Rolf Uhlemeier

Termine
Ausstellungen

Werke von Ille Drein, 8.15
bis 18.00, Rathaus.

Gesundheit

Corona-Test, ehemaliges H.-
W.-Meyer-Verwaltungsge-
bäude, 12.00 bis 15.00, Coro-
na-Testzentrum, Engerstr. 12.

Kirchen

Offene Kirche, 9.00 bis 18.00,
Pfarrkirche St. Michael.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Spiele-
ausleihe unter (0 52 03) 57 10.

Sonstiges

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

Bürgerservice

Einwohnerservice, Tel.
(0 52 03) 705 -44 oder -45.
Rathaus, 3G, 8.15 bis 18.00.

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 51) 53 58 91 26.

Kampfabstimmung zum Süthfeld II
CDU, UWG und Freie scheitern mit ihrem Antrag – allerdings denkbar knapp.

¥ Werther (aha). Eine Stim-
me fehlte den Antragstellern,
dann hätten sie ihre Forde-
rung durchgebracht. Stattdes-
sen müssen sie auf die Ratssit-
zung hoffen – und darauf, dass
sich hier vermeintlich sichere
Mehrheiten vielleicht noch ein-
mal verschieben könnten.

Zum Hintergrund: 150.000
Euro hat die Verwaltung im
Haushaltsplanentwurf 2022 für
den Bereich Planungsleistun-
gen vorgesehen. Eine doppelt
so hohe Summe wie in diesem
Jahr. Weshalb, so Bürgermeis-
ter Veith Lemmen am Diens-
tagabend im Hauptausschuss,
für alle Projekte ausreichend
Geld zur Verfügungstehe. Auch
für das umstrittene Süthfeld II.

Doch getreu dem Motto
„Worte sind gut, Taten sind
besser“ wollten sich CDU,
UWG und Freie nicht darauf

verlassen. Stattdessen forder-
ten sie in einem gemeinsamen
Antrag, 75.000 Euro aus die-
sem Topf für das Süthfeld II
zu reservieren– und das Geld si-
cherheitshalber mit einem
Sperrvermerk zu versehen (das
HK berichtete).

Eigentlich hätte bereits im
Bauausschuss vor 14 Tagen ab-
schließend über diesen Antrag
befunden werden sollen. Al-
lerdings fühlten sich damals die
Fraktionen von SPD, Grünen
und WDGA von dem erst kurz
zuvor öffentlich gewordenen
Antrag derart überrumpelt,
dass sie sich nicht zu einer Ent-
scheidung durchringen konn-
ten. Entsprechend wurde das
Thema vertagt und jetzt er-
neut aufgerufen.

Was am Dienstagabend folg-
te, war allerdings nicht nur die
Abstimmung über den Antrag.

Sondern die zigste Grundsatz-
debatte über das Für oder Wi-
der einer Bebauung des Süth-
felds II. Während CDU, UWG
und Freie dies für alternativlos
erachten, um dem demografi-
schen Wandel zu begegnen und
der sinkenden Einwohnerzahl
Werthers etwas entgegenzuset-
zen, hielten SPD, Grüne und
WDGA eine Bebauung für öko-
logisch nicht vertretbar, im Sin-
ne des Klimaschutzes nicht zu
verantworten und in Sachen
verkehrlicher Erschließung
nicht realisierbar.

Am Ende ging die Kampf-
abstimmung mit sechs Ja- und
sieben Nein-Stimmen zuguns-
ten der Süthfeld-Gegner aus
DerBürgermeisterenthielt sich.

Die endgültige Abstim-
mung über den Gesamthaus-
halt erfolgte gestern Abend im
Rat.

Vor denWeihnachtsgottesdiensten bitte testen
¥ Werther. Die evangelische
Kirchengemeinde bittet die
Bürger aufgrund der geänder-
ten Infektionslage um Beach-
tung: Da der Präsenzunter-
richt der örtlichen Schulen we-
gen der Omikron-Variante vor
Ferienbeginn ausgesetzt wurde
und die regelmäßige Corona-
Testung der Schüler entfällt,
werden alle Besucher der Weih-
nachtsgottesdienste gebeten,

sich kurz vorher zu Hause selbst
zu testen. Das gilt auch für Vor-
schulkinder. Alle anderen Be-
sucher müssen sich ohnehin als
geimpft oder genesen auswei-
sen. Die übrigen Schutzmaß-
nahmen – Handdesinfektion,
Abstandsgebot, Maskenpflicht
– sind ausnahmslos zu beach-
ten. Ihre Einhaltung wird nach-
gehalten, um ein Infektionsri-
siko möglichst auszuschließen.

Darüber hinaus weist die Ge-
meinde darauf hin, dass sich bei
der Auflistung der Gottesdiens-
te am Heiligen Abend sowohl
im Gemeindebrief „Jacobi ak-
tuell“ als auch im Sonntags-
blatt „Unsere Kirche“ eine fal-
sche Uhrzeit findet. Der vierte
Gottesdienst in der St. Jacobi-
kirche beginnt nicht um 17.30
Uhr, sondern bereits um 17
Uhr.

Lokales WertherDONNERSTAG
23. DEZEMBER 2021


