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Fachbereichsleiter Rainer 
Demoliner. Foto:  Gerhards

Von Volker Hagemann

Werther (WB). Rainer De-
moliner gibt sich vorsichtig 
optimistisch. Denn die Zah-
len, die Werthers Kämme-
rer am Dienstagabend im 
Haupt- und Finanzaus-
schuss präsentierte, sind 
zumindest momentan bes-
ser als erwartet. Dank der 
5,9 Millionen Euro Gewer-
besteuer-Vorauszahlung der  
Wertheraner Unternehmen    
ergibt sich zum Jahresende 
ein Gewerbesteuer-Allzeit-
hoch von   7,3 Millionen 
Euro. „Der Firmen-Mix in 
der Stadt scheint zu pas-
sen“, sagt Demoliner. Denn 
gerade in den vergangenen 
Monaten habe sich für vie-
le Unternehmen immer 
wieder die Frage gestellt: 
Kann ich produzieren? Be-
komme ich dafür momen-
tan überhaupt alle georder-
ten Materialien – Stichwort 
Lieferengpässe? „Das 
scheint sich zu einem 
Großteil wieder etwas be-
ruhigt zu haben“, hat der 
Kämmerer vielfach ver-
nommen. Ganz anders sehe 
das bei den meisten Einzel-
händlern aus: „Wenn ich 
mit Geschäften wie in der 
Ravensberger Straße   ver-
gleiche: Der Einzelhandel 
hat ziemlich gelitten.“

Beim Blick auf die städti-
sche Finanzsituation  zum 
21. Dezember fällt außer-
dem ein  Plus bei der Ein-
kommensteuer auf (570.120 
Euro mehr als im Haus-
halts-Ansatz für 2021), ein 
weiteres leichtes Plus bei 
der Umsatzsteuer (44.553 
Euro mehr). Als vorläufiges 
Gesamtergebnis bleibt im 
aktuellen Quartal ein klei-
nes Plus von 28.094 Euro. 

Allzeithoch 
bei Werthers 
Gewerbesteuer

einer geht...

... durch die Stadt und  hat 
natürlich den schönsten 
Weihnachtsbaum ergattert.  
Reichlich gut gelaunte „Kon-
kurrenz“ war bei der Aus-
wahl auf dem Hof am Teuto-
burger-Wald-Weg unter-
wegs –  trotzdem gut zufrie-
den ist EINER

Werther

Bei dem jährlichen Wettbewerb liefern sich die Sechstklässler ein Kopf-an-Kopf-rennen 

Das Gymnasium kürt seine besten Vorleser
Werther (WB). Weihnachten 
ist die Zeit, in der zu einer 
Tasse   Kakao  die schönsten 
Geschichten vorgelesen 
werden. Und so wurden  da-
zu passend  am Evangeli-
schen Gymnasium Werther  
wieder die besten Vorlese-
rinnen und Vorleser ge-
sucht. Die  sechsten   Klassen 
trugen dazu jetzt  in der 
Stadtbibliothek Werther den 
Vorlesewettbewerb des Bör-
senvereins des deutschen 
Buchhandels unter sich aus. 

Im Deutschunterricht 
wurden zuvor extra noch 
einmal  Kriterien des guten 
Vorlesens erarbeitet und je-
weils die beiden klassenbes-
ten Leserinnen und Leser  
bestimmt.  Am Wettbe-
werbstag durften aufgrund 
der pandemischen Lage ent-
gegen der Tradition am 

EGW  diesmal leider  nur die 
klassenbesten Leserinnen 
und Leser mit jeweils einer 
Unterstützung  am Schulfi-
nale teilnehmen. Sonst wa-
ren immer die ganzen Klas-
sen als Zuschauer dabei. 

Für die Klasse 6a traten 

Frida Torpai und Johanna 
Fillers, für die 6b Ella Stu-
ckenbrock und Maximilian 
Wolff und für die 6c Mathil-
da Kolck und Flemming Ar-
busow an. Alle lasen eine 
Stelle aus einem selbst ge-
wählten Roman, darunter 
„Ihr mich auch“ von Pia Her-
zog und  „Die Chroniken von 
Mistle End“ von Benedict 

Mirow. Die Jury, bestehend 
aus der Vorsitzenden  Susan-
ne   Damisch von der Stadt-
bibliothek Werther und 
Deutschlehrerinnen des 
EGW, kürte nach kurzer und 
intensiver Besprechung die 
drei Finalisten, die anschlie-
ßend aus dem Fremdtext 
„Beschützer der Diebe“ von 
Andreas Steinhöfel lasen.

Die Jury hatte erneut eine 
schwere Entscheidung zu 
treffen, denn die Vorlese-
leistungen waren durchweg 
hervorragend, wie die Schu-
le berichtet. Dabei erlangten 
Johanna Fillers und Ella Stu-
ckenbrock gemeinsam den 
zweiten Platz und Maximi-
lian Wolff den ersten Platz. 
Maximilian wird das EGW 
damit beim Kreisentscheid 
in Gütersloh im kommen-
den Jahr vertreten. 

Gottesdienst
 schon um 17 Uhr
Werther (WB).  Auf eine 
falsch angegebene Uhrzeit  
im Gemeindebrief „Jacobi 
aktuell“ weist die Evangeli-
sche  Kirchengemeinde Wer-
ther hin; das betrifft die    
Auflistung der Gottesdiens-
te am Heiligen Abend.  An 
diesem Abend des 24. De-
zember beginnt der  vierte 
Gottesdienst in der St.-Jaco-
bi-Kirche  eine halbe Stunde 
eher als angegeben – näm-
lich  bereits  um 17 Uhr.

Es war ziemlich  knapp, die Entscheidung fiel schwer – doch dieses sind die erfolgreichsten Sechstkläss-
ler des EGW beim Vorlese-Wettbewerb. Foto: evangelisches Gymnasium Werther

Für die 20-Jahr-Feier im Mai 2022 hatte der Verein eine Förderung von 4700 euro beantragt – jetzt gibt‘s weniger

Wieviel  Geld steht   dem Bürgerbus zu?
Von Volker Hagemann

Werther (WB). Wieviel ist 
der Stadt  ihr Bürgerbus 
wert? Das ist vielleicht et-
was zu plump formuliert. 
Doch bei der Frage  um die 
Höhe  eines städtischen  Zu-
schusses für die anstehende 
20-Jahr-Feier des Bürger-
busses rangen Politik und 
Verwaltung am Dienstag-
abend um die passenden 
diplomatischen Worte.

Hintergrund: Am 27. Mai 
2002 ging in Werther auf 
Initiative von Stadt und 
Bürgerbus-Verein  das erste  
Bürgerbus-Fahrzeug  nach 
festem Fahrplan an den 
Start. Längst erfreut sich 
diese Ergänzung des Öffent-
lichen Personennahverkehrs 
in der Stadt großer Beliebt-
heit: Bis heute  sind  eine 
Million Kilometer gefahren 
worden, die ehrenamtlichen 
Fahrerinnen und Fahrer 
leisteten schon  10.000 
Schichten. Auch das  zum 1. 
April 2021 eingeführte –   von 
der Stadt gesponserte –  Ein-
Euro-Ticket  bringt weitere 
Fahrgäste im Stadtverkehr.

Reichlich Grund also zum 
Feiern: Zum   20-Jährigen soll 

es  am Sonntag, 22. Mai 2022,    
viel Programm an der  Bür-
gerbegegnungsstätte Haus 
Werther geben. Geplant sind 
unter anderem ein  von den 
Stadtführern begleiteter 
Korso von sechs Gast-Bür-
gerbussen, Livemusik und 
Catering  für bis zu 120 Per-
sonen im Zelt sowie eine 
ganztägige  Informations-Vi-
deoschleife. Unterm Strich 
rechnen die Organisatoren 

des Bürgerbusvereins mit 
etwa 7700 Euro Kosten für 
diesen Aktionstag. Abzüg-
lich verfügbarer Eigen- und 
Sponsorengelder beantragte 
der Verein hierfür eine städ-
tische Förderung  in Höhe 
von 4700 Euro.

Weil aber auch eine För-
derzusage des  Landes  in 
möglicherweise vierstelliger 
Höhe  noch im Raum steht, 
wie Hauptamtsleiter Guido 

Neugebauer anmerkte, plä-
dierten die Mitglieder des 
Haupt- und Finanzaus-
schusses am Dienstagabend  
mehrheitlich für eine deut-
lich niedrigere städtische 
Förderung – und  mühten 
sich um die  richtige Wort-
wahl, um keinen der Ehren-
amtlichen vor den Kopf zu 
stoßen: „Denn das Engage-
ment aller am und rund um 
den Bürgerbus Beteiligten 

ist gar nicht hoch genug ein-
zuschätzen!“, betonte Ralf 
Eckelmann (CDU). Die große 
Feier und einen städtischen 
Zuschuss befürworte er ab-
solut, „aber  4700 Euro ist 
sehr hoch. Muss man wirk-
lich 30 Euro pro Gast für den 
Verzehr ansetzen?“ Im Übri-
gen: „Zu Recht könnten 
dann  weitere Wertheraner 
Vereine ähnliche Zuschüsse 
fordern“, argumentierte 
Eckelmann und plädierte 
für eine Förderzusage mit 
dem Wortlaut  „bis zu  2500 
Euro“. Für einen ähnlich ge-
stutzten Betrag sprach sich 
auch Georg Hartl (SPD) aus, 
auch wenn Bürgermeister 
Veith Lemmen (SPD) eben-
falls  betonte, der Bürgerbus 
leiste „bei Wind und Wetter 
einen wichtigen Beitrag für 
die Stadtgesellschaft“. „Wir 
wollen all die Ehrenamtli-
chen    weiterhin bei Laune 
halten“, betonte auch Jan-
Holm Sussieck (Die Freien).

Dem Antrag  mit dem von 
der CDU vorgeschlagenen   
Wortlaut „bis zu 2500 Euro“  
wurde bei zwei Enthaltun-
gen und einer Gegenstimme 
(Grüne) am letztlich zuge-
stimmt.

Sie schreiben mit ihren ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen  an der Erfolgsgeschichte des Bür-
gerbusses: (v.li.)   Peter Neumann, Ulrich Wefing, Dietmar Krüger und Winfried Kühnast. Foto:  Gerhards

Konkrete Planungsgelder knapp abgelehnt: In der Debatte ums  Süthfeld II ist kein tauwetter in Sicht
Mit dringend benötigtem Wohnraum argumentieren die Befürworter 
eines  Baugebietes Süthfeld II,   die Gegner verweisen   auf wertvollen  
Ackerboden    und eine problematische  verkehrliche Erschließung. Die 
Debatte blieb  auch am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss 
festgefahren.  Wie berichtet,  wollten CDU, UWG und Die Freien in  
einem gemeinsamen Antrag   die im  Haushaltsplanentwurf für 2022 ein-
gestellten 150.000 Euro  für die Bauleitplanung zur Hälfte fürs Süthfeld 
II reservieren. Aus diesem    Sperrvermerk wird  erstmal  nichts: Mit knap-
per Mehrheit (sieben zu sechs Stimmen sowie Enthaltung des Bürger-
meisters) wurde das Ansinnen abgelehnt. „Für unsere Zustimmung 
zum Haushalt  hätten wir dieses politische  Signal gebraucht“, sagte Jan-

Holm Sussieck  (Freie). „Ökologisch ist die Bebauung Quatsch“, befand 
Thorsten Schmolke (Grüne), Jürgen Schäfer (WDGA) nennt die Flächen-
versiegelung „Politik des   letzten Jahrhunderts“, Georg Hartl (SPD) erin-
nerte an die bereits entschiedene Ablehnung.  Doch angesichts  immen-
ser Nachfrage Bauwilliger betonte Uwe Gehring (UWG): „Werther ist 
die einzige Stadt in der Umgebung ohne neue Wohnbaugebiete! Am 
Süthfeld II   könnte  man  ökologisch vorzeigbar planen. Zuletzt ist unsere 
Einwohnerzahl mangels Zuzugmöglichkeit von 11.900 auf 11.100 gesun-
ken“, mahnte Gehring. „Die Hälfte des Stadtrates ist für dieses Bauge-
biet, daher wäre  wenigstens ein Kompromissvorschlag des Bürgermeis-
ters schön gewesen. Aber da bewegt sich nichts!“ vh / Foto: Sandra homann

Maximilian Wolf ist 
im Kreisentscheid

Mit der App über 
den „Genießerweg“
Werther (WB). Wandern im 
Winter? Aber klar: Die Stadt 
Werther erinnert an die  
neue  App, die Interessantes 
und Hilfreiches auf dem 
„Weg für Genießer“ bietet – 
durch   alle fünf Altkreis-
Kommunen. Näheres:   https:/
/www.stadt-werther.de/.../
rad.../weg-fuer-geniesser

Kirche bittet 
Schüler um Testung
Werther (WB). Da der Prä-
senzunterricht der Schulen  
in Werther  wegen der  Coro-
navirus-Variante Omikron 
schon vor Ferienbeginn aus-
gesetzt worden ist, entfällt 
auch  die regelmäßige Coro-
na-Testung der Schülerin-
nen und Schüler. Aus die-
sem Grund  bittet sie die 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Werther dringend, sich kurz 
vor dem Besuch eines Got-
tesdienstes zu Weihnachten 
zu Hause selbst zu testen. 
Das gilt auch für Vorschul-
kinder. Alle anderen Gottes-
dienstbesucher müssen sich 
ohnehin als geimpft oder 
genesen (2G-Regel) auswei-
sen. Die übrigen Schutz-
maßnahmen (Händedesin-
fektion, Abstandsgebot, 
durchgängige Masken-
pflicht) sind ausnahmslos 
zu beachten. Ihre Einhal-
tung wird nachgehalten, da-
mit ein Infektionsrisiko 
möglichst  gering   bleibt.

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, von 
19 bis 22 Uhr Notfallpraxis 
am Klinikum Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.
Apotheken-Notdienst: 
Hirsch-Apotheke Neuenkir-
chen, Herbkestraße 10,  Mel-
le-Neuenkirchen, Telefon   
05428/1222.

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Rat und Hilfe unter 
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,   15  bis 17.45 Uhr bei   
San-Medic, Engerstraße 41.

Rathaus
Rathaus/Einwohnerser-
vice,    8.15 bis 12 Uhr und 
14.30 bis 18  Uhr.

Bücherei
Stadtbibliothek,        Haus Wer-
ther, vom 23. Dezember bis 
einschließlich 10. Januar ge-
schlossen.


