
8.000 Antigen-Tests im Keller
An den vier Standorten der drei Wertheraner Schulen hat es

bis Donnerstag nur ganz wenige positive Befunde auf Corona gegeben.

Claus Meyer

Evangelisches Gymnasium
680 Schüler und Schülerinnen
besuchen das EGW. Hinzu
kommen rund 90 Mitarbei-
tende in der Belegschaft: Leh-
rerkollegium, Reinigungskräf-
te, Tagesschule. Am Montag
und Mittwoch wurden alle An-
wesenden getestet. Die dritte
Wochentestung an weiterfüh-
renden Schulen erfolgt nach
der aktuellen Vorgabe des
NRW-Schulministeriums bei
Schülern und bei immunisier-
tem Personal immer freitags.
Beschäftigte, die nicht immu-
nisiert sind, sind zudem wei-
terhin verpflichtet, sich an al-
len Präsenztagen zu testen oder
testen zu lassen.

Bislanghabees indieserWo-
che zwei durch PCR-Tests be-
stätigte positive Coronabefun-
de und einen weiteren Ver-
dachtsfall gegeben, sagt die
stellvertretende Schulleiterin
Sabine Koch. Hinzu kämen
eine Handvoll Kinder, die zum
Schulbeginn am 10. Januar we-
gen vorheriger privater Tes-
tung erst gar nicht zur Schule
gekommen seien.

Die an weiterführenden
Schulen benötigten Schnell-
tests lagern beim EGW im
Arbeitsraum neben dem Leh-
rerzimmer. „Im letzten Som-
mer holten wir uns alle Uten-
silien noch im Sekretariat ab,
und unsere Sekretärinnen wur-
den ständig in Anspruch ge-
nommen“, sagt Koch. Die jet-
zige Lösung sei eindeutig prak-
tischer. Auf die kommenden
Wochen scheint man beim
EGW sehr gut vorbereitet zu
sein. „8.000 Tests lagern bei uns
im Keller“, sagt Sabine Koch.

Die stellvertretende Schul-
leiterin teilt zudem mit, dass
87 Prozent der Oberstufen-
schüler und -schülerinnen
vollständig geimpft seien. Ins-
gesamt besuchten 251 Jugend-
liche die Oberstufe am EGW.

PAB-Gesamtschule
Die Gesamtschule hat in Wer-
ther und Borgholzhausen zu-
sammen 1.304 Schüler und
Schülerinnen, die sich circa
hälftig auf die beiden Stand-
orte aufteilen. Hinzu kom-
men rund 140 Lehrkräfte und
das sonstige Personal. „Am
Montag war bei uns alles ru-
hig“, teilt Schulleiterin Ursula

Husemann mit. Die Testun-
gen hätten keine positiven Be-
funde erbracht. Vorsichtshal-
ber habe die Schule aber auch
schon zuvor die Eltern ange-
schrieben, damit diese am Wo-
chenende vor dem Schulstart
ihre Kinder testeten.

Grundschule Werther
In den Grundschulen muss sich
jedes Kind bei jedem Durch-
gang zweimal testen: einmal für
den Pool, zudem noch einmal
für die persönliche Rückstell-
probe.Vorgeschriebenist inder

Primarstufe der Lollitest. 720
Lollitests für die Rückstellpro-
be hat es in dieserWochean den
beiden Grundschulstandorten
Mühlenstraße und Langenhei-
de gegeben. Die Rückstellpro-
ben werden dann herangezo-
gen, falls ein Pooltest ein positi-
ves Ergebnis zeitigt. 32 Pools
gibtes indeninsgesamt16Klas-
sen der Grundschule Werther.
Montags und mittwochs wer-
den Erst- und Zweitklässler,
dienstags und donnerstags
Dritt- und Viertklässler getes-
tet.

Auch die Belegschaft muss
sich an Grundschulen testen
lassen. Rund 60 Personen be-
trifft dies an den beiden Grund-
schulstandorten in Werther.
BeidenimmunisiertenErwach-
senen sind, wie an den weiter-
führenden Schulen, drei Mal
die Woche Antigen-Schnell-
tests vorgeschrieben. „Wir hat-
ten keinen positiven Fall, was
uns positiv erstaunt hat“, fasst
die kommissarische Schulleite-
rin Katja Kleinemas das Test-
geschehen an der Grundschule
Werther zusammen.

Im Arbeitsraum befinden sich die Corona-Selbsttests des Evangelischen Gymnasiums. Jede Klasse hat eine
Box. Auch die „Utensilien“ für die Oberstufenjahrgänge EF, Q1 und Q2 finden sich hier. Foto: Sabine Koch
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Schonwieder Schüsse?
Polizei stellt Löcher fest
Ein Wohnhaus an der Schröttinghauser Straße

ist betroffen. Eine Frage drängt besonders.

¥ Werther. Am frühen Diens-
tagabend informierten Zeugen
die Polizei Gütersloh über eine
Sachbeschädigung,dieaneinem
Wohnhaus an der Schrötting-
hauser Straße nahe der Kreis-
grenze zu Bielefeld verübt wor-
den war. Die Beamten stellten
an der rückwärtigen Gebäude-
seite des frei stehenden Einfa-
milienhauses fest, dass sowohl
an der Balkonverkleidung als
auch an einem äußeren Schei-
benelement eines Fensters ein
Loch verursacht wurde.

Im Mittelpunkt steht nun die
Frage: Womit wurde die Sach-
beschädigung begangen? Das sei
derzeit nicht bekannt und Be-
standteil der Ermittlungen, teilt
die Polizei mit. Die Beamten su-
chen Zeugen. Wer rund um den
Tatzeitraum, am Tatort oder im
Bereich der Schröttinghauser
StraßeverdächtigeBeobachtun-
gen gemacht hat, wird um Hin-
weise und Angaben gebeten. Die

Polizei nimmt sie unter
` (0 52 41) 8 69 - 0 entgegen.
Parallel laufen die Ermittlungen
bei ähnlich gelagerten Fällen im
Norden des Kreises. Im Herbst
wurden zwei weitere Taten aus
Werther gemeldet. Dort waren
ein Betriebsgebäude und ein
Mehrfamilienhaus zur Ziel-
scheibe geworden. Vom Poli-
zeisprecher hieß es seinerzeit,
dass eine Zwille mit Stahlkugel
als Tatwaffe genauso in Frage
komme wie ein Luftgewehr oder
eine Softairpistole mit Projekti-
len. In Borgholzhausen kommt
es seit einiger Zeit öfters zu Be-
schädigungen an Gebäuden in
der Innenstadt. Mindestens 16
Fälle sind der Polizei aus der
Lebkuchenstadt bekannt. Im
Visier hat die Polizei dort eine
Zwille als Tatwaffe. Die jüngs-
ten Fälle ereigneten sich Mitte
November. Vor kurzem wurde
zudem ein Wohnhaus in Vers-
mold beschossen.

Dornberg wird großstädtischer
Mit dem Baugebiet Grünewaldstraße verändert sich der sonst eher ländlich geprägte Stadtbezirk – er wird städtischer. In diesem Jahr werden

zudem Weichen gestellt für eine vertiefte Anbindung an die Nachbargemeinden wie Werther – und einiges mehr.
Ansgar Mönter

¥ Dornberg. Für Dornberg
werden in diesem Jahr wichti-
ge Weichen gestellt – auch im
Wortsinn: Die konkrete und
perspektivische Weiterfüh-
rung der Stadtbahnlinie 4 steht
auf dem Programm; hinzu
kommen Pläne für eine enge-
re Anbindung der Nachbar-
gemeinden sowie neue Bauge-
biete, bei denen vor allem eines
durch seine Größe auffällt.
Aber das ist längst nicht alles,
wie Bezirksbürgermeister Paul
John (66, Grüne) ausführt.

Verkehr
Mit dem Spatenstich für die
Verlängerung der Stadtbahn-
linie 4 über den Campus Nord
bis zur Schloßhofstraße, Ecke
Dürerstraße rechnet John in
diesem Jahr. „Das hat mit den
Fördergeldern zu tun, die da-
für eingeplant sind“, sagt er.
Zugleich wird Raum für eine
potenzielle Trasse Richtung
Werther freigehalten. Denn
nicht nur für John ist eine en-
gere Anbindung der Nachbar-
gemeinden Werther und Stein-

hagen wichtig. So soll es nach
dem Willen der Bezirksvertre-
tung eine neue Buslinie zwi-
schen Steinhagen-Ortskern
über Peter auf’m Berge und das
Twellbachtal bis zur Universi-
tät geben. Außerdem steht eine
deutlich bessere Radwegver-
bindung zwischen Werther
und Steinhagen an. Mit Wer-
thers Bürgermeister Veith
Lemmen spricht John auch
über eine neue Verknüpfung
des Böckstiegel-Museums und
der Deppendorfer Mühle als
Kulturstandorte. Eine „Kul-
turmeile“ nennt das der Be-
zirksbürgermeister.

Kultur
Dornberg soll kulturell nach
der Corona-Zeit verstärkter
aufblühen. „Wir planen ein-
mal im Quartal eine Veran-
staltung wie zum Beispiel Le-
sungen“, sagt John. Mit dabei
bei den Planungen sind der
Heimatverein und natürlich
die Stadtteilbibliothek als mög-
liche Veranstaltungsorte –
neben der Deppendorfer Müh-
le, die weiter als Kulturort eta-
bliert werden soll.

Wohnen
Die Baugebiete Fürfeld, Hol-
lensiek/Hasbachtal, Leihkamp
und Grünewaldstraße sind auf
den Weg gebracht oder längst
in der Entstehung. Größere Er-
gänzungen sind 2022 zwar
nicht zu erwarten, für John gilt
jedoch für die Zukunft, aus

ökologischen Gründen ver-
dichteter, also großstädtischer
und platzsparender, zu bauen;
und mit mehr Flachdächern,
um Photovoltaikanlagen zu er-
möglichen.Was es für die kom-
mende Wahlperiode – also bis
2025 – definitiv nicht geben
wird ist eine Bebauung zwi-

schen Wittebreite und Röte-
weg, wie sie einst aus der Bau-
verwaltung eingebracht wurde
als großstädtische Ergänzung
zur Grünewaldstraße und zur
Campusentwicklung. „Das hat
die Koalition abgesagt“, be-
richtet John. Lediglich Häuser
in maximal zwei Reihen an der

Babenhausener Straße gegen-
über von Jacques Weindepot
sind davon übrig geblieben.

Kindergärten
Neue Wohngebiete bedeuten
mehr Einwohner und mehr
Kinder. Was in Dornberg fehlt
sind Kindergartenplätze. Zwar
wird es einen neuen am Has-
bachtal geben, reichen wird das
aber nicht. Bedarf besteht vor
allem an der Grünewaldstra-
ße, dort gibt es allerdings er-
hebliche Umsetzungsschwie-
rigkeiten, weil potenzielle
Außenflächen zu klein sind.
Die Suche nach Lösungen wird
die Bezirksvertretung weiter
beschäftigen. „Und wir haben
schon mehr als 20 potenzielle
Standorte für Kitas unter-
sucht, bisher ohne einen ge-
funden zu haben“, erklärt Be-
zirksbürgermeister Paul John
dazu.

Schulen
Besser sieht es da bei den Schu-
len aus. Die Wellensiekschule
ist frisch saniert, „mit gran-
diosem Ergebnis“, wie der Be-
zirksbürgermeister sagt, die

neue Sporthalle an der Grund-
schule Dornberg ist im Bau, an
der Grundschule Hoberge wird
die Hausmeisterwohnung frei
und in die Offene Ganztags-
schule integriert, die Grund-
schule Babenhausen hat einen
temporären Anbau erhalten
gegen die akuten Platzproble-
me. Damit kommen die Schu-
len gut durchs Jahr.

Rettungswache
Dornberg erhält eine eigene
Rettungswache. Sie wird bei
der Freiwilligen Feuerwehr im
Twellbachtal gebaut. „Ein gro-
ßer Wurf“ sei das, sagt Paul
John. Aus dem noch relativ
neuen Feuerwehrhaus in L-
Form wird dann eine U-Form.
Die Rettungswache in Dorn-
berg ist nötig, weil die anvi-
sierten Zeiten bis zur Ankunft
eines Rettungswagens im
Stadtbezirkbisheroftnichtein-
gehalten werden können. Mit
dem neuen Standort wird in
zahlreichen Stadtvierteln wie
Großdornberg, Kirchdorn-
berg und Hoberge-Uerentrup
dieses Ziel demnächst erreich-
bar.

Dornbergs Bezirksbürgermeister Paul John steht inmitten des Baugebiets Grünewaldstraße, welches dem
Stadtbezirk an dieser Stelle ein großstädtisches Flair beschert. Dort entstehen 700 Wohneinheiten, 400 da-
von für Studentinnen und Studenten. Foto: Andreas Zobe

Termine

Ausstellungen

Werke von Ille Drein, 8.15 bis
12.00, Rathaus, Mühlenstr. 2.

Büchereien

Stadtbibliothek, 10.00 bis
12.00,15.00bis18.00,Schloßstr.
36.

Gesundheit

Corona-Testzentrum, ehema-
liges H.-W.-Meyer-Verwal-
tungsgebäude, 14.00 bis 18.00,
Engerstr. 12.

Kirchen

Offene Kirche, 9.00 bis 18.00,
Pfarrkirche St. Michael, Ravens-
berger Str. 62.

Speziell für Ältere

Gedächtnistraining und Bewe-
gungsübungen, 2G, 15.00 bis
16.15, Haus Tiefenstraße, Tie-
fenstr. 5.
Andacht, 2G, 16.15 bis 16.30,
Haus Tiefenstraße.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Kon-
takt über WhatsApp, Facebook,
Instagram; Spieleausleihe unter
Tel. (0 52 03) 57 10.

Bürgerservice

Einwohnerservice,
Tel. (0 52 03) 705 -44 oder -45.
Rathaus, 3G, 8.15 bis 13.00,
Mühlenstr. 2.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst, Tel.
(0 18 05) 98 67 00.
Apotheken, (08 00) 0 02 28 33.

Beratung

Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (01 51) 53 58 91 26.

Leserbrief

„Keine eigenen Vorschläge“
Zu unserem Artikel „Verkehr:
Grüne fordern schnelle Maß-
nahmen“ vom 13. Januar er-
reichte uns eine Zuschrift von
Ekkehard Härtel:

Die Forderung der Grünen,
den Autoverkehr zu reduzie-
ren, sowie Fuß- und Radver-
kehr in Werther zu fördern, ist
sehr zu begrüßen. Die Unzu-
friedenheit vieler Bürger über
die jetzige Situation erfordert
ein baldiges Handeln. Befremd-
lich empfinde ich allerdings,
dass die Vertreter der Grünen
hier Lösungsvorschläge als ihre
Ideen präsentieren, die bereits
dem Rat der Stadt Werther als
Konzept vorliegen. Zwischen
2019 und 2021 haben Bürger
und Bürgerinnen der Stadt mit
Begleitung eines Planungsbü-
ros im Rahmen des Projektes
„Klimafreundliche Mobilität“

eben diese Lösungsvorschläge
erarbeitet. Dazu gehören die
Verkehrsberuhigung der Ra-
vensberger Straße und des Al-
ten Marktes, Einrichtung von
Fahrradzonen und Fahrrad-
straßen im Bereich der Schu-
len, Fahrradstraßen als Ver-
bindungswege zwischen den
Ortsteilen [...] und Verände-
rungen an der Haller Straße.
Um es auf den Punkt zu brin-
gen: Bitte die mit den Bürgern
erarbeiteten Maßnahmen zeit-
nah umsetzen und sie nicht als
eigene Vorschläge verkaufen.
[...]

Ekkehard Härtel
Werther

Leserbriefe geben nicht die Mei-
nung der Redaktion wieder. Wir
behalten uns vor, Zuschriften zu
kürzen.

Schadstoffmobil kommt Samstag
¥ Werther. Das Schadstoff-
mobil ist am Samstag, 15. Ja-
nuar, wieder in Werther. Von
9 bis 11.30 Uhr steht es am
Parkplatz am Rathaus und von

11.45 bis 13 Uhr an der Bus-
haltestelle „Am Hang“ an der
Weststraße. Haushaltsübliche
Mengen werden kostenlos an-
genommen.
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