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Geschick und Kreativität ge-
fragt.

So soll Henry mit einer 
speziellen Brille, die Wahr-
nehmungseinschränkungen 
unter Alkoholeinfluss simu-
liert, einige Münzen aus 
dem Portemonnaie heraus-
suchen. Zolani versucht 
unterdessen, den farbigen 
Fußspuren auf dem Boden 

zu folgen. Gar nicht so ein-
fach, wenn man doppelt 
sieht und neben seinen Bei-
nen zu gehen scheint, so 
lautet der Eindruck nach 
einem Selbstversuch. Auch 
der Klassiker mit dem 
Schlüssel an der Haustür 
oder die Einstellung eines 
Zahlenschlosses gehört zu 
den Experimenten an der 
fünften Station.

„Was stellt Alkohol in dei-
nem Körper an?“ Mit dieser 
Fragestellung beschäftigen 
sich Erdi, Kurts, Thea, Mat-
hursika und Ida. Anhand 
eines Körperpuzzles sollen 
sie Organe, auf die Alkohol 
wirken kann, erkennen und 
sie an der richtigen Stelle in 
ein Modell des menschli-
chen Körpers einfügen. An 
einer anderen Station wer-
den die Vor- und Nachteile 
von Alkoholkonsum buch-
stäblich in die Waagschale 
geworfen. „Wenn Alkohol 
keine Vorteile hätte, müss-
ten wir das Thema gar nicht 
ansprechen“, erläutert Lars 

Riemeier. Auf dem Weg ins 
Erwachsen-Sein sollte es 
seiner Ansicht nach einen 
gesunden Lernprozess zum 
Umgang mit gesellschaftli-
chen Konsum- und Genuss-
mitteln geben. Die Gruppe 
debattiert noch darüber, ob 
Stressbewältigung und 
Problemverdrängung als 
Vor- oder Nachteil zu be-
werten ist.

Bei Flirt und Anmache 
wird Alkohol gelegentlich 
als Mutmacher eingesetzt. 
Das kann aber auch nach 
hinten losgehen und sich 
schnell ins Gegenteil ver-
kehren. An der vierten Sta-
tion geht es um Möglichkei-
ten und Unmöglichkeiten im 
zwischenmenschlichen Mit-
einander. Schließlich kom-
men auch rechtliche Aspek-
te zur Sprache. Denn vielen 
Jugendlichen ist nicht unbe-
dingt klar, dass Fahrradfah-
ren im alkoholisierten Zu-
stand sich durchaus Jahre 
später auswirken kann, 
wenn der Führerschein fürs 

Auto gemacht werden soll. 
Ein kurzer Comic-Film be-
antwortet auch weitere Fra-
gen zu Jugendschutz und 
Aufsichtspflicht.

Laut Statistiken der Dro-
genbeauftragten der Bun-
desregierung konsumieren 
rund zehn Prozent der 12- 
bis 17-Jährigen bereits regel-
mäßig Alkohol. Bei den 18- 

bis 25-Jährigen liegt der An-
teil bei einem Drittel. Erfah-
rungen mit dem Rauschtrin-
ken haben 14 Prozent der 
jüngeren Altersgruppe und 
mehr als 40 Prozent der jun-
gen Erwachsenen gemacht. 
Dabei sind die Einflüsse der 
Lockdown Phasen in Pande-
miezeiten noch nicht be-
rücksichtigt.

Ida, Thea, Kurts und Erdi (von links) beschäftigen sich mit den Auswirkungen des Alkohols auf die Organe des menschlichen Körpers. Fotos: Johannes Gerhards

Mit dieser die alkoholbedingten Wahrnehmungsstörungen simulie-
renden Brille soll Henry Münzen aus der Geldbörse fischen.

Am evangelischen Gymnasium Werther absolvieren Achtklässler den ALK-Parcours

Von Johannes Gerhards

Werther (WB). Wenn das 
Glöckchen klingelt, wech-
seln alle zur nächsten Sta-
tion. Es hat schon etwas von 
Speed-Dating, wie sich die 
Schülerinnen und Schüler 
des achten Jahrgangs am 
Aktionstag des Evangeli-
schen Gymnasiums Werther 
(EGW) zum Thema Alkohol 
informieren. „Überspitzt 
könnte man sagen, wir ma-
chen das, damit die Men-
schen gar nicht erst in den 
Genuss unserer Suchtbera-
tung kommen“, sagt Lars 
Riemeier vom Caritasver-
band.

Laut Jasmin Kampmann, 
Präventionsbeauftragte und 
Lehrerin für Deutsch, Päda-
gogik und evangelische Reli-
gion, gehört der Workshop 
zum regulären Aufklärungs-
programm am EGW, bei 
dem unterschiedliche For-
men der Abhängigkeit ein-
gehend untersucht werden. 
In der fünften Klasse geht es 
beispielsweise um Energy-
drinks, in der sechsten liegt 
der Schwerpunkt beim Ni-
kotin. In späteren Jahrgän-
gen folgen Cannabis und an-
dere typische Jugenddrogen.

Der ALK-Parcours ermög-
licht eine interaktive Ausei-
nandersetzung zum The-
menbereich Alkoholkonsum 
und Alkoholmissbrauch im 
Jugendalter. So heißt es in 
einer Mitteilung der Caritas. 
Zum außerschulischen Mo-
deratoren-Team gehört auch 
Malte Simon von der Prä-
ventionskampagne „Sucht 
hat immer eine Geschichte“, 
die vom Land NRW und den 
Krankenkassen finanziell 
unterstützt wird. Bei den 
fünf Stationen sind Wissen, 

einer geht...

... durch die Stadt,    die Egge 
entlang, und stellt fest, dass  
die  vergangenen   Stürme 
auch dort ordentlich gewü-
tet haben. Bei dem Wetter  
ist es ja fast  schon besser,  
mit Helm im Wald unter-
wegs zu sein, findet EINER 

Werther Doppelt sehen und neben den Beinen gehen

Der hapkenberg und das Problem mit dem Starkregen: Straßen NrW will  entwässerungsleitung und  Absetzschacht  neu bauen

Endlich Schluss mit der  „schwarzen Brühe“?
Von Volker Hagemann

Werther (WB). Das Problem  
ist in den vergangenen Jah-
ren  immer wieder  aufgetre-
ten:     Bei  starkem Regen trat 
aus dem  Regenrückhaltebe-
cken nördlich des Kreisver-
kehrs am Hapkenberg eine  
schwer definierbare schwar-
ze Brühe aus. Mit einer Bau-
maßnahme entlang der 
Borgholzhausener/Theen-
hausener Straße soll das 
bald der Vergangenheit an-
gehören.

Ist es eine Mischung aus 
Reifenabrieb und anderem 
Dreck, der seinen Weg ober-
irdisch oder durch die Drai-
nageleitung entlang der 
Straße mit dem Wasser bis 
in das Abwasserreinigungs-
system an der Diekstraße 
fand?  Was auch vielen An-
liegern naheliegend er-
scheint,   bestreitet Sven Jo-
hanning, Sprecher des Lan-
desbetriebs Straßenbau 
NRW: „Die Probleme gibt es  
in der Tat seit Jahren. Aber 
die oft zitierte schwarze 
Brühe aus unserer Drainage  
entsteht nicht aus Reifenab-
rieb; denn die Drainage ent-

wässert direkt aus dem 
Berg.“ Dennoch: „Wir muss-
ten das unterirdische Reini-
gungssystem an der Diek-
straße deswegen schon öf-
ter als üblich reinigen“, be-
richtet Sven Johanning.

Damit diese  Probleme 
künftig passé sind, soll   jetzt 
eine neue Entwässerungs-
leitung gebaut werden,  
außerdem ein neuer, ausrei-
chend groß dimensionierter  
Absetzschacht. Die Leitung 
wird  im Geh- und Radweg 
verlegt. Kosten unterm 
Strich: etwa 70.000 Euro.

Für die Bauarbeiten muss 
vom kommenden Montag, 
14. Februar, an die       L 921  über 
den Hapkenberg halbseitig 

gesperrt werden: also zwi-
schen Werther und Halle     die  
Borgholzhausener/Theen-
hausener  Straße. Autofahrer 
sollten also   etwas mehr Zeit 
einplanen. Denn betroffen 
sind auf   etwa 200 Metern    
beide Fahrspuren  bergauf in 
Richtung Halle.   Die Baustel-
le   benötigt als Arbeitsraum 
die rechte Fahrspur, der 
Rad-  und Fußverkehr wird   
so lange    auf die  linke der  
beiden Bergauf-Spuren ver-
legt. Eine Baustellenampel  
wird    den Verkehr  regeln.  
Mitte März sollen die    Arbei-
ten  beendet sein.

Hannes Dicke-Wentrup, 
Rotingdorfer Landwirt und 
Ratsherr aus der Fraktion 
„Die Freien“, beobachtet die 
Situation mit dem dreckigen 
Wasser am Hapkenberg   seit 
Jahren. „Ich vermute sehr 
wohl, dass es aus größeren 
Mengen Straßen-, Brems-   
und Reifenabrieb entsteht, 
Man bedenke, wie viele  Fah-
rer  von Lkw und anderen – 
auch landwirtschaftlichen  –  
Nutzfahrzeugen diese Stre-
cke    nehmen. Dass dadurch 
vor allem auch beim Brem-
sen in der Gefällstrecke viel 

Abrieb entsteht, ist doch 
nicht ungewöhnlich.“

Problem sei vielmehr, 
dass der Absetzschacht der 
Rückhaltung bisher wohl zu 
klein dimensioniert war: 
„Eigentlich müsste die 
schwarze Brühe oder der 
Schlamm ja aufgefangen 
werden, damit der für Stra-
ßen NRW tätige  Spülbetrieb 
ihn mehrmals im Jahr  auf-
nehmen und fachgerecht 
entsorgen kann. Das klappt 
aber offenbar nur bei  nor-
malen oder kleinen Regen-
mengen“, hat Hannes Dicke-
Wentrup immer wieder be-
obachtet. „Bei Starkregen – 
wie beispielsweise auch  
kürzlich um die Weih-
nachtszeit herum – läuft das 
Becken über, und die 
schwarze Brühe läuft über 
mehrere Gräben am Feld-
rand entlang  in die nahege-
legenen Teiche an der Diek-
straße und  bis in die War-
menau.“ Entsprechende Ab-
lagerungen seien in und an 
den Straßengräben oft noch 
tagelang erkennbar.   Er hofft 
nun, dass neue Leitungen 
und ein neuer Schacht end-
gültig Abhilfe schaffen. 

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, von 
19 bis 22 Uhr Notfallpraxis 
am Klinikum Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.
Apotheken-Notdienst: Lin-
den-Apotheke, Gartnischer 
Weg 98,   Halle, Telefon   
05201/4989.

Rat und Hilfe
Coronatests, DRK-Teststel-
le, Engerstraße    12,  14  bis 18 
Uhr;  Sanitätshaus San-Me-
dic, Engerstraße 41,  9 bis 
12.45 Uhr und 15 bis 17.45 
Uhr; Testzentrum am ZOB 
6.30 bis 18 Uhr.

Rathaus
Rathaus/Einwohnerser-
vice,  8.15 bis 18 Uhr (3G, Be-
such  nur mit Termin).

Senioren
Haus Tiefenstraße,  14.45  
bis  16.45  Uhr Klönen und Ke-
geln  mit Paul Bruelheide;   
15.30  bis   16.30 Uhr Sprech-
zeit  Claudia Seidel.

Familie
Familienzentrum Fam.o.S.,  
9 bis 11   Uhr  Offene Sprech-
stunde mit Marion Jensen; 
18.30 bis 19.30 Uhr Vermitt-
lung von Tagesmüttern und 
-vätern (Janine Berger).

Bücherei
Stadtbibliothek,  Haus Wer-
ther, 10 bis 12 Uhr und    15 bis 
18 Uhr (2G).

Museum
Böckstiegel-Museum,   12 bis 
18 Uhr Ausstellung  „Geste. 
Informel. Privat. Werke aus 
einer Privatsammlung“.

Mit der Waage demonstriert Moderator Malte Simon die Vor- und 
Nachteile des Alkoholkonsums.

Vom Hapkenberg (hinten) fließt das Wasser über Gräben bis hier-
hin an die Diekstraße. Entwässerungsleitung und Absetzschacht 
sollen jetzt erneuert und  vergrößert werden. Fotos: Volker hagemannHannes Dicke-Wentrup

Bach auf dem 
Clavichord
Dornberg (WB). In der 
Dornberger Peterskirche  
steht das nächste Konzert in  
der Reihe für Alte Musik auf 
dem Programm: Am   Sonn-
tag, 27. Februar,   einmal um  
15 Uhr und  einmal  um 17 
Uhr, spielt    Cembalistin Sig-
run Stephan  unter dem Titel 
„Verwandtschaften“ Werke 
von Johann Sebastian Bach, 
seinen Söhnen Wilhelm 
Friedemann und Carl Phi-
lipp Emanuel sowie von Pa-
chelbel und Benda. Im Mit-
telpunkt steht  das Clavi-
chord –  ein stilles, empfind-
sames Musikinstrument,  
angeblich  war es   das Lieb-
lingsinstrument Johann Se-
bastian  Bachs. Die Besucher 
müssen  sich zum Konzert   
unter Telefon   0521/8950421 
(Anrufbeantworter) oder 
über das Kontaktformular   
unter www.altemusik-dorn-
berg.de anmelden. Vor   Ort 
müssen sie   nachweisen, 
dass sie gegen Covid-19  ge-
impft oder von der Erkran-
kung  genesen  sind.


