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chen sie zwangsläufig über 
den Gehweg aus – lebensge-
fährlich!“ Allen noch in  Er-
innerung ist  etwa der Unfall 
vom Juni 2020, bei dem ein  
Schlepper  samt Anhänger 
von der Straße abkam, in 
einem Vorgarten landete 
und nur knapp ein Wohn-
haus verfehlte.

Was also lässt sich än-
dern?   Die Anwohner  schla-
gen unter anderem  vor,  auf 
Höhe der Einmündung der  
Egge eine Querungshilfe zu 

errichten – „eine Mindest-
maßnahme, weil dort im 
Umfeld viele Familien mit 
Kindern leben.“ Zudem for-
dern sie Geschwindigkeits-
messungen – „und zwar 
korrekte“, wie eine andere  
Anwohnerin fordert, „denn 
als vor Jahrzehnten gemes-
sen wurde, geschah das an 
Weihnachten um 12 Uhr...  
Vor  vielen Jahren hat uns die 
Stadt Werther versprochen,  
der Verkehr werde mit dem 
A33-Lückenschluss dras-

tisch abnehmen –  das 
Gegenteil ist längst der Fall.“  
Hier gebe es eine   weitere 
Misere, erklärte Ordnungs-
amtsleiter Jürgen Pilgrim: 
„Im Zuge des Lückenschlus-
ses ist die Beschilderung so 
eingerichtet worden, dass 
Lkw  von der Theenhausener 
Straße in Halle kommend 
geradeaus  über den Hap-
kenberg geleitet werden.   
Viele folgen dennoch  ihrem 
Navi  nach rechts  über Nord-
straße und Haller Straße.“

Pilgrim erklärte auch, dass 
der Kreis Gütersloh sicher-
lich  Anzahl  und Geschwin-
digkeit  der Fahrzeuge mes-
sen könne, allerdings: „Weil 
die   Haller Straße  als  Land-
straße  in Trägerschaft des 
Landes   ist,   verwaltet sie der   
Landesbetrieb Straßen.NRW   
in Bielefeld – und der be-
harrt   erfahrungsgemäß lie-
ber   auf eigenen Messun-
gen... Zudem: Wir können  an 
den Kreis  appellieren, zu 
messen –  aber wir können 
ihn nicht dazu verpflichten.“    
Ein weiteres Tempolimit, et-
wa 30 km/h, könne ebenso  
nur der Kreis anordnen,   und 
das auch nur aufgrund einer 
besonderen Gefahrenlage 
oder einer Häufung von Un-
fällen.

Argumente,  mit denen 
sich viele Anwohner nicht 

abspeisen lassen wollen: 
„Wir erwarten von unserem 
Bürgermeister, dass er  
gegen dieses Verkehrschaos 
endlich mal was tut. Man 
kann sich nicht immer nur 
auf Straßen NRW berufen!“

Das Verständnis der Poli-
tik   ist allemal da: „Die Ver-
kehrssituation ist eine Kata-
strophe! Wir würden es ger-
ne ändern, aber es ist ein di-
ckes Brett zu bohren“, muss-
te  Annette Milke-Gockel 
(SPD) eingestehen. Jan-Holm 
Sussieck (Die Freien), Han-

nelore Bartholomäus (CDU) 
und Uwe Gehring (UWG) 
pflichteten ihr bei, auch 
wenn alle  versprechen,     sich 
an allen erforderlichen Stel-
len einzusetzen. Jürgen 
Schäfer (WDGA) gab   zu be-
denken, dass eine  Umlei-
tung des Verkehrs – selbst 
wenn sie möglicherweise  
eines Tages erfolgreich sei –  

keine Dauerlösung sei: 
„Dann haben wir demnächst 
die Anwohner  der Borgholz-
hausener Straße zu Recht 
hier sitzen. Das Problem ist  
vielmehr die Auto-Politik  
vergangener Jahrzehnte. Im 
Übrigen ist der Ausbau des 
Hengebergs total überdi-
mensioniert, verlockt gera-
dezu Lkw-Fahrer. Ich  habe 
den Eindruck,   an die   Ver-
kehrsführung im Ganzen 
will man gar nicht ran.“

Ein bitteres, aber vorerst 
realistisches Fazit zog Uwe 
Gehring (UWG):  „Wir selbst 
können hier leider  erst ein-
mal gar nichts entscheiden, 
es hat  nur Resolutions-Cha-
rakter. Unsere einzige  Mög-
lichkeit ist,  dass  Politik und 
Verwaltung geschlossen 
gegenüber Kreis und ande-
ren Behörden auftreten, am 
besten  auch der Stadtrat.“ 
Als nächstes wird    der Aus-
schuss für Planen, Bauen 
und Stadtentwicklung  am 
26. April über die Situation 
und Lösungsvorschläge     an 
der Haller Straße beraten.

Auf jeden Fall sei es wich-
tig, dran zu bleiben, wie ein 
Anwohner am Ende noch-
mals betonte: „NRW-Innen-
minister Herbert Reul hat ja 
einmal empfohlen, so oft es 
geht, weiter zu piksen – das 
könne Erfolg haben.“

Die vielen Pkw und Lkw auf der Haller Straße nerven die Anwohner mit Erschütterungen, Lärm und Dreck. Fotos: Volker hagemann

haller Straße: Anwohner   klagen  über Lärm und Dreck durch zu viel Verkehr    –  Politik und Verwaltung  haben  kaum eine handhabe

Von Volker Hagemann

Werther (WB). Nahezu täg-
lich herrscht hier Dauer-
Stau –  oder es   wird     viel zu 
schnell gefahren.  Lärm und 
Dreck bereiten den Anwoh-
nern der Haller Straße  
schlaflose Nächte, zehren an 
ihrer Gesundheit. Ihrem Är-
ger über das Verkehrschaos 
direkt   vor ihren Haustüren    
machten  zahlreiche Anlie-
ger  – auch der Osningstraße 
– am Montagabend im An-
regungs- und Beschwerde-
ausschuss Luft.  Die  Politik 
beteuert  Verständnis – doch  
ihre  Möglichkeiten, etwas 
an der Situation zu ändern, 
sind   arg begrenzt.

Das Problem: Neben   Pend-
lern nutzen   viele Lkw den 
Weg über die Haller Straße 
–  weil das Navi ihnen von 
der Autobahn kommend, et-
wa von der Abfahrt Künse-
beck aus,  den kürzesten 
Weg  weist. Statt über den  
besser ausgebauten Hap-
kenberg zu fahren, wählen 
viele Fahrer die Routen   in 
Halle über Hengeberg, Grü-
nen Weg und Osningstraße 
–   oder gar über die für Lkw 
gesperrte Wertherstraße.

 Wie berichtet, erhoffen 
sich die Anlieger   bei ihrer 
Forderung nach einer Ver-
kehrsberuhigung der Haller 
Straße Unterstützung von 
der Stadt Werther. Und zwar 
so schnell wie möglich: „Es 
geht um nichts  weniger als  
unsere Gesundheit!“, mach-
te eine der Anwohnerinnen    
im Ratssaal klar. Sie erinner-
te daran: „Seit dem A33-Lü-
ckenschluss hat der Verkehr  
auch über die Haller Straße  
massiv zugenommen. Doch 
die ist dafür  gar nicht ausge-
legt.“ Immer wieder beob-
achten sie und ihre Nach-
barn: „Wenn sich Lkw oder 
Traktoren begegnen, wei-

einer geht...

... durch die Stadt und  ist ge-
schockt über den Fund im 
Straßengraben  zwischen 
Schwarzem Weg und Loh-
kamp: Kiloweise Rotkohl 
und Knochen! Was für eine 
Sauerei, das so zu „entsor-
gen“, ärgert sich EINER

Werther „Es geht doch um   unsere Gesundheit!“

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, von     
15 bis 22 Uhr Notfallpraxis 
am Klinikum    Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.
Apotheke: Forum-Apothe-
ke, Deckertstraße  52-54,    Bie-
lefeld-Gadderbaum, Tele-
fon   0521/140443.

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung,   Telefon 0151-53589126.
Coronatests,  Sanitätshaus   
San-Medic, Engerstraße 41,  
9 bis 12.45 Uhr und 15 bis 
17.45 Uhr; Testzentrum am 
ZOB 6.30 bis 18 Uhr.

Senioren
Haus Tiefenstraße,    9.30  bis 
12 Uhr  Aquarellmalen; 17.30  
bis  18.30 Uhr „Fitness ab 50“ 
mit Monika Tietz-Oesker.

Bücherei
Stadtbibliothek, Haus Wer-
ther,     15 bis 20 Uhr  (3G).

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

Werther (WB). Noch bis  ein-
schließlich 18. März können       
Osterfeuer bei der Stadt  an-
gemeldet werden.   Da die 
Bürger aktuell nur nach vor-
heriger Terminvereinbarung 
ins Rathaus kommen kön-
nen, empfiehlt sich das An-
melden über die Homepage     
www.stadt-werther.de /   
Rubrik Abfallentsorgung.    
Telefonisch ist Umweltbe-
auftragte Simone Mar-
quardt unter 05203/705-65 
oder 705-48 erreichbar. Pro 
Osterfeuer fällt eine Verwal-

tungsgebühr 
in Höhe von 
40 Euro an.  
Die Stadt  
weist darauf 
hin, dass Os-
terfeuer aus-
schließlich 
als Brauch-
tumsfeuer 
zulässig sind. 
Von Kar-
samstag bis 

Ostermontag dürfen sie  je-
weils  von 16 bis   24  Uhr abge-
brannt werden.   Aus Grün-
den des Tierschutzes ist das  
Material kurz vorher umzu-
schichten. Als Brennmate-
rial dürfen  nur   pflanzliche 
Rückstände und   unbehan-
deltes Holz verwendet wer-
den.  Alternativ kann man    
Strauchschnitt  kosten-
pflichtig auf dem Grund-
stück häckseln  lassen;      Ter-
mine     im Umweltkalender, 
Anmeldung:  05203/ 705-65.

Osterfeuer
bis Freitag 
anmelden

Simone
Marquardt.

Aus Richtung Halle kommend sollten Lkw  eigentlich auf der Theenhausener Straße geradeaus weiter-
fahren –  doch viele Fahrer  ignorieren    den Pfeil,  fahren   nach rechts über  Nordstraße und  Haller Straße.

»Politik und 
Verwaltung 
müssen 
geschlossen 
gegenüber 
den Behörden 
auftreten.«

Uwe Gehring (UWG)

Männerkreis trifft 
sich  am 23. März
Werther (WB). Der Männer-
kreis  der Evangelischen Kir-
chengemeinde hat seine 
erste Zusammenkunft in 
diesem Jahr noch einmal um 
eine Woche verschoben. Die 
Männer treffen sich  nun  am 
Mittwoch, 23. März, um 
19.30 Uhr. Treffpunkt ist der 
Kleine Saal im Gemeinde-
haus Werther. Das Thema 
der Zusammenkunft ist das 
Gespräch über  Krieg und 
Frieden. Alle Interessierten 
sind herzlich willkommen!

Heute Abend Gebet 
für den Frieden
Werther (WB). Auch vor dem 
Hintergrund des Krieges in 
der Ukraine laden  die Evan-
gelische   und die  Katholische     
Kirchengemeinde  für heute 
Abend erneut alle interes-
sierten Besucher zum Frie-
densgebet in die St.-Jacobi-
Kirche ein. Beginn ist um 18  
Uhr.

„Jugend forscht“: eGW-Schüler elsa Möcking  und Felix haschke   gehen nun  auch auf Landesebene in den Wettbewerb

Mit Mais und Energiespeichern zum Erfolg
Werther (WB).  21  Sorten 
Mais im heimischen Garten 
und  elektrische Energie-
speicher: Mit   ihren For-
schungsprojekten haben  
Schüler des Evangelischen 
Gymnasiums Werther 
(EGW) jetzt Erfolg beim   „Ju-
gend-forscht“-Regional-
wettbewerb.

Auch   Elsa Möcking (Klasse 
8) und Felix Haschke (Q2) 
haben  ihre Projekte und die 
Ergebnisse ihrer For-
schungsarbeiten in einer Vi-
deokonferenz einer Exper-
ten-Jury vorgestellt. Für das 
Forschungsprojekt zur ge-
netischen Diversität von 
Mais hat  Jungforscherin El-
sa den heimischen Garten 
zum Forschungsfeld ge-
macht und 21   Mais-Genoty-
pen angebaut, die sich in     
Form, Höhe und Ertrag  
unterscheiden.  ̈ Elsas Men-

torin forscht an der Georg-
August-Universität in Göt-
tingen in der Abteilung 
Zuchtmethodik  und beglei-
tete Elsa bei  deren einjähri-
gem Forschungsprojekt. Der    
gesamte Vegetationszyklus 
von der Aussaat im Mai bis 

zur Ernte im November 
wurde  beobachtet und  aus-
gewertet. Die Jungfor-
scherin konnte  so  zeigen, 
welchen Einfluss Kreuzun-
gen bei den Maispflanzen 
auf   Pflanze und  Ertrag ha-
ben. Für die menschliche Er-
nährung ist Mais schließlich  
die zweitwichtigste Kultur-
pflanze.  Mit diesen Erkennt-

nissen  siegte Elsa   in der Ju-
niorensparte  „Schüler expe-
rimentieren“ im Fachbe-
reich Biologie.

Mit gleich zwei Projekten 
ist Felix in der Sparte „Ju-
gend“ forscht für Schüler   ab 
15 Jahren angetreten. Im 
Fachbereich Physik hat  er 
das Verhalten von Platten-
kondensatoren untersucht,   
eine Art elektrischer Ener-
giespeicher. Sein   zweites 
Projekt widmet sich  im   
Fachbereich  Mathematik    
Objekten wie Geraden und 
Ebenen in mathematischen 
Vektorräumen. Während 
sich diese Konstrukte  im  
Unterricht auf die drei vor-
stellbaren Raumdimensio-
nen begrenzen, hat Felix 
sich mit Räumen beliebiger 
Dimension beschäftigt.  In 
beiden Projekten konnte  er 
die Jurys am Wettbewerbs-

tag überzeugen –  und hat 
sich damit nicht nur zwei 
erste Plätze gesichert, son-
dern auch die Teilnahme am 
Landeswettbewerb „Jugend  

forscht“ für Nordrhein-
Westfalen.

Die beiden EGW-Schüler   
gehen nun  im April und Mai 
erneut an den Start.

Elsa Möcking kennt sich nun  
bestens  mit Mais aus.

Felix Haschke kennt mehr als 
nur  drei Dimensionen.Fotos: eGW

21 Sorten Mais
im elterlichen 
Garten angepflanzt


