
Termine

Büchereien

Stadtbibliothek, 10.00 bis
12.00, 15.00 bis 18.00.

Bäder

Freibad, 14.00 bis 19.30.

Gesundheit

Corona-Testzentrum, 7.00 bis
10.00, Engerstr. 12.

Kirchen

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

Musik

Giora Feidman: Friendship-
Worldtour, 20.00, ev. Kirche.

Speziell für Ältere

Sprechzeit von Claudia Sei-
del, 11.00 bis 12.00, Haus Tie-
fenstraße, Tiefenstr. 5.
Fitness ab 50, 18.00 bis 19.00,
Haus Tiefenstraße.

Sport

Sportabzeichen, 18.00 bis
19.30, Sportplatz Meyerfeld.

Sonstiges

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

Bürgerservice

Rathaus, 7.15 bis 12.00, 14.30
bis 16.30; Einwohnerservice
7.15 bis 16.30, Mühlenstr. 2.

Beratung

Familienzentrum Fam.o.S.,
11.00 bis 12.00 Vermittlung
von Tagesmüttern; 14.00 bis
15.00 Sprechstunde der Fami-
lienberatungsstelle.
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (01 51) 53 58 91 26.

Unfallberichte öffnen
die Augen für Gefahren

Das Projekt „Crash Kurs NRW“ wendet sich an Fahranfängerinnen und Fahranfänger.
170 Oberstufenschüler des EGW werden sensibilisiert.

Birgit Nolte

¥ Werther. In Nordrhein-
Westfalen ereignen sich pro
Jahr etwa 550.000 Verkehrs-
unfälle. Rund 500 Menschen
werden dabei getötet. Junge
Fahrerinnen und Fahrer im Al-
ter von 18 bis 24 Jahren ver-
ursachen überproportional
viele der schweren Unfälle. Fast
100 von ihnen sterben jedes
Jahr in NRW. Eindrückliche
Unfallberichte von Polizisten,
Feuerwehrleuten, Notfallseel-
sorgern und Hinterbliebenen
sollen die Fahranfänger für das
wichtige Thema sensibilisie-
ren. Hier setzt das Projekt
„Crash Kurs NRW“ an.

„Wir zeigen keine Schock-
fotos“, versicherte Sebastian
Brand vom Kommissariat Vor-
beugung des Kreises Güters-
loh. Vielmehr gehe es darum,
dass sich die Schülerinnen und
Schüler vorstellen können, was
bei einem Unfall alles passie-
renkann.DaskönnendieMen-
schen am besten beschreiben,
die so gut wie täglich mit sol-
chen Situationen umgehen
müssen.

So wie Polizistin Janina
Bauer, die oft als Erste am Un-
fallort ankommt. Oder Feuer-
wehrmann Frank Varnholt,
der mit seiner Mannschaft

schon zahlreiche Personen aus
Unfallautos befreit oder im
schlimmsten Fall geborgen hat.
Damit die Einsatzkräfte nicht
auch noch den Angehörigen
die meist schlimmen Nach-
richten überbringen müssen,
kommen Notfallseelsorger wie
Uschi Rutschkowski zum Ein-
satz. Die Kriminalhauptkom-
missarin a. D. ist erste An-
sprechpartnerin für die betrof-
fenen Familien.

Auch bei Hans Lutermann
haben leider schon Notfall-
seelsorger an die Tür geklopft.
Das ist jetzt 20 Jahre her. Seit-
dem liegt seine Tochter nach
einem Unfall im Wachkoma.
Dem Gütersloher ist daran ge-
legen, bei dem Projekt prä-
ventiv auf die jungen Fahre-
rinnen und Fahrer einzuwir-
ken.

Am Dienstag war das Pro-
jekt „Crash Kurs NRW“ auf

Einladung des Evangelischen
Gymnasiums (EGW) in Wer-
ther zu Gast. 170 Oberstufen-
schüler zwischen 16 und 18
Jahren kamen dafür im evan-
gelischen Gemeindehaus zu-
sammen. „Einige kommen be-
reits mit dem eigenen Auto zur
Schule“, berichtete die kom-
missarische Schulleiterin Sa-
bine Koch. „Wir merken das
an der angespannten Parksi-
tuation an der Schule.“

Nach dem Vortrag von den
Fachleuten und Betroffenen
gab es unter den jungen Frau-
en und Männern reichlich Re-
debedarf. „Alle Kolleginnen
und Kollegen sind in der Schu-
le ansprechbar“, so Jasmin
Kampmann, die am EGW für
den Bereich Prävention zu-
ständig ist.

Das Projekt „Crash Kurs
NRW“ gibt es seit 2011. Zehn
bis zwölf Veranstaltungen im
Kalenderjahr finden an Schu-
len im Kreis Gütersloh statt.
„Unsere Präventionsarbeit ist
schwer messbar“, so Polizist
Sebastian Brand. „Allerdings
hatten wir 2021 den niedrigs-
ten Stand bei Unfällen von 18-
bis 24-Jährigen im Kreis Gü-
tersloh – und wir hoffen na-
türlich, dass unsere Aufklä-
rungsarbeit dazu beigetragen
hat, die Zahlen zu senken.“

Polizist Sebastian Brand, Notfallseelsorgerin Uschi Rutschkowski, Be-
troffener Hans Lutermann, Frank Vornholt von der Feuerwehr, Lehre-
rin JasminKampmann, die Polizistinnen JaninaBauer undDorteHart-
mann, Schulsozialarbeiter Daniel Höner und der Leiter der Autobahn-
polizeiMarkusWolff (von links) klärten dieOberstufenschüler desGym-
nasiums über die Gefahren im Straßenverkehr auf. Foto: Birgit Nolte

Aus Sandvik
wird Alleima

Der Hersteller von nahtlosen Edelstahl-Rohren
an der Dammstraße löst sich vom Großkonzern.

¥ Werther (clam). Aus Sand-
vik wird Alleima. Die ange-
kündigte Umfirmierung des
Präzisionsstahlrohrherstellers
aus Werther ist mit dem Mo-
natswechsel vollzogen wor-
den. Aus dem Sandvik-Ge-
schäftsbereich, zu dem auch
der Standort an der Damm-
straße in Werther gehört, wird
damit eine eigenständige, bör-
sennotierte Firma. Die Aktien
sind seit dem 31. August han-
delbar. Das Haller Kreisblatt
berichtete darüber bereits im
Juni in seiner Sonderausgabe
zum 140-jährigen Bestehen der
Zeitung.

Am Standort Werther und
auch am Standort in Halle-
Hörste hat der schwedische
Konzern Sandvik bislang die
Geschäftseinheit „Specialized“
der Sparte Materials Techno-
logy betrieben. Der Übergang
zu Alleima verschaffe der Fir-
ma eine größere Flexibilität –
zum Beispiel wenn es darum
gehe, sich an der Börse Geld

zu sichern, erklärt Werthers
Standortleiter Florian Schäfer.
Die Böckstiegelstadt wird zu-
dem zentrale Niederlassung
der Alleima GmbH in Deutsch-
land. Insgesamt arbeiten rund
150 Menschen an der Damm-
straße, weltweit hat Alleima
rund 6.000 Beschäftigte.

Machten die Rohrproduk-
te der Sparte Materials Tech-
nology bislang 15 Prozent der
Produktion bei Sandvik aus,
so seien es bei Alleima 70 Pro-
zent. „Alleima soll losgelöst
von einem großenKonzernein
klares Mandat haben“, er-
klärt Schäfer. Denn, so der
Standortleiter weiter: „Für
Anwendungen, bei denen
nahtlose Edelstahl-Rohre be-
nötigt werden, sind wir prä-
destiniert.“ Als wichtige Märk-
te der Zukunft nennt er die
Luftfahrt sowie den Aufbau
von Wasserstofftankstellen.
Das Logo der Firma wird sich
mit dem neuen Namen eben-
falls ändern.

Das Logo derAlleimaGmbHsteht hier auf einerTorte geschrieben.Das
Foto entstand in derWerkshalle an derDammstraße. Foto: Alleima GmbH

Ein Bild aus 2017: Der damals 20-jährige Fahrer dieses Renault kommt aus ungeklärten Gründen auf der Jöllenbecker Straße ins Schleu-
dern, überschlägt sich mehrfach und bleibt 70 Meter später im Straßengraben liegen. Der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin verletzen
sich dabei schwer, einer von ihnen muss sogar mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Foto: Anja Hanneforth

Spaziergang
fürMenschen
mit Demenz

¥ Werther. Die Arbeitsgemein-
schaft „Sport und Demenz“ lädt
am Samstag, 17. September, um
14 Uhr an Demenz erkrankte
Menschen sowie ihre Angehö-
rigen zu einem jahreszeitlichen
Spaziergang ein. Bewegung und
das Aktivsein in einer Gruppe
ist bei einer Demenz ein wich-
tiger Baustein zur Verbesse-
rung der Lebenssituation. „Mit-
tendrin bewegt sein“ lautet da-
her das Motto des Spazier-
gangs. Und Gastgeber TV Wer-
ther hat für seine Runde noch
eine Überschrift gewählt:
L(i)ebenswertes Werther. Treff-
punkt ist am ZOB. Organisa-
torin Birgit Jaschkowitz freut
sich zusammen mit Annette
Diembeck und Doris Tappe
vom Team des Gehtreffs auf vie-
le Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Die als Rundgang an-
gelegte Strecke ist rund drei Ki-
lometer lang und führt nach ein
bis eineinhalb Stunden zurück
an den Ausgangspunkt.

Freibad öffnet noch
bisMittwoch

¥ Werther. In Anbetracht des
unbeständigen Wetters hat sich
die Stadt entschieden, das Frei-
bad endgültig für diese Saison zu
schließen. Und zwar ab Don-
nerstag, 15. September. Das
Frühschwimmen am Mittwoch
von 6.30 bis 8 Uhr findet noch
statt, geplant ist auch eine Öff-
nung nachmittags von 14 bis
19.30 Uhr. Das hängt allerdings
vom Wetter ab. „Es war eine gu-
te Saison“, blickt Stefan Meier
von der Stadt zurück. Rund
33.000 Badegäste hätten das An-
gebot seit Mitte Mai genutzt –
mehr als der Durchschnitt von
27.000 Besuchern, weniger al-
lerdings als im Spitzenjahr 2003
mit 45.802 Gästen.

Café-Anbau: Ausschuss sagt ja
¥ Werther/Gütersloh (clam).
Der geplante Anbau für das
Café Vincent am Museum Pe-
ter August Böckstiegel hat die
erste politische Hürde genom-
men. Der zuständige Fachaus-
schuss des Kreises Gütersloh
stimmte bei einer Enthaltung
durch die FDP dem Beschluss-
vorschlag der Kreisverwaltung
zu. Als Nächstes befasst sich der
Kreisausschuss bei seiner Sit-
zung am Montag, 19. Septem-
ber, mit dem Thema. Wie be-

richtet soll das Café am Mu-
seum einen Anbau erhalten.
Vorgesehen ist dafür die bis-
herige Garage des Künstler-
hauses in unmittelbarer Nach-
barschaft des Museums. Die
Kosten für den Bau werden auf
160.000 Euro veranschlagt. Die
Bezirksregierung hat knapp
77.000 Euro an Fördergeldern
zugesagt. Der Kreis geht von
zusätzlichen jährlichen Be-
triebskosten von maximal
10.000 Euro aus.

Demnächst gibt’s Geld aus demBetonpavillon
Nach der Automatensprengung geht die Kreissparkasse auf Nummer sicher und lässt am Mittwoch einen tonnenschweren Automatenblock aufstellen.

¥ Werther (aha). Die Ent-
scheidung ist gefallen: Die
Kreissparkasse wird im Ein-
gangsbereich ihrer Filiale kei-
ne Geldautomaten, die bis
nachts zu erreichen sind, mehr
aufstellen. Stattdessen lässt sie
einen tonnenschweren Stahl-
betonpavillon, in den ein
Automat eingelassen ist, vor
der Filiale aufbauen. Damit
können alle Automatenspren-
ger dem Kreditinstitut getrost
den Rücken zuwenden.

Wie berichtet wollte sich die
Bank überlegen, ob sie weiter
das Risiko eingeht, Geldauto-
maten in einem bewohnten
Gebäude unterzubringen, oder
ob sie eine externe Lösung fin-
det. Seit gestern ist die Sache
klar: Am Mittwochmorgen, 14.

September, um 7 Uhr soll der
Pavillon angeliefert und auf der
Freifläche vor der Sparkasse
aufgestellt werden – zwischen
Eingangsbereich und Buswar-
tehäuschen.

Die Firma v. chamier +
mauth hat am Montag bereits
denBereichbegradigt,geschot-
tert und mit Kantensteinen
versehen. Betoniert werden
muss die Fläche nicht. „Eigent-
lich ist es so, dass solche Be-
tonpavillons komplett zusam-
mengebaut angeliefert wer-
den“, berichtet Jan Ziervogel,
Leiter Organisation und Ver-
waltung bei der Kreissparkas-
se. Aufgrund der Kurzfristig-
keit passiere diese „Hochzeit“,
wie er es nennt, jedoch direkt
vor Ort – der tonnenschwere

Betonblock käme mit einem
Tieflader aus Sachsen-Anhalt,
der Geldautomat aus Pader-
born. Wenn sie einmal zu-
sammengefügt und aufgestellt
sind, kommt so schnell kein
Einbrecher an das Geld heran.
„Das ist unser Schlüssel zur Si-
cherheit“, formuliert es Zier-
vogel.

Damit das Aufstellen klappt,
braucht es einen 120-Tonnen-
Kran, der das massive Bauteil
vom Tieflader auf die vorbe-
reitete Fläche hievt. Dazu wird
die Ravensberger Straße teils
gesperrt werden müssen. „Wir
hoffen allerdings, dass die gan-
ze Aktion bis zum Schulbe-
ginn der Grundschüler abge-
schlossen ist“, hofft Ziervogel.
Bis Freitag wird es dann dau-

ern, die Technik einzurichten,
die Leitungen anzuschließen
und den Probebetrieb zu star-
ten. Spätestens ab Montag, 19.
September, soll dann der Auto-
mat regulär in Betrieb gehen.

Eine Baugenehmigung
brauchte es für den Stahlbe-
tonklotz glücklicherweise
nicht, da die Fläche der Spar-
kasse gehört. Trotzdem habe
man sich mit dem Bürger-
meister und dem Bauamtslei-
ter abgestimmt, so Ziervogel.

Die Filiale selbst ist übri-
gens seit Montag wieder ge-
öffnet. Dort sind Geldauto-
maten und Selbstbedienungs-
technik nur noch während der
Öffnungszeiten zugänglich.
Und so soll es dauerhaft blei-
ben.

Tonnenschwer und kaum zu sprengen: Ein solcher Automat, wie er
auch inKünsebeck steht,wirdMittwochvorderKreissparkasse inWer-
ther aufgestellt. Foto: Anja Hanneforth
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