
Wort zum Sonntag

Überraschung
für Senioren

WERTHER (WB). Das nächste
Treffen des Seniorenclubs
Werther am Montag, 14. No-
vember, ist als Überra-
schungstag geplant. Beginn
ist um 15 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus.

... durch die Stadt und hat all
sein Laub – na ja, der Anfang
ist gemacht – zusammenge-
kehrt undwill es zumBauhof
bringen. Ob er da bis 10 und
14 Uhr wohl in der Schlange
stehenmuss, grübelt EINER

Einer geht
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Heute von Pastor Michael Krischer
Neulich war ich mit der

Butterbrotdose auf dem
Friedhof. Also nicht in der
Trauerfeier oder am Grab,
sondern sozusagen im Hin-
tergrund. Ich hatte zwei Be-
erdigungen, und dann ver-
gehen schon mal fast drei
Stunden, die ich dort ver-
bringen darf. Denn zwi-
schendurch nach Hause zu
fahren, lohnt sich nicht. So
habe ich zwischen den Be-
erdigungen dann meine
Brote gegessen.
Dabei bietet sich die Gele-

genheit, mit den Bestattern
und Friedhofsgärtnern ins
Gespräch zu kommen. In
derRegel unterhältman sich
über dies und das und na-
türlich immer auch übers
Geschäftliche. Ein Bestatter
regte sich über die Ignoranz
der Menschen auf, die zu
spät zur Trauerfeier kamen
und dann auch noch dem
Sitznachbarn meinten, ihre
Geschichte mitteilen zu
müssen. Oder über das Ge-
rede auf demWeg zur Grab-
stelle – das hätte doch sehr
zugenommen. Oder auch
von den astronomischen
Preisen auf dem Blumen-
großmarkt erzählte man
mir. Wo das alles noch en-
denwürde…
Oder ich erfahre dieDinge,

die nicht in der Zeitung ste-
hen: Was gerade alles sonst
im Ort so passiert. Wer im
Krankenhaus liegt, was die

Politik alles wieder mal ver-
bockt hätte. Hinter den Ku-
lissen geht es also auch
schon mal ganz lustig zu –
selbst auf dem Friedhof.
Wenn in diesem Totenmo-
nat November viele Men-
schen auf die Friedhöfe ge-
hen, dann tun sie das nicht

nur, um für die Toten zu be-
ten, sondern auch ganz
praktisch, um die Gräber in
Ordnung zu halten. Immer
wieder höre ich in dem Zu-
sammenhang: Ich habe den
und den dort getroffen.
Der Friedhof ist also nicht

nur ein Ort der Trauer, son-
dern alle Themen des Le-
bens haben hier einen Platz.
Undwenn Siemich dortmal
wieder mit meiner roten
Butterbrotdose auf einer
Bank sitzen sehen, dann set-
zen Sie sich gerne dazu!

Neuer mobiler Sender-Standort im Meyerfeld ab Januar - "Einschränkungen für einzelne"

Vodafone funkt bald aus dem Freibad
Von Margit Brand

WERTHER (WB). Vodafone-
Mobilfunkkunden hat die
Nachricht aufgeschreckt,
dass es im Zuge der Suche
nach einem neuen Anten-
nenstandort in Werther zu
"temporären Einschränkun-
gen" kommen könnte. Das
betreffe aber allenfalls einzel-
ne, stellt die Unternehmens-
gruppe auf Nachfrage klar.
Zur Erinnerung: Nachdem

das Landgericht Bielefeld
nach länger schwelendem
Rechtsstreit ein Urteil gefällt
hat, muss die Vantage Towers
AG (Düsseldorf), die europa-
weit die Infrastruktur und
damit die Sendemasten für
Vodafone zur Verfügung
stellt, ihre Antenne auf dem
ehemaligen H.W.-Meyer-
Komplex (Fitness-Factory)

an der Engerstraße abbauen.
Dort soll ein nach demAbriss
neuer Wohnkomplex entste-
hen.

Schlechte Erinnerungen
an den Sommer
Vantage Towers-Sprecher

Robin Hagenmüller hatte
nach der Niederlage vor Ge-
richt erklärt, das Unterneh-
men sei weiter auf der Suche
nach einem Ersatzstandort
und werde sich bemühen,
eine mobile Anlage zu stel-
len. "Temporäre Einschrän-
kungen in der Mobilfunkver-
sorgungwerden sich aber lei-
der nicht verhindern lassen",
sagte erweiter und ließ damit
bei Kunden ungute Gefühle
aus dem Sommer wach wer-
den.
Damals war das Netz wo-

chenlang tot gewesen, weil

die Antenne auf dem längst
leerstehenden Gebäude kei-
nen Strom hatte. Heftigen
Streit gab es zwischen Vanta-
ge Towers und der Investo-
renfamilie um den Repara-
turzugang zum Masten auf
demDach.
Jetzt stelle sich die Situa-

tion anders dar, erläuterte
Hagenmüller auf Nachfrage
des WESTFALEN-BLATTes.
Eine mobile Anlage, die als
vorübergehende Lösung ge-
dacht ist, könne sowohl aus
topografischen, aber auch
aus technischen Gründen
womöglich nicht für alle die
volle Leistung bringen.
Sprich: Die Datengeschwin-
digkeit wäre geringer. "Das
beträfe aber am Ende eher
einzelne", sieht Hagenmüller
kein flächendeckendes Prob-
lem.

Standortvertrag schon
lange unterschrieben
Auch im Rathaus sorgte die

Notiz aus Düsseldorf für Irri-
tationen. Denn die Standort-
suche steht nicht etwa ganz
am Anfang, wie suggeriert
wird: "Es gibt seit Ende Sep-
tember einen geschlossenen
Vertrag für ein öffentliches
Grundstück, auf dem vorü-
bergehend eine mobile Anla-
ge stehen kann", informiert
Guido Neugebauer, allgemei-
nerVertreter des Bürgermeis-
ters.
Zur Verfügung steht damit

eine Fläche auf dem hinteren
Teil der Freibadwiese, unweit
des Tunnelausgangs.
Die StadtWerther hatteHil-

fe und Unterstützung ange-
boten, weil eine stabile Netz-
abdeckung in der Stadt einer-

seits und ein Vorankommen
des Bauprojektes an der En-
gerstraße andererseits in
ihrem Interesse liegt. Aus die-
sem Grund hatte sie auch in
Vorfeld des Gerichtsverfah-
rens in Bielefeld eine Stel-
lungnahme verfasst und da-
rin die städtebauliche Bedeu-
tung des Wohnkomplexes
(knapp 70 Wohneinheiten)
heraus gestellt.
Vantage-Sprecher Hagen-

müller kündigte am Freitag
an, bis Ende Januar werde
einemobileAnlage ander ge-
nanntenStelle aufgebautund
in Betrieb genommen. Er be-
stätigte zudem laufende
Grundstücksverhandlungen
für einen dauerhaften Stand-
ort, der sich unweit vom Pro-
visoriumauf privatemGrund
(Nähe Sportplatz) befinden
soll.

Prompt dröhnt eine Protest-Hupe
Werthers Fahrradzone offiziell eröffnet: Radfahrer dürfen sich breit machen

Von Johannes Gerhards

WERTHER (WB).Das geht ja gut
los: Beim Durchschneiden
des symbolischen roten Ban-
des anlässlich der offiziellen
Eröffnung von Werthers ers-
ter Fahrradzone liegen bei ei-
nigen Autofahrern offenbar
die Nerven blank.
Donnerstag Nachmittag,

für ein Pressefoto hat sich
eine Gruppe mit Fahrrädern
auf dem Schwarzen Weg auf-
gestellt. Weil ein BMW-Fah-
rer nicht unmittelbar und
unverzüglich die Tankstelle
ansteuern kann, empört er
sich lautstark per Autohupe
und verbalen Entgleisungen.
Das rote Band ist für ihn ein
rotes Tuch.
Auch er wird sich daran ge-

wöhnen müssen, dass in der
neuen Fahrradzone rund um
das Evangelische Gymna-
sium Werther (EGW) künftig
Radfahrer nebeneinander
fahren dürfen und alle Fahr-
zeuge gleichberechtigt sind.
Der ursprünglich mal ge-

plante Auftakt dieser neuen
Verkehrsmaßnahme war
gründliche schief gelaufen
und endete damit, dass die
Hinweisschilder in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion
von unbekannten umgeris-
sen worden waren. Damals
hatte es Verwirrung und Ver-
ärgerung gegeben, weil die in
Werther dazu gehörenden
Zusatzschilder "Kfz-Verkehr
frei" nicht aufgehängt, da
noch nicht mitgeliefert wor-
denwaren.

Einstimmigen Beschluss
im zweiten Anlauf
Der zweite Versuch nun ist

mit deutlichmehrÖffentlich-
keitsarbeit gestartet. Die von
der Kommunalpolitik ein-
stimmig beschlossene Maß-
nahme soll die Mobilität ver-
bessern, die Sicherheit erhö-
hen und den Fahrradverkehr
stärken. „Ich bin froh, dass es
jetzt losgeht“, sagt der mit
dem Lastenfahrrad gekom-
mene Bürgermeister Veith
Lemmen.
Laut Nikolai Sagemöller

vom Kreis Gütersloh handelt
es sich bei der zweiten Fahr-
radzone im Kreis um „ein
schönes Projekt, das Sie hier
starten“. Man werde jetzt ein
Jahr lang evaluieren, „ob die

Zonen so angenommen wer-
den, wie wir hoffen“. Das Pro-
jekt Fahrradzone umfasst
zwölf Straßen rund um das
Gymnasium mit einer Ge-
samtlänge von rund 3,5 Kilo-
metern und gilt zunächst
probeweise für ein Jahr.
Nach Angaben des Ge-

schäftsführers vom EGW-
Schulverein, Marcus Wöhr-
mann profitiert das Gymna-
sium von der neuen
Regelung. Denn für Schüle-
rinnen und Schüler sei Si-
cherheit auf dem Schulweg
ein wichtiges Thema. Auch
für Ralf Eckelmann, den Vor-
sitzenden des Klima- und
Umweltausschusses, ist die
Fahrradzone „der beste Weg,
die Gefahrenzone rund um
das EGW zuminimieren“.

Größte Zone im Kreis
Gütersloh
Vertreter aller im Rat ver-

tretenen Fraktionen haben
sich an der Bielefelder Stra-
ße/Ecke Schwarzer Weg zu-
sammengefunden, um mit
einem „KickOff“, wie es Veith
Lemmen formuliert, die bis-
her größte Fahrradzone im
Kreis Gütersloh zu eröffnen.
Neben der Beschilderung
weisen auf dem Asphalt an-
gebrachte Piktogramme auf
die Neuerung hin. Es sei zu
hoffen, dass es sich etabliert
und nicht nur beim Versuch
bleibt, ist aus dem Kreis der
Anwesenden einhellig zu
vernehmen, alsmit vereinten
Kräften das symbolische rote
Band zerschnittenwird.

Kränze und
Gedanken auf
Baumscheiben
WERTHER (WB/bec). Das The-
ma ist aktuellwie langenicht:
Zum Gedenken an die Opfer
von Krieg und Gewaltherr-
schaft werden auch in Wer-
ther wieder Kränze niederge-
legt. Die Landfrauen bereiten
eineMitmachaktion vor.
"Zurzeit ist Friedensarbeit

hoch aktuell: Wenn wir in
diesem Jahr am Volkstrauer-
tag der Opfer von Krieg und
Gewalt gedenken, tun wir
dies in beunruhigenden Zei-
ten. Seit dem russischen An-
griff auf die Ukraine sehen
wir, dass der Krieg als Mittel
der Politik immerwieder ein-
gesetzt wird. Städte werden
zerbombt, Menschen werden
über Nacht obdachlos und
müssen ihre Heimat verlas-
sen. Wir spüren, wie unsere
Hoffnung auf ein friedliches
Miteinander in Europa in
Frage gestellt wird", schreibt
die Stadt Werther in ihrer
Einladungzudenverschiede-
nenGedenkfeiern, die imAn-
schluss an Gottesdienste in
Werther und den Ortsteilen
sowie am Kreuz der Ostdeut-
schen auf dem Friedhof nie-
dergelegt werden.
In Werther beginnt die Fei-

erstunde an der St. Jacobikir-
che nach dem evangelischen
Gottesdienst um 9.45 Uhr
(Pastor Hartmut Splitter). Im
Jugendheim Langenheide
(Pastor Holger Hanke) und in
der St. Johannes-Kirche Hä-
ger (Pastorin Silke Beier) sind
die Gottesdienste jeweils um
10 Uhr. Kränze legen jeweils
Vertreter der Feuerwehr-
löschzüge, in Häger auch des
Sportvereins, im Beisein des
Bürgermeisters und seiner
Stellvertreter Udo Lange (in
Langenheide) und Karl-Her-
mann Grohnert (in Häger)
nieder.
ImStadtkern, amMahnmal

an der Jacobikirche, gibt es
eine Mitmachaktion der
Landfrauen. Besucher haben
die Möglichkeit, Gedanken
und Emotionen auf vorberei-
teten Baumscheiben nieder-
zuschreiben und damit fest-
zuhalten. Diese sollen im
Nachgang an öffentlich zu-
gänglicher Stelle gut sichtbar
aufgehängt werden.

nNotdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, von
19 bis 22 Uhr Notfallpraxis
amKlinikumBielefeld-Mitte,
Teutoburger Straße 50.
Apotheken – Samstag:Han-
sa-Apotheke, Alleestr. 2, in
Halle, Tel.: 05201/3231,
Sonntag: Bären-Apotheke,
Stresemannstr. 3, inBielefeld,
Tel.: 0521/ 65426

nRat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. 0151-53589126.
Coronatests, DRK, Enger-
straße 12. Samstag 9 bis 12
Uhr. Sonntag geschlossen.

nAusstellung
Böckstiegel-Museum,
Sa.undSo.12bis 18Uhr „Peter
August Böckstiegel – Neue
Anfänge 1919/1945“.

nVeranstaltungen
Gedenkfeiern Volkstrauer-
tag: So. jeweils nach den ev.
Gottesdiensten inWerther
(9.45 Uhr), Häger und Lang-
enheide (10 Uhr)
HausWerther: Sa. 20 Uhr
Jazz-Konzertmit „8Minutes“
Ökum.Martinsumzug: Sa.
17 Uhr Start mit Andacht in
derMichaelskirche

nStadt Werther
Laubsammelaktion: Sa. 10
bis 14 Uhr amBauhof, Blu-
menstraße

Tageskalender

Proben starten: Maria und Josef gesucht
WERTHER (WB). Weihnachten
will eingeübt sein: InWerther
beginnen am Dienstag, 15.
November, die Proben fürs
Krippenspiel in der Jacobi-
kirche an Heiligabend. Mit-
wirkendewerden gesucht.
Angesprochen fühlen dür-

fen sich alle Kinder, die bereit
sind, eine kleine oder auch
größere Rolle zu überneh-
men. Auch die Kleinen sind
gefragt: Bereits ab vier Jahren

können Jungen und Mäd-
chen im traditionellen "En-
gelchor" mitsingen, der das
kleine Theaterstück in der
Kirche musikalisch um-
rahmt.
Für genauere Absprachen

gibt es ein erstes Treffen am
Dienstag, 15. November, um
16 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus. Hier wird das
Anspiel vorgestellt und erste
Chorlieder gesungen. Die

verbindliche Besetzung der
Rollen und des Chores wird
dann am Dienstag, 22. No-
vember, 16 Uhr vorgenom-
men.
Die regelmäßigen Proben

bis Weihnachten sind immer
dienstags von 16 Uhr an im
evangelischen Gemeinde-
haus vorgesehen - am 29. No-
vember, 6. und 13. Dezember
im Gemeindehaus, am 20.
Dezember zum ersten Mal in

der Kirche. Hier ist am Don-
nerstag, 23. Dezember, um 10
Uhr auch die Generalprobe.
Der Familiengottesdienst

am Heiligen Abend, 24. De-
zember, beginntwie gewohnt
um 15 Uhr. Alle Mitwirken-
den treffen sich eine halbe
Stunde vorher. Für weitere
Fragen steht Pastorin Silke
Beier, Tel. 05203/ 296970oder
Silke.Beier@kk-ekvw.de, zur
Verfügung.

Foto:

Michael Krischer ist Pastor im ka-
tholischen Pastoralverbund.

Mit dem Zerschneiden des symbolischen roten Bandes ist Werthers erste Fahrradzone offiziell eröffnet. Neben der Beschilderung erleichtern auf dem Asphalt angebrachte Piktogramme
die Orientierung. Es gilt flächendeckend Tempo 30 und "rechts vor links", außerdem dürfen Radfahrer höchst offiziell nebeneinander fahren. Foto: Johannes Gerhards
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