
Termine
Ausstellungen

Fotoausstellung „Zauber der
Natur“, 8.15 bis 12.00, Rat-
haus, Mühlenstr. 2.
Peter August Böckstiegel –
Neue Anfänge 1919/1945,
12.00 bis 18.00, Museum Pe-
ter August Böckstiegel,
Schloßstr. 111.

Büchereien

Stadtbibliothek, 10.00 bis
12.00, 15.00 bis 18.00,
Schloßstr. 36.

Gesundheit

Corona-Testzentrum, ehema-
liges H.-W.-Meyer-Verwal-
tungsgebäude, 15.00 bis 18.00,
Engerstr. 12.

Speziell für Ältere

Gedächtnistraining und Be-
wegungsübungen, 15.00 bis
16.15, Haus Tiefenstraße.
Andacht, 16.15 bis 16.30,Haus
Tiefenstraße, Tiefenstr. 5.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Kon-
takt über WhatsApp, Face-
book, Instagram; Spieleauslei-
he unter Tel. (05203)5710.

Speziell für Kinder

„Schmökern im Pölter“, An-
meldung unter Tel. (05203)
884501, 18.30 bis 20.00, Stadt-
bibliothek, Schloßstr. 36.

Bürgerservice

Rathaus, 8.15 bis 12.00, Müh-
lenstr. 2.
Einwohnerservice, 8.15 bis
13.00, Mühlenstr. 2.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst,
Tel. 01805986700.
Apotheken-Notdienst,
Tel. 08000022833 oder
www.akwl.de.

Beratung

Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. 015153589126.

Windrad darf sich länger drehen
Die Auflagen zum Schutz vor Lärm und Schlagschatten wurden reduziert.

Zwei Anlagen in Verl und Werther profitieren davon.

¥Kreis Gütersloh. Der Ge-
setzgeberhataufgrundderdro-
henden Energiemangellage
unteranderemSonderregelun-
gen für Windenergieanlagen
erlassen, damit eine erhöhte
Stromproduktion aus erneu-
erbaren Energien kurzfristig
möglich wird. So sieht der neu
eingeführte Paragraf 31k Bun-
des-Immissionsschutzgesetz
vor, dass die Anforderungen
für Windenergieanlagen zum

Schutz vor Lärm und Schat-
tenschlag befristet reduziert
werden können.
Dem Kreis Gütersloh lie-

gen inzwischen mehrere An-
träge vor, in denen Ausnah-
men von den Anforderungen
zum Schutz vor Lärmbelästi-
gungen und vor bewegtem
Schattenschlag gemäß Para-
graf 31k BImSchG beantragt
werden. Für zwei Anlagen in
Verl und inWerther wurde der

abweichende Betrieb am 27.
Oktober beziehungsweise 21.
November dieses Jahres ge-
währt. Die Genehmigungen
sind bis zum 15. April 2023 be-
fristet. Der abweichende Be-
triebendet jedochfrüher,wenn
die von der Bundesregierung
ausgerufene Alarm- oder Not-
fallstufe aufgehoben wird; seit
dem 23. Juni 2022 gilt die
Alarmstufe des Notfallplans
Gas.
Windenergieanlagen wer-

fen im Betrieb bei Sonnen-
schein einen Schatten, wel-
cher nicht statisch ist, son-
dern sich bewegt. Dieser
Schlagschatten kann für An-
wohner unangenehm sein. Da-
her ist die Dauer der Nutzung
von Windenergieanlagen in
diesem Fall auf eine bestimm-
te Zeit im Jahr begrenzt. Die
Sonderregelung wird sich vor-
aussichtlich auf die Beschat-
tungszeiten durch Schatten-
schlag auf einzelne Wohnhäu-
ser auswirken. Betreiber kön-
nen im Zeitraum der Abwei-
chung auch eine Leistungsstei-
gerung für ihre Anlagen bean-
tragen, so dass die Geräusch-
belästigung in der Nachbar-
schaft in einem gewissen Um-
fang zunehmen kann.

Per Sonderregelung dürfen sich Windräder zurzeit zumindest zeit-
weise auch an Orten drehen, die unter normalen Umständen nicht
für den Betrieb freigegeben würden. Foto: Roland Thöring

Nach Einbruchserie: So reagieren die Schulen
Der Schock über die Zerstörungswut der Einbrecher an der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule

sitzt tief. Kleinere Vandalismusschäden ist man indes gewöhnt – und handelt.

Silke Derkum-Homburg

¥Werther. In der Nacht von
MittwochaufDonnerstagblieb
es ruhig an der Peter-August-
Böckstiegel-Gesamtschule.
Nachdem an vier fast aufein-
anderfolgenden Nächten ran-
dalierende Einbrecher die
Schule und die angrenzende
AWO-Kita Weststraße heim-
gesucht hatten. Trotzdem
bleibt die Polizei wachsam,
denn dieser Fall von Vanda-
lismus sei schon ein besonde-
rer, sagt Polizeisprecherin Ka-
tharinaFelsch.Auchandenüb-
rigen Schulen ist man auf-
merksam.
Vielleicht haben der einge-

setzteSicherheitsdienstunddie
vermehrten Streifenfahrten
durch die Polizei bereits eine
Wirkung gezeigt. Vandalis-
mus oder Einbrüche an Schu-
len sind jedoch grundsätzlich
etwas, mit dem sich die Poli-
zei regelmäßig beschäftigt, sagt
Felsch. In der Regel bleibe es
aber auch bei den Einbrüchen
größtenteils bei Vandalismus-
schäden.

Vandalismus an
Schulen ist an der
Tagesordnung

Der Laienmeinung, dass es
in einem Kindergarten
vermutlich doch auch nichts
zu klauen gebe, was einen Ein-
bruch für Profis lohnenswert
mache, widerspricht die Poli-
zeihauptkommissarin aber.
„Das ist immer relativ. Inman-
chen Kitas geht es den Tätern
nur um die Kaffeekasse“, sagt
sie. „Wirwissenauchnicht,was
die hier gesucht haben“, sagt
Christiane Brinkhoff-Steiner,
die Leiterin der AWO-Kita
Weststraße.
Umgeworfene Möbelstü-

cke, geöffnete Schubladen und
Schränke könnten auf eine Su-
che nach lohnenswerter Beute
hinweisen, könnten aber ge-
nausogut nur der Zerstörungs-
wut des Täters oder der Täter
zuzuschreiben sein. Ein Motiv
kann sich die Kita-Leiterin
nicht vorstellen.
Der letzte Vorfall dieser Art

an der KitaWeststraße und der

PAB ist schon einige Jahre her.
Auch an den anderen Schulen
ist Vandalismus in der Ver-
gangenheit und auch aktuell
kein Fremdwort gewesen.Aber
– das bestätigen alle Schullei-
terinnen–nicht indieserForm,
wie es jetzt der Fall war.
Am Evangelischen Gymna-

siumWerther (EGW) hat man
deshalb schon seit längerem
Maßnahmen ergriffen. „Auf-
grund älterer Vorgänge und
weil wir eine private Einrich-
tung sind, wird das Schulge-
lände außerhalb der Schulzei-
ten seit einiger Zeit videoüber-
wacht“, sagt Marcus Wöhr-
mann, Geschäftsführer des
Schulvereins des EGW. Und
das habe man auch entspre-

chend kommuniziert. Am
Schulgelände und -gebäude
sind seit 2020 gut sichtbarHin-
weistafeln auf die Videoüber-
wachung angebracht. „Seit-
dem haben wir keine Fälle von
Vandalismus mehr festge-
stellt“, betont Marcus Wöhr-
mann.
„Manchmal ist es auch ein-

fach nur ein Rechenexempel“,
sagt Polizeibeamtin Katharina
Felsch im Hinblick auf Maß-
nahmen wie Sicherheitsdiens-
te und Videoüberwachung.
Denn die Kosten, die die Be-
seitigungderZerstörungenmit
sich bringen, seien oft höher.
Das bestätigt auch Marcus
Wöhrmann. „Wir hatten Be-
schädigungen an allen Ecken“,

sagt erundberichtet voneinem
angezündeten Mülleimer als
traurigem Höhepunkt. Aber
schon alleine das Entfernen
von Graffitis gehe deutlich ins
Geld.

Zerschlagene Flaschen
und Graffitis
sind normal

Dass Schulhöfe ein Ort sei-
en, an dem sich vor allem
abends oder am Wochenende
Jugendliche treffen, um zu fei-
ern oder abzuhängen, ist von
allen Schulleiterinnen zu hö-
ren. Zerschlagene Flaschen
oder Graffitis am nächsten
Morgen gäben oft Zeugnis da-

von, sagen Katja Kleinemas,
Leiterin derGrundschuleWer-
ther-Langenheide, und Ulla
Husemann, PAB-Schulleiterin
unisono. Sich deshalb zu ver-
schanzen und die Schulhöfe zu
schließen, komme aber trotz-
dem nicht in Frage. „Schulen
sind Institutionen, die nach
außen offen sind – und das
auch ganz bewusst“, sagt Ulla
Husemann. „Wir wollen die
Schulen nicht hinter Zäunen
verstecken.“
Zäune seien eigentlich nur

bei den Eltern ab und an ein
Thema“, sagt Grundschullei-
terin Katja Kleinemas. Dabei
gehe es aber eher darum, die
Kinder während der Pausen
besser im Blick behalten zu

können. Um sich vor Zerstö-
rern zu schützen, sei ein Zaun
keine Notwendigkeit.
Auch das EGW wird wei-

terhin offen bleiben. „Hier
kann jeder über den Schulhof
laufen“, sagt die kommissari-
sche Leiterin Susanne Koch.
Schon alleine, weil das Gym-
nasium sehr dicht von Wohn-
bebauung umgeben sei. „Für
die Nachbarn ist der Weg über
den Schulhof oft eine wichtige
Abkürzung – und das soll auch
so bleiben“, sagt sie und ist
überzeugt davon, dass die en-
ge Nähe zu den Wohnhäusern
zerstörerische Täter, wie sie an
der PAB ihr Unwesen getrie-
ben haben, auch zukünftig ab-
schrecken wird.

Am EGW setzt man seit gut zwei Jahren auf Videoüberwachung. Die Zahl der Vandalismusdelikte ist seitdem deutlich geschrumpft. Foto: Silke Derkum-Homburg

Chance auf
Tubbesing-Werke
¥Werther. Gerhard Tubbe-
sing war bekannt für seine Ka-
rikaturen, die immer einen Be-
zug zu seiner Heimat und zum
damaligen Zeitgeschehen hat-
te. Er liebte Tiere, die immer
in den Karikaturen versteckt
waren. Er war Mitbegründer
der Wertheraner Kunsttage
und machte seine Heimat in
derKunstszenebundesweit be-
kannt. Tubbesing hatte sich
Zeit seines Lebens geweigert,
eines seiner Werke zu verkau-
fen. Das passiert nun in einer
Ausstellung in der Nordstraße
51, Ecke Kök. Am Sonntag gibt
es ab 11 Uhr nochmals die
Möglichkeit, einige seiner
Werke doch noch zu erwer-
ben.

Smartphone
für Einsteiger

¥Werther. Wie bediene ich
ein Android-Smartphone, ver-
sende Mail und installiere
Apps? Diese und andere Fra-
gen rund um das Betriebssys-
tem (auch für Tablet) werden
an den Dienstagen des 6. und
13.Dezemberjeweils inderZeit
von 19 bis 21.30 Uhr beant-
wortet. Der VHS-Kurs wird im
Storck Haus angeboten. In-
formationen zu diesem Ange-
bot gibt es bei der Volkshoch-
schule Ravensberg unter
Tel. (0 52 01)81 09 - 0oder im
Internet unter www.vhs-ra
vensberg.de. Dort sind jeweils
auch Anmeldungen möglich.

– Anzeige –

Garten

Petra John

an der B 68, Halle-Künsebeck,
Telefon 0 52 01/81 88 60

Mo. bis Sa. 9.00–19.00 Uhr
jeden So. 11.00–16.00 Uhr

www.brockmeyer.de

Sie erinnern an Urlaub, Sonne
und Sommer: Zitruspflanzen be-
zaubern mit leckeren Früchten,
glänzendem Laub und duftenden
Blüten. Fünf Dinge, die Sie schon
immer über die Kübelpflanzen
wissen wollten:

Sind die Früchte essbar? Prinzi-
piell ja. Da aber nicht immer zu
erkennen ist, wie die Zitrusbäum-
chen gezogen wurden, sollten Sie
nur Früchte von Pflanzen essen,
die schon einige Monate bei Ihnen
sind. Dann wissen Sie genau, wie
diese behandelt wurden.

Wieso verliert meine Zitruspflanze
Blätter? Das passiert, wenn Zitrus-
gewächse Temperaturschwankun-
gen ausgesetzt sind, zum Beispiel

Brockmeyers Gartentipp:

Gegen Fernweh: Zitruspflanzen
weil sie im Winter von der Terras-
se ins Haus geräumt wurden. Dort
sind die Temperaturen höher und
die Luft ist trockener. Oder weil
sie nach dem Kauf aus den Ideal-
bedingungen im Gewächshaus
in die Wohnung geholt wurden.
Meist wächst das Laub aber wie-
der nach.

Wieso färben sich die Blätter gelb?
Meist liegt das daran, dass die Zi-
trusgewächse nicht ausreichend
mit Eisen oder Stickstoff versorgt
sind. Das kann selbst dann passie-
ren, wenn man die Pflanzen regel-
mäßig düngt, aber ein Produkt
verwendet, in dem die Nährstoffe
nicht in einem für die Pflanzen
passenden Verhältnis vorliegen.

Spezielle Zitrusdünger schaffen
schnell und einfach Abhilfe.
Muss ich Zitruspflanzen schnei-
den? Ja, wenn sie kranke oder ab-
gestorbene Triebe haben oder sehr
dicht wachsen. Die beste Zeit dafür
ist der Spätwinter.
Brauche ich spezielle Zitruspflan-
zenerde? Nicht unbedingt, wenn
Sie sich zutrauen, eine eigene Kü-
belpflanzenerde zu mischen, die
durchlässig ist, aber Halt bietet und
die notwendigen Nährstoffe ent-
hält. Wer es sich einfach machen
möchte oder wenig Gartenerfah-
rung hat, greift besser auf fertige
Erde zurück.

Anzeige
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Vitamin C aus eigenem Anbau dank Zitruspflanzen
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