
Treffpunkte
im Advent
WERTHER (WB). Nach sehr ab-
gespeckten Formen des Le-
bendigen Adventskalenders
in den beiden Vorjahren star-
tet die evangelische Kirchen-
gemeinde diese Aktion wie-
der. Die Anzahl der adventli-
chen Treffpunkte wird
moderat erhöht, da das Vor-
bereitungsteam noch sehr
klein ist.
Interessierte können sich

an sechs Abenden imDezem-
ber, immer mittwochs und
donnerstags um 18.30 Uhr,
an verschiedenen Häusern
auf den Advent einstimmen.
Dazu gibt es eine Geschichte,
Lieder, Gebete und Aus-
tausch bei Punsch und Kek-
sen. Bei FragenundAnregun-
gen sind an AngelaWentland
(Tel. 05203/ 88580) oder Silke
Beier (Tel. 05203/ 296970)
Ansprechpartnerinnen.
Die Termine: Mittwoch, 7.
Dezember, Fam. Bloten-
berg, Schröttinghausener
Straße 33; Donnerstag, 8. De-
zember, Annette Meier,
Nordstraße 25; Mittwoch, 14.
Dezember, Fam. Speckmann,
Osningstraße 28; Donners-
tag, 15. Dezember, Fam. Som-
merkamp, Isingdorfer Weg
29; Mittwoch, 21. Dezember,
bei Fam. Kreft Zur Landwehr
10; Donnerstag, 22. Dezem-
ber, Fam. Panhorst, Langen-
heider Straße 21.

... durch die Stadt und muss
wohl einsehen, dass jetzt tat-
sächlich Advent ist. Der erste
Glühwein des Jahres amWo-
chenendehat etwas geholfen.
Aber gefühlt ist doch gerade
erst der Oktober vorbei. Die
Weihnachtsdeko zu Hause
fühlt sich jedenfalls noch
fremd an, findet EINER

Einer geht
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nNotdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: Telefon 116117, von
19 bis 22 Uhr Notfallpraxis
amKlinikumBielefeld-Mitte,
Teutoburger Straße 50.
Apotheke: Steinhagener -
Apotheke amMarkt, Am
Markt 23, 33803 Steinhagen,
Tel.: 05204/7261

nRat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Telefon 0151-
53589126.
Coronatests, DRK, Enger-
straße 12, 15 bis 18 Uhr.

nStadt Werther
Rathaus 8.15 bis 12 Uhr, Ein-
wohnerservice bis 13 Uhr

nSenioren
Haus Tiefenstraße, 10.30 bis
11.30 Uhr Gehtreff, Treff-
punkt:WohnanlageMüh-
lenstraße, in Zusammen-
arbeit mit TVWerther; 17.30
bis 19 Uhr Foxtrott und Fol-
kloremit Gisela Böttcher.

nVereine
DorfladenHäger, 19.30 Uhr
Beiratsitzung beiWeinhorst
SPD-Ortsverein: 19.30 Uhr
HausWerther; Podiumsdis-
kussion zum Thema „Ener-
giesparendesWohnen„

Tageskalender

Windrad darf sich häufiger drehen
Sondergenehmigung wegen Energieknappheit erteilt: Betroffene Hägeraner müssen Schattenwurf und Geräusche hinnehmen

WERTHER-HÄGER (WB). Die
Energiekrise wirft verstärkt
Schatten auf Häger – wort-
wörtlich. Denn das Windrad
dort darf sich jetzt häufiger
drehen als ursprünglich ge-
nehmigt.
„Der Gesetzgeber hat auf-

grund der drohenden Ener-
giemangellage unter ande-
rem Sonderregelungen für
Windenergieanlagen erlas-
sen, damit eine erhöhte
Stromproduktion aus erneu-
erbaren Energien kurzfristig
möglich wird“, informiert der
Kreis Gütersloh und verweist
auf den neu eingeführten
Paragraph 31 k Bundes-Im-
missionsschutzgesetz. Darin
wird geregelt, dass die Anfor-
derungen für Windenergie-
anlagen zum Schutz vor
Lärm und Schattenschlag be-
fristet reduziert werden kön-
nen.
Dem Kreis Gütersloh liegen
inzwischen mehrere Anträge
vor, in denen Ausnahmen
von den Anforderungen zum
Schutz vor Lärmbelästigun-
genundvorbewegtemSchat-
tenschlag gemäß besagtem
Paragrafenbeantragtwerden.
Eine Genehmigung gab es
EndeOktober für eineAnlage
in Verl, eine zweite ging an
die PWG GmbH & Co. Wind-
park Häger KG (Oldenburg)
als Betreiberin der Anlage an
der Holzstraße.
Die Genehmigungen sind

bis zum 15. April 2023 befris-
tet. „Der abweichende Be-
trieb endet jedoch schon frü-
her, wenn die von der Bun-
desregierung ausgerufene
Alarm- oder Notfallstufe auf-
gehoben wird“, informiert

der Kreis Gütersloh. Seit dem
23. Juni gilt bekanntlich die
bundesweite Alarmstufe des
Notfallplans Gas.
Windenergieanlagen werfen
im Betrieb bei Sonnenschein

einen Schatten, der nicht sta-
tisch ist, sondern sichbewegt.
Dieser Schlagschatten kann
für Anwohner unangenehm
sein. Daher ist die Dauer der
Nutzung von Windenergie-

anlagen in diesem Fall auf
eine bestimmte Zeit im Jahr
begrenzt.
Die Sonderregelung werde

sich voraussichtlich auf die
Beschattungszeiten durch

Schattenschlag auf einzelne
Wohnhäuser auswirken,
heißt es in einer Mitteilung
des Kreises Gütersloh.
Betreiber können im Zeit-
raum der Abweichung auch

eine Leistungssteigerung für
ihre Anlagen beantragen, so
dass die Geräuschbelästigun-
gen in der Nachbarschaft in
einem gewissen Umfang zu-
nehmen können.

Evangelisches GymnasiumWerther stellt sich nach zwei virtuellen Kennenlerntagen wieder live vor

Gold hergestellt undmit dem EGWin auf Tour
Von Sandra Homann

WERTHER (WB). Die Schule
kennenlernen, Flure erkun-
den und in die Unterrichts-
räume schauen. Zwei Jahre
lang gab es nur virtuelle
Rundgänge für die potenziel-
len neuen Schüler und Schü-

lerinnen und ihre Eltern. Die
Pandemie bremste auch am
Evangelische Gymnasium
Werther den Kennenlerntag
aus. Am Samstag konnte sich
die kleine Schule endlich
wieder live vorstellen.
Das hieß: Offene Klassen-

räume, turnen und toben in

der Sporthalle, Crêpes in der
Cafeteria. Spannende Experi-
mente in den Naturwissen-
schaftsräumen luden zum
Staunen undMitmachen ein.
Eigentlich findet samstags

am EGW kein Unterricht
statt, die fünften Klassen be-
kommen für die Teilnahmen
am Tag der offenen Tür vier
Schulstunden am Montag
frei. So gab es neben dem re-
gulären Unterricht eine Kin-
derbetreuung des Babysitter-
kurses für kleinere Kinder,
eine Schulrallye, an der das
Maskottchen EGWin auf dem
Schulgelände gesucht wurde
und mehrere Führungen für
die Eltern durchdieGebäude.
Schulleitung und Eltern-

schaft stellten sich vor, die
Schule lebt auch vom Enga-
gement der Schüler und von
vielen Elterninitiativen.
"Schön, dasswir heute so vie-
le Besucher begrüßendürfen,
die Flure sind voll. Die Besu-
cher kommen aus Bielefeld,
Enger oder Spenge, wir ha-
ben ein großes Einzugsge-
biet", sagt Sabine Koch, stellv.
Schulleiterin des EGW.
Die Anmeldetermine für

die zukünftigen Fünftklässler
finden vom 24. bis 26. Januar
2023 jeweils von 14-18 Uhr
statt. Die Zusagen oder Absa-
gen werden den Kindern und
ihren Eltern dann zügig zuge-
stellt. "Zurzeit haben wir 680
Schüler und Schülerinnen,
mehr als drei fünfte Klassen
wird es auch nächstes Jahr
nicht geben können, mehr

Platz steht uns nicht zur Ver-
fügung", so Sabine Koch.
Größere Anbauten kann es

an der Schule mitten im ge-
wachsenen Wohngebiet
nicht geben, aber einige klei-
nere Bauvorhaben sind noch
in Planung. So soll es bald in-
dividuelle Lernräume geben,
mitGlas undderMöglichkeit,
die Größe der Zimmer zu ver-

ändern. "Davon werden die
zukünftigen Fünftklässler si-
cher schon profitieren", sagt
Erprobungsstufenleiterin Sil-
via Wunsch. Auch sie stand
an dem Tag der offenen Tür
mit dem Kollegium, den
Schülern und Schülerinnen
sowie Eltern, die schon Kin-
der in der Schule haben, für
Fragen zur Verfügung.Diskussion mit Politiker

Es grünt, blüht und summt bald wieder an der Grundschule Werther
WERTHER (hx). Summen und
Brummen soll es bald auf
dem Schulhof an der Müh-
lenstraße, dafür entstanden
jetzt drei Naturbeete mit ver-
schiedenen Stauden, Kräu-
tern undWildrosen.
Die Grasnarbe abtragen,

den Boden mit der Fräse lo-
ckern, bei diesen schweren
Arbeiten wurden die 12 frei-
willigen Helfer und Helferin-
nen von dem Gartengestalter
Helge Jung unterstützt. "Die-
ses Projekt ist einfach fantas-
tisch. Jetzt könnendieKinder
der Natur dabei zusehen, wie
die Blütenpracht direkt

Eltern und Kinder legen mit fachlicher Hilfe drei Naturbeete an

neben ihren Klassenräumen
entsteht undwelche Insekten
sich unter den Totholzhaufen
ansiedeln", sagt Alexandra
Juhnke, Lehrerin der Klasse
1a, für die die Aktion eine
Herzensangelegenheit ist, die
sich auch in den Sachunter-
richt gut einbetten lässt.
Die Planungen für die in-

sektenfreundliche Idylle di-
rekt auf dem Schulhof lagen
schon länger in der Schubla-
de der Umweltbeauftragten
der Stadt Werther Nadine
Dannhaus. "Endlich konnten
wir es mit Fachmann Helge
Jung und der Hilfe von Eltern

und Schülern verwirkli-
chen."
So wurde gebuddelt und

gepflanzt, mit Feuereifer hal-
fen auch die Jüngsten, alle
zarten Pflänzchen und die
kräftigen Bodendecker in die
frischen Beete zu bringen.
Der kleine Weidenzaun aus
frisch geschnittenen Ästen
der Kopfweiden umrahmt
den Garten und schützt die
etwa 400 neuen Pflanzen. La-
vendel und Polsterthymian
stehen nun zwischen Stein-
kraut und Blaukissen, einige
Wildrosenundunterschiedli-
che Stauden sollen dem-

nächst viele Insekten anzie-
hen.
"Die Pflege der Beete über-

nehmen idealerweise die
Erstklässler und ihre Lehre-
rinnen. Ein Naturbeet benö-
tigt aber wenig Aufwand. Im
Frühjahr etwas zurück-
schneiden, mehr braucht es
eigentlich nicht“, sagt Helge
Jung. So wächst und gedeiht
es demnächst auf dem Schul-
hof und die blütenreichen
Pflanzen locken hoffentlich
viele Insekten an und bieten
ihnen Nahrung und Unter-
schlupf – und das mitten in
der Stadt.

Das Windrad in Häger darf laut des erweiterten Bundesimmissionsschutzgesetz bis April 2023 den Betrieb ausdehnen.. Foto: Ulrich Fälker

Blick in den Chemieraum und damit auf neue Unterrichtsfächer: Bente (16) undMelis (14) vergolden Centstücke
in einer Zinkchloridlösung. Foto: Sandra Homann

Neue Beete Grundschule Werther Gestalten die neue Bepflanzung: (vorne
v.l.) Janna, Amelie, Jara und Oskar, daneben (v.l.) Katja Kleinemas, Nadi-
ne Dannhaus, Alexandra Juhnke und Helge Jung (im Hintergrund: Groß-
eltern, Eltern, Schüler und Veith Lemmen). Foto: Sandra Homann

Werther

AmFreitag hat Landtags-
abgeordneter Thorsten
Klute (SPD) das Ev. Gym-
nasium inWerther be-
sucht. Zum fünftenMal
öffneten am „Tag der freien
Schule NRW“ Privatschu-
len in Nordrhein-Westfalen
ihre Türen für Politikerin-
nenundPolitiker des Land-
tages und laden ein, eine
Schulstunde nach ihrer
Wahl zu gestalten. Zielset-
zung der Aktion ist es,
durch den direkten Kon-
takt das Interesse der Schü-
ler und Schülerinnen für
Demokratie und Politik an-
zuregen. Die Unterrichts-
stundemit Thorsten Klute

beinhaltete das Thema
„Respektvolle Pflege in
NRW - Pflegende Angehö-
rige stärken„.Der Landtags-
abgeordnete wünscht sich
mehr Unterstützung der
pflegenden Angehörigen,
Anrechnung auf die Ren-
tenpunkte und eine Redu-
zierung der eigenen
Arbeitszeit, damit die Dop-
pelbelastung von Pflege
und Arbeit nicht dazu
führt, dass pflegende An-
gehörige selbst erkranken.
Die Schulstunde endete in
einem regen Austausch der
interessierten Schüler und
Schülerinnen und desMit-
glieds des Landtags.


