
... durch die Stadt und trifft in
der Gartenstraße eine Be-
kannte, die gleich drei Päck-
chen mit sich schleppt. Erste
Weihnachtsgeschenke habe
sie besorgt, berichtet sie.
Pünktlich, pünktlich – stress-
frei und nachahmenswert,
denkt sich

EINER

Einer geht

WESTFALEN-BLATT Nr. 285 Donnerstag, 8. Dezember 2022WERTHER

nNotdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, von
19 bis 22 Uhr Notfallpraxis
amKlinikumBielefeld-Mitte,
Teutoburger Straße 50.
Apotheke:Ahorn-Apotheke,
Jöllenbecker Straße 416, Bie-
lefeld-Theesen, Telefon
0521/882288.

nRat und Hilfe
Coronatests, DRK, Enger-
straße 12, 8 bis 11 Uhr.

nStadt Werther
Rathaus, 8.15 bis 12 Uhr und
14.30 bis 18 Uhr, Einwoh-
nerservice 8.15 bis 18 Uhr
(BitteMund-Nasen-Schutz
tragen!); 18 Uhr öffentliche
Sitzung des Betriebsaus-
schusses im Ratssaal.

nBücherei
Stadtbibliothek, 10 bis 12
Uhr und 15 bis 18 Uhr.

nSenioren
Haus Tiefenstraße, 14.45 bis
16.45 Uhr Klönen und Kegeln
mit Paul Bruelheide; 15 bis
17 UhrMitarbeiter-Weih-
nachtsfeier, 15.30 bis 16.30
Uhr Sprechzeit von Claudia
Seidel.

nAusstellung
Böckstiegel-Museum, 12 bis
18 Uhr „Peter August Böck-
stiegel – Neue Anfänge
1919/1945“ (bis 18. Dezem-
ber).
StadtWerther, Rathaus,
„Lieblingsstücke“.

Tageskalender

„Autofahrer bringen hier den Hauptumsatz“
Einbahnstraßenversuch: Planer Carsten Elkmann stellt Ergebnisse der Verkehrszählung und der Umfragen erstmals öffentlich vor

Von Volker Hagemann

WERTHER (WB). Es ist ein heiß
diskutiertes Thema: Wie hat
die Einbahnstraße, die seit
August auf einem Teil der Ra-
vensberger Straße gilt, bisher
die Verkehrsströme verän-
dert? Wie äußern sich Auto-
fahrer, Fußgänger und Fahr-
radfahrer dazu – vorher und
jetzt? Wie wirkt sich der Ver-
kehrsversuch auf das Ein-
kaufsverhalten in Werther
aus? Ergebnisse stellte Cars-
ten Elkmann vom Dortmun-
der Büro Klimaschutz & Mo-
bilität jetzt erstmals öffent-
lich vor. Er war eigens aus
Dortmund angereist, um im
Ausschuss für Klimaschutz,
Umwelt, Mobilität und Digi-
tales erste Zahlen zu präsen-
tieren.
Bislang gab es zwei Ver-

kehrszählungen: eine vor Be-
ginn des Versuchs, eine wei-
tere am 28. September. Man-
ches überraschte, und
Wünsche, die schon vor Jah-
ren geäußert wurden, be-
kommen neue Aktualität.
Gezählt wurde videobasiert
an fünf Stellen: Ravensberger
Straße/Ecke Rosenstraße, Al-
te Bielefelder Straße, Tiefen-
straße, Engerstraße/Ecke
Bahnhofstraße und Schloß-
straße .

Doppelt so viele Autos
nutzen die Tiefenstraße

Eigentlich soll der auf ein
Jahr angelegte Verkehrsver-
such in Form des knapp 150
Meter langen Einbahnstra-
ßen-Abschnitts vor allem
Entzerrung ins häufig vor-
herrschende Verkehrschaos
bringen, den Durchgangsver-
kehr fernhalten – so der
Wunsch der Befürworter.
Was sich nach dreieinhalb
Monaten zeigt: Der Verkehr
insgesamt wird dadurch
nicht weniger, er sucht sich
neue Wege ins und durchs
Zentrum, etwa über Bahn-
hof- und Tiefenstraße. „Ge-
messen von 6 bis 19 Uhr, hat
sich der Autoverkehr in der
Tiefenstraße von täglich 116
fast verdoppelt auf 227“, stell-
te Carsten Elkmann erschre-
ckende Zahlen vor.
Zudem: Noch immer wird

die Einbahnstraßenregelung
sehr oft stumpf ignoriert. Al-
lein am28. September fuhren

60 Kraftfahrzeuge gegen die
Einbahnstraße – „und das ist
Vorsatz“, soCarstenElkmann.
In demGlauben, es gebe ja eh
keinenGegenverkehr, führen
hier zudem viele Autos zu
schnell. Allerdings habe
schon vor dem Versuch das
Tempo eher bei 30 als bei den
erlaubten 20 km/h gelegen.

60 Autos an einem Tag
in falscher Richtung

Die Zählung Ende Septem-
ber zeigt im Vergleich auch,
dass in der Ravensberger und
der Rosenstraße bis zu 75
Prozent weniger Radfahrer
und in der Ravensberger
Straße 40 Prozent weniger
Fußgänger unterwegs waren.
In der Rosenstraße dagegen
waren es 50 Prozent mehr.
Wie aussagekräftig diese Ver-
gleiche sind, bezweifelte Elk-
mann allerdings selbst: „Die
Messung im August erfolgte
bei schönstem Sommerwet-
ter, die zweite bei Kälte und
Regen.“

Carsten Elkmann hatte da-
rüber hinaus Ergebnisse der
Befragungen von Passanten,
Radfahrern, Autofahrern und
Geschäftsleuten im Gepäck.
Die Teilnehmer wurden, wie
mehrfach berichtet, online
als auch mehrfach vor Ort
persönlich befragt. Die Hälfte
von ihnen waren Autofahrer,
und 60 Prozent waren zum
Einkaufen unterwegs. Sehr
deutlich geworden ist unter
anderem: „Was das Einkaufs-
verhalten betrifft, sorgen die
Autofahrer ganz klar für den
größten Umsatz im Zentrum,
gefolgt von Fußgängern –
Radfahrer eher weniger“, so
Elkmann. „Autofahrer spie-
len für die Wirtschaftsleis-
tung in Werther eine wichti-
ge Rolle.“
Beim Austausch mit An-

wohnern am 2. November
wurde klar: „Die eine Hälfte
freut sich, dass es deutlich ru-
higer geworden sei, die ande-
ren beklagen das nun noch
höhere Tempo in der Ravens-
berger Straße.“

Viele kritisieren das
Kopfsteinpflaster

Und zumStichwort Aufent-
haltsqualität: „Da wünschen
sich die meisten Befragten
mehr Verkehrskontrollen
durch die Polizei, und viele
plädieren für das Entfernen
des Kopfsteinpflasters.“ Ein
Wunsch, der in den vergan-
genen Jahren immer wieder
geäußert wurde im Hinblick
auf Passanten mit Rollatoren
und Kinderwagen. Ebenso
wünschen sich viele mehr
Außengastronomie, mehr
Sitzgelegenheiten und mehr
Grün inWerthers Zentrum.
Carsten Elkmann erinnerte

auch daran, dass im Vorfeld
der Befragung 80 Geschäfts-
leute zur Teilnahme daran
angeschrieben worden seien;
es hätten sich dann aber nur
elf beteiligt. Wie berichtet,
stehen sehr viele Händler
dem Verkehrsversuch – vor
allem dessen Dauer von
einem Jahr – ablehnend

gegenüber, berichteten in
den vergangenen beiden be-
gleitenden Arbeitskreisen
schon jetzt von Umsatzrück-
gängen.
Der Verkehrsversuch indes

läuft vorerst weiter. Im Früh-
jahr 2023 soll es eine weitere

Befragung von Bürgern und
Geschäftsleuten geben,
außerdemaucheineUmfrage
unter denSchulen. ZumEnde
des Verkehrsversuchs im Juli
2023 folgen dann die dritte
Verkehrszählung sowie eine
abschließende Befragung.

EGW könnte
vier neue
Klassen bilden
WERTHER (WB). In unsere Be-
richterstattung zum Tag der
offenen Tür, der kürzlich am
Evangelischen Gymnasium
Werther (EGW) stattfand, hat
sich ein Fehler eingeschli-
chen. So wären für die neuen
Fünftklässler im kommen-
den Schuljahr 2023/24 bei
entsprechendem Anmelde-
Bedarf nicht nur, wie berich-
tet, drei, sondern durchaus
auch vier neue Klassen mög-
lich. „Gerade für das nächste
Schuljahr können wir tat-
sächlich vierzügig aufneh-
men, weil ein großer (auch
vierzügiger) Abiturjahrgang
uns verlässt und somit Platz
vorhanden ist“, betont Schul-
leiterin Sabine Koch. Zur Er-
innerung: Die Anmeldeter-
mine für die zukünftigen
Fünftklässler sind vom24. bis
26. Januar 2023, jeweils von
14 bis 18 Uhr. Weitere Infor-
mationen rund um die Schu-
le gibt es auf ihrer Internet-
seite www.egwerther.de und
im Sekretariat, Telefon
05203/2962711.

Einigkeit bei
Schokolade
WERTHER (vh). Unter Wer-
thers Politikern herrscht
längst nicht immer Einigkeit.
Diskussionen ufern mitunter
in Streit aus. Trotzdem: Der
Nikolaus bedachte sie am 6.
Dezember alle mit Süßigkei-
ten. „Ho ho hooo“, schallte es
durch den Ratssaal vor Be-
ginn der Ausschuss-Sitzung.
Der Mann im roten Mantel
lüftete selbst das nicht allzu
schwere Geheimnis: Bürger-
meister Veith Lemmen hatte
sich indieKluft geworfen, zu-
vor war er auf dem Bauhof.
Übrigens mit Papp-Mitra, der
traditionellen Bischofsmüt-
ze. „Sie hatte ichnochnicht in
meiner Hut-Sammlung...“,
gestand Lemmen.

EGW-Schüler begeistern in der St.-Jacobi-Kirche Werther mit zwei tollen Weihnachtskonzerten

Schwungvoll, besinnlich, verzaubernd
VonMalte
Krammenschneider

WERTHER (WB). Ob klassische
Titel wie „Jingle Bells“ und
„Morgen kommt der Weih-
nachtsmann“ oder moderne
Weihnachtshits wie „Santa
Baby“ oder „Rocking around
theChristmas Tree“: Das Pub-
likum in der Wertheraner Ja-
cobikirche kam amDienstag-
und Mittwochabend in den
Genuss von gleich zwei
Weihnachtskonzerten.
Beide Konzerte überzeug-

tenmit einer tollenmusikali-
schen Mischung und vor al-
lem leidenschaftlich agieren-
den Schülern des

Evangelischen Gymnasiums
(EGW). Von den Sextanern
bis hin zu den Abiturienten
schien der Nachwuchs mit
großemSpaßbei der Sache zu
seinund sorgtemit seinenge-
sanglichen und musikali-
schenDarbietungen für wah-
re Begeisterungsstürme bei
den Zuhörern.

„Nach zwei Jahren Pause ist
es heute umso schöner“, sagt
Lehrerin Karin Kurzeja kurz
vor demAuftritt, die gemein-
sam mit ihren Kollegen
Christoph Horstmann, Jaron
Steffan und KristinaMatthies
die musikalische Leitung in-
ne hat und mit den Schülern
in den vergangenen Wochen

fleißig geprobt hat, damit sie
sich bei den Konzerten mög-
lichst von ihrer besten Seite
zeigen zu können. Ein Vorha-
ben, dass sie eindeutig umge-
setzt haben, denn die Schüle-
rinnen und Schüler verzau-
bern mit ihren Liedern und
sorgen für eine wunderbar
besinnliche Stimmung.

Den Anfang macht bei-
spielsweise das Orchestermit
dem „Marsch“ sowie „Tanz
der Rohrflöten“ aus „Der
Nussknacker“, während das
Juniororchester wenig später
Titel wie „Farmhouse Rock“
präsentiert. Ein besonderer
Höhepunkt des Konzertes ist
zweifelsohne das Lied „O Ho-
ly Night“, bei dem sowohl der
Chor, der Chor der fünften
Klassen, das Orchester als
auch die Bigband mit ein-
stimmen und für ein echten
Klangerlebnis in St. Jacobi
sorgen.
Modern und schwungvoll

wird es dann mit der „Band“,
die Hits wie „Santa tell me“
oder „Wie ich bin“ intoniert,
bevor Raphael Kastrup mit
der „Romanze und F-Dur“
von Ludwig van Beethoven
ein beeindruckendes Geigen-
solo zeigt. Zum Abschluss
stimmennocheinmal sämtli-
che Musiker des Abends ge-
meinsam mit der Gemeinde
„Tochter Zion“ an, und zum
gemütlichen Ausklang des
Abends lädt der Abiturjahr-
gang zu einem heißen
Punsch vor die Kirche ein.

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.westfalen-blatt.de

Noch immer regelmäßig an der Tagesordnung: Ein Autofahrer fährt gegen die Einbahnstraße in der Ravensberger Straße. Foto: Stefan Küppers

Mehrfach befragte die Stadt Passanten nach deren Meinung und Wün-
schen zum Verkehrsversuch. Hier diskutieren (von links) Silvia Mehring
und Werner Glenewinkel mit Norbert Krause und Klimaschutzmanager
Hendrik Rottländer. Foto: Johannes Gerhards

„Nikolaus“ Veith Lemmen verteilt
Schokolade, hier an Hannes Dicke-
Wentrup. Foto: Volker Hagemann

Für schwungvolle Stücke sorgte
auch die Big Band des Gymna-
siums. Foto: Malte Krammenschneider

Das gab es in dieser Form mit dem EGW zuletzt im Jahr 2019: Als sämtliche Protagonisten der Weihnachtskon-
zerte gemeinsam das stimmungsvolle Lied „O Holy Night“ anstimmen, erfüllt die Wertheraner St.-Jacobi-Kirche
ein ganz besonderer Klang. Foto: Malte Krammenschneider
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