
EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und sieht, dass sich auf der
Brachfläche an der Weststraße 
zwei Pfützentümpel gebildet ha-
ben. Das Wasser, das sich dort 
gesammelt hat, schillert grün. 
Biotop auf Zeit nennt man das 
wohl, überlegt EINER
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Bauausschuss
tagt am Montag

Werther (WB). Zur Sitzung des
Ausschusses für Planen, Bauen
und Umwelt kommen die Mitglie-
der am kommenden Montag, 27.
März, zusammen. Auf der Tages-
ordnung des öffentlichen Teils
stehen unter anderem die Nut-
zungsänderung der Hofstelle
Overbeck, der erhoffte Kreisel in
Höhe der Aral-Tankstelle, das Er-
gebnis einer Gewässeruntersu-
chung sowie der Bebauungsplan-
bereich Weco-Gelände. Beginn ist
um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses.
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Unfallfrei über Stolperfallen
 Von Klaus-Peter S c h i l l i g

W e r t h e r  (WB). Etwas wa-
ckelig auf den Beinen, mit Rol-
lator oder Rollstuhl unterwegs 
– in der Wertheraner Innen-
stadt tun sich da gerade für äl-
tere Menschen mehrere Hinder-
nisse auf. Ein Arbeitskreis hat 
die Schwachstellen aufgelistet. 
Erste Verbesserungsvorschläge 
aus dem Rathaus müssen aller-
dings noch einmal überdacht 
werden. 

Die Kegeltruppe im Senioren-
treff Haus Tiefenstraße schüttelt
die Stolperfallen in der Stadt bei
einer kleinen Gesprächsrunde so-
zusagen aus dem Fußgelenk. »Auf
ein paar 100 Metern gibt es allein
acht Buckel«, schimpft einer der
älteren Herren über die Aufpflas-
terungen, die sich durch Tiefen-
straße, Im Viertel und Wellenpöh-
len ziehen. In Speckfeld, Kök und
Riegelbrink gebe es auch Tempo-
30-Zonen, aber keinen einzigen
Buckel. Das verwendete gröbere
Kopfsteinpflaster will bei nicht
mehr ganz so sicherem Gang erst
einmal unfallfrei überwunden
werden. Zumal hier auch reger
Autoverkehr herrscht. »Schrittge-
schwindigkeit fährt hier auch nie-
mand«, lautet der nächste Ein-
wurf. Und dann seien oft auch die
»Bürgersteige« zugeparkt. 

Rollatoren seien für Senioren
eine tolle Errungenschaft, um mo-
bil zu bleiben, sagt eine Dame. Auf
Kopfsteinpflaster oder an Bord-
steinkanten, an abgesackten oder
hoch stehenden Pflastersteinen
kommen aber auch die Helfer auf
vier Rädern an ihre Grenzen. »Das
ist, als wenn man ein Rüttelgerät
bedienen würde«, sagt einer über
seine Fahrten auf Pflaster. Auf
eigene Kosten beschaffte weiche-

Wertheraner Senioren beklagen holpriges Pflaster – Stadt will an die Huckel ran

re Räder könnten da etwas helfen.
Und Irmgard Blomeier (86) weiß
zu berichten, dass man durchaus
über den Lenker absteigen, also
stürzen kann, wenn die Räder an
einer Kante plötzlich blockieren.

Die älteren Herrschaften den-
ken übrigens nicht nur an sich
selbst, sie haben auch Rollstuhl-
fahrer und Mütter mit Kinderwa-
gen im Blick. Optimal wären: kei-
ne Buckel, sauber abgesenkte
Bordsteinkanten und Fahrspuren
aus glattem Pflaster, wie sie auch
in Halle angelegt worden sind.

Drei dieser Buckel in der Tiefen-
straße und Im Viertel wollte Wer-
thers Bauamtsleiter Jens Kreien-
siek einfach abtragen und begra-
digen lassen. Im Ausschuss für
Planen, Bauen und Umwelt muss-
te er sich aber erst einmal zurück-
pfeifen lassen. Er wollte zunächst
die Aufpflasterungen hinter der

Kirche und an der Kita Im Viertel
sowie den kurz vor dem Veng-
hauss-Platz in der Tiefenstraße
begradigen lassen. Nach »Huckel-
Kunde« durch SPD-Ratsmitglied
und Ex-Fahrlehrer Georg Hartl so-
wie zahlreichen Wortmeldungen
war klar: So ganz ohne die Huckel
würden sich noch weniger Auto-
fahrer an die Schrittgeschwindig-
keit halten.

Deshalb soll jetzt die Verwal-
tung prüfen, ob man die Aufpflas-
terungen nur teilweise absenken

kann – auf einer Seite barrierefrei,
auf der anderen aber noch so, dass
Autos ausgebremst werden. Ein-
gefordert wurde auch ein Gesamt-
konzept nach den Ergebnissen des
schon erwähnten Arbeitskreises.
Dessen Umsetzung könnte ange-
sichts der notorisch knappen Fi-
nanzen in Werther allerdings nur
ganz langfristig angelegt sein.
»Wir haben wenig Geld und kön-
nen nur begrenzt eingreifen«, hat-
te Jens Kreiensiek schon zu Beginn
der Diskussion gesagt. 

Irmgard Blomeier (86, links) und Elfriede Brauner (80) sind mit dem
WESTFALEN-BLATT zu einer kurzen Testfahrt unterwegs. Sie beklagen

sich über die zahlreichen Aufpflasterungen, hier auf der Straße Im
Viertel direkt hinter der Kirche.  Fotos: Klaus-Peter Schillig

WB-Serie: Älter werden in Werther

Was erwartet die Werther-
aner im Alter? Wo und wie 
können sie wohnen, wer 
könnte sie im Bedarfsfall 
pflegen, wie kann man sich 
fit halten, wie mobil bleiben, 
wo und wie kann man in 
Werther einkaufen? 

Viele Fragen drehen sich 
rund ums Älterwerden. Das 
WESTFALEN-BLATT wird sie 
in einer Serie näher beleuch-
ten. In der heutigen ersten 
Folge geht es um Stolperfal-
len an Straßen und Fußwegen 
– aus aktuellem Anlass.

Eine mögliche Lösung an der Ecke Wellenpöhlen und Jahnstraße:
Eine Baumscheibe trennt Fahrbahn und Gehweg. Der ist aber den-
noch mit Kopfsteinen gepflastert und deshalb holprig.

___
Mit einem Rollator über
das Pflaster zu gehen 
vermittelt das Gefühl, 
man bediene ein Rüttel-
gerät.

Tempo 50 schont marode Brücke
Rotenhagen: Teure Sanierung soll möglichst lange aufgeschoben werden

Werther (pes). Wie sichert
man eine Brücke, von deren Trag-
fähigkeit man nicht mehr 100-pro-
zentig überzeugt ist? Da reagiert
eine Stadt nicht anders als der
Bund: Runter mit dem Tempo. Das
soll künftig auch für die Brücke
Rotenhagener Straße gelten. 

Das historische Bauwerk über-
spannt im Verlauf der schmalen
Verbindungsstraße von Rotenha-
gen nach Bardüttingdorf (Haller
Straße) nahe der Kreisgrenze die
Warmenau. Das »historisch« ist
aber das Problem. Das genaue Al-
ter lässt sich nicht mehr ermit-
teln, wegen der fehlenden Unter-
lagen gibt es natürlich auch keine
statischen Berechnungen. Trotz
wiederholter Untersuchungen
und Prüfungen ist die wahre Be-
lastbarkeit bisher nicht festzustel-
len gewesen. 

»Mit kleinen Maßnahmen kön-
nen wir sie aber zunächst erhal-
ten«, kündigte Bauamtsleiter Jens
Kreiensiek im jüngsten Ausschuss
für Planen, Bauen und Umwelt an.
Zentraler Bestandteil: Es soll ein
Tempolimit von 50 Stundenkilo-
metern verordnet werden. Ent-
sprechende Vorgespräche mit

dem Straßenverkehrsamt in Gü-
tersloh sind bereits geführt. Bei
diesem Tempo benötige man auch
keine Leitplanken an den steilen
Böschungen vor und hinter der
Brücke, meinte Kreiensiek. Bei
vorsichtiger Fahrweise könne da
eigentlich nichts passieren. Der
Ausschuss folgte dem Vorschlag
einstimmig.

Wenn die Brücke doch irgend-

wann abgängig sein sollte, könnte
das ein teurer Spaß werden. Eine
Sanierung des Bauwerkes würde
45 000 Euro kosten, eine Ertüchti-
gung mit einer aufgelegten Beton-
platte käme auf 95 000 Euro und
ein Neubau sogar auf 250 000
Euro. Die kleine Lösung mit neuer
Beschilderung und kleineren Aus-
besserungen kostet 3000 Euro.

Bei einer Verkehrszählung im
vergangenen Oktober wurden in

___
»Mit kleinen Maßnah-
men können wir die Brü-
cke zunächst erhalten.«

Jens K r e i e n s i e k ,
Fachbereichsleiter Bauen

24 Stunden insgesamt 448 Fahr-
zeuge registriert, davon waren 3,5
Prozent Transporter und Lkw. Da-
runter war aber nur ein großes

landwirtschaftliches Gespann. Für
Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zuläs-
sigem Gesamtgewicht gilt ein
Durchfahrtverbot.

Die Brücke über die Warmenau an der Rotenhagener Straße ist in
die Jahre gekommen. Um die Belastbarkeit nicht auszureizen soll
jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 Kilometer pro
Stunde verordnet werden.  Foto: Klaus-Peter Schillig

»Back-Kunst«
verfügbar

Werther (WB). Die »Back-
Kunst« ist wieder verfügbar: Das
Backbuch mit Rezepten der
Künstlerfamilie Böckstiegel ist
jetzt in dritter Auflage erschienen.
Die Nachfrage nach dem im De-
zember 2016 erschienenen Büch-
lein war in den ersten Monaten so
groß, dass zwei Auflagen binnen
kürzester Zeit ausverkauft waren.

Das 80 Seiten starke Buch mit
Original-Rezepten aus dem Hause
Böckstiegel und Kunstwerken und
Fotografien aus dem Nachlass des
Künstlers, herausgegeben von Ute
Dohrmann und Regine Höweler,
hat OWL-weit Interesse gefunden
und erscheint nun in einer dritten
Auflage von insgesamt 800 Ex-
emplaren. Es kostet zwölf Euro
und ist von sofort an allein im
Böckstiegel-Haus erhältlich –
während der Öffnungszeiten an
Wochenenden zu den öffentlichen
Führungen (samstags und sonn-
tags, 15 Uhr) oder per telefoni-
scher Bestellung (Tel. 05203/ 3297).

Wege nach 
dem Abitur

Werther (WB). Es gibt tausend
Wege, welche sollen Abiturienten
bloß einschlagen? Orientierungs-
hilfe will ein Vortrag geben, den
Dr. Wulf Kobusch von der Arbeits-
agentur am Dienstag, 28. März,
um 19 Uhr im Evangelischen Gym-
nasium Werther (Caféteria) hält.

Der erfahrene akademische Stu-
dienberater hat als Titel »Karriere
im Chaos – Wege nach dem Abi-
tur« gewählt. Er weiß: (Fach-)Abi-
turienten stehen Studienmöglich-
keiten in Hülle und Fülle offen.
Dazu werden sie als potenzielle
Azubis von Unternehmen umwor-
ben. Gleichzeitig lassen undurch-
sichtige Hochschulzugangsver-
fahren und fantasievolle Kombi-
nationsstudiengänge mit un-
durchschaubaren Studienordnun-
gen den Eindruck von Chaos ent-
stehen. Der öffentliche Druck, zü-
gig, effizient und von Anfang an in
der richtigen Richtung unterwegs
zu sein, steigert die Unsicherheit
der künftigen Absolventen noch.

Der Referent liefert sachorien-
tierte Infos und Entscheidungshil-
fen – und rät, gesunden Men-
schenverstand und Gelassenheit
nicht zu unterschätzen. Der Ein-
tritt ist frei. Der Abend ist für alle
Interessierten offen. 

Flohmarkt im 
»Sandkasten«

Werther  (WB). Die Kinderta-
gesstätte »Bunter Sandkasten«
veranstaltet an diesem Samstag
von 10 Uhr bis 12 Uhr einen Floh-
markt »rund ums Kind«. Angebo-
ten werden gut erhaltene Spiel-
zeuge und Kinderbekleidung. Eine
Caféteria ist geöffnet.


