
Freitag, 24. April

Namenstage: Fidelis, Wil�
frid, Egbert

Tagesspruch: Frage nicht,
was andre machen, acht auf
dein eignen Sachen.

Deutsches Sprichwort
Gedenktage: 1845 Carl Spit�

teler, Schweizer Dichter und
Schriftsteller (Literaturnobel�
preisträger), geboren. 1870
Otto Reutter, deutscher Sänger
und Komiker, geboren. 1955
Alfred Polgar, österreichischer
Schriftsteller, gestorben.

Kalenderblatt

Ihr Draht zu uns
Lokalredaktion
Berliner Straße 2d
33330 Gütersloh
E�Mail ..............gt@die�glocke.de
Telefon........... (0 52 41) 8 68 � 22
Telefax.................................. � 29
Gerrit Dinkels (Leitung) ........ � 21
Christoph Ackfeld
(Stv. Leitung) ........................ � 43
Judith Aundrup ..................... � 41
Regina Bojak........................ � 25
Simon Bussieweke ............... � 27
Anja Frielinghaus ................. � 44
Dominik Lange ..................... � 46
Doris Pieper ......................... � 23
Dagmar Schäfer ................... � 42
Siegfried Scheffler................ � 20
Ralf Steinecke ....................... �24
Lissi Walkusch...................... � 48

Lokalsport
E�Mail .... gt�sport@die�glocke.de
Telefax.................................. � 29
Dirk Ebeling.......................... � 32
Norbert Fleischer ................. � 30
Stefan Herzog ...................... � 31

Servicecenter
Aboservice
Telefon............ (0 25 22) 73 � 220
Anzeigenannahme
Telefon............ (0 25 22) 73 � 300
Telefax............ (0 25 22) 73 � 221
E�Mail
servicecenter@die�glocke.de
Öffnungszeiten
Mo.�Do. 6 bis 17.30 Uhr
Fr. 6 bis 16.30 Uhr
Sa. 7 bis 12 Uhr

Internet
www.die�glocke.de

„Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag und alles
Gute.“ Am Morgen ploppt der
erste Geburtstagsgruß in der
Whatsapp�Gruppe auf. „Alles
Liebe und Gute auch von mir.“
„Genieße den Tag.“ „Ich
schließe mich den Gratulanten
auch an.“ Einmal angefangen
will selbstverständlich keiner
der Gruppenmitglieder zu�
rückstehen und bedenkt das
Geburtstagskind mit den bes�
ten Wünschen. Das bedankt
sich brav – und lässt sich nicht,
aber auch wirklich gar nichts
anmerken. Der Geburtstag war
schon einen Tag vorher. Hat
aber offenbar nur eine in der
Gruppe gewusst. Und die
macht sich jetzt mit einem Au�
genzwinkern lustig über den
auch in Whatsapp�Gruppen
ausgezeichnet funktionieren�
den Herdentrieb. (rebo)

AnGemerkT

SPD�Antrag

Förderung für
Mini�Solaranlagen

Gütersloh (rebo). Die SPD�
Fraktion will die Förderung
von so genannten Balkon�
Solaranlagen vorantreiben. Im
Ausschuss für Umwelt und
Ordnung ist das am 27. April
Thema. 25 000 Euro sollen aus
dem Haushalt freigegeben
werden, um 125 Geräte für pri�
vate Haushalte mit jeweils
200 Euro zu fördern. Im Haus�
halt ist ein Betrag in Höhe von
125 000 Euro für Klimaschutz�
projekte mit einem Sperrver�
merk versehen. Zudem soll die
Verwaltung ein längerfristiges
Förderkonzept für die Anlagen
erarbeiten.

Unterrichtsstart

„Komisches Gefühl“ bei der Rückkehr
prüfungen krank.“

Nach und nach treffen weitere
Schüler ein. Sie wollen sich alle
noch einmal im Unterricht auf die
Abiprüfungen vorbereiten. Die
meisten von ihnen treten sehr ver�
halten in ihr Schulgebäude. Sie
werden jeweils zu sechst in einer
Klasse unterrichtet.

„Es geht ja vor allem darum,
dass sich unsere Abiturienten vor
den Prüfungen wieder an die Si�
tuation in der Schule gewöhnen“,
erklärt Britta Jünemann, stellver�
tretender Leiterin des Städti�
schen. So sollen in den nächsten
Tagen Übungsklausuren ge�
schrieben und mündliche Prüfun�
gen geprobt werden. Damit bei
den Abiklausuren, die ab Mitte
Mai anstehen, die Routine des
Schulalltags den Prüfungsstress
wenigstens ein bisschen im Rah�
men hält.

der Schulstraße aus auf den
Haupteingang zugeht. Sie ist be�
reits mit einem Mund� und Na�
senschutz ausgerüstet. Die junge
Frau tritt zögernd in den Ein�
gangsbereich. Fünf Wochen ist sie
nicht in ihrer Schule gewesen und
hat sich zu Hause auf das Abitur
vorbereitet. Jetzt steht sie den
drei Lehrern gegenüber, die sie
freundlich empfangen und ihr
kurz erklären, wie der Unterricht
ablaufen soll.

„Es ist ein komisches Gefühl“,
antwortet Claire Kempa auf die
Frage, wie sie es findet, jetzt wie�
der zum Unterricht ins Städtische
zu kommen. „Ich weiß nicht, ob es
richtig ist, dass wir jetzt wieder
hierherkommen.“ Schließlich be�
stehe die Gefahr, dass sich die
Schüler gegenseitig mit dem Co�
ronavirus ansteckten. „Und dann
sind wir vielleicht bei den Abi�

Einwegmaske entgegen, die sie im
Gebäude tragen muss, bis sie im
Klassenzimmer angekommen ist.

Pascal Laske, Jana Macken�
brock und Jennifer Arnold, Leh�
rer des Städtischen Gymnasiums,
bilden am Donnerstagmorgen das
Empfangsteam im Hauptgebäu�
de. Sie achten darauf, dass die
Schüler ausreichend Abstand zu�
einander einhalten, dass sie sich
die Hände desinfizieren, wenn sie
das Schulgebäude betreten, und
dass sie mit einer Maske ausge�
stattet sind. „Wer keine eigene
hat, bekommt von uns eine Ein�
wegmaske“, erklärt Rotthaus. Er
hat sich am Donnerstagmorgen
deutlich vor Unterrichtsbeginn
mit dem Kollegium in der Schule
getroffen, um auf das Eintreffen
der Schüler vorbereitet zu sein.

Claire Kempa ist gegen kurz
vor halb Neun die Erste, die von

Von REGINA BOJAK

Gütersloh (gl). „Abstand hal�
ten bitte!“ Axel Rotthaus, Leiter
des Städtischen Gymnasiums
steht am Donnerstagmorgen im
Bereich des Haupteingangs und
empfängt die Abiturienten. Sie
dürfen seit gestern wieder zum
Unterricht in ihre Schule kom�
men. Und müssen – wie die Leh�
rer – viele Vorschriften beachten.

„Haben Sie eine Maske?“, fragt
Rotthaus die junge Frau. Sie ist
gerade euphorisch durch die Tür
getreten. Als der Schulleiter sie
auf die Abstandsregelung auf�
merksam macht, stoppt sie auf
der Stelle. Ihre Freundin ist vor
ihr ins Schulgebäude gegangen
und muss sich jetzt zunächst die
Hände desinfizieren. Auch sie
nimmt vom Empfangsteam eine

Stadtbus

Linien 203 und 213
werden umgeleitet

Gütersloh (gl). Wegen der
Baumaßnahmen an der Verler
Straße leiten die Stadtwerke
Gütersloh ihre Stadtbus�Lini�
en 203 und 213 ab Montag,
27. April, bis voraussichtlich
Montag, 8. Juni, um. Der Ein�
mündungsbereich Verler Stra�
ße und Ecke Max�Planck�
Straße werde gesperrt, heißt es
in einer Mitteilung der Stadt�
werke. Deshalb führen die Li�
nien 203 und 213 stadtaus�
wärts über die Straßen Auf der
Haar, Weserstraße, Max�
Planck�Straße, Am Hütten�
brink und Ohmstraße. Stadt�
einwärts verkehren die Busli�
nien über die Weserstraße und
Auf der Haar. Im genannten
Zeitraum entfallen die Halte�
stellen Ortwirth und Wagen�
feldstraße auf beiden Linien
und in beiden Fahrtrichtungen.
Im Gegenzug wird die Halte�
stelle Weserstraße stadtein�
und stadtauswärts zur Ersatz�
haltestelle. Fahrgäste der Li�
nie 73 können stadteinwärts
wie gewohnt an den Haltestel�
len Ortwirth und Wagenfeld�
straße zusteigen.

1 www.stadtbus�gt.de
Freundinnen auf Abstand: Trish Martin (links) und Viktoria Heinz müssen sich immer wieder daran erinnern, nicht zu eng beieinander zu ste�
hen. Sie gehören zu den Abiturienten am Städtischen Gymnasium, die seit gestern wieder in der Schule unterrichtet werden. Bilder: Bojak

Schüler machen
hervorragend mit

richt versetzt. Die Schüler wer�
den in kleinen Gruppen unter�
richtet, müssen Abstands� und
Hygieneregeln einhalten. „Die
haben das hervorragend mitge�
macht“, lobt Heidrun Elbracht
ihre Schüler. Eine Kontrolle sei
aber weiter notwendig, um immer
wieder daran zu erinnern, wie
wichtig es ist, die Vorgaben ein�
zuhalten.

Die Abiturienten der Korczak�
Schule sind am Donnerstag zwar
ebenfalls wieder zum Unterricht
erschienen. „Aber eigentlich hät�
ten sie viel lieber jetzt die Prüfun�
gen abgelegt“, sagt Heidrun El�
bracht. Die Schüler fühlten sich
gut vorbereitet. Die Verschiebung
empfänden sie als lästige Verzö�
gerung. Und noch etwas betont
die Schulleiterin: „Wir sind unter
diesen Voraussetzungen personell
und räumlich an der Belastungs�
grenze.“

Gütersloh (rebo). Am Ende des
ersten Unterrichtstags zieht Axel
Rotthaus Bilanz: Alle haben sich
gut an die Hygienevorgaben und
Abstandsregeln gehalten. „Die
Schüler haben es uns nicht
schwer gemacht“, betont er. Und
die Schüler hätten deutlich ge�
macht, wie wichtig es für sie sei,
vor den Abiprüfungen noch ein�
mal in den Unterricht zu kom�
men. „Der direkte Kontakt mit
den Lehrern ist nicht durch Tele�
fonate oder E�Mails zu ersetzen.“
Für einige sei es auch wichtig,
vom Lehrer noch einmal zu hören:
„Du schaffst das.“

Heidrun Elbracht, Leiterin der
Janusz�Korczak�Gesamtschule,
hat am Donnerstag mit ihren Kol�
legen nicht nur die Abiturienten,
sondern auch 162 Schüler der
zehnten Klassen empfangen.
Auch in der Schule an der Schle�
debrückstraße beginnt der Unter�

Handdesinfektion: Lehrer Jens
Hullermann mit einem Schüler.

Masken: Antonia Schulze (rechts)
zeigt, wie sie angelegt werden.

An der Schulstraße 9 soll ein Neubau mit Büros im Erdgeschoss und
fünf Mietwohnungen in den Obergeschossen entstehen. Die Pläne
stammen von der Gütersloher Architektin Birgit Melisch. Der Bauherr
hofft auf eine Fertigstellung im dritten Quartal 2021, abhängig von der
Baugenehmigung und den Auswirkungen der Corona�Pandemie. Das
abgeräumte Grundstück hat eine Größe von 450 Quadratmetern.

Bauantrag gestellt

Wohnungen an der Schulstraße
Gütersloh (din). Die Schulstra�

ße galt einmal als soziale Meile
wegen der karitativen Einrich�
tungen, die dort ansässig waren.
Als eines der letzten ist die Woh�
nungslosenberatung der Diakonie
im Januar an die Kirchstraße um�
gezogen, wo sie weiter telefonisch
erreichbar ist. Das Haus Schul�
straße 9 wurde in der Zwischen�
zeit abgerissen. An der Stelle soll
ein Neubau mit Wohnungen und
Büros im Erdgeschoss errichtet
werden. In eins der Büros wird
wieder ein karitatives Angebot
einziehen, wie zu erfahren war.

Eine Sanierung des Altbaus
von 1890 sei auch aus energeti�
schen Gründen nicht mehr in Fra�
ge gekommen, sagte ein Sprecher
der Bauherrengemeinschaft die�
ser Zeitung. Die Denkmaleigen�
schaft sei geprüft und verneint

worden. Das bestätigte auch die
Stadtverwaltung auf Nachfrage.
Geplant ist nun nach Angaben
des Bauherrn ein „Mehrfamilien�
haus mit bezahlbaren Mietwoh�
nungen“. Darauf lege man großen
Wert. Angesichts weiter steigen�
der Baupreise heiße bezahlbar an
diesem zentralen Standort zwi�
schen acht und neun Euro je Qua�
dratmeter. „Wir wollen vernünfti�
ge Mietverhältnisse, nicht maxi�
male Rendite.“

Der Bauantrag wurde im März
eingereicht. Im Gestaltungsbeirat
sei das Vorhaben im Februar
schon gewesen, sagte der Bauherr.
Mit Blick auf die Entwicklung der
von Altbauten gesäumten Schul�
straße lege die Stadt großen Wert
auf die Gestaltung. Geplant sei
ein dreieinhalbgeschossiger Putz�
bau mit zweischaligem Mauer�

werk und mit Satteldach. Gebaut
werde nach dem Standard Kfw
55. Die Pläne stammen von der
Architektin Birgit Melisch.

Im Erdgeschoss sind zwei Büro�
flächen mit 30 und 60 Quadrat�
metern vorgesehen. In den Ober�
geschossen sind fünf barrierefreie
Wohnungen mit Größen zwischen
50 und 90 Quadratmetern ge�
plant, alle mit Balkon. Stellplätze
werden im Hof nachgewiesen.
Der Bauherrengemeinschaft ge�
hört auch das Nachbargebäude
Schulstraße 7. Die Höfe sollen zu�
sammengelegt und gestaltet wer�
den. „Wir hoffen auf eine Bauge�
nehmigung im Sommer“, sagte
der Bauherr. Danach sei mit et�
was mehr als einem Jahr Bauzeit
zu rechnen. Bei der Stadt hieß es
gestern, es lägen noch nicht alle
notwendigen Stellungnahmen vor.

Glückssteine für die Abiturienten
zeigt Britta Jünemann.

Ponykarussells

Tierschützer
drängen auf Verbot

Gütersloh (rebo). Der Verein
Achtung für Tiere versucht er�
neut, den Betrieb von Ponyka�
russells in Gütersloh verbieten
zu lassen. Der Verein hatte be�
reits 2017 einen Bürgerantrag
in dieser Sache gestellt. Da�
mals führten die Aktiven Tier�
schutzbelange an. Der Antrag
wurde abgelehnt. Jetzt argu�
mentiert der Verein, auch Men�
schen seien gefährdet, wenn
die Ponys zum Beispiel aus�
schlügen und ein Kind träfen.
Deshalb solle die Stadt nicht
warten, bis ein Unfall passiere,
sondern für den Betrieb von
Ponykarussells keine öffentli�
chen Flächen mehr zur Verfü�
gung stellen. Die Verwaltung
schlägt dem Ausschuss für
Umwelt und Ordnung (Sitzung
am Montag, 27. April, 17 Uhr,
Stadthalle) vor, den Antrag ab�
zulehnen. Die Stadt sei nicht
befugt, ein solches Verbot zu
erlassen, heißt es in der Be�
gründung. Das Grundrecht auf
freie Berufsausübung der Ka�
russellbetreiber sei höherran�
giges Recht.

Kultur�Faktor

Digitale Bühne
für Künstler

Gütersloh (gl). „Kultur�Fak�
tor live“: Unter diesem Titel
ruft der städtische Fachbereich
Kultur eine neue Reihe ins Le�
ben, die heimischen Solo�
Künstlern aus jedem kulturel�
len Bereich eine digitale Bühne
bietet. Immer dienstags und
donnerstags von 18.30 bis
19 Uhr wird aus dem Studio
der Film� und Medienproduk�
tion Filmfaktor in Gütersloh
gesendet. Solo�Künstler aus
dem Kreis Gütersloh präsen�
tieren sich 30 Minuten lang im
Livestream – anzuschauen un�
ter www.kulturfaktor.com, un�
ter www.kulturportal�gueters�
loh.de und auf der Facebook�
Seite von Filmfaktor. Die erste
Sendung ist für Dienstag,
28. April, geplant. Kulturak�
teure aus dem Kreis Gütersloh,
die in der aktuellen veranstal�
tungsfreien Zeit die Gelegen�
heit einer digitalen Bühne nut�
zen möchten, sind aufgerufen,
sich unter folgender E�Mail�
Adresse beim Fachbereich Kul�
tur zu melden: Lena.Je�
ckel@guetersloh.de.
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