
seäjss- i 8 Monate wird gebuddelt

Polizei fahrig 
nach dieser 
Verdächtige

W erther (WB). M it i 
dreisten Trick hat ein Dieb i 
80 Jahre alten M ann die Geld 
vorm  Superm arkt gestohlen 
fahndet die Polizei m it 1 
Foto nach ihm  und hofft au 
w eise.

Der Raub ereignete sich in 
tem ber 2018 au f dem  Par 
des Superm arkts an der Alte 
lefelder Straße. Nachdem d< 
schuldigte das spätere Opfi 
reits beim  Ein
käufen beobach
tet und ausge
w ählt hatte, fo lg
te er dem  Rent
ner bis zu dessen 
Auto. Dort w arte
te er ab, bis die 
Ehefrau des Ge
schädigten ve r
schwunden war, Wer 
um  den Einkaufs- diesen T 
w agen zurück ins 
Depot zu bringen.

Der Unbekannte ging lau 
zei zur Fahrertür, legte de: 
nior eine Zwei-Euro-M ünze 
Hand und bat darum, das 
stück zu wechseln. Als der 8 
rige sein Portem onnaie öl 
riss der Täter ihm  die Gele 
aus der Hand und flüchtet 
erkannt.

Die Polizei sucht Zeugen 
kann Angaben zu dem  Mar 
dem  Foto m achen? Hinweis* 
nim m t die Polizei Gütersloh 
Tel. 05241 869-0 entgegen.

Weiter »Neil 
zum Windra
W erther (pes). Obwohl 

Kreis Gütersloh den Einwar 
Stadt W erther gegen das ge 
W indrad am Holzweg in 
nicht anerkennen will, hat B 
rneisterm Marion welke noc 
m al das M andat bekomme] 
Standpunkt von Verwaltun 
Politik zum  Genehm igungsv 
ren zu erneuern. Die Bauai 
in Gütersloh w ill das 200-I 
W indrad auch ohne Werth« 
Zustim m ung genehm igen.

Streitpunkt ist ein angr« 
der, älterer Bebauungsplai 
eine viel geringere Höhe, ni 
nur 80 Meter, für Windkral 
gen vorschreibt. Der Rote 
neuen Anlage w ürde in bes 
ter Stellung in diesen Bebai 
plan hineinragen. Juristen 
sich aber nicht einig, ob d 
die Genehm igung relevai 
oder nicht.

Die Bürgerm eisterin ließ 
Planungsausschuss zunäch 
fen, ob die Stadt Werthe 
einer eventuellen Klage d« 
wohner anschließen würde.

GEHT
die Sta d t

reut sich, dass er an der 
ram pel am  Böckstiegel- 
1 w as Kurzweiliges fürs 
ie rt bekommt. Eine 
ur bläst da ständig wa- 
iifenblasen Richtung 
is- ist mal eine nette 
ion, findet EINER

UREICHEN
e Z eitung

Bauarbeiten in Theenhausen sollen im Mai beginnen
Werther (pes). 18 .M onate lang 

m üssen die Theenhausener mit 
kleinen oder größeren Um leitun
gen und Sperrungen rechnen. So 
lange wird die Sanierung der 
Theenhausener Straße (K 28) dau
ern. Der W ertheraner Planungs
ausschuss hat sich jetzt von Hen
rik Egeler, dem  Leiter des T ie f
bauam tes beim  Kreis Gütersloh, 
über den A blauf der Bauarbeiten 
inform ieren lassen (das WB be
richtete bereits im Februar).

Neben Deckenerneuerungen

außerhalb der geschlossenen Ort
schaft soll zw ischen Langenheider 
Straße und Barnhauser Straße auf 
950 M etern die Fahrbahn in 6,50 
M eter Breite kom plett erneuert 
werden, außerdem  w ird au f der 
gleichen Länge ein neuer Rad-/ 
Gehweg m it einer Breite von 2,50 
M etern angelegt.

Die Bauarbeiten, erläuterte Ege
ler, werden ab M ai abschnittsw ei
se vor sich gehen, so dass die 
w ichtigsten Verbindungen im  Ort 
für die Einheim ischen im m er ge-

I 1

w ährleistet sind. Dafür w ürden 
auch m al bisher gesperrte Wege 
aufgem acht. Der überregionale 
Durchgangsverkehr soll ganz h e
rausgehalten und großräum ig 
um geleitet werden. »Wir überle
gen noch Zusatzschilder, die den 
Verzicht aufs Navi anraten«, 
meinte Egeler, denn viele  Auto- 
und Lkw-Fahrer würden trotz 
Sperrungen stum pf in die Baustel
le fahren. »Wir haben schon w o 
anders erlebt, dass ein Sattelzug 
über m ehrere 100 M eter rück
w ärts fahren musste.«

Knr7 vn r Hpti Straftpn h an prn

\LENDER Projektwoche in der Kita »Im Viertel« -  von Stiftung gefördert

Die Bauarbeiten in der Rodderheide laufen au f Hochtouren, 
am Neubau von Weber-Maschinenbau. Foto: Klaus-Peter Sch
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je r  Stall für 
19 Schweine
r (WB). A uf dem  Hof 
an der W ellenstraße 

neuer Schweinestall für 
e gebaut werden. Der 
msschuss hat dem  Bau- 
s gem eindliche Einver- 
rteilt. Zu dem  Vorhaben 
ch ein neuer, abgedeck- 
ehälter.
ibau soll den bisherigen 
hall ersetzen, in dem 
gehalten w erden konn- 
Bauam ts-M itarbeiterin 

sohl erläuterte, sei laut 
1 eine Verbesserung der 
w erte zu erwarten, weil 
Stall eine bessere Lüf- 

ge erhalte und der Gül- 
abgedeckt werde. Grü- 

WG enthielten sich bei 
nmung.

;n-B latt

stelle Halle, Telefon 
.0, 9.30 bis 12.30 Uhr, 13 
geöffnet.

TE

r Bereitschaftsdienst.
6 117, 15 bis 22 Uhr Not- 
sis am Klinikum Biele- 
i, T eutoburger Straße 50  
potheke in Harsewin-
‘nfeld. Adenauerstraße 
1  05247/8960.

H ilfe
und Trauerbegleitung,
ir Telefon 0173/2664372.

fßÜRGERBÜRO

8.15 bis 13 Uhr geöffnet.

Zentrum, 9.30 bis 11.30 
rnationales Frauencafe 
. Flüchtlingsinitiative.

I

ehaus Werther, 10.30 bis 
G ehtreff für Senioren. 
Fenstraße, 15 bis 17 Uhr 
istraining und Bewe- 
ngen, 17 bis 17.30 Uhr 
Pfr. i.R. H. Bartmuß).

Maya (links) und Rajana haben sichtlich Spaß daran, an den Leucht- 
Tischen m athem atisches Verständnis spielerisch zu entwickeln. Geo-

Mathe lernen

Dr. Burghard Lehmann (Geschäftsführer Osthushenrich Stiftung) 
und Jutta Kemner (Kita-Leiterin) sind vom Projekt sehr angetan.

erhalten und Begeisterung für die 
sogenannten M INT-Fächer w ie 
M athe, Inform atik oder auch 
Technik geweckt wird.

So zum Beispiel in einem  abge
dunkelten Raum, der m it Leucht
tischen ausgestattet wurde, an 
dem  der Nachwuchs m it Bauklöt
zen kleine Türme baut und mit 
Lichtbausteinen eine kleine Stadt 
für Pinguine konzipiert. Zudem 
entstehen in einer ebenfalls von

unten beleuchteten Wanne kreati
ve Sand-Bilder. »Motorik, Kon
zentration und Form enverständ
nis w erden auf diese W eise ange
sprochen«, erklärt W orkshop-M it
arbeitern Nina M arhofen, die m it 
den Zwei- bis Sechsjährigen auch 
noch andere Übungen absolviert.

Darunter ein Licht- und Schat
tenspiel und verschiedene A ufga
ben, die das räum liche Denken 
schulen. Zudem  können m it W as

sergefäßen und farbigen Flüssig
keiten M engenverhältnisse er
kannt werden.

W ichtig sei dabei die Tatsache, 
dass die Kinder nicht nur von den 
Betreuerinnen, sondern auch 
gegenseitig durch Beobachten 
und Nachm achen lernen. »Toll. 
Davon profitieren letztendlich alle 
Kinder«, erklärt Jutta Kemner, die 
am  kom m enden Säm stäg 'alleU SF 
tern in die Kita eingeladen hat. 
Dann können die kleinen N atur
w issenschaftler stolz zeigen, w as 
sie in der unterhaltsam en Woche 
alles gelernt haben.

Den W orkshop in der Kita »Im 
Viertel« hat übrigens eine Spende 
der Osthushenrich Stiftung aus 
Gütersloh m öglich gemacht. »Wir 
unterstützen das Projekt gerne«, 
sagt Geschäftsführer Dr. Burghard 
Lehmann, der m it seiner Stiftung 
insgesam t 2400 Euro beigesteuert 
hat. »Wir haben das Projekt schon 
an über 100 Schulen in ganz OWL 
finanziert«, sagt Lehmann, dem  
insbesondere die Nachhaltigkeit 
w ichtig ist. »Die M itarbeiter der 
Kita können viele der gezeigten 
Übungen in den Alltag einfließen 
lassen.' Som it profitiert die Ein
richtung langfristig von  dem  
Workshop. So soll es sein«.

metrische Figuren sind ein Teil des Projektes, dass in dieser Woche in 
der Kita »Im Viertel« läuft. Foto: Malte Krammenschneider

ohne Zahlen
Von Malte Krammenschneider

W e r t h e r  (WB). Sie kön

nen kaum bis drei zählen, aber 

entdecken schon ihre Liebe zu 

M athem atik. M öglich m acht es 

ein Projekt, dass in d ieser Wo

che in der Kita »Im Viertel« 
läuft: »Mat.he ist für m ich ein . 
Kinderspiel«.

M it Hilfe von Leuchttischen 
Bauklötzen und geom etrischer 
Steck-Spielen werden die Kinde: 
dabei spielerisch an die W issen 
schaft herangeführt. Ein Konzept 
von dem Kita-Leiterin Jutta Kem
ner begeistert ist.

»Es ist toll, w ie sich die Kinder 
m it dem Them a auseinanderset
zen und sich nach und nach mehr 
Zutrauen«, sagt Kemner, die es für 
w ichtig hält, dem  Nachwuchs 
nicht nur sprachliche Projekte an
bieten zu können. »Das M athe- 
Projekt ist nun mal etw as ganz an
deres«, sagt die Kita-Leiterin. Sie 
erhofft sich vom  Workshop, der 
vom  Betriebswirt Reinhard Stü- 
kerjürgen und seinem  Ideen-Team  
entwickelt wurde, dass Kinder 
und Erzieherinnen neue Im pulse
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