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sandt worden. Das entspricht 
dem Gewicht von etwa 20 Klein
wagen“, hat Irene Tokarski stolz 
berichtet. „Wir danken allen, die

Zuhause gestapelt und schließlich 
an die Recyling-Firma Terracyle, 
die auf schwer recycelbaren Ab- 
fall spezialisiert ist, geschickt.
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: :  einem VW Golf zu- 
An dessen Steuer saß 
: (45) aus Halle, der 
erletzt wurde. Den 
iden schätzt die Poli- 
twa 21 000 Euro. Bei 
Liaufnahme nahmen 
::en beim Audifahrer 
eruch wahr. Ein fol- 
Ikoholtest verlief po- 
aufhin wurde die Ent- 
iner Blutprobe ange-

xostation
nal Erlebnisse 
1 Natur
iütersloh (gl). Unter 
to „Raus aus dem All- 
tenrein in die Natur“ 
r der Biostation Gü- 
tielefeld am Montag, 
, von 10 bis 12.30 Uhr 
v.rerlebnisgruppe für 
me. An neun Termi- 
das Jahr verteilt geht 
ivechslungsreiche Ak- 
in der Natur. Themen 
heimische Flora und 
Baumblattsalat, Ko- 
Wildkräutern, Klein- 
rasser, Wald und Wie
derung zur Pilzzeit, 
r.it Naturmaterialien 
es mehr stehen auf 
gramm. Die Treffen 
cmal im Monat an ei- 
mtagvormittag statt. 
■. die sich gern in der 
ihalten, sind eingela- 
umachen. Weitere In- 
p www.biostation-gt- 
ie Kursusgebühr be- 

Euro plus 20 Euro 
tosten.
eldungen werden bis 
ag, 15. März, in der 
n entgegengenom- 
)5209/980101, E-Mail 
K@biostation-gt-bi.de.

— *■ Reckenberg-Berufskolleg  — — —

„Benimm ist in“ 
bei der Vorstellung
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Kreis Gütersloh (gl). Unter dem 
Motto ..Benimm ist in“ hat für 
25 Schüler der Projektgruppe der 
Berufsfachschule am Recken
berg-Berufskolleg in Rheda-Wie
denbrück ein etwas anderer Un
terricht als gewöhnlich stattge
funden. Sie hatten Besuch von 
Dirk Käser von der IHK, der als 
Kommunikationsscoach tätig ist. 
Finanziert wurde das Projekt 
durch die Familie-Osthushen- 
rich-Stiftung.

Die Jugendlichen lernten zum 
Beispiel, worauf es bei einer Be
werbung und vor allem bei einem

Vorstellungsgespräch ankommt. 
Das richtige Erscheinungsbild, 
die Wortwahl, Verhaltensweisen 
und Ausdrucksweise waren dabei 
ein großes Thema.

Aktiv begleitet wurde das Pro
jekt durch Schulsozialarbeiterin 
Andrea Dormann sowie Fachleh
rerin und Fachbereichsleiterin 
Janka Tschorn. Sie erklärt zur In
tention des Kurses: „Höflich sind 
die Jugendlichen bereits. In die
sem Kursus sollen sie den Fein
schliff für ihren Auftritt in ihrem 
zukünftigen Ausbildungsbetrieb 
bekommen. “

Erfolgreiches Benimmtraining: (v. 1.) Fachlehrerin Janka Tschorn, 
Schülerin Lea Buchstein, Kommunikationstrainer Dirk Kaeser, die 
Schüler Nura Darwisch Omar, Alina Ehlers, Marko Dragicevic, Arthur 
Okel und Sozialarbeiterin Andrea Dormann.

Ursachen für Unfälle mit Radfahrern beseitigen
Kreis Gütersloh (gl). Zur Be
richterstattung über die Ver
kehrsunfallstatistik im Kreis 
Gütersloh äußert sich Fritz 
Spratte. Der passionierte Rad
fahrer ist stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender der SPD 
im Kreistag.

Jeder Unfall, erst recht jeder 
tödliche Unfall, ist einer zuviel. 
Auch im Kreis ist wie im Land die 
Gesamtzahl der Verkehrsunfälle 
gestiegen. Besonders augenfällig 
die 20-prozentige Steigerung der 
Unfälle mit Radfahrenden im 
Kreis Gütersloh. Die drei Getöte
ten erschrecken dabei ganz be
sonders. Gründe für den Anstieg

der Unfälle mit Radfahrern er
schließen sich allerdings nicht al
lein aus der aktuellen Statistik. 
Die zunehmende Nutzung von Pe- 
delecs und E-Bikes sowie der hö
here Anteil älterer Radfahrer ist 
lediglich ein Teil der Erklärung. 
Mindestens einen ebensolchen 
Anteil an dieser alarmierenden 
Entwicklung hat die mangelhafte 
Radverkehrsinfrastruktur. Oft
mals sehen sich Radler einem Fli
ckenteppich veralteter, viel zu 
schmaler Radwege gegenüber, die 
dann noch oftmals nachträglich 
auf bestehende Fahrbahnen ge
malt wurden.

Hinzu kommen die sogenann
ten Bettelampeln (Weiterfahrt

nur auf Anforderung), Umlauf
sperren, die -  weil eng und veral
tet -  oftmals umfahren werden, 
sowie mit zahlreichen Wurzelauf- 
brüchen versehene Holperstre
cken. Und wenn jetzt angesichts 
der erschreckenden Entwicklung 
hier und da wieder die Forderung 
nach der Helmpflicht aufkommt, 
zeigt das die Ratlosigkeit, mit der 
mancherorts reagiert wird.

Wichtiger ist die zügige Beseiti
gung häufiger Unfallursachen. 
Wurde doch kürzlich wieder von 
einem schwerverletzten Helm tra
genden Radfahrer berichtet, den 
es beim leider schon klassischen 
Radwegunfall mit Rechtsabbie
ger „erwischt“ hat. Richtig ist,

mit Ratschlägen (Aktion „Rad
schlag“) im Kreis die Aufklärung 
weiter zu verstärken, ein beson
deres Augenmerk auf ältere wie 
auch junge Radfahrende zu rich
ten und auch die Überwachung zu 
verbessern. Diese darf allerdings 
nicht nur Radfahrer ins Auge fas
sen, sondern auch jene Autofah
rer, die Radwege zustellen, mit zu 
geringem Abstand überholen 
und/oder durch nicht angepasste 
Geschwindigkeit zusätzliche Ge
fahren heraufbeschwören.

Leserbriefe sind keine Meinungs
äußerung der Redaktion. Wir be
halten uns vor, Zuschriften abzu
lehnen oder zu kürzen.

Termine & Sei

;> Kreis Güterslot
Dienstag,
5. März 2019

Radarkontrollen: Der
wagen des Kreises steh 
in Harsewinkel. Die 
kontrolliert in Spexai 
Stadt Gütersloh auf ihr 
biet. Weitere Überprü 
sind auch andernorts rr 
Gewerkschaft der 
14.30 Uhr Senioren-£ 
tisch im Spexarder E 
haus.
Internationales Frau<
stück: 9 Uhr in der \ 
Gütersloh, Bogenstraße 
Krebserkrankung in dei 
lie/im Freundeskreis: I
Treffen im Klinikum C 
loh, Verwaltung III im 
der ehemaligen Diabe 
gesklinik, erste Etage. 
Landsmannschaft Sei 
15 Uhr Treffen im Se: 
Zentrum, Bachschemm 
Gütersloh.
Ärztlicher Notdienst:
Erkrankungen, die ni< 
bensbedrohlich ersc
@  116117, 18 bis 8 Uhr. 
N otarzt/Rettungsdienst 
bensbedrohlich ersehe 
Zustände, @  112, rund 
Uhr.
Augenärztlicher, Hals- 
Ohrenärztlicher Notfall
© 116117.
Zahnärztlicher No1
©01805/986700. 
Deutscher Kinderschul
9 bis 12 Uhr-Familienca 
derleicht, offener Treff 
milien, Marienstraße 1 
tersloh, @05241/15151 
Krisen dienst: 19 bis 
©05241/531300.
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