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WarmeGedanken

Auch wenn der Herbst
temperaturmäßig gestern

noch einmal mächtig aufge-
dreht hat, nachts ist es schon
seit ein paar Tagen einstellig–
und jetzt geht es noch weiter
runter Richtung Nullpunkt.
Wo soll das nur hinführen?,
fragt sich Günter fröstelnd
beim Blick aufs Thermome-
ter.
Dicke Winterschuhe, eben-

so dicke Jacke, Schal und
Mütze – das ist alles nichts für
ihn. Um es deutlich zu sagen:

Er mag den Winter nicht son-
derlich. Eigentlich gar nicht.
Günter ist vielmehr vom
Sommer fasziniert, von T-
Shirt, Leinenhose und Son-
nenbrille.
Der Gedanke an den

nächsten Sommer lässt ihn
die kommenden Wochen und
Monate bis zum 19. Juni
durchstehen.
Dann ist endlich Sommer-

anfang in Gütsel. Darauf freut
sich wahnsinnig . . .

Ihr Günter

¥ Gütersloh (nw). Einer 52-jährigen Frau ist der Nacht zu Sams-
tag am ZOB an der Kaiserstraße die Handtasche entrissen wor-
den. Laut Polizei trat der Täter um2.15Uhr vonhinten an die Rei-
sende aus Wasserburg heran und riss der Frau die Tasche von
der Schulter. Anschließend rannte der Mann in Richtung Kol-
beplatz davon. Er konnte durchZeugenwie folgt beschriebenwer-
den: ca. 170 cm groß, südländische Optik. Er trug einen Bart
und hatte einen grauen Kapuzenpullover an.

¥ Gütersloh (nw). Am Konrad-Adenauer Platz vorm Rathaus
ist es Sonntagabend um 22.50 Uhr zu einem Streit gekommen.
Zweiunbekannte jungeMänner spracheneinen52-jährigenMann
im Bereich der dortigen Baustelle an. Das Gespräch eskalierte,
einer der beiden Männer schlug dem Mann in das Gesicht. Der
Mindener wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend flüchte-
ten die Angreifer. Die Polizei, Tel. 8690, sucht Zeugen.

Das Aktionsbündnis
überreichte erneut Unterschriften

¥ Kreis Gütersloh (oh). 6.729
Unterschriften hat das Bünd-
nis gegen die geplante Tön-
nies-Erweiterung gestern Ver-
tretern des Kreises in Wieden-
brück überreicht. Die Initiati-
ve fordert, der Genehmigung
zur Schlachtung von künftig
30.000 Schweinen (bisher
26.000) nicht zuzustimmen.
Wie berichtet, sieht sich der

Zusammenschluss aus Partei-
en, Tierschutz-Organisatio-
nen und Naturschutz-Verbän-
den nach dem Fund multire-
sistenter Keime in der Emsmit
seinen Bedenken bestätigt und
verlangt Aufklärung. Da die-
ses Kriterium bisher nicht Be-
standteil des Verfahrens sei,
müsse dieses nun berücksich-
tigt werden.
Laut Frank Scheffer, Dezer-

nent für Bauen und Umwelt,
läuft derzeit die Umweltver-
träglichkeitsprüfungderfürdie
Genehmigung zuständigen
Immissionsschutzbehörde. Da

die zu Rate gezogen Fachbe-
reiche Untere Wasserbehörde,
Gesundheits- sowie Veterinär-
amt noch keine Stellungnah-
men vorgelegt hätten, gebe es
auchnochkeineErgebnisse, ob
dem Antrag von Tönnies zu-
gestimmt wird oder nicht.
„Sollte die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung,mitderenEr-
gebnis wir zeitnah rechnen,
feststellen, dass Tönnies alle
Kriterien erfüllt, müssen wir
der Erweiterung zustimmen“,
sagte Scheffer. „Das Unterneh-
menhatdanndasRechtaufGe-
nehmigung und könnte sich
dieses auch einklagen.“
ObdasAnti-Tönnies-Bünd-

nis in diesem Falle ebenfalls
klagt, sei nicht ausgeschlos-
sen. „Die Menschen im Kreis
wollendasnicht.Das siehtman
an den vielen Unterschriften“,
betont Camila Cirlini. Mit den
im Juni 2017 überreichten
Unterschriften lägendemKreis
nun 14.500 vor.

Seit den Sperrungen von Hüttenbrink und Spexarder Straße ist die ohnehin stark befahrene
Verbindung dem Verkehr kaum noch gewachsen. In den nächsten Jahren wird es nicht besser

Von Ludger Osterkamp

¥ Gütersloh. Morgens zur
Stoßzeit ist es besonders
schlimm. Nur Meter für Me-
ter geht es dann voran,manch-
mal auch gar nicht. Der Ver-
kehr auf der Verler Straße –
er staut sich dann zu einer lan-
gen Karawane. Bis zu einer
Dreiviertelstunde muss der
Autofahrer für die läppische
Entfernung zwischen Stadt-
ring Sundern und Autobahn
kalkulieren, seit der Sperrung
von Hüttenbrink und Spexar-
der Straße ist das normal. Ist
es ein Montag, kann er damit
noch zufrieden sein.
„Ja, wir haben das auch re-

gistriert“, sagt der städtische
Verkehrsexperte Michael We-
wer. Mit Beginn der Arbeiten
an der parallel verlaufenden
Spexarder Straße stoße die oh-
nehin stark belastete Verler
Straße nun an ihre Kapazi-
tätsgrenzen. „DieVerkehrsteil-
nehmer sind Geduldsproben
ausgesetzt, das ist offenkun-
dig.“ Wirklich überraschend
sei das jedoch nicht. „Man
musste davon ausgehen, dass
viele Fahrer auf die Verler Stra-
ße ausweichen.“
Aus dieser Erwartung her-

aus hat die Stadt bereits ge-
messen. Am Donnerstag pas-
sierten 12.500 Fahrzeuge die
Zählstellen in einer Richtung.
Verglichenmit einer Donners-
tagszählung vor einem Jahr (9.

November 2017) kommt die
Stadt hochgerechnet für beide
Richtungen auf ein Plus von
1.600 Fahrzeugen.
Von einem „Verdrängungs-

verkehr“ spricht der Landes-
betrieb Straßen NRW. „Es wä-
re naiv anzunehmen, dass sich
die Baustellen auf dem Hüt-
tenbrink und der Spexarder
und Sürenheider Straße nicht
woanders bemerkbar ma-
chen“, sagt Sprecher Sven Jo-
hanning. Die 8.339 Fahrzeuge
auf der Sürenheider Straße, ge-
messenbei einerZählung2015,
müssten ja irgendwo hin, sich
andereWege suchen.Dass dar-
unter vor allem die Parallel-
strecken litten, sei nahelie-
gend. Ursächlich für den Teil-
Kollaps der Verler Straße sei
aber auch die Zunahme des
Autoverkehrsgenerell. „Es sind
immer mehr Autos auf der
Straße, da sollte sich niemand
wundern, wenn er immer häu-
figer im Stau steht.“ Nicht
überall halte der Ausbau der
Straßen mit der Zunahme des
Verkehrs mit. Die letzten
Daten von Straßen NRW für
die Verler Straße (L 757) da-
tieren aus 2015, damals wur-
den für den Abschnitt von der
A 2 bis zum Stadtring Sun-
dern 22.414 Fahrzeuge regis-
triert; für den Abschnitt in
Gegenrichtung von der A 2 zur
Wiedenbrücker Straße kamen
die Zähler auf 19.661. Diese
Zahlen dürften seither, wie die

eigene, aktuelle Messung der
Stadt zeigt, stark gestiegen sein.
Auch in den Nebenstraßen

häuft sichderVerkehr.DieAn-
wohner der Weserstraße etwa
beklagen schon lange, dass ihre
Straße zurAusweichstrecke ge-
wordenist–einer,diedemVer-
kehrsaufkommen kaum ge-
wachsen ist. „Die Situation hat
sich noch mal zugespitzt“, sag-
te Sigrid Witte gestern. „Seit
die Verler Straße ständig ver-
stopft ist, fahren hier noch
mehr durch. Dabei bringt das
doch gar nichts. An der Am-
pel Auf der Haar stehen sie so-
wieso alle wieder, und auch an
der Einmündung der Max-
Planck-Straße geht es kaum
vorwärts.“ Die Schwellen, ein-
gebaut, um dieWeserstraße als
Schleichweg unattraktiv zu
machen, hätten wenig be-
wirkt. Vielmehr, so Witte, zö-
gen die neuen Kindergärten an
der Weserstraße und Falken-
recks Heide weitere Autos an.

Auch an der Franz-Grocht-
mann-Straße ächzen die An-
wohner über die vielen Auto-
fahrer – die die Anliegerstraße
gar nicht befahren dürften.
„Für uns, vor allem aber für
die Sicherheit der Kinder, ist
das ein Problem“, sagt Elisa-
beth Wieking, Leiterin der
Edith-Stein-Grundschule. Die
Franz-Grochtmann-Straße sei
für solchen Verkehr nicht aus-
gelegt, sie sei zu schmal und
an manchen Stellen in keinem
guten Zustand. Dennoch wer-
de sie als Schleichweg benutzt
– was häufig kritische Begeg-
nungen verursache. Mit den
Baustellen auf dem Hütten-
brink und der Spexarder Stra-
ße habe sich die Situation ver-
schärft.
Verkehrsexperte Wewer

kündigte an, dass sich die Stadt
in den nächsten Tagen alle
Schleichwege und Nebenstra-
ßenderVerler Straßenäher an-
sehen und auch Messungen an

den Ampelschleifen vorneh-
men werde. „Das ist wichtig,
um ein Gesamtbild zu gewin-
nen.“ Die Neuenkirchener
Straße, parallel westlich ver-
laufend, werde ebenfalls in den
Fokus genommen.
Aussicht auf Entlastung gibt

es vorerst nicht. Die Vollsper-
rung der Spexarder/Sürenhei-
der Straße werde noch bis
Frühjahr dauern, teilte Stra-
ßen NRW mit. Für die Sanie-
rung des 3,2 Kilometer langen
Abschnittes und den Umbau
der Einmündung des Hütten-
brinkes kalkuliert die Behörde
mit zwei Millionen Euro.
Ist das Land damit durch,

knöpft es sich bald die Verler
Straße selbst vor. Geplant ist,
die Hauptverbindung zwi-
schen Gütersloh und Verl auf
2,2 Kilometern Länge von der
Autobahn bis zur Varenseller
Straße dreispurig umzubauen
und um einen Radweg zu er-
gänzen, inklusive einer ver-
größerten Kreuzung mit der
Thaddäusstraße. Später, ver-
mutlich 2020, folgt die Sanie-
rung des Abschnittes zwi-
schen Stadtring Sundern und
Einmündung Auf der Haar.
Doch auch die Stadt hat mit

derVerler Straße nochwas vor:
SiewilldieOrtsdurchfahrtSpe-
xard umbauen, verschönern.
2,4 Millionen Euro stehen da-
für im Haushaltsplan. Für die
Autofahrer ist mit Behinde-
rungen zu rechnen.

Die Anwohner an
der Weserstraße ärgern sich über
die vielen Autos.

Michael
Wewer, Verkehrsexperte der
Stadt, braucht Zahlen.

Seit einigen Tagen ist das Display in der Eingangshalle des Hauptbahnhofs schwarz. Die Deutsche Bahn kennt
das Problem, eine Lösung ist aber noch nicht in Sicht. Solange müssen Bahnreisende Alternativen nutzen

¥ Gütersloh (axl).Wer sich im
Hauptbahnhof über Züge,
Fahrzeiten, Verspätungen und
Gleise kundig machen will,
muss momentan zu Alternati-
ven greifen. Denn die digitale
Anzeige in der Bahnhofshalle
ist seit einigen Tagen schwarz.
MartinNowosad, Leiter des re-
gionalen Bahnhofsmanage-
ments, weiß um das Problem.
„Dem Ganzen ist vor einiger
Zeit ein bundesweites IT-Pro-
blem vorangegangen“, sagt
Nowosad. Am 30. Oktober sei-
en deshalb sämtliche Anzei-
gentafeln ausgeschaltet wor-
den, um das Problem zu be-
heben. „Wir haben sie dann
wieder hochgefahren, dabei

haben sich aber offensichtlich
Hardware-Probleme mit der
Tafel entwickelt.“ Zwischen-
zeitlich funktionierte die Tafel
wieder, seit Donnerstag ist die
Anzeige aber wieder schwarz.
„Wir machen bei der Firma,
die für die Reparatur zustän-
dig ist, richtig Druck. Aber das
Teil, was ausgetauscht werden
muss, scheint ein Ersatzteil zu
sein, das es nicht auf Lager
gibt“, so Nowosad: „Wir wol-
len das Problem so schnell wie
möglich beheben und tun al-
les dafür, dass die Anzeige bald
wieder funktioniert.“
AlternativezurdigitalenAn-

zeige seien, so Nowosad, die
ganz gewöhnlichen Fahrplan-

aushänge in der Bahnhofshal-
le und an den Gleisen: „Und
die Anzeigetafeln auf den Glei-
sen selber, wo Auskunft über
Zug,Waggonreihung,Zeit und
Verspätung gegeben wird,
funktionieren ja alle.“ Ebenso
können Zugreisende auch die
Smartphone-App der Deut-
schen Bahn nutzen, die die
Infos über alle Züge liefert.No-
wosad: „Die meisten unserer
Kunden sind Pendler und die
besitzen eigentlich alle die
Bahn-App.“ NW-Leser hatten
sich auch über teilweise sehr
leise Durchsagen im Bahnhof
gewundert: „Aber die Laut-
stärke ist gleich, da hat sich
nichts geändert.“

Seit einigen Tagen liefert die Anzeigentafel im Hauptbahn-
hof keine Informationen. FOTO: ALEXANDER LANGE

Auf der Verler Straße staut sich der Verkehr oft auf mehreren Kilometern Länge. FOTOS: ANDREAS FRÜCHT

Bernhard Bußwinkel (Abteilung Bauen undWohnen), Ge-
sa Gruetzmacher (Immissionsschutz) und Frank Scheffer (Dezer-
nent Bauen und Wohnen) mit dem Ordner. FOTO: OLIVER HEROLD

¥ Gütersloh (nw). Bislang unbekannte Täter sind zwischenMitt-
wochabend und Freitagvormittag voriger Woche in eine Gar-
tenlaube an der Straße Im Füchtei eingebrochen. Aus der Hütte
entwendeten sie mehrere Angeln und Angelzubehör. Die Polizei
Gütersloh sucht Zeugen.Wer hat rund um den angegebenen Tat-
zeitraum amTatort oder in dessenUmgebung verdächtigeWahr-
nehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die
Polizei unter Tel. 86 90 entgegen.


