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Schön satt

Geredet wird ja immer
viel. Auch über die Ves-

perkirche.
Von einer gelungenen Pre-

miere 2018 wird erzählt. Und
dass im Vergleich dazu die
zweite Auflage eine reine
Schickimicki-Veranstaltung
sei, weil dort überwiegend
hingehe, wer seine Toleranz
gegenüber anderen demons-
trieren wolle. Gesprochen
wird auch davon, dass ein ka-
tholischer Pfarrer in seiner
Gemeinde die Veranstaltung

kritisiert habe, weil ein Got-
teshaus nicht dafür gemacht
sei, dort zu sitzen, zu speisen
und zu schnacken.
Doch von solch negativem

Gerede lassen sich viele zum
Glück nicht abschrecken, ma-
chen sich stattdessen lieber
selbst ein Bild vom Gesche-
hen in der Martin-Luther-
Kirche. Lecker satt geworden
ist bei interessanten Gesprä-
chen bei diesem Selbstversuch
auch noch

Günter

¥ Gütersloh (nw). Ein 23-jähriger Autofahrer hat sich bei einem
Unfall auf der Brockhagener Straße amMontagabend schwer ver-
letzt. Der Rheda-Wiedenbrücker sei mit seinem Smart kurz hin-
ter der Einmündung zum Mönkeweg vermutlich aufgrund der
winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abge-
kommen und in einen etwa zwei Meter tiefen Straßengraben ge-
rutscht, so die Polizei. Dort habe sich der Kleinwagen mehrfach
überschlagen und sei schließlich auf der Seite liegen geblieben.

NW-LESERTELEFON

„Das könnte mal in der Zeitung stehen . . .“ Sie
haben das oft gedacht, aber die Lokalredak-
tion der NW Gütersloh noch nie angerufen?
Tun Sie es – wir warten auf Ihre Anregungen!
Sie wollen loben, kritisieren, uns auf Miss-
stände in Gütersloh aufmerksam machen?
NW-Redakteurin Anja Hustert sitzt heute zwi-
schen 17 und 19 Uhr am NW-Lesertelefon.

RUFEN SIE AN: (0 52 41) 88 56

Die Stadt kalkuliert für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Spexard mit einer Bauzeit von
anderthalb Jahren. Die Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen

Von Ludger Osterkamp

¥ Gütersloh. Es gibt nun tat-
sächlich ein Datum. AmMon-
tag, 20.Mai 2019, will die Stadt
mit dem Umbau der Orts-
durchfahrt Spexard beginnen
– sechs Jahre nach einer Bür-
gerversammlung und dem
Vorlegen erster Entwürfe.Vor-
ausgesetzt,eskommtnichtsda-
zwischen, möchte die Stadt im
Spätherbst 2020 damit fertig
sein: Anderthalb Jahre, in
denen die Autofahrer auf einer
der meistfrequentierten Stra-
ßen Güterslohsmit Einschrän-
kungen rechnen müssen.

STRECKE & KOSTEN
Der Umbau umfasst den Ab-
schnitt vom Autohaus Mense
(Einmündung Max-Planck-
Straße) bis zum Mitfahrer-
parkplatz hinter der Spexar-
der Feuerwache. Das sind 625
Meter. Die Stadt kalkuliert mit
Gesamtkosten von drei Mil-
lionen Euro. Das Land zahlt
einen Zuschuss von 1,4 Mil-
lionen Euro.

SPERRUNGEN
Die genaue Verkehrsführung
währendderUmbauphase liegt
nach Angaben der Stadt noch
nicht fest. In der Baubeschrei-
bung ist die Rede von einer
halbseitigen Sperrung und der
Aufrechterhaltung des Anlie-
gerverkehrs. Es werde eine
überörtliche Umleitung einge-
richtet, welche den Verkehr
stadtauswärts (von West nach
Ost) um die Baustelle herum-
führt und stadteinwärts die
Baustelle passieren lässt.

VERÄNDERUNGEN
Zusammengefasst: Die Stadt
erneuert die Fahrbahn, die Ka-
näle, die Ampeln und die Park-
plätze. Auf beiden Seiten legt
sie einen Geh- und Radweg an.
Sie begrünt die Straße und
pflanzt neue Bäume. Sie ver-
legt Leitungen und Kabel. Sie
geht in vier Abschnitten vor.
Als Vorbild für die Umge-

staltung dienen der Stadt etwa
die Neuenkirchener und die
Carl-Bertelsmann-Straße.
Konkret hat sie unter ande-
remvor,aufdemTeilstückzwi-
schen Volksbank und Am
Coesfeld in derMitte der Fahr-
bahn einen 3,25 Meter breiten
Trennstreifen anzulegen, der
Fußgänger dasÜberquerender
Straße erleichtern soll.
Bei den Bäumen ist vorge-

sehen, die 17 vorhandenen, arg
geschundenen Bergahorne
durch eine robustere Sorte zu
ersetzen.

KREUZUNG
Die Kreuzung mit Hütten-
brink und Bruder-Konrad-
Straße erhält beidseitig eine
Mittelinsel, die überfahrbar
sein wird. Die Stadt will dafür
laut ihrer Ausschreibung einen
sogenannten Prägeasphalt in
anthrazit-grau verwenden.
Dieser ist deutlich teurer als

einfacher Asphalt, ist aber op-
tisch gefälliger und erzielt eine
bessere Wirkung. Beim Präge-
asphalt wird die Fugenstruk-
tur beim letzten Walzen mit
Schablonen in den frischenAs-
phalt gedrückt.
Nach Angaben aus Unter-

nehmerkreisen kostet der Son-
derasphalt einschließlichPflas-

terprägung und der Baustel-
leneinrichtungen 230 Euro pro
Quadratmeter–ergibtbeieiner
Fläche von 750 Quadratme-
tern für die beiden Inseln cir-
ca 200.000 Euro. Würde man
hingegen normalen Asphalt
mitWeiß-Markierungverwen-
den – Kosten 18 bis 20 Euro
proQuadratmeter – kämeman
auf lediglich 15.000 Euro. Die
Stadtverwaltungsagtedazu,die
Alternative zu Prägeasphalt
wäre indes eine Pflasterung in
gebundener Bauweise gewe-
sen – und die liege preislich auf
gleichem Niveau.

PERSPEKTIVE
Ob es tatsächlich bei dem 20.
Mai bleibt, wird sich zeigen.
Stadt und Straßen NRW hat-
ten bislang stets betont, we-
gen der erforderlichen Umlei-
tungen mit der Ortsdurch-
fahrt erst zu beginnen, wenn
die Sanierung von Sürenhei-
der und Spexarder Straße ab-
geschlossen ist. Nach aktueller
Prognose von Straßen NRW
könnte die Kreuzung Spexard-
der Straße / Hüttenbrink En-
deApril fertig sein.Danach fol-
ge die Fahrbahn Richtung Verl
samt dem ersten Kreisel In-
dustrie-/Trakehner Straße und
dem zweitenKreiselmit der Is-
selhorster Straße. Diese Arbei-
ten dürften im Frühjahr abge-
schlossen sein, hieß es ges-
tern. Sollte der 20. Mai nicht
zu halten sein, geht es daher al-
lenfalls um Tage oder Wo-
chen, aber nicht mehr um Jah-
re. Es werde rechtzeitig vorher
zu einer Bürgerversammlung
eingeladen, so die Stadt.

Sie gibt eine Vorstellung davon, wie der Trennstreifen aus-
sieht. So ruhig wie hier dürfte es indes kaum werden.

Arbeiten verteilen sich über mehrere Jahre
´ Auf der Verler Straße,
einer Landesstraße (L 757),
fahren täglich im Schnitt
26.200 Fahrzeuge. Der Um-
bau erfolgt in drei Teilen.
´ Erster Abschnitt: Um-
fasst die Spexarder Orts-
durchfahrt. Für dieses
Stück, 625 Meter lang, ist
die Stadt zuständig, um die
beiden anderen Teilstücke
kümmert sich Straßen
NRW, also das Land.
´ Zweiter Abschnitt: 2020,
so die derzeitige Planung
von Straßen NRW, folgt das

2,2 Kilometer lange Stück
von der Autobahn bis kurz
vor dem Abzweig Wieden-
brücker Straße (Gaststätte
Kauers). Dort ist geplant,
den Mehrzweckstreifen zu-
gunsten einer dritten Fahr-
spur aufzugeben, inklusive
einer vergrößerten Kreu-
zung mit der Thaddäusstra-
ße. Der Verkehr wird dann
aus Verl Richtung Auto-
bahn auf zwei Spuren flie-
ßen.
´ Einen besseren Verkehrs-
fluss versprechen sich die

Behörden auch davon, dass
die Linksabbiegespur von
Gütersloh aus auf die A 2
Richtung Dortmund ver-
längert wird. Aktuell ist sie
in Stoßzeiten oft zu kurz,
was zu Staus auf der Gera-
deausspur Richtung Verl
führt.
´ Dritter Abschnitt: Liegt
stadteinwärts zwischen dem
Stadtring Sundern und der
Einmündung Auf der Haar.
Die vorläufige Planung von
Straßen NRW sieht vor, da-
mit 2021 zu beginnen. (ost)

Die Kreuzung Verler Straße/ Hüttenbrink/Bruder-Konrad-Straße vor dem Spexarder Krug ist eine der meistbefahrenen im Stadtgebiet. AbMai ist das Nadelöhr halb-
seitig gesperrt. FOTO: JENS DÜNHÖLTER

Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer 14-Jährigen soll vor der Jugendkammer des Bielefelder Landgerichts
verhandelt werden. Statt der bislang bekannten sechs syrischen und deutschen Jugendlichen sind es nun drei Angeschuldigte mehr

¥ Kreis Gütersloh (nico). Im
Fall einer mutmaßlichen
Gruppenvergewaltigung einer
damals 14-Jährigen am 3. No-
vember 2017 in Harsewinkel
wurde jetzt gegen insgesamt
neun Angeschuldigte Anklage
erhoben, wie Guiskard Eisen-
berg als Sprecher des zustän-
digen Bielefelder Landgerichts
aufNachfrage bestätigte.Wäh-
rend der Ermittlungen war zu-

nächst „nur“ von sechs Tat-
verdächtigen die Rede gewe-
sen. Da das Opfer und offen-
barauchdiemutmaßlichenTä-
ter minderjährig sind, soll das
Verfahren vor die Jugendkam-
mer kommen, der Prozess fän-
de also unter Ausschluss der
Öffentlichkeit statt.Mit der Er-
öffnung ist frühestens imMärz
zu rechnen. Die Tat hatte auch
deshalb bundesweit hoheWel-

len geschlagen, weil sie erst im
Juni 2018 und damit Monate
später durch einen Bericht auf
einer Internetplattformöffent-
lich wurde. Die Behörden be-
gründeten ihr Vorgehen da-
mals mit dem Schutz des min-
derjährigen Opfers.
Laut Polizei hatte sich die

14-Jährige am Tatabend mit
einem Jugendlichen in einem
Privathaus verabredet. „Dort

soll es zu einem Zusammen-
treffen mit fünf Jugendlichen
zwischen 14 und 17 Jahrenund
einem 19-Jährigen gekommen
sein. Die Tatverdächtigen sind
der Polizei bekannt. Es han-
dele sich um drei deutsche und
drei syrische Staatsangehöri-
ge. Im Laufe des Abends soll
die Gruppe Alkohol getrun-
ken haben. An die Sexualstraf-
tat, die dann folgte, erinnert

sich das Opfer bis heute nicht,
es liegen aber von einigen Tä-
ternGeständnissevor.DieVer-
fahren laufen wegen Verge-
waltigung. Die Jugendlichen
hätten das stark alkoholisierte
Mädchen dann in einen na-
hen Park gebracht. „Die Ver-
dächtigen informierten den
Rettungsdienst und ließen das
Opfer zurück“, berichtete die
NW am 8. Juni 2018.

Architekt verklagt Verein wegen
ausstehender Rechnungen

¥ Gütersloh (ost).DerBetreu-
ungsverein Zirkel und sein
Gründungsvater Wolfgang
Breitsprecher liegen weiter im
Rechtsstreit. Vor dem Land-
gericht ging es gestern um die
Folgen der gescheiterten Plä-
ne für ein Planetarium in Riet-
berg.DerVereinmusste für die
hochtrabenden Pläne seines
einstigen Chefs gerade stehen.
Wie berichtet, hat der Zir-

kel seinen Gründungsge-
schäftsführerEnde2017vonal-
lenAufgabenentbunden.Mitt-
lerweile wurde dem 70-Jähri-
gen sogar Hausverbot erteilt.
Breitsprechers Verdienste um
den Aufbau eines Betreuungs-
systems fürMenschenmit geis-
tigen und seelischen Behinde-
rungen sind unbestritten, al-
lerdings soll er dem Verein auf
verschiedene Weise finanziel-
len Schaden zugefügt haben.
Beim Landgericht ging es

gestern um die Anlaufkosten
desPlanetarium-Projektes.Für
5,5 Millionen Euro hatte die
Zirkel Inklusion gGmbH auf
dem Rietberger Gartenschau-
gelände eine Sternwarte samt
Kiosk, Café und Restaurant
bauen wollen. Das Güterslo-
her Architekturbüro Spooren
erstellte Entwürfe, doch die
Pläne scheiterten an fehlen-
den Sponsoren. Spooren blieb
auf offene Rechnungen von
knapp 35.000 Euro sitzen – ein
Schaden, den Breitsprecher
verursachthabensoll,aberdem
Zirkel die Klage einbrachte. Bis
in den Abend zog sich der Pro-
zess hin.
Seine beiden Posten als Ge-

schäftsführer und Heimleiter
ist Breitsprecher derweil los.
Für seineGeschäftsführertätig-
keit wurde ein Aufhebungs-
vertrag geschlossen, für seinen

Heimleiterposten, um den er
juristisch kämpfte, hat er das
Verfahren am Arbeitsgericht
verloren.DiesenPostenhat der
Zirkel seit Anfang des Jahres
mit HaraldMarquardt neu be-
setzt. Die Geschäftsführung
hatte schon vor geraumer Zeit
Sören Schmidt übernommen.
Weitgehend behoben

scheint auch der Schaden beim
Fuhrpark.DerZirkel hat die al-
ten Autos weitgehend abge-
stoßen und durch neue Lea-
singfahrzeuge ersetzt. Die frü-
heren, reparaturanfälligenWa-
gen waren von einer Werk-
statt gewartet worden, die
Breitsprecher gehört. Ferner
soll der Zirkel inzwischen jene
Wohnungen gekündigt ha-
ben, die Breitsprecher aus dem
Bestand des wegen Betruges
verurteilten Anwaltes Olaf O.
übernommen und an den Zir-
kel vermietet hatte.
Der Verein Zirkel, 1988 im

Umfeld der Westfälischen Kli-
nik gegründet, beschäftigt et-
wa 170 Mitarbeiter; er hat
kreisweit 250 Menschen in Be-
treuung.Demehrenamtlich tä-
tigen Vorstand, dem im Zuge
der Causa Breitsprecher Ver-
nachlässigung seiner Auf-
sichtspflichten vorgeworfen
wird, droht offenbar kein ju-
ristisches Ungemach: Vorsit-
zenderUlrich Lasar sagte, es lä-
gen keine Klagen vor.

Wolfgang
Breitsprecher. FOTO: OSTERKAMP


