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n diesen Tagen prallen sie
wieder aufeinander, die Kulturen. Nein, nicht die weit entfernter Länder, sondern regionaler Prägung. Auf der einen
Seite der bodenständige, bierernste Ostwestfale mit lippischem Einschlag, auf der anderen die Zugereisten mit römisch-französischem prickelnden Naturell. Im Karneval gilt

nur:
hopp
oder
top,
schwarz oder weiß, ganz oder
gar nicht.
Günter positioniert sich hier
mal: Er ist ein Spontan-Feierer.
Sollte die Witterung passen, ist
er Jeck mit Rotnase, sollte der
Luftdruck niedrig sein, verschläft er den ganzen Frohsinn.
Möchte aber per Bützchen geweckt werden.
Ihr Günter
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¥ Gütersloh (msc). Beim Reiterverein
Gütersloh hat es einen Führungswechsel
gegeben. Christiane Brüggenkoch hat den
Vorsitz von Heinrich Maasmeier übernommen. Der 74-jährige verzichtete auf
eine erneute Kandidatur. Bei den Neuwahlen setzte sich Brüggenkoch (49, Foto) gegen Mitbewerberin Bärbel Kriszun
durch.
¦ Lokalteil, Seite 2
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¥ Gütersloh (NW). Einen Unfallflüchtigen sucht die Polizei. Er
oder sie soll am vorigen Montag zwischen 9 und 11 Uhr einen blauen Opel Corsa, der an der Annenstraße geparkt worden war, an
der linken Fahrzeugseite beschädigt haben. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinter- 3`UV_ SVcVZeVe+ Die Haltestelle Spiekergasse an der Münsterstraße zählt zu den Ausnahmefällen, in denen in dieser oder der nächsten Woche provisorische Wartehäuschen erlassen. Die Polizei sucht Zeugen.
richtet werden. Garten- und Landschaftsbauer präparierten den Untergrund für die Aufnahme der Bodenplatte.
FOTOS: RAIMUND VORNBÄUMEN
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¥ Herzebrock-Clarholz (rob). Marco Diethelm ist von der Parteibasis in Herzebrock-Clarholz zum CDU-Bürgermeisterkandidaten nominiert worden. In geheimer Wahl votierten 48 der 61
Stimmberechtigten für den 27-Jährigen (78 Prozent), fünf dagegen, sechs enthielten sich, zwei Stimmen waren ungültig.
¦ Lokalteil, Seite 4
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Beim Thema Buswartehäuschen scheint die Stadt von Pech verfolgt

VON RAINER HOLZKAMP

¥ Gütersloh. Da waren’s nur
noch 17. Zwar wollte die Stadt
bis zur Lieferung der neuen
Buswartehäuschen eigentlich
30 Provisorien aus Sperrholz
aufstellen, und zwar dort, wo
die meisten Fahrgäste ein- und
aussteigen. Doch diese Zahl
ÖPNV, Wasserband, Parkgebühren
musste jetzt fast halbiert wer¥ Gütersloh (NW/raho). Der Strengerstraße und der Köker- den. Eine Folge der VertragsSeniorenbeirat, schon seit ei- straße für erforderlich. Derzeit auflösung mit dem bisherigen
niger Zeit bekannt für klare komme es immer wieder zu Partner JCDecaux.
Aussagen, hat in seiner ersten Konflikten. Weder das GefahDenn das Kölner UnternehSitzung im neuen Jahr wieder renpotenzial noch das UN-BeTacheles geredet. Herausge- hindertenrecht werde hier be- men hat nicht nur die alten
Häuschen abgebaut, sondern
kommen ist ein Forderungs- achtet.
katalog zu vielen umstrittenen
Auch zum Thema Parkplatz die Fundamente auch gleich mit
Themen. Die Palette reicht vom >Rc\ea]Rek äußerte sich der Bei- entsorgt. „Bis kurz vor WeihÖPNV bis zum Wasserband auf rat. Nach Fertigstellung der nachten hatten wir gehofft, Dedem Berliner Platz.
neuen Feuerwache auf einem caux würde auf unsere Bitte ein- <RcZ\Refc+ NW-Leser Johan Sol empfiehlt den wartenden Fahrgästen,
Was den künftigen 3fdgVc Teil des Geländes dürfe es nicht gehen und die Fundamente im bei Regen das Dach selbst mitzubringen.
\VYc anbelangt, erwarte der Bei- zu höheren Parkgebühren Boden liegen lassen. Leider hat
rat, dass die Bevölkerung recht- kommen. Schon heute habe sich diese Erwartung in Luft visorien eine vernünftige Basis Kosten pro Holzunterstand
zeitig über die neuen Direktli- die Kreisstadt einen erhebli- ausgelöst“, sagte der zuständige benötigen, muss die Stadt nun steigensomitvon 1.800auf 3.400
nien informiert werde, teilte der chen Bedarf an preiswertem Leiter des Fachbereichs Tief- neue Betonplatten anfertigen Euro. Um jedoch das Budget von
lassen. Eine Ausgabe, die bis- rund 60.000 Euro nicht zu
Vorsitzende Jürgen Jentsch am Parkraum. Um auf Dauer eine bau, Alfons Buske.
Er räumte ein, dass sich lang nicht einkalkuliert war. Die überziehen, wurden vorerst nur
lebendige und
Wochenende
gut
frequen- JCDecaux – wie schon bei der
schriftlich mit.
tierte
Innen- flotten Demontage der HäusDie Umstelstadt zu erhal- chen – vertragsgemäß verhallung führe zu
INFO
ten, brauche es ten habe. Aber offenbar ist das
einem höheUnternehmen so enttäuscht
entsprechende
ren Bedarf an
Rahmenbedin- darüber, dass kein neuer VerHaltestellen
gungen. „Und trag zustande kam, dass es nun ´ An folgenden 17 statt 30
am ZOB. Dadas sind neben sogar großzügiges Entgegen- Haltestellen werden für die
bei fehlten dort
attraktiven Ge- kommen der Stadt in Sachen Übergangszeit Holzhäuschen
schon
jetzt
schäften
ein Fundamente abgelehnt hat. aufgestellt: Rathaus (StrengerStellplätze.
funktionieren- Buske: „Dabei hätte die Firma straße), Die Welle (Verler
Zudem solle
der ÖPNV und viel Geld und Aufwand ge- Straße/Stadtring
endlich ernstSundern),
spart.“ Wie berichtet, war Stadtbibliothek
preisgünstige
haft die Ein(Dalkestraführung einer >VZ_f_XdWcVfUZX+ Vorsitzender Parkgebühren.“ JCDecaux schon im Vorfeld ße/Am Bachschemm), SpieWas
den nicht bereit, die alten Häus- kergasse
Ringlinie ge- Jürgen Jentsch.
(Münsterstraße),
prüft werden,
HRddVc]RfW
RfW chen so lange stehen zu lassen,
Knappweg (Carl-Miele-Stra- ÃSVcXR_Xd]Ûdf_X+ Häuschen aus
die die StadtUV^ 3Vc]Z_Vc A]Rek bis die neuen geliefert werden.
ße/Knappweg),
Brockhäger Sperrholz.
teile miteinander verbindet.
angeht, seien die rechtlichen Selbst ein Übernahme-Angebot Straße (Brockhäger StraZudem fordert der Beirat, Anforderungen an Barriere- für die Verschrottungskosten ße/Schlüterstraße), Görlitzer ner Straße (Meißener Straße),
dass künftig sämtliche Halte- freiheit nicht eingehalten wor- konnte die Firma nicht um- Straße
(Hofbrede/Görlitzer Am Hüttenbrink (Am Hütpunkte barrierefrei und wet- den. Jentsch sprach von kaum stimmen.
Straße), Jenaer Straße (Dresd- tenbrink/Max-Planck-Straße),
Da auch die bestellten Protergeschützt ausgestattet wer- erkennbaren Stolperfallen. Daden.
bei sollte man doch davon ausErneut sprach sich das Gre- gehen dürfen, dass eine so gromium vehement gegen die Wie- ße Fläche keine größeren Underaufnahme des Personen- ebenheiten aufweist. „Schließnahverkehrs auf der EH6DecVT\V lich befinden wir hier nicht im
aus. Die Ratsfraktionen sollten Stadtpark.“
Kursus am Klinikum Gütersloh gibt Tipp für das erste Jahr mit dem Säugling
Unverständnis äußerte der
„dieses finanzielle Abenteuer“
beenden. Laut Jentsch sind die Beirat über fehlende Hinweise ¥ Gütersloh (NW). Beruhigen, hilfestation alles Wissenswerte Verwöhnen und Tragen, Schlavorliegenden Prognosen zu den auf ÛWWV_e]ZTYV H4d. Die kaum Windeln wechseln, Stillen, Sig- für das erste Lebensjahr des Ba- fen und Schreien, Entwicklung
Fahrgastzahlen weder belegbar sichtbaren Plaketten zur „Net- nale erkennen: Eltern müssen bys. Für den nächsten Kursus sowie Beikost. Ziel ist jedoch
noch nachprüfbar. Im übrigen ten Toiletten“ reichten nicht gerade beim ersten Kind vieles ab Dienstag, 17. Februar, je- kein fester Lehrplan, vielmehr
sei mit erheblichen Nachteilen aus.
lernen und sind häufig verun- weils von 9.30 bis 11 Uhr im Se- greifen die Kursleiterinnen die
für den bestehenden ÖPNV zu
Auch in eigener Sache mel- sichert. Das Klinikum Güters- minarraum des Ärztehauses II , Fragen der Teilnehmer auf und
rechnen, sollte es zu einer Re- dete sich das Gremium zu Wort. loh bietet für junge Mütter mit sind noch Plätze frei. Der „El- geben Tipps für den Alltag und
aktivierung kommen.
Es forderte den Stadtrat zu ei- ihren Babys ab der achten Le- ternstart NRW“ ist ein kosten- im Umgang mit dem Säugling.
Im Interesse älterer, aber ins- ner ?R^V_dÊ_UVcf_X auf: Senio- benswoche den Kursus „Eltern- loses Bildungsangebot des Fa- Anmeldung unter Tel. 83-20
milienministeriums NRW und 800. Weitere Informationen
besondere auch jüngerer Ver- ren-Rat statt -beirat. Zugleich start“.
Dort zeigen und erklären die geht über fünf Einheiten mit und Termine gibt es auf der Inkehrsteilnehmer hält der Seni- wurde ein Rederecht in den
www.klinikumorenbeirat eine durchgehende kommunalen Fachausschüssen Gesundheits- und Kinderkran- verschiedenen Schwerpunkten: ternetseite
kenpflegerinnen der Geburts- Kennenlernen und Handling, guetersloh.de/geburtshilfe
reine 7fÅXÊ_XVck`_V zwischen der gefordert.

DV_Z`cV_SVZcRe deV]]e
7`cUVcf_Xd\ReR]`X RfW

17 Exemplare bestellt. „Möglicherweise werden wir nach der
Lieferung der neuen Unterstände einige der Provisorien
versetzen.“ Buske rechnet damit, dass in dieser, spätestens
kommender Woche mit dem
Aufbau der Holzhäuschen begonnen wird.
Dem Pech mit den Fundamenten gewann der Fachbereichsleiter freilich auch etwas
Positives ab. So bekämen die
Nachnutzer gleich den Fußboden mitgeliefert. Unabhängig
davon hätten sich sich in den
vergangenen Wochen schon einige Interessenten – darunter
Sportvereine – gemeldet.
Der Zeitplan hinsichtlich der
neuen Unterstände beinhaltet
einige Unwägbarkeiten. Sicher
ist nur, dass am 19. Februar die
Submission endet. Die Auftragsvergabe soll Mitte März erfolgen. Man wolle nichts überstürzen, hieß es.
Die Entscheidung richtet sich
auch hier vor allem nach dem

HV_ZXVc DeR_U`ceV Wác UZV Ac`gZd`cZV_

=VZTYeVc DeRce Z_d 7R^Z]ZV_]VSV_

Hallenbad
(Herzebrocker
Straße/Barkeystraße), Städtisches Klinikum (Reckenberger
Straße/Hochstraße),
Diekstraße (Westring 128), Entenweg (Friedrichsdorfer Straße/Dompfaffenstraße), LWLKlinikum (Hermann-SimonStraße/Heilsberger
Weg),
Hermann-Simon-Straße
(Herzebrocker Straße / Hermann-Simon-Straße), HansBöckler-Straße
auswärts
(Hans-Böckler-Straße /Westring).

HZcU RfTY V_ed`cXe+ Hinterleuchtete Vitrine des früheren Betreibers JCDecaux.

Preis. Denn der Zweckverband
Nahverkehr Westfalen-Lippe
(NWL) als Zuschussgeber hat
das Fördervolumen für inzwischen 123 vorgesehene Exemplare auf 1,6 Millionen begrenzt.
Das entspricht 90 Prozent der
Gesamtinvestition von 1,8 Millionen Euro. So ergeben sich
Stückkosten von knapp 15.000
Euro.
Ob dafür Sonderausstattungen zu bekommen sind wie Ladestationen für Smartphones
und E-Bikes, vermochte Buske
nicht vorherzusagen. Froh
stimme ihn auf jeden Fall die
hohe Resonanz auf die Ausschreibung. Es habe aus dem
gesamten Bundesgebiet bislang
38 Anfragen gegeben.
Je nach Produktionsvorlauf
rechnet die Stadt damit, dass die
ersten neuen Unterstände Mitte bis Ende Mai errichtet werden. Pro Woche könnten sechs
bis acht Unterstände installiert
werden. Bis zum 30. September, so die strikte Vorgabe,
müssen 90 Prozent stehen, der
Rest spätestens einen Monat
darauf.

7R^Z]ZV_decVdd Z_ UVc AfSVceÊe
VHS-Vortrag: Experte gibt Eltern Rat
¥ Gütersloh. Die Pubertät
empfinden viele Familien als eine besonders turbulente und
stressige Zeit. Was brauchen
Teenager in dem Alter wirklich? Worauf kommt es in der
Beziehung zwischen Eltern und
Teenagern in dieser Zeit an? Für
den dänischen Pädagogen und
Familientherapeuten Jesper Juul ist die Pubertät eine Tatsache und keine Krankheit. Nach
dessen Erziehungsgrundsätzen
geht Wolfgang Bergmann in

seinem Vortrag am Mittwoch,
11. Februar, in der Volkshochschule auf die Themen und Fragen ein, die Eltern in der Zeit
der Pubertät ihrer Kinder besonders belasten: Regeln und
Regelverstöße, Kommunikation, Konflikte, Umgang mit Alkohol und Medien, Schule. Er
gibt hilfreiche Anregungen. Der
Vortrag beginnt um 19.30 Uhr
im VHS-Haus, Hohenzollernstraße 43. Eine Abendkasse wird
eingerichtet.

