
Wibke Brems (l.) und Birgit Niemann-Hollatz mit einem handelsüblichen Passivsammler. FOTOS: LUDGER OSTERKAMP

Das Baufachzentrum Fretthold und der
Klimatisch zeigen Energiesparmöglichkeiten auf

¥ Gütersloh (rob). Eine Bau-
messe mit dem Schwerpunkt
Energiesparen erwartet die
Besucher bei Fretthold. Der
Baustoffpartner an der Hüls-
brockstraße 31 veranstaltet
zusammen mit dem Klima-
tisch Gütersloh am letzten
September-Sonntag den zwei-
ten Erlebnistag. Über sechs
Stunden wird am Sonntag, 24.
September, ein vielfältiges
Programm geboten. 38 Aus-
steller machen mit, dazu gibt
es zahlreiche Vorträge zu ver-
schiedenen Themen des Ener-
giesparens und ein Rahmen-
programm für die ganze Fa-
milie.
Nach zwei Jahren Pause

veranstaltet Fretthold den
zweiten Erlebnistag erstmals
zusammen mit dem Klima-
tisch. Nicht nur das Thema des
Energiesparens an Gebäuden
steht im Blickpunkt. Erstmals
präsentiert der Klimatisch eine
Messe mit verschiedenen
Elektro-Autos. „Diese Idee
hatten wir in letzter Minute“,
erklärt Helmut Hentschel,
Klimaschutzmanager der Stadt
Gütersloh, den aktuellen Be-
zug. „Es wird die größte E-
Automesse im Kreis sein“,
kündigt Ulrich Honigmund,
zweiter Vorsitzender des Kli-
matischs, die Ausstellung an.
Sogar ein Tesla X (mit Flü-
geltüren), zwei VW (Golf und
Up), zwei BMW (i3 und i8)
und zwei Renault (Zoe und
Kangoo) sind dabei. Für
Handwerker interessant: Es
gibt einen elektrisch betrie-
benen Radlader zu sehen und
den neuen Lasten-PKW der
Post. Den Bau dieses „Street-
Scooter“ hat der Gelbe Riese
erst kürzlich über Dienstleiter
in Eigenregie angeschoben.
Beratung erhalten die Be-

sucher von vielen Seiten. Der
90 Mitglieder zählende Klima-
tisch, der seine Infobörse bis-

lang an Immobilienmessen
gekoppelt hatte, bringt Part-
ner aus den Bereichen Tech-
nik und Finanzierung zusam-
men. Auch die Energiebera-
tung NRW und die Verbrau-
cherzentrale Gütersloh sind
dabei.UlrichHonigmund sagt,
dass der Verein Wert auf eine
neutrale Beratung legt. Als
außergewöhnlich für eine
Baumesse stellt Dieter Bör-
chers, Vorstand des Klima-
tischs, die Präsentation einer
Brennstoffzelle heraus. Diemit
Gas betriebene Brennstoffzelle
erzeugt StromundWärme.Ein
Klassiker für die Berater sei das
Thema Wärmepumpe. „Viele
fragen sich, wie bekomme ich
mit Wärmerückgewinnung im
Winter überhaupt das Haus
geheizt?“, nennt Börchers bei
der Vorstellung des Messepro-
gramms einen Beratungs-
Klassiker.
Die Themen der Gebäude-

sanierung und Renovierung
sind ein weiterer Punkt des Er-
lebnistages. Um die neuesten
Badeinrichtungen zu zeigen,
wurde die Ausstellung erneu-
ert. Türen, Dachfenster, teils
mit kontrollierter Lüftung,
Bodenbeläge wie Fliesen und
Parkettböden werden vorge-
stellt. „Wir wollen unsere Sor-
timentstiefe zeigen“, sagt Tho-
mas Strathoff, Niederlas-
sungsleiter des seit 2013 in Gü-
tersloh ansässigen Fretthold-
Baumarktes. Als Rahmenpro-
gramm bietet Fretthold neben
diversen Imbiss-Angeboten
eine Vielzahl interessanter Be-
tätigungsmöglichkeiten an,
darunter Baggerfahren für Je-
dermann, ein Riesenmikado,
Bungee-Trampolin, Verklei-
den mit extravaganten Hüten,
Sackhüpfen mit Bigbags und
Torwandschießen. Moderiert
wird der Erlebnistag von Ta-
nina Rottmann (Radio Gü-
tersloh).

Die Ratsfraktion hat turnusgemäß ihren Vorstand neu gewählt.
Landtagsabgeordneter Raphael Tigges verabschiedet sich aus der ersten Reihe

¥ Gütersloh (nw). Zur Halb-
zeit der Kommunalwahlpe-
riode hat die CDU-Ratsfrak-
tion turnusgemäß ihren Vor-
stand neu gewählt. Zur Wie-
derwahl stellten sich der am-
tierende Fraktionsvorsitzende
Heiner Kollmeyer und sein
Stellvertreter Markus Kott-
mann. Raphael Tigges trat we-
gen zahlreicher Verpflichtun-
gen als Landtagsabgeordneter
nicht erneut an. Für ihn stell-
te sich Gerhard Feldhans zur
Wahl, der von 2009 bis 2014
stellvertretender Fraktions-
vorsitzender war.
Als Beisitzer des Vorstan-

des wurden Marita Fiekas,
Ingrid Hollenhorst, Monika
Paskarbies, Georg Hanneforth
und Michael Wolbeck in ihren

Ämtern bestätigt. Wahlleiter
Wolfgang Harbaum dankte
dem bisherigen Vorstand im
Namen der Fraktion für die
gute Führung durch die ers-
ten drei Jahre der Wahlpe-

riode.Kollmeyer gabdenDank
an die Fraktion zurück, vor al-
lem an Tigges, der sich nach
dreijähriger Mitarbeit im Vor-
stand verstärkt seinen Aufga-
ben in Düsseldorf widmet.

Kollmeyer hatte zuvor einen
Rückblick auf die bisherige
Wahlperiode gehalten. Große
Herausforderungen bei den
Haushaltsplanberatungen der
Jahre 2014 bis 2016 seien vor
allem die Personalerweiterun-
gen in der Verwaltung gewe-
sen, die wegen der Unterbrin-
gung, Versorgung und Bera-
tung von Geflüchteten not-
wendig waren. „Außerdem
haben wir in dieser Zeit große
Investitionen auf den Weg ge-
bracht“, so Kollmeyer. „Der
Neubau der Feuerwehr, die
Sanierung der Stadthalle, die
SchaffungvonWohnraumund
die Konversion des britischen
Militärgeländes sind beträcht-
liche Herausforderungen für
unsere Stadt.“

Vorsitzender Heiner Kollmeyer (Mitte) und sei-
ne Stellvertreter Markus Kottmann (l.) und Gerhard Feldhans.

Fraktion hängt eigene Geräte an der Blessenstätte und an der Brackweder Straße in Friedrichsdorf auf.
Wegen fehlender Hinweise auf Überschreiten der Messwerte sieht die Stadt derzeit keinen Handlungsbedarf

Von Ludger Osterkamp

¥ Gütersloh. Wie hoch ist die
Belastung mit Stickoxiden in
Gütersloh? Auf diese Frage
wollen die Gütersloher Grü-
nen bald eine Antwort liefern.
Weil es nirgendwo in der Stadt
eine offizielle Messstelle gibt,
haben Vertreterinnen der
Fraktion gestern an der Bles-
senstätte einen eigenen Pas-
sivsammler angebracht. Ein
weiterer folge noch im Laufe
dieser Woche an der Brack-
weder Straße in Friedrichs-
dorf. Mit Ergebnissen sei in ei-
nigen Wochen zu rechnen.
„Bislang hieß es immer,

Gütersloh sei nicht besonders
belastet“, sagte Wibke Brems,
Landtagsabgeordnete und
Ratsmitglied, gestern. Doch
angesichts des Diesel-Skan-
dals und der Tricksereien der
Autoindustrie gelte es, dieser
Aussage auf den Grund zu ge-
hen. Von Stickoxiden, so
Brems, gingen große Gesund-
heitsrisiken aus: Sie könnten
schwere Lungen- und Herz-
Kreislauferkrankungen auslö-
sen. Nach Berechnungen der
Europäischen Umweltagentur
seien mehr als 10.000 Todes-
fälle in Deutschland auf Ver-
kehrsemissionen zurückzu-
führen,das seiendreiMalmehr
als Unfalltote. Auch bei den
Pflanzen seien Umweltschä-
den zu erkennen.
Die beiden Sammeldosen

haben die Grünen von ihrem
Fraktionsvize im Bundestag,
Oliver Krischer, bekommen,
der kürzlich in Gütersloh war.
Sie sind billig, kosten keine
hundert Euro. Mit einem Ka-
belbinder an einer Straßenla-
terne auf 2,50 bis drei Meter
Höhe angebracht, reichert sich

die in den Dosen enthaltene
Flüssigkeit mit Stickoxid an.
Laut Fraktionssprecherin Bir-
git Niemann-Hollatz werde
empfohlen, die Dosen ein bis
vier Wochen hängen zu las-
sen, um zu validen Ergebnis-
sen zu kommen. Die durch-
schnittliche Belastung werde
daraus dann errechnet.
DieGeräte stammenvonder

Passam AG, einem Labor für

Umweltanalytik mit Sitz in der
Schweiz. Die Firma gilt als
Weltmarktführer. Sie wird laut
Grüne auch die Auswertung
der Daten vornehmen. Pas-
sam-Geräte hängen seit eini-
ger Zeit auch an drei Orten in
Bielefeld, wo sie der Handels-
verband, die Werbegemein-
schaft City und die Altstadt-
Kaufmannschaft angebracht
haben, weil sie die Werte der

offiziellen Messstelle des Lan-
desamtes für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz (La-
nuv) für wenig aussagekräftig
halten. Der Grund für die Ak-
tion der Kaufleute: Sie sind in
Sorge, weil sie Fahrverbot und
Umsatzverluste befürchten.
Mit ihren Passam-Apparaten,
an anderen Stellen als das La-
nuv-Gerät angebracht, kom-
men sie zu Messwerten, die
unterhalb des EU–Grenzwer-
tes von 40 Mikrogramm Stick-
stoffdioxid pro Kubikmeter
liegen – und werfen dem Lan-
desamt seither „falschen
Alarm“ vor. Der von der La-
nuv ausgewählte Standort
neben einer Bushalte am Jahn-
platz sei nicht repräsentativ.

In der Sitzung des Um-
weltausschusses hat die Stadt-
verwaltung gestern Antworten
auf die Anfragen der Grünen
zur Stickoxidbelastung gege-
ben. Demnach seien Messun-
gen mit Containern des Lan-
desumweltamtes in Gütersloh
punktuell und an unter-
schiedlichen Orten in den Jah-
ren 1986, 1987, 1991, 1995,
1999/2000 sowie 2001/2002
durchgeführt worden, seither
nicht mehr. „In späteren Jah-
ren gelang es nicht mehr,
Messcontainer in Gütersloh
einzusetzen, da das Landes-
umweltamt diese für Haupt-
belastungsgebiete reserviert
und vor ihrem Einsatz den be-
gründeten Verdacht auf
Grenzwertüberschreitungen

voraussetzt, der durch den
Einsatz von Rechenmodellen
(Schadstoffscreening) zu be-
legen ist“, so Umweltdezer-
nentin Christine Lang. Ein sol-
ches Screening habe man zu-
letzt 2015 für die Brackweder-
/Avenwedder-/Windelsblei-
cher-/Paderborner Straße in
Friedrichsdorf vorgestellt. Sie
hätten keine Überschreitun-
gen der Grenzwerte ergeben.
Laut Lang liegen weitere

Berechnungen nicht vor.
„Weitergehende Untersu-
chungen, beispielsweise die
Aufstellung von Passivsamm-
lern oder einer Messstation
durchdasLanuv,sindnurdann
angezeigt, wenn durch Be-
rechnung ein Verdachtsfall
vorliegt.“ Und aktuell seien
keine bekannt.
Auf die Frage der Grünen,

ob in Gütersloh aufgrund der
neuen Erkenntnisse aus dem
Diesel-Skandal Maßnahmen
zu ergreifen seien, antwortete
Lang: „So lange kein neues Re-
chenmodell verfügbar ist, er-
scheinen Maßnahmen in Gü-
tersloh nicht sinnvoll.“ Sofern
das Land Änderungen vor-
nehme, sollten aus Vorsorge-
gründen zumindest an den
höchst belasteten Straßenab-
schnitten in Friedrichsdorf
neue Berechnungen erfolgen.
Bei der Analyse zu Fried-

richsdorf vor ein paar Jahren
seien laut Lang neun weitere
Straßen mit vergleichbaren
Belastungen aufgelistet wor-
den, die gegebenenfalls n die
Ermittlungen einbezogen
werden könnten. Seinerzeit
waren pro Station circa 2.000
Euro an Berechnungskosten
sowie insgesamt 25.000 Euro
für Passivsammler veran-
schlagt worden.

Die Flüssigkeit rei-
chert sicht mit Stickoxid an.

Das Messgerät an einer
Laterne an der Blessenstätte.

Forderungen für die Stadt
´ Die Grünen fordern ein
vom Bund finanziertes
Aktionsprogramm für
saubere Luft in den Städ-
ten, das über die bisheri-
gen Zahlen hinausgeht. Als
Reaktion auf den Diesel-
skandal und um Fahrver-
bote zu verhindern, stellt
der Bund bislang 750
Millionen Euro bereit; von
der Autoindustrie kom-
men 250 Mio. Euro. Inhalt
des Programmes sollte laut
Grüne sein:
´ Busse auf emissionsfreie
Antriebe umstellen und sie
kurzfristig mit Filteranla-
gen nachrüsten;

´ Den städtischen Fuhr-
park auf emissionsfreie
Fahrzeuge umstellen;
´ Infrastruktur mit Lade-
säulen im öffentlichen
Raum, in Parkhäusern, an
Einkaufszentren aufbauen;
´ Fahrradwege ausbauen;
´ Carsharing fördern.
´ Daneben fordern die
Grünen unter anderem die
Einführung einer Blauen
Plakette, Zuschüsse für E-
Autos, die Abkehr von
einer autofixierten Ver-
kehrspolitik und das
Nachrüsten von alten
Dieseln auf Kosten der
Autohersteller. (ost)

¥ Gütersloh (nw). Im Treff-
punkt des Katharina-Luther-
Hauses an der Feuerbornstra-
ße 36 ist am heutigen Diens-
tag, 19. September, Kriminal-
oberkommissarMarcoHeinzu
Gast. Von 16 bis 17 Uhr hält
der Beamte aus dem Kom-
missariat für Kriminalpräven-
tion und Opferschutz einen
Vortrag zum Thema Enkel-
trick. Dabei handelt es sich um
eine Betrugsmasche, die seit
Jahren die Polizei beschäftigt
und immer wieder älteren
Menschen hohe finanzielle,
aber auch massive seelische
Schäden zufügt. Marco Hein
steht darüber hinaus für Fra-
gen zu anderen Kriminalitäts-
themen zur Verfügung.

Der 31-Jährige war vor drei Jahren
vom Amtsgericht verurteilt worden

¥ Gütersloh/Görlitz (nw).Ein
vor drei Jahren vom Amtsge-
richt Gütersloh verurteilter
Verkehrssünder, der nicht in
der Lage war, die fällige Geld-
strafe zu bezahlen, ist am
Sonntag von Beamten der
Bundespolizeiinspektion
Ludwigsdorf verhaftet wor-
den. Der Mann war zuvor am
Nachmittag an der Autobahn-
anschlussstelle Kodersdorf
(Landkreis Görlitz) mit sei-
nem Auto in eine Kontrolle
geraten. Dabei fanden die
Bundespolizisten heraus, dass
die Staatsanwaltschaft Biele-
feld einen Haftbefehl auf den
31-Jährigen ausgestellt hatte.
Diesem Haftbefehl lag ein
Urteil des Amtsgerichts Gü-

tersloh aus September 2014
zugrunde. Der Tatvorwurf in
diesem Zusammenhang lautet
der Polizeimeldung zufolge
„Trunkenheit im Straßenver-
kehr in Tateinheit mit fahr-
lässiger Körperverletzung und
vorsätzlichen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis, unerlaubtes
Entfernen vom Unfallort so-
wie vorsätzliche Körperverlet-
zung“.
Der Richter am Amtsge-

richt hatte seinerzeit eine
Geldstrafe in Höhe von 2.4000
gegen den Verkehrssünder
verhängt. Hätte der Mann in
den vergangenen drei Jahren
dasGeldaufgebracht,wäre ihm
die Gefängnisstrafe erspart
worden.

Thomas Strathoff (v. l.), Andrea Oes-
treich-Matthe (beide Fretthold), Dieter Börchers, Ulrich Honig-
mund (beide Klimatisch e.V.) und Helmut Hentschel (Klima-
schutzmanager Stadt Gütersloh) haben für den 24. September ein
sechsstündiges Programm auf die Beine gestellt. FOTO: ROBERT BECKER
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