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Einer geht
durch die Stadt

... und regt sich darüber auf, wie
manche Autofahrer über den ver-
kehrsberuhigten Alten Markt ra-
sen. Es interessiert auch nicht,
dass da Menschen stehen. Solchen
Leuten sollten man den Führer-
schein entreißen, meint EINER

Familien-
Nachrichten
Geburtstage
Gustav Wörmann, Bielefelder Stra-
ße 47, 84 Jahre.
Kurt Falke, Hermann-Potthoff-
Straße 16, 83 Jahre.

Seit 50 Jahren glücklich verheiratet: Renate und Wilhelm Schwentker
feiern heute ihre goldene Hochzeit mit allen Freunden, Verwandten und
Bekannten. Foto: Jannis Beutel

Das fremde Mädchen
Renate und Wilhelm Schwentker feiern heute goldene Hochzeit

Werther-Rotenhagen (jb). Als
fremdes Mädchen fiel sie sofort
auf. Sie lernten sich kennen – und
es hat gefunkt. Inzwischen sind
Renate und Wilhelm Schwentker
seit 50 Jahren verheiratet. Heute
feiern sie ihre goldene Hochzeit.

Wilhelm Schwentker ist ein alt-
eingesessener Wertheraner. »Mei-
ne Familie lebt seit Generationen
hier«, berichtet der gelernte Mau-
rer. Damals seien die umliegenden
Höfe eine richtige Gemeinschaft
für den heute 79-Jährigen gewe-
sen. »Man traf sich immer wieder
hier in der Nachbarschaft und auf
Festen in Langenheide«, erinnert
sich Wilhelm Schwentker. Da zog
die unbekannte junge Frau na-
mens Renate Faust natürlich die
neugierigen Blicke sofort auf sich. 

»Ich war nicht von hier. Ich bin
in Hiddenhausen aufgewachsen«,
erzählt sie. Nach der Lehre zur
Näherin hat die heute 70-jährige
zunächst in Werther in einem
Textilunternehmen gearbeitet.
Doch das reichte der ehrgeizigen
Frau nicht: »Damals wollte ich in
der Schweiz meine Kenntnisse in
der Hauswirtschaft verbessern«.

Doch dann kam alles anders. Sie
lernte Wilhelm Schwentker auf
einem der Feste in Langenheide
kennen. »Und da hat’s gefunkt«,
erzählt Wilhelm Schwentker. Am
22. Juni 1962 haben sich die
beiden in der Jacobi-Kirche das
Ja-Wort gegeben. Die Auslands-

pläne legte Renate Schwentker
schnell auf Eis. Stattdessen lernte
sie ein Jahr lang auf dem Hof der
Familie Lohöfener einiges über die
Landwirtschaft. »Wir hatten da-
mals zwei Kühe und einige
Schweine«, berichtet Wilhelm
Schwentker. »Von der Landwirt-
schaft hatte ich damals einfach
keine Ahnung«, sagt die gelernte
Näherin. Doch um den Haushalt
im neuen Heim meistern zu kön-
nen, waren gewisse Kenntnisse
sozusagen Voraussetzung. 

Mittlerweile hat das Paar zwei
Kinder und drei Enkelkinder. Die
Familie ist über all die Jahre

allerdings eng beisammen geblie-
ben. Der eine Sohn bewohnt die
Wohnung im ersten Stock des
Elternhauses, der zweite Sohn lebt
nur ein paar Meter weiter mit
seiner eigenen Familie. Ein wah-
res Familienidyll also. »Gut,
manchmal gibt es auch Streit
zwischen uns«, berichtet Renate
Schwentker, »aber wir raufen uns
immer wieder zusammen«.

Sie geht gerne zum Abendkreis
Langenheide und macht Gymnas-
tik im TuS. Ihr Mann fährt Fahrrad
und ist seit 1963 bei der Feuer-
wehr. Von 1980 bis 1990 war er
Löschzugführer in Langenheide 

Mit Zahlen kann man Jonglieren und allerhand tricksen. Das mussten
auch (von links) Wilfried Kipp-Weike und Gert Klages von der

Wertheraner SPD feststellen, die Buchautor Jens Jürgen Korff zu einem
Vortrag ins Bürgerhaus Häger eingeladen hatten. Foto: Marco Purkhart

Lügen mit Zahlen 
Buchautor Jens Jürgen Korff erklärt, wie Menschen mit Statistiken täglich manipuliert werden

Von Marco P u r k h a r t

W e r t h e r  (WB). Fundiert
und kompetent soll‘s wirken:
Gerne verwenden Politiker
zahlen, um ihre Aussagen zu
untermauern. Jens Jürgen
Korff lässt sich davon schon
lange nicht mehr beeindru-
cken. Auf Einladung der Wert-
heraner SPD hat der Mitautor
des Buches »Lügen mit Zah-
len« im Bürgerhaus Häger die
gängigsten Tricks verraten, wie
Statistiken je nach Bedarf fri-
siert werden.

Relativ dreist
Die Kritiker der 2008 eingeführ-

ten Abwrackprämie standen
schnell auf der Matte. Vor allem
ausländische Autobauer hätten
von der Subvention fürs Verschrot-
ten des alten Wagens profitiert,
behaupteten sie. Und hatten gleich
die passenden Werte im Köcher.
Die Zahlen der Neuzulassungen
gegenüber dem Vorjahr waren bei
Hyundai auf 146 Prozent gestie-
gen. In der Rangliste folgten Fiat
(112), Suzuki (75) und Kia (72).

Kein einziger Deutscher Herstel-
ler tauchte auf den vorderen Plät-
zen auf. Hat die Abwrackprämie
den Produzenten hierzulande, die
es ja eigentlich zu stützen galt, also
nichts gebracht? »Mitnichten«,
sagt Jens Jürgen Korff. Der Polito-
loge entlarvt an dieser Stelle einen
gerne genutzten Trick, um eine
Statistik für den eigenen Zweck zu
schönen: Es wurden relative Werte
angegeben. In absoluten Zahlen
sieht das Ganze dann anders aus.
Auf Platz eins der Profiteure steht
Volkswagen mit 325 000 neu zuge-
lassenen Modellen. Es folgen Opel
mit 140 000 und Ford mit
125 000. »Mit dieser Methode
wird regelmäßig heftigst getrickst,
bis die Zahlen die eigene These

untermauern. Relativ oder absolut
– man nimmt sich einfach, was
man gerade braucht«, sagt Korff.

Zahlmeister Deutschland?
Ein ganz aktuelles Beispiel

nennt Korff aus der Debatte um
die Euro-Rettung. Deutschland ist
der Zahlmeister und trägt die
meisten Lasten bei der Stabilisie-
rung der Krisenländer. Ein These,

die Kanzlerin Merkel in Verhand-
lungen wohl gerne vorträgt und
nach Angaben von Jens Jürgen
Korff dazu auch passende zahlen
findet: Vom ersten Euro-Rettungs-
fonds finanziert Deutschland 27
Prozent, also am meisten. »Die
Aussage ändert sich allerdings,
wenn wir eine Bezugsgröße ein-
führen«, sagt Korff. 

Berücksichtigt man die Bevölke-
rungsgröße, zahlt plötzlich das
winzige Luxemburg den größten
Batzen pro Kopf. Deutschland liegt
laut Korff nur noch auf Platz sechs.
Und gemessen an der Wirtschafts-
kraft stehe auf einmal ausgerech-
net das Krisenland Portugal an der
Spitze. Deutschland fällt auf Platz
zehn zurück. »Sollte man in einer
gerechten Debatte nicht solche
Werte mit einfließen lassen?«,
fragt der Buchautor.

Sind 18 Milliarden viel?
Was man von Verträgen kennt,

gilt auch für Statistiken: »Man
sollte das Kleingedruckte lesen«,
sagt Jens Jürgen Korff. Nach dem
Bildungsgipfel im Jahr 2009 habe

die die Bundesregierung zufrieden
verkündet, dass in den nächsten
Jahren 18 Milliarden Euro für
Bildung ausgegeben werden. Laut
Korff wurde hier die Methode des
Aufaddierens genutzt: »Die Kosten
für Bildung und Forschung wur-
den zusammen gezählt.« Interes-
sant sei stets auch ein Blick auf
den Zeitraum: »Es ging um 2011
bis 2018 – also sieben Jahre. Da
wirkt die Zahl dann auch nicht
mehr so beeindruckend.«

Schwammige Prognosen
Mit größter Vorsicht sind nach

Meinung des Politologen generell
Prognosen zu genießen. »Bei Prog-
nosen werden stets aktuelle
Trends in die Zukunft verlängert.
Aber es gibt gar keinen Trend, der
immer so weiter geht«, sagt der
Politologe. 1975 eine Prognose für
das Jahr 2012 stellen? Über einen
so langen Zeitraum absolut unseri-
ös, meint Korff: »Die Welt verän-
dert sich und mit ihr auch Trends.
Den Zusammenbruch der Sowjet-
union und die Einführung des
Internet waren damals nicht vor-

hersehbar, haben aber zu riesigen
Umwälzungen geführt.« 

Werte frei erfunden
Der Aachener ärgert sich auch

darüber, dass häufig konkrete Zah-
len genannt werden. Da heißt es
2,6, obwohl verlässlich nur eine
Angabe »zwischen 2 und 3« sei.
Diese Schwankungsbreiten wür-
den aber kaum angegeben. Das
liege auch daran, dass Menschen
immer eine genaue Zahl hören
wollten. Im Zuge seiner Recher-
chen für das Buch sei Korff desillu-
sioniert worden, sagt er: »Ich habe
bei verschiedenen Quellen viel
nachgefragt und musste leider im-
mer wieder feststellen, dass kon-
krete Zahlen häufig frei erfunden
sind.« Dies sei nicht wirklich
falsch, da die Zahl zwischen zwei
ermittelten Werten liege. »Aber
korrekt ist es auch nicht.«

Viele weitere Beispiele liefert
das Autoren-Duo Jens Jürgen
Korff und Gerd Bosbach im Buch
»Lügen mit Zahlen – Wie wir mit
Statistiken manipuliert werden«,
2011 im Heyne-Verlag erschienen.

Marion Hollander (links, gespielt von Lena Husemann) hat sich in der
US-Botschaft häuslich eingerichtet und stellt die Pläne des Botschafters
Axel Magee (Isabel Dickob) auf den Kopf. Foto: Jannis Beutel

Chaot mit Diplomatenstatus
EGW-Literaturkurs führt Stück von Woody Allen auf

Werther (jb). Der Spruch »Don't
drink the water« ist zur Zeit des
Kalten Krieges meist Reisenden
nach Europa scherzhaft mit auf
den Weg gegeben worden, um auf
die Zustände der Nachkriegszeit
hinzuweisen. In der gleichnami-
gen Komödie von Woody Allen aus
dem Jahr 1966 geht es allerdings
weniger um ungenießbare Grund-
nahrungsmittel als um die kata-
strophalen Folgen eines fehlbe-
setzten Botschafterpostens. Der Li-
teraturkurs des Evangelischen
Gymnasiums hat das Stück jetzt
aufgeführt.

Botschafter Magee (gespielt von
Leonie Vögler) ist hinter dem Eiser-
nen Vorhang die letzte Bastion der
Amerikaner vor dem Kreml. Doch
er muss umgehend abreisen und
übergibt seinen Posten nicht ohne
Magengrimmen an seinen Sohn,
der in der Vergangenheit schon so
manch schweren Fehler als Vertre-
ter des amerikanischen Volkes ge-
macht hat. Trotz der Vorbehalte
des Vaters versucht Axel Magee
(gespielt von Isabel Dickob) sein
Bestes – und reitet sich immer
tiefer in eine Katastrophe. 

Die Darsteller überzeugten wäh-
rend des knapp dreistündigen
Theaterstücks durch Einsatzbe-
reitschaft und Schauspielleistung.
Auch Details wie ein nahezu per-
fekter russischer Akzent von Agent
Krojack (gespielt von Dennis Wil-
ke) oder die Entrüstung des fran-

zösischen Küchenchefs (Lisa Jer-
rentrup) kamen nicht zu kurz.
»Wir haben am Montag noch acht
Stunden am Stück geprobt«, be-
richtete die begleitende Lehrerin
Nadine Reimann. Trotz enger Ter-
minwahl sei am Dienstag und
Mittwoch alles gut gelaufen. 

SSkepsis und Fragen zum Entlarven der Tricks kepsis und Fragen zum Entlarven der Tricks 

Wer sich nicht mit Zahlen aufs
Glatteis führen lassen will, sollte
laut Buchautor Jens Jürgen Korff
folgende fünf weit verbreitete
Grundhaltungen ablegen: 

1. Ich habe keine Zeit, mir
Gedanken zu machen und das zu
hinterfragen; 2. Das sagen alle,
also stimmt es; 3. Ich kann es
ohnehin nicht überprüfen; 4. Da
steht 2,6 – die haben also genau
gemessen; 5. Trendforschung:
Wenn das alles wie bisher weiter-

geht, dann haben wir in 50
Jahren… 

Wer eine Statistik überprüfen
möchte, sollte laut Korff Daten
vergleichen, Details anfordern
und sich folgende Fragen stellen:
Ist die Quelle seriös und objektiv?
Welche Daten stecken eigentlich
genau hinter dieser Grafik? Und
ist die Zahl überhaupt zu ermit-
teln? »Schließlich lässt sich ein
Wert für Schwarzarbeit wohl
kaum erheben«, sagt Korff.

Letztes Geleit 
Werther (WB). Das letzte Geleit geben die Mitglieder

des BV Werther ihrem verstorbenen Vereinskamera-
den Paul Kronsbein heute. Die Beisetzung an der
Friedhofskapelle in Werther beginnt um 12 Uhr. Es
wird um zahlreiche Teilnahme gebeten.

Public Viewing am Schloss
Werther (WB). Die Kyffhäuser-Kameradschaft Wer-

ther teilt mit, dass das wöchentliche Treffen am Haus
Werther heute ausfällt. Der Grund ist das Public
Viewing der EM-Partie Deutschland gegen Griechen-
land, zu dem der Freizeitverein heute Abend einlädt.

IIn eigener Sachen eigener Sache

Liebe Leser,
wegen der Berichterstattung
über das nächste Spiel der
deutschen Mannschaft bei der
Fußball-EM werden die Lokal-
und Lokalsportseiten unserer
Samstagsausgabe wieder etwas
anders sortiert sein als üblich.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Am Montag sieht Ihre Zeitung
dann wieder wie gewohnt aus. 

Verlag und Redaktion

Was, wann, wo
Stadt Werther
Rathaus: 8.15 bis 13 Uhr geöffnet.

Büchereien
Stadtbibliothek: 10 bis 12 Uhr und
15 bis 18 Uhr.

Kirchengemeinden
St. Jacobi-Kirche: 15 bis 18 Uhr
offene Kirche.
Haus Tiefenstraße: 15 Uhr Ge-
dächtnistraining mit Margret Elli-
ger; 17 Uhr Andacht.


