
Ein Heim für
herrenlose Bücher

Dorfgemeinschaft Häger feiert das »Rohbaufest« ihres Bücherhauses
¥ Werther (joda). Die Dorf-
gemeinschaft Häger lädt am
Freitag, 26. Oktober, zum
»Rohbaufest« ihres Bücher-
hauses – Bücherhäuschens
müsste man eigentlich sagen.
„Für das Richtfest war es schon
zu spät“, sagt Mitinitiator Jo-
chen Dammeyer, „da mussten
wir uns was Anderes einfallen
lassen.“

Bereits Anfang vergangenen
Jahres hatte man bei der Dorf-
gemeinschaft begonnen, sich
über eine »Bücherbox« Gedan-
ken zu machen. „So etwas wurde
gerade modern“, erklärt Dam-
meyer. „In Berlin waren mehrere
nicht mehr gebrauchte Telefon-
zellen umfunktioniertworden.“

Dass die Box dann doch zu ei-
nem kleinen Kotten wurde, ist
dem Zufall, genauso wie der Ini-
tiative der Dorfgemeinschaft zu
verdanken: „Ich hatte gehört,
dass in Sandforth ein Kotten ab-
gebrochen wurde. Dort konnten
wir Hohlziegeln, Eichenbalken
und Klinkersteine bekommen.
Und so ein Fachwerkhäuschen
passt doch auch viel schöner ins
Dorfbild.“ Schnell war dann
auch noch ein Sponsorenkon-

zept ausgearbeitet,das die zusätz-
lichen Kosten finanzierbar
machte.

Die Arbeit macht die Dorfge-
meinschaft hingegen selbst. Mit
Hans Winterhoff hat man einen
begeisterten und in Holzverar-
beitung kompetenten Mitbür-
ger. Der nächste Arbeitseinsatz

ist bereits am Samstag geplant.
Und woher kommen die Bü-

cher? „Das ist kein Problem. Die
kommen aus unterschiedlich-
sten Quellen, unter anderem hat
uns Frau Damisch von der
Stadtbibliothek Werther ihre
Unterstützung zugesagt“, sagt
Dammeyer zuversichtlich.

Mit den Jahreszeiten durch das Leben
Gutes Wetter lässt Graffiti am St.-Jacobi-Stift schnell wachsen

¥ Werther. (C.) Bevor Tim
Methfessel und Denis Kelle mit
ihrer Auftragsmalerei an der
grauen Betonwand des
St.-Jacobi-Stifts loslegen konn-
ten, musste erst einmal viel
Vorarbeit geleistet werden.
Das Wochenende über sprüh-
ten die beiden jetzt etliche
Spraydosen leer. Am Montag
legten sie letzte Hand an.

„Zuerst haben wir – nach dem
Entwurf – die Wand hier gründ-
lich gesäubert, danach brachten
wir einen Tiefengrund auf und
seitdem sprayen wir die vier Jah-
reszeiten“, erzählen Tim Meth-
fessel und Denis Kelle von den
Arbeitsschritten hin zum farben-
frohen Endergebnis.

Aufmerksamkeit wird den
beiden – in Werther nicht unbe-

kannten – Graffiti-Künstlern
reichlich zu Teil. Neben den Be-
wohnern und Mitarbeitern des
St.-Jacobi-Stiftes sind auch alle
Nachbarn und Spaziergänger
sehr interessiert an dem neuen,
bunten Gestaltungselement.
„Besonders unser Praktikant,
Burghard Kipp, passt gut auf,
dass wir auch alles richtig ma-
chen“, freuen sich die beiden

Sprayer über die Mithilfe und vor
allem die lustigen Kommentare
des interessiertenRolli-Fahrers.

Die freundlichen an Popart
erinnernden Farben machen gu-
te Laune schon beim Hinschau-
en. „Wir freuen uns sehr über die
Begeisterung der alten Men-
schen.“ Anfangs wussten die bei-
den Künstler zuerst nicht so
recht, ob ihre moderne Kunst bei
den Bewohnern auch gut an-
kommt, mittlerweile ist die Re-
sonanz aber fast durchweg posi-
tiv.

Erfahrung haben die beiden
schon reichlich vorzuweisen: Als
Auftragsmaler sind Fassadenge-
staltung und große Leinwände
ihr Metier. Viele haben ihre Aus-
stellung samt Buch zum Jubilä-
um des Jugendzentrums »Funta-
stic« gesehen und wer in Theen-
hausen auf den Bus wartet, hat
auch ein Kunstwerk aus den Do-
sen von Methfessel und Kelle vor
sich.

Nachdem seit dem letzten
Sommerfest im Alten- und Pfle-
gezentrum Spenden für das neue
Gestaltungselement gesammelt
wurden, kann schon in den
nächsten Tagen Einweihung ge-
feiert werden. Werther ist – kurz
vor dem trüben Novemberwet-
ter nun ein ganzes Stück fröhli-
cher und bunter geworden.
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Beginn einer Karriere
Lennart Hänsel aus Spenge spielt im neuen Detlev-Buck-Film / Weltpremiere in Berlin gefeiert

von Mareike Patock

¥ Werther/Berlin. Einmal mit
den Stars über den roten Tep-
pich laufen: Für Lennart Hän-
sel aus Spenge ist das Wirk-
lichkeit geworden. Bei der
Weltpremiere des neuen Det-
lev-Buck-Films „Die Vermes-
sung der Welt“ stand der
Neunjährige am Dienstag-
abend selbst im Blitzlicht-Ge-
witter. Denn er spielt in dem
Historienstreifen einen Teil
der Hauptrolle: den jungen
Mathematiker Carl Friedrich
Gauß (das HK berichtete).

Bei seinem großen Auftritt
wurde der Gymnasiast von sei-
nen Eltern begleitet. Für die gan-
ze Familie sei das ein aufregen-
der Abend gewesen: „Wir waren
alle ziemlich nervös“, sagt sein
Vater Gisbert Hänsel.

Abends seien sie mit einer
schwarzen Limousine vom Ho-

tel abgeholt worden. „Das war
fast wie bei einem Staatsemp-
fang“, berichtet er lachend. Von
dort aus ging es direkt zum Sony
Center am Potsdamer Platz in
Berlin, wo der Film uraufgeführt
wurde.

Für die Schauspieler war dort
schon der rote Teppich ausge-
rollt und unzählige Fotografen

hatten sich am Rand postiert.
„Als wir aus dem Auto stiegen,
brach direkt das Blitzlicht-Ge-
witter los“, sagt Gisbert Hänsel.

Eine halbe Stunde dauerte der
Gang über den roten Teppich –
immer wieder in die Kameras
schauen, Interviews geben und
Autogramme schreiben. „Das
waren aufregende 30 Minuten“,

erinnert sich Lennart. „Mir taten
hinterher die Augen vom vielen
Blitzlicht ganz weh.“

Anschließend flimmerte der
120-minütige Historienstreifen
erstmals über die Leinwand.
Auch für die Familie Hänsel
spannend: „Es ist schon unge-
wöhnlich, seinen eigenen Sohn
in Großaufnahme im Kino zu
sehen“, sagt sein Vater.

Ein kleines Stück des roten
Teppichs für zu Hause

Ein besonderes Erinnerungs-
stück hat Lennart übrigens mit
nach Hause bekommen: einen
kleinen Teil vom roten Teppich.
Den hatte eine Mitschülerin
vom evangelischen Gymnasium
in Werther für ihn mitgenom-
men. Sie sei zufällig mit ihren El-
tern in Berlin gewesen und habe
auch bei der Filmpremiere vor-
beigeschaut, sagt Lennarts Va-
ter.

Bei der Arbeit: Tim Methfessel und Denis Kelle (von links) arbeiten am neuen Vier-Jahreszeiten-Graffiti an der
ehemals grauen Betonwand im Eingangsbereich vom St. Jacobi-Stift. Burghard Kipp, selbst Bewohner im St. Jaco-
bi-Stift, freut sich riesig, dass auch ein kleiner Teil aus seiner Hand nun die Betonwand ziert. Foto: c. gerner

Das Bücherhaus: In diesem Kotten können sich die Hägeraner bald Tag und
Nacht Bücher ausleihen Foto: J. Dammeyer

buch und film

Die Vermessung der Welt
¥ 2005 erschien Daniel Kehl-
manns »Die Vermessung der
Welt«. Der Roman erzählt die
fiktive Doppelbiografie des Ma-
thematikers Carl Friedrich
Gauß (1777 bis 1855) – den
Lennart Hänsel spielt – und des
Naturforschers Alexander von
Humboldt (1769 bis 1859). Die
Geschichte hielt 37 Wochen den

ersten Platz auf der Bestseller-
Liste des Spiegel-Magazins. Sie
wurde allein in Deutschland
über 1,4 Millionen Mal ver-
kauft. Die Verfilmung der Ro-
manvorlage mit Albrecht Abra-
ham Schuch und Florian David
Fitz in den Hauptrollen startet
am kommenden Donnerstag,
25. Oktober, deutschlandweit.

Osningstraße erhält
neuen Radweg

Dauer der Arbeiten: Etwa zwei bis drei Wochen /
Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt

¥ Werther (aha). Geduld müs-
sen die Autofahrer in den
nächsten Tagen aufbringen,
wenn sie den Weg über die
Ascheloher Schanze wählen:
Dort lässt der Kreis Gütersloh
nämlich auf einer Länge von
rund 400 Metern den Radweg
erneuern.

Für Fußgänger und Radfahrer
war er schon lange ein Ärgernis
und ohnehin nicht mehr zeitge-
mäß: der mit Platten verlegte
Geh- und Radweg entlang der
Osningstraße. Denn die Platten
hatten sich mit den Jahren ver-
schoben, wer nicht stolpern
wollte, musste genau hinschau-
en, wo er hintrat.

Dieses Problem hat nun ein
Ende: Im Zuge des Ausbaus des
Grünen Wegs lässt der Kreis Gü-
tersloh den Radweg erneuern.
„Das macht Sinn, weil auf Haller

Gebiet ohnehin an der Straße ge-
arbeitet wird. Da wäre es dumm,
dieses Teilstück nicht in einem
Abwasch mitzumachen“, erläu-
terte Josef Rakel, Leiter der Ab-
teilung Tiefbau, auf Anfrage des
Haller Kreisblatts. Etwa zwei bis
drei Wochen werde die Maß-
nahme dauern, je nach Wetter-
lage, schätzt er.

Bereits gestern wurde damit
begonnen, die alten Platten aus
dem Radweg herauszureißen. In
den nächsten Tagen wird dann
die Strecke ausgekoffert, mit ei-
nem neuen Unterboden verse-
hen und am Ende asphaltiert.
Rund 40 000 Euro, so Rakel, lie-
ße sich der Kreis die Maßnahme
kosten.

Während der Arbeiten wird
der Verkehr teilweise nur ein-
spurig an der Baustelle vorbeige-
führt. Die Verkehrsregelung er-
folgt über eine Ampel.

TERMINE - Heute
0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiati-
ve Werther e.V., ` (0 52 03)
44 74
9 bis 10 Uhr: Osteoporo-
segymnastik, Haus Tiefen-
straße
11 bis 12 Uhr: Sprechzeit von
Claudia Seidel, Haus Tiefen-
straße
14 bis 15 Uhr: Offene Sprech-
stunde der Familien- und Er-
ziehungsberatungsstelle der
Diakonie Halle, Familienzen-
trum Fam.o.S.
15 bis 16.30 Uhr: Offenes Sin-
gen, AWO-Begegnungsstätte
15 bis 17 Uhr: Dienstagsfo-
rum zum Thema »Taschenge-
schichten - Alles drin?«, Haus
Tiefenstraße
15.30 bis 17.30 Uhr: Mäd-
chengruppe im Jugendhaus
Funtastic
17 bis 21 Uhr: Mädchen- und
Internetcafé im Jugendhaus
Funtastic
17.30 bis 19.30 Uhr: Übungs-
schießen der Jugendlichen des
Schützenvereins Werther,
Schützenklause
18 Uhr: Sitzung des Betriebs-
ausschusses, Rathaus
18 bis 19 Uhr: Sportangebot
»Fitness ab 50«, Haus Tiefen-
straße
20 Uhr: Treffen der Hospiz-
Initiative Werther, Gemein-
schaftsraum, St. Jacobistift

Öffnungszeiten
7.15 bis 16.30 Uhr: Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbibliothek
15 bis 17.30 Uhr: AWO-Klei-
derstube, Böckstiegelplatz
15 bis 18 Uhr: Stadtbibliothek

Mütter zum Mieten
¥ Werther (HK). Das Famos
hilft bei der Vermittlung von Ta-
gesmüttern. Am heutigen Diens-
tag, 15 bis 16 Uhr, werden Eltern
dort beraten. Weitere Infos gibt
Martina Detert, ` (0 52 03)
29 60 66.

Jungschauspieler bei der Arbeit: Beim Dreh stand Lennart Hänsel mit großen Namen vor der Kamera, in diesem Fall mit Karl Markovics (rechts), der
den Lehrer des jungen Gauß spielt. Foto: warner Bros. ent.

Neue Gebührensatzung zur Abfallentsorgung
¥ Werther (HK). Die Neufas-
sung der Gebührensatzung zur
Abfallentsorgung steht auf der
Tagesordnung des nächsten
Ausschusses für Planen, Bauen
und Umwelt am kommenden
Dienstag, 30. Oktober. Außer-
dem geht es im Rahmen des Flä-

chennutzungsplans um Anträge
zur Ausweisung von Wohnbau-
flächen an der Borgholzhause-
ner Straße sowie um verschiede-
ne Bauanträge und Bauanfra-
gen. Die Sitzung beginnt um 18
Uhr im Rathaus und ist öffent-
lich.

Arbeiten haben begonnen: Die alten Gehwegplatten sind seit gestern Ge-
schichte, der Radweg an der Osningstraße wird neu ausgebaut und mit ei-
ner Asphaltschicht versehen. Foto: A. Hanneforth

Neue Kurse in orientalischem Tanz
¥ Werther (HK). Tanzthera-
peutin Eva Dross bietet ab
Dienstag, 30. Oktober, neue
Kurse in orientalischem Tanz an.
Der Kurs für Fortgeschrittene
beginnt um 18 Uhr, der Kurs für

Anfängerinnen sowie Anfänge-
rinnen mit Vorkenntnissen um
20 Uhr, jeweils im Herrenhaus
des Hauses Werther. Anmel-
dungen nimmt Eva Dross unter
` (0 52 25) 58 38 entgegen.


