
¥ Werther (HK). Die Grundschule Werther lädt am morgigen
Samstag, 29. November, von 14 bis 17 Uhr zum diesjährigen Pe-
lusa-Tag ein. Es ist inzwischen gute Tradition, dass an der Schule
im Spätherbst in verschiedenen Fächern an einem Projekt zur Ei-
ne-Welt-Thematik gearbeitet wird. Die Jungen und Mädchen ha-
ben gemeinsam mit Lehrern und Eltern ein vielfältiges Pro-
gramm vorbereitet und würden sich freuen, viele Bürger an die-
sem Nachmittag begrüßen zu können. Mit dem Erlös der Akti-
vitäten unterstützt die Grundschule die Arbeit mit Straßenkin-
dern in Santiago de Chile.

»Adventliches Ambiente« im Bernstein-Haus
freut sich vom 5. bis 7. Dezember auf Besucher

¥ Werther (aha). Weihnacht-
liches Kunsthandwerk, Mode-
Accessoires, Deko-Ideen, anti-
quarische Bücher, Möbel und
vieles mehr: Das erwartet die
Besucher beim »Adventlichen
Ambiente« vom 5. bis 7. De-
zember im Bernstein-Haus an
der Dammstraße 20. Auf drei
Etagenpräsentierenmehr als 30
Aussteller ihreProdukte, es gibt
eine große Cafeteria mit selbst
gebackenem Kuchen und auch
an alle Kinder und Männer, die
solchen Veranstaltungen übli-
cherweisewenigerzugetansind,
haben die beiden Veranstalte-
rinnen Ingrid Welland und Sa-
bine Werner gedacht.

Der Zufall brachte Ingrid
Welland im September mit Sa-
bine Werner und Udo Bern-
stein zusammen. Zwar kennen
sie sich, haben bereits eine ge-
meinsame Veranstaltung orga-
nisiert – aber dass diese nun ei-
ne Fortsetzung finden würde,
hätten sie nicht gedacht. „Doch
dann kamen wir ins Gespräch
und schon war die Idee des »Ad-
ventlichen Ambientes« im Bern-
stein-Haus geboren“, erzählt
Ingrid Welland.

Sie ist Profi, was das Aus-
richten stimmungsvoller Veran-
staltungen angeht. Ob der
»Schlosszauber« am und ums
Haus Werther oder die »Herbst-
lichen Lichter am Berg« auf dem
Hof Schierenbeck, „so etwas auf
die Beine zu stellen macht mir
einfach Spaß“, sagt sie. In Sabi-
ne Werner hat sie nun eine
Gleichgesinnte gefunden und

zusammen freuen sie sich auf das
»Adventliche Ambiente«.

Das übrigens nicht nur in den
Innenräumen des Bernstein-
Hauses stattfindet. Im Freien
wird es eine Bierbude geben, ei-
nen Glühweinstand, Leckeres
vom Grill, außerdem speziell für
die Männer einen Infostand über
Energietechnik und eine kleine
Autopräsentation. Auch an die
jüngsten Besucher haben die Or-
ganisatorinnen gedacht und
werden einen Spielraum für
Kinder einrichten.

2000 bis 3000 Besucher wer-
den erwartet, geparkt werden
kann kostenlos überall entlang
der Dammstraße. Auch der Ein-
tritt ist frei. Wer möchte, kann
einen Shuttleservice in An-
spruch nehmen. Dazu steht ein
Sieben-Sitzer-Van zur Verfü-
gung. Der Transport von Rol-
latoren ist möglich, von Roll-
stühlen jedoch leider nicht. An-
meldungen nehmen Ingrid Wel-
land unter ` (0 52 03) 73 22 und
(01 72) 5 36 61 47 sowie Sabine
Werner unter (01 62) 6 82 30 42
entgegen. Das gesamte Gebäude
ist barrierefrei, ein Fahrstuhl
führt bis ins Obergeschoss.

Die Veranstalterinnen hoffen
nun, dass einem gelungenen
zweiten Advent nichts mehr im
Wege steht – Fortsetzung 2015
nicht ausgeschlossen.

¦ Das »Adventliche Ambiente«
freut sich am Freitag, 5. Dezem-
ber, von 16 bis 20 Uhr, am Sams-
tag von 12 bis 20 Uhr und am
Sonntag von 12 bis 18 Uhr auf Be-
sucher.

Sabine Werner (links) und In-
grid Welland laden am zweiten Adventswochenende zum »Adventli-
chen Ambiente« ins Bernstein-Haus ein. FOTO: A. HANNEFORTH

»Werthers Federkiele« laden am 2. Dezember zur fünften Adventslesung ins Haus Tiefenstraße ein
¥ Werther (Felix). Mal ist es
die Weihnachtszeit, die sie be-
leuchten möchten und ihr zu-
sätzlichenGlanzverleihen,mal
das Alltägliche, das sie in ih-
ren Texten widerspiegeln –
wenn »Werthers Federkiele«
den Weg ins Tintenfässchen
finden, erblickt eine breite
Vielfalt an Prosa und Gedich-
ten das Licht der Welt. Am
kommenden Dienstag, 2. De-
zember, laden die Autoren ins
Haus Tiefenstraße ein, um mit
ihrer Zuhörerschaft ein ganz
klein wenig und feierlich den
Advent zu begehen.

Die bunte Vielfalt des Le-
bens sowie die schönen Mo-
mente der Vorweihnachtszeit
wollen Gerda und Frank Hein,
Dr. Dirk Janssen, Doris Hage-
meier, Ursula Aufderlandwehr,
Heinz Sültrop, Lieselotte
Kirchhoff und Ernst Schöning
dann präsentieren. Die acht
Autoren aus Werther, Halle,
Bielefeld und Enger sind nicht
zum ersten Mal Gast im Haus
Tiefenstraße. Und allein in die-
sem Jahr ist es bereits die vierte
Lesung, zu der »Werthers Fe-
derkiele« öffentlich einladen.

„Wir treffen uns alle 14 Tage
und diskutieren, was jeder so
geschrieben hat“, erzählt Heinz
Sültrop vom Schaffensprozess.
„Es ist eine bunte Mischung“,
ergänzt Frank Hein den Ent-
stehungszeitraum. „Teils geht es
um Texte, die schon schon län-
ger im Werden waren, teils sind
sie im vergangenen Vierteljahr
entstanden.“

Texte, in denen es um die Be-
gegnung zwischen Menschen
geht, sind ebenso dabei wie kri-
tische Alltagsschilderungen,
lustige Anekdoten und Weih-

nachtserzählungen. Aktuellen
Geschehnissen wird da etwa in
Reimform der Spiegel vorge-
halten. Oder gedichtlich ver-
arbeitet, wie Weihnachtsplätz-
chen zu Hüftgold mutieren
können und der Genuss-
mensch so eine „umfangreiche
Bescherung“ erlebt.

Haikus finden im Zuge der

Lesung ebenso ihren Raum wie
ganz und gar ungewöhnliche
Erlebnisse. Etwa jene, die Ma-
ria, Josef und Jesus widerfah-
ren. Und auch die Freunde des
Plattdeutschen werden bei der
Lesung von den »Federkielen«
voll auf ihre Kosten kommen.

„Dazu möchten wir gemein-
sam mit den Gästen Weih-

nachtslieder singen“, erläutert
Gerda Hein. Für die musikali-
sche Untermalung am Klavier
sorgt dabei einmal mehr Ehe-
mann Frank Hein. In der Pau-
se wird es nicht nur Kaffee und
Kuchen geben. Auch Bilder von
Heinz Sültrop sowie Objekte
von Gerda Hein werden dann
zu bestaunen sein. Beginn der

gut zweistündigen Lesung im
Advent ist um 15 Uhr.

Als besonderer Gast hat sich
übrigens auch in diesem Jahr
erneut Knecht Ruprecht ange-
kündigt, der – nicht zuletzt dank
des Engagements vieler fleißi-
ger Helfer und Spender – wie-
der eine schöne Bescherung mit
im Gepäck haben wird.

Die acht »Federkiele« Heinz Sültrop, Lieselotte Kirchhoff, Ernst Schöning und Ger-
da Hein (sitzend, von links) sowie Frank Hein, Doris Hagemeier, Ursula Aufderlandwehr, Dr. Dirk Janssen sowie Lesungs-Organisatorin Re-
nate Leupold (stehend). FOTO: A. HEIM

Am Donnerstag, 4. Dezember, bei Meyer zu Theenhausen

¥ Werther (HK). Unter der
Überschrift »Wir für uns – an-
ders altern« findet am Don-
nerstag, 4. Dezember, das drit-
te Treffen der Initiative zur
Gründung eines Senioren-
tauschrings statt. Und zwar um
18.30 Uhr auf dem Biohof Mey-
er zu Theenhausen an der
Theenhausener Straße 3. An
diesem Abend soll unter an-
derem über die Arbeit der
Gruppen, über Flyer und Öf-
fentlichkeitsarbeit und über das
Ideensammeln, wie sich jeder
selbst einbringen will und kann,
gesprochen werden. Ziel eines

Tauschrings oder einer Zeit-
bank ist es, sich gegenseitig in
den verschiedensten Bereichen
zu helfen, aber auch Zeiten »an-
zusparen«, um später Hilfe zu
erfahren.

Alle Interessierten sind ein-
geladen. Um besser planen zu
können, wird um eine Anmel-
dung gebeten. Dies ist bei Irene
Below unter ` (0 52 03)
88 44 47, E-Mail mail@irene-
below.de, sowie bei Sigrid Mey-
er zu Theenhausen unter `
(0 52 03) 50 94, E-Mail sig-
rid@meyerzutheenhausen.de
möglich.

Evangelisches Gymnasium Werther erhält Auszeichnung »Zukunftsschule NRW«

¥ Werther (ehu). Das Evan-
gelische Gymnasium Werther
(EGW) hat jetzt die Auszeich-
nung »Zukunftsschule NRW«
verliehen bekommen. Stolz
präsentierten Schulleiterin
Barbara Erdmeier und weitere
Lehrervertreter bei einem
PressegesprächdasneueSchild
mit der Auszeichnung.

Recht tief hängt die Aus-
zeichnung seit dem 4. Novem-
ber im Eingangsbereich der
Schule, unterhalb des »Güte-
siegels individuelle Förderung«
und dem Schild »Comenius
Schulpartnerschaft«–Dinge,die
an der Schule ebenfalls gelebt
werden.

Der Text auf dem Schild
bringt drei Begriffe bildlich zu-
sammen: Zukunftsschule NRW,
Netzwerk Lernkultur und in-
dividuelle Förderung. Das EGW
ist damit eine von insgesamt
zwölf Schulen in Nordrhein-
Westfalen, die als Referenz-
schule für die inhaltliche Um-
setzung dieser drei Begriffe fun-
giert.

„Wir finden ganz toll, dass wir
Referenzschule geworden sind“,
freute sich Lehrerin Andrea
Kleist. Damit verfolge das EGW
das Ziel, sich mit anderen Schu-

len zu vernetzen. Der Titel »Zu-
kunftsschule NRW« sei auch ei-
ne Verpflichtung: „Wir wollen
mit anderen Schulen ins Ge-
spräch kommen“, unterstrich
Barbara Erdmeier. Die Unter-
richtsentwicklung solle weiter
vorangetrieben werden; über-

haupt begreife man die »Zu-
kunftsschule« als Türöffner für
den Austausch von Konzepten
und Ideen.

Mit der Auszeichnung erhal-
te die Lernkultur an der Schule
nun ein festes Leitbild. Mehr
noch als bisher möchte sich das

Gymnasium entwicklungsof-
fen, kooperativ und transpa-
rent zeigen. Es will Einzelne för-
dern, Schülerrückmeldungen
nutzen und Unterricht unter
„wertschätzender Einbezie-
hung“ von Schülern und Eltern
praktizieren. „Wir wollen die

Schüler besser kennenlernen“,
brachte es Barbara Erdmeier auf
den Punkt. Nicht deren Schwä-
chen sollten aufgearbeitet, son-
dern ihre Stärken gefördert
werden. Das sei deutlich ziel-
führender.

Die Schulleiterin betonte:
„Schulentwicklung ist Lehrer-
sache.“ Die Auszeichnung sei
somit eine Form kostenloser
Fortbildung des Kollegiums. Ein
kontinuierlicher Austausch un-
ter Lehrern bei Netzwerktref-
fen und auf regionalen und lan-
desweiten Veranstaltungen sei
künftig geplant.

Jetzt fehlten nur noch pas-
sende Partnerschulen. „Wir sind
im Gespräch“, sagte Barbara
Erdmeier. Mit wem, wollte sie
jedoch noch nicht verraten. Klar
sei aber, dass die Vernetzung
„schulformübergreifend“ er-
folge. Im Klartext: Grundschu-
len könnten ebenfalls im Netz
verankert werden. Außerdem
liegen die künftigen Partner-
schulen im Regierungsbezirk
Detmold. Anfang Januar wolle
sich das EGW festlegen und ih-
re künftigen Partner im »Netz-
werk Zukunftsschulen« be-
kanntgeben. Die Anerkennung
der bisherigen Arbeit münde
dann in einer Dokumentation.

Das EGW ist ab sofort »Zukunftsschule«. Darüber freuen sich – von links: Andrea Kleist, Ul-
rike Schilling, Sabine Koch, Schulleiterin Barbara Erdmeier und Olaf Wöhrmann. FOTO: E. HUFENDIEK

¥ Werther (HK). Der Land-
frauenverband Werther lädt
seine Mitglieder am Mittwoch,
10. Dezember, um 15 Uhr zur
Weihnachtsfeier ins Café Bos-

sert ein. Wer dabei sein möch-
te: Anmeldungen nimmt Sabi-
ne Speckmann unter `
(0 52 03) 66 52 oder `
(0 15 70) 32 47 27 51 entgegen.

Belesenes Trio gibt Büchertipps beim »Schlauen Montag« am 8. Dezember
¥ Werther (aha). Krimis, Lie-
besgeschichten, Bildbände,
Biografien und alles, was sich
schön lesen und durchblät-
tern lässt, servieren Gesine
Klack, Eckehard Ringewaldt
und Ellen Elbracht von der
Buchhandlung Lesezeichen
ihren Zuhörern beim nächs-
ten »Schlauen Montag« am 8.
Dezember im Walbaum’schen
Haus. Überschrieben mit »Ge-
schenktipps rund ums Buch«
präsentieren sie Lesestoff, der
sie selbst begeistert – „und die
Gäste hoffentlich auch“,
wünscht sich Ellen Elbracht.

Bereits bei der Premiere im
vergangenen Jahr kam ihre

Buchvorstellung bei den Zu-
hörern hervorragend an. Denn
nichts ist schwieriger als die
Auswahl des richtigen Buchs –
egal, ob zum Verschenken oder
für den Eigenbedarf. Bestsel-
lerlisten helfen, richten sich aber
nicht zwangsläufig nach dem
eigenen Geschmack.

Da kommt es mehr als gele-
gen, von belesener Seite Hilfe zu
erfahren. „Meine engere Aus-
wahl an Lieblingsbüchern, die
ich gern vorstellen würde, habe
ich auf 15 Exemplare herun-
tergefahren“, erzählt Ellen El-
bracht – wohl wissend, dass sie
nicht einmal diese wird alle vor-
stellen können. Denn der
»Schlaue Montag« soll auch in

dieser Ausgabe nicht viel länger
als eine Stunde dauern. „Also
muss ich mich noch mehr be-
schränken“, weiß Ellen El-
bracht.

Damit der Abend in vor-
weihnachtliche Atmosphäre
gehüllt wird, hält Udo Heide-
mann für die Besucher Gebäck,
GlühweinundPunschbereit. Im
Anschluss an die Buchvorstel-
lung sind die Besucher einge-
laden, mit den drei Referenten
ins Gespräch zu kommen.

Anmeldungen nehmen die
Buchhandlung Lesezeichen un-
ter ` (0 52 03) 88 44 63 sowie
die Udo Heidemann GmbH
unter ` (0 52 03) 91 85-0 ent-
gegen.

Udo Heidemann vom Walbaum’schen
Haus und Ellen Elbracht von der Buchhandlung Lesezeichen hoffen,
mit ihrer Bücherpräsentation am Montag, 8. Dezember, den Ge-
schmack der Gäste zu treffen. FOTO: A. HANNEFORTH
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