
Stadtbibliothek und Gymnasium starten für Kinder der
fünf Wertheraner Spielgruppen ein Projekt zur Frühleseförderung

¥Werther (aha). Schön an-
zusehen, wie Annäherung
funktioniert. Erst saßen die
Schülerinnen des Evangeli-
schen Gymnasiums und die
Kinder der Spielgruppe »Pu-
kys« jeweils für sich allein in
der Lesehöhle der Stadtbib-
liothek, doch es dauerte nicht
lange, da hatten Alt und Jung
Kontakt geknüpft. Weil Alt für
Jung auch etwas mitgebracht
hatte: farbenfrohe Taschen,
selbst benäht mit tollen Tier-
motiven und je zwei Füßen am
unteren Ende.

Füße für eine Tasche? – Ge-
nau. Denn alle Taschen ne-
beneinandergelegt bilden den

Körper einer Raupe, in die-
sem Fall der Leseraupe. Sie ist
optisches und zugleich prak-
tisches Zeichen eines Projekts
zur Frühleseförderung. Weil
bei der Frage, wie man kleine
Kinder ans Lesen, oder besser:
ans Anschauen von Bilderbü-
chern bekommt, die Antwort
lautet: auf spielerische Weise.

So bekommen alle Kinder
der Spielgruppe eine Tasche,
in die sie beim Besuch der
Stadtbibliothek die ausgelie-
henen Bücher hineinpacken
dürfen. Die Bücher können
auch innerhalb der Spielgrup-
pe getauscht und sogar mit
nach Hause genommen wer-

den, wenn dies die Leitung er-
möglicht. Ziel der Aktion ist
es, den Kindern die Scheu vor
der Bibliothek zu nehmen und
ihnen die bunte Welt des Le-
sens näherzubringen.

Die Idee für die Leseraupe
hatten die Mitarbeiterinnen
der Stadtbibliothek, die sich an
ähnlichen Projekten dieser Art
ein Beispiel genommen ha-
ben. Erste Nutznießer sind die
Kinder der Spielgruppe »Pu-
kys«. Zu deren Leiterin Sonja
Bräuer besteht seit langer Zeit
ein engerKontakt, da sie zuden
Mitorganisatorinnen der
Schoßgeschichten gehört, die
ebenfalls in der Stadtbiblio-

thek stattfinden. „Zu den an-
deren vier Spielgruppen wer-
den wir jetzt Kontakt aufneh-
men und sie hoffentlich eben-
falls für die Leseraupe begeis-
tern“, wünscht sich Eva Bloss-
Vögler von der Stadtbiblio-
thek.

Dass es die Leseraupe über-
haupt gibt, ist den Schülerin-
nen der Kunst- und Textil-AG
des Evangelischen Gymnasi-
ums zu verdanken: Sie haben
die hübschen Taschen, die sie
nun den Spielgruppenkindern
zur Verfügung stellen, unter
der Leitung ihrer Lehrerin Su-
sanne Meinhold selbst ange-
fertigt.

Die Leseraupe hat sich dank vieler Beteiligter auf den Weg gemacht. Nutznießer dieses be-
sonderen Frühleseförderungsprogramms sind die Kinder der fünf Wertheraner Spielgruppen. Die »Pukys«
von Sonja Bräuer (Dritte von links) machen jetzt den Anfang. FOTO: A. HANNEFORTH
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10-jähriges Firmenjubiläum
Kfz-Meisterbetrieb Uphaus in Wertheerr

ZumGeburtstag gibt es Bratwurst, Spaß für Groß und Klein
sowie jede Menge Infos rund ums Auto. Am Sonntag wird an der Blumenstraße gefeiert

¥Werther (kei). Ein runder
Geburtstag bietet an sich schon
einen Grund zum Feiern. Und
wenn zehn Jahre so erfolg-
reich sind wie das erste Jahr-
zehnt des Kfz-Meisterbetriebs
Uphaus, dann gilt das erst
recht. Am morgigen Sonntag,
27. September, ist es so weit.
In der Zeit von 11 bis 18 Uhr
lädt das Team um Firmenchef
Sebastian Uphaus Groß und
Klein zur Geburtstagsparty an
die Blumenstraße 22 in Wer-
ther.

Als Sebastian Uphaus vor
zehn Jahren mit seiner eige-
nen Firma startete, war er noch
»Einzelkämpfer«. An der Blu-
menstraße – wo das Famili-
enunternehmen heute noch
ansässig ist – betreute der da-
mals 26-Jährige zunächst al-

lein in einer Halle die Fahr-
zeuge seiner Kundschaft. Heu-
te gehören 16 Menschen zum
Uphaus-Team. Und eine
zweite Halle sowie ein Büro-
trakt sind ebenfalls hinzuge-
kommen.

Sich selbst ein Bild vomUn-
ternehmen zu machen, dazu
laden Sebastian und seine Ehe-
frau Janine Uphaus am mor-
gigen Sonntag ein. Auf dem
Firmengelände erwartet Inte-
ressenten zudem eine ganze
Reihe von EU-Neuwagen, Jah-
reswagen und Gebrauchtwa-
gen. Darüber hinaus hat das
Uphaus-Team über einen
Händlerverbund Zugriff auf
ein riesiges Fahrzeugangebot,
so dass kaum ein Kunden-
wunsch offen bleiben muss.

Und das gilt auch für den

Werkstattbereich. „Wir haben
von Anfang anWert darauf ge-
legt, technisch auf dem neu-
esten Stand zu sein, um auch
modernste Autos reparieren

und warten zu können“, ver-
rät Sebastian Uphaus sein Er-
folgsgeheimnis.Dasdürfteaber
nicht der einzige Grund sein,
warum seine Kundschaft das
Uphaus-Team schon zum
siebten Mal in Folge zur
»Werkstatt des Vertrauens«
wählte. Hier zahlt sich wohl
auch Sebastian Uphaus’ wert-
vollstes Kapital aus: seine Mit-
arbeiter. Die nämlich werden
regelmäßig geschult und so

aus- und fortgebildet, dass die
Werkstatt an der Blumenstra-
ße die fachgerechte Reparatur
und Wartung aller Fabrikate
gewährleisten kann. Da wird
streng nach Herstellervorga-
ben gearbeitet.

Willkommen sind am
Sonntag aber nicht nur Kun-
den und solche, die es gerade
werden wollen, sondern auch
all diejenigen, die einfach mit
Geburtstag feiern möchten.
Mit Bratwurst vom Grill so-
wie Getränke- und Wein-
stand, Kaffee und Kuchen ist
für das leibliche Wohl bestens
gesorgt. Spaß und Unterhal-
tung für jedes Alter garantie-
ren zudem ein Ballonkünstler,
die Hüpfburg, ein Überschlag-
simulator, der GTÜ-Renn-
fahrsimulator und vieles mehr.

„Technisch auf dem
neuesten Stand“

16 Kollegen gehören inzwischen dazu. Unser Bild zeigt Firmenchef Sebastian Uphaus (links), seine Ehefrau Janine (Dritte von
links) sowie den Großteil der Belegschaft. Einige Mitarbeiter waren beim Fototermin durch Berufsschule oder Urlaub verhindert. FOTO: K. SPIEKER
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Wir gratulieren
zu 10 Jahren Uphaus!
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Busglas vom Profi
Ihr Bus in besten Händen

Busglas vom Profi

Z E N T R A LLL E
AAAUTOGLASSS

D-49324 Melle
Herrenteich 96 –98
Telefon +49 (0) 5422/9459 - 0
Telefax +49 (0) 5422/9459 - 59
Notruf 0800/498 0000
www.zentrale–autoglas.de

19 Standorte in Deutschland und Österreich
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Gewerbepark 5 · 49214 Bad Rothenfelde
Tel 0 5424-293 888 · Fax: 0 5424-293 890

info@kuhlenbeck-lackiererei.de

UNFALLINSTANDSETZUNG
ZUVERLÄSSIG | SCHNELL | FACHGERECHT
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Neuwagen • Jahreswagen • Gebrauchtwagen

EINLADUNG

Wir - für Ihr Auto.

Am 27.09.2015
von 11 Uhr bis 18 Uhr

Genießen Sie unser Programm für Leib und
Seele der ganzen Familie, sowie Spaß und
interessante Abenteuer für Ihre Kinder:

• Bratwurst-, Getränke-
und Weinstand

• Kaffee und Kuchen
• Ballonkünstler
• Hüpfburg
• Überschlagssimulator
• GTÜ-Rennfahrsimulator
• und vieles mehr …

Blumenstraße 22
33824 Werther
Tel. 05203-296490-0
Fax 05203-296490-29
E-Mail info@uphaus-kfz.de
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Feiern Sie mit uns!
10.000 Autos
passen nicht auf unseren Hof.

Aber auf unsere Homepage.

10-jähriges Firmenjubiläum

Feiern Sie mit uns!
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Osnabrück

Arnsberg

2x Bielefeld2Münster

Arnsberg

Hamm

Coesfeld
M
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"Wir wünschen viel
Spass und Erfolg“
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Wir gratulieren unserem Partner, dem
Kfz-Meisterbetrieb Sebastian Uphaus
zum 10jährigen Bestehen in Werther.
DEKRA NL Bielefeld
Otto-Brenner-Str. 168
33604 Bielefeld
www.dekra-in-owl.de

Zwei starke Partner für Ihre Sicherheit!


