
Schüler laufen für Afrika
Sponsorenlauf am Gymnasium soll Gegenbesuch der Partnerschule aus Tansania ermöglichen

Von Anja Hanneforth

¥ Werther. Mit hochroten
Köpfen, Schweiß auf der Stirn
und letzter Kraft schleppen
sich die Achtklässler ins Ziel.
Doch sie haben bis zur letzten
Sekunde gekämpft. Manche
von ihnen schaffen sogar in
nicht einmal einer halben
Stunde fünf Kilometer – und
mehr. Damit steht fest: Der
Sponsorenlauf des Evangeli-
schen Gymnasiums ist ein Rie-
senerfolg.

Und das nicht nur, weil die
Schüler der Hitze trotzen, ihren
inneren Schweinehund über-
winden und auf dem Meyerfeld
Bahn um Bahn ziehen. Sondern
auch, weil ihre Paten – diejeni-
gen, die versprochen haben, je
gelaufener Runde einen vorher
verabredeten Geldbetrag zu
spenden – nun richtig »bluten«
müssen.

„Ganz toll, ihr macht das su-
per!“, feuern Schulleiterin Bar-
bara Erdmeier und zahlreiche
ihrer Kollegen die Jungen und
Mädchen an. Je gelaufener Run-
de, also 600 Meter inklusive Stei-
gung auf dem Meyerfeld, gibts
einen Stempel. Je mehr Runden,
je mehr Stempel. Und das sind
viele. Damit niemand zu Scha-
den kommt, ist die Laufzeit be-
grenzt, die jüngsten laufen 20
Minuten, die ältesten Schüler
maximal eine halbe Stunde.

Dennoch wird auf den ersten
Blick deutlich, wer sportlich un-
terwegs ist und wer nicht. Man-
che joggen gleichmäßig ihre
Runden und kommen immer
wieder an der Stempelstelle vor-
bei, andere sind schon nach we-
nigen Metern so erschöpft, dass
sie erst einmal pausieren müs-
sen. „Ja, ein paar Fußkranke ha-
ben wir auch“, schmunzelt Bar-
bara Erdmeier, ist ansonsten
aber von der Fitness ihrer Schü-
ler begeistert.

Zumal damit auch das Ergeb-
nis entsprechend ausfallen dürf-
te. Denn die Schüler rennen
nicht einfach so, sondern mit ei-
nem festen Ziel vor Augen: Das

Gros des Geldes soll – wie von
vielen Jungen und Mädchen ge-
wünscht – in die Überdachung
des Fahrradständers gehen. 8000
Euro wird diese kosten, „mal se-
hen, wie viel Geld wir dafür zu-
sammenbekommen“, so Barba-
ra Erdmeier.

Dass ein Teil des Geldes aber
auch zugunsten der neuen Part-
nerschule in Bukoba eingesetzt

wird, stand schon vor dem Spon-
sorenlauf fest. Denn bereits im
November ist der Gegenbesuch
der Afrikaner in Werther ge-
plant. Zwei Lehrer und acht
Schüler werden erwartet, „die
Reise ist aber nur möglich, wenn
wir sie aus Werther mit rund
10 000 Euro unterstützen“, er-
klärt Frithjof Meißner. Der Leh-
rer ist am Evangelischen Gymna-

sium für die Austauschaktivitä-
ten zuständig und weiß, wie
hoch allein die Flug- und Visa-
kosten sind.

Dennoch ist er optimistisch,
dass das Geld zusammenkom-
men wird. „Weil das Engage-
ment von Schülern, aber auch
Eltern und Sponsoren unheim-
lich groß ist“, freut er sich. Noch
vor den Sommerferien soll das
nächste große Briefe-Paket nach
Afrika abgeschickt werden – der-
zeit noch der einzige Weg, mit-
einander zu kommunizieren.

Was vielleicht ab dem neuen
Schuljahr ein Ende hat: Denn
das Gymnasium hat acht alte
Notebooks, die zum Teil kaputt
und auf jeden Fall für heimische
Verhältnisse zu langsam waren,
ausgemustert. Sie werden nun
repariert und – persönlichen
Kontakten sei Dank – bezahlbar
mittels eines anderen Hilfskon-
vois nach Afrika transportiert.
„Wenn also alles nach Plan läuft,
können wir noch in diesem Jahr
via Internet miteinander spre-
chen“, freut sich Meißner.

Die Schüler haben jedenfalls
alles gegeben, damit dieser lang
gehegte Wunsch wahr wird.
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Runde um Runde übers Meyerfeld: Wie hier die Achtklässler machten gestern alle gut 600 Schüler des Evangelischen Gymnasiums beim Sponsorenlauf
auf dem Sportplatz mit. Fotos: A. Hanneforth
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Computerkenntnisse

auffrischen
¥ Werther (HK). »Computer-
kenntnisse auffrischen und er-
weitern – mit dem eigenen Lap-
top« ist ein Kurs, den die Volks-
hochschule Ravensberg ab Mon-
tag, 22. Juli, von 9.30 bis 12 Uhr
im Haus Werther anbietet. Es
sind noch Plätze frei. Das Ange-
bot richtet sich an Teilnehmer
mit Grundkenntnissen in der
EDV. Die Leitung hat Olaf Mahl.
Wer mitmachen möchte: An-
meldungen nimmt die VHS in
Halle unter ` (0 52 01) 81 09-0
entgegen.

Heute ökumenisches

Abendgebet
¥ Werther (HK). Alle, die in der
Hektik des Alltags einen Ort der
Stille und Besinnung suchen,
sind am heutigen Mittwoch, 10.
Juli, um 18.30 Uhr herzlich für
eine halbe Stunde zum ökume-
nischen Abendgebet in die ka-
tholische St. Michaelskirche ein-
geladen. Im Gebet, in der Stille
und im Hören meditativer Mu-
sik können Körper, Geist und
Seele zur Ruhe kommen. Alle
Bürger, gleich welcher Konfessi-
on, sind herzlich willkommen.

TERMINE - Heute
0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiati-
ve Werther, ` (0 52 03) 44 74
9.30 bis 12 Uhr: Aquarellma-
len, Haus Tiefenstraße
11 bis 12.30 Uhr: Erzählcafé
mit Marlies Höft, Fam.o.S.
14.30 bis 16.30 Uhr: Kinder-
programm, Funtastic
14.45 bis 17 Uhr: Kegeln,
Haus Tiefenstraße
15 bis 17 Uhr: Offener Senio-
rentreff, AWO-Begegnungs-
stätte
16 bis 17 Uhr: »Nadia«: Neue
Aktionsräume für Menschen
mit Demenz und ihre Ange-
hörigen, Haus Tiefenstraße
16.30 bis 20 Uhr: Offener Be-
reich, Jugendhaus Funtastic
17.15 bis 18.45 Uhr: Kegeln,
Haus Tiefenstraße
17.30 bis 18.30 Uhr: »Fitness
ab 50«, Haus Tiefenstraße
18 Uhr: Stammtisch der MS-
Gruppe, Gaststätte Sedan
19.15 bis 21 Uhr: Chorprobe
des Männergesangvereins
»Liedertafel«, Haus Werther
19.30 bis 21.30 Uhr: Training
der Erwachsenen des Schüt-
zenvereins Werther, Schüt-
zenklause

Öffnungszeiten
6.30 bis 21 Uhr: Freibad
8.15 bis 12 Uhr: Rathaus
15 bis 18 Uhr: Eine-Welt-La-
den im Lesecafé der öffentli-
chen Bücherei
15 bis 20 Uhr: Stadtbibliothek

Freibad verlängert

seine Öffnungszeiten
¥ Werther (HK). Aufgrund des
guten Wetters verlängert das
Wertheraner Freibad kurzfristig
seine Öffnungszeiten. Dies gilt
allerdings zunächst nur bis zum
kommenden Sonntag, 14. Juli.
Alles Weitere hängt vom Wetter
ab. Das Bad hat ab sofort von
Donnerstag bis Sonntag von 10
bis 19.30 Uhr geöffnet, die übri-
gen Zeiten bleiben wie gehabt:
Montag und Dienstag sind Ba-
degäste von 11 bis 19.30 Uhr
willkommen, Mittwoch von 6.30
bis 21 Uhr. Das Frühschwimmen
wird montags bis freitags immer
von 6.30 bis 8 Uhr angeboten.

Heimatverein Häger

lädt zur Wanderung ein
¥ Werther-Häger (HK). Der
Heimatverein Häger unter-
nimmt am kommenden Sonn-
tag, 14. Juli, eine Wanderung
vom Belzweg in Jöllenbeck nach
Diebrock. Die gesamte Strecke
ist rund zehn Kilometer lang, für
etwas »fußlahmere« Wanderer
besteht allerdings die Möglich-
keit, die Strecke abzukürzen.
Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt. Abfahrt ist um 8 Uhr mit
eigenen Pkws ab Leinenbrink-
parkplatz. Gäste sind wie immer
gern gesehen.

Naja: Die meisten Schüler kamen
gut ausgerüstet mit Sportbekleidung
und Turnschuhen zum Sponsoren-
lauf. Im Notfall ging es aber auch in
Flipflops.

Einmal stempeln, bitte: Auch Schulleiterin Barbara Erdmeier half dabei,
die Jungen und Mädchen nach jeder gelaufenen Runde zu »markieren«.

Verein »Lebensraum Häger«
bleibt bestehen

Neuer Vorsitzender der Windrad-Gegner ist Raphael Becker

¥ Werther-Häger (aha). Sie
haben turbulente Zeiten hinter
sich, doch inzwischen ist es still
um sie geworden: die Mitglieder
des Vereins »Lebensraum Hä-
ger«. Gegründet in einer Zeit,
als in Häger erst mehrere, am
Ende nur noch eine Windkraft-
anlage gebaut werden sollte,
sind diese Pläne derzeit vom
Tisch – jedenfalls bis auf Weite-
res. Dennoch entschieden sich
die Mitglieder, den Verein am
Leben zu erhalten. Auch, als
Ende Mai 2013 ihr langjähriger
Vorsitzender Lothar Klekamp
nach schwerer Krankheit

verstarb. Inzwischen haben sie
im Rahmen einer außerordent-
lichen Mitgliederversammlung
diesen Posten wieder besetzt.
Der bisherige Vize Raphael Be-
cker wurde nun einstimmig
zum neuen Vorsitzenden, Hel-
mut Althoff zu seinem Stellver-
treter gewählt.

Da die Diskussionen über die
Standorte von Windkraftanla-
gen mit der beschlossenen Ener-
giewende in den nächsten Jahren
an Fahrt aufnehmen dürften,
will der Verein diesen Prozess in
Werther auch weiterhin kritisch
begleiten.

Fantasie ist gefragt
Bei den Ferienmalkursen von Andrea Ridder

¥ Werther/Bardüttingdorf
(HK). Alle Kinder aufgepasst: In
der ersten Ferienwoche bietet
Künstlerin Andrea Ridder wie-
der Malkurse in ihrem Atelier in
Spenge-Bardüttingdorf an. Un-
ter dem Motto »Malt euch eure
Welt, so bunt sie euch gefällt«
können die kleinen Künstler
malen, skizzieren und plastisch
gestalten, verschiedene Ar-
beitsmethoden ausprobieren
und dabei »Atelierluft schnup-
pern«. Unter qualifizierter An-
leitung der Diplom-Designerin
lernen die Jungen und Mädchen
spielerisch verschiedene Tech-
niken der Acryl- und Aquarell-
malerei, aber auch Zeichen-
techniken und schnelles Skizzie-
ren kennen.

Die Kurse finden jeweils drei
Tage am Stück statt. Kinder im
Alter zwischen zehn und 16 Jah-
ren können im ersten Kurs von
Mittwoch, 24. Juli, bis Freitag,
26. Juli, jeweils von 10.30 bis

13.30 Uhr kreativ arbeiten, Kin-
der im Alter zwischen fünf und
neun Jahren im zweiten Kurs an
den gleichen Tagen von 14.30 bis
16 Uhr ihrer Fantasie freien Lauf
lassen. Infos und Anmeldungen
bei Andrea Ridder unter `
(01 71) 1 65 73 44 oder unter
www.andrea-ridder.de.

Freut sich auf junge Teilnehmer:
Andrea Ridder. Foto: hk


