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Tritt in der Aula auf: Der mit zahlreichen Kabarettpreisen dekorierte Philipp Weber kommt am nächsten Donnerstag, 20. Februar, nach Werther und
bringt sein Programm »Futter – streng verdaulich« mit. Foto: i. Meyer

EGW freut sich über
112 Anmeldungen

für 2014/2015
96 neue Fünftklässler und neun neue

Oberstufenschüler für das neue Schuljahr
¥ Werther (DHS). Die neue
Haller Gesamtschule hat kei-
nen Einfluss auf die Anmel-
dungen am Evangelischen
Gymnasium Werther (EGW).
„Wir sind sehr zufrieden“,
kommentierte Barbara Erd-
meier die 96 Anmeldungen für
den fünften Jahrgang und die
neun neuen Schüler in der
Oberstufe. Es sei das erklärte
Ziel der Schule gewesen, die
Dreizügigkeit aufrechtzuerhal-
ten und das sei auch gelungen,
fügte die Schulleiterin hinzu.
In Halle waren bekanntlich
117 Schüler angemeldet wor-
den und damit kann die neue
Schule jetzt ihren Betrieb auf-
nehmen.

Im vergangenen Jahr waren
noch 85 Kinder neu in die fünfte
Jahrgangsstufe des EGW ge-
kommen. Sechs neue Schülerin-
nen und Schüler hatten sich
2013 in der Oberstufe der Schule
angemeldet. „Wir werden wo-
möglich im fünften Jahrgang
noch zwei oder drei Absagen
aussprechen müssen“, beschrieb
Barbara Erdmeier die Kehrseite
der gutenAnmeldesituation.
Die neue Gesamtschule in

Halle habe in den Gesprächen
mit den Eltern der Neuschüler
überhaupt keine Rolle gespielt,
so die Rektorin. „Die wollen für
ihre Kinder gezielt das Gymna-
sium und glauben auch, dass die
Kinder die acht Jahre hier gut
durchstehen“, fasste sie die Aus-
sagender Eltern zusammen.
Anmeldungen am EGW seien

aus ihrer Sicht eine Entschei-
dung für die Schule und nicht
gegen eine andere Schule gewe-
sen, betonte Barbara Erdmeier.
„Viele Eltern haben mir gesagt,
dass sie das Konzept unserer
Schul unterstützen und dass sie
beim Tag der offenen Tür wich-
tige Informationen bekommen
hätten.“
Die besten Botschafter des

EGWwarenoffensichtlichdie äl-
teren Schülerinnen und Schüler,
die den Interessierten beim Tag
der offenen Tür als Ansprech-
partner zur Verfügung standen.
„Die älteren Schüler haben deut-
lich gemacht, dass sie sich bei
uns wohl fühlen und damit für
ihre Schule geworben.“

50 Prozent der neuen Schüler
kommen aus Werther

„Wir freuen uns jetzt auf die
neuen Schüler“, betonte die
Schulleiterin. Rund 50 Prozent
davon kommen aus Werther.
„Hier hat es Absprachen von
Gruppen in den umliegenden
Grundschulen gegeben, wo Kin-
derweiter gemeinsam zur Schule
gehen wollen oder wo Fahrge-
meinschaften gebildetwerden.“
Starke Gruppen kommen

auch aus Borgholzhausen, Neu-
enkirchen und aus dem Raum
Spenge. „Eine Gruppe der neuen
Schüler stammt aus Jöllenbeck,
eine weitere Gruppe aus Dorn-
berg-Schröttinghausen und eine
kleine Gruppe kommt sogar aus
Steinhagen“, berichtete Barbara
Erdmeier.

Prost Mahlzeit!
Kabarettist Philipp Weber gastiert mit seinem Programm »Futter – streng verdaulich« in der Aula
¥ Werther (aha/HK). Eigent-
lich ist es einem Zufall ge-
schuldet. Einige Stadtführer
aus Werther hatten vor ge-
raumer Zeit einen Ausflug
nach Regensburg unternom-
men. Abends dann besuchten
ein paar von ihnen eine Vor-
stellung von Philipp Weber.
Der Kabarettist hatte sein Pro-
gramm »Futter – streng ver-
daulich« auf die Bühne ge-
bracht. Und die Wertheraner
damit derart begeistert, dass
sie ihn unbedingt in die Böck-
stiegelstadt holen wollten. Am
Donnerstag, 20. Februar, um
19 Uhr ist es nun so weit: Dann
tritt der Künstler in der Aula
der Gesamtschule auf. Für die-
sen Abend sind noch einige
Restkarten erhältlich.

„Wir freuen uns sehr, dass
Philipp Weber kommt“, betont
Paul-Heinz Wöhrmann, Vorsit-
zender des Heimat- und Kultur-
vereins. Dieser organisiert die

Veranstaltung zusammen mit
dem Männergesangverein »Lie-
dertafel«. Dass die Vereine mit
dem Kabarettisten voll ins
Schwarze getroffen haben, zeigt
sich allein daran, dass das Gros
der Karten bereits vergriffen ist.
„Einfach toll“, ist Wöhrmann
nun gespannt darauf, ob der
Abend wirklich so »streng ver-
daulich« wird, wie der Titel
vermuten lässt.
Es geht, so viel darf verraten

werden, ums Essen. Denn Phi-
lipp Weber ist, so sagt er selbst
über sich, Deutschlands radi-
kalster Verbraucherschützer.
Mit Leib und Leber hat er sich
dem Wohl der Bürger ver-
schrieben. Nicht ohne Grund,
denn er ist studierter Chemiker
und Biologe, weiß also, was ge-
sellschaftspolitisch korrekt auf
den Tisch kommen sollte.
„Der Deutsche ist so scharf

auf Bio, dass er das Zeug mitt-
lerweile aus China herankarrt“,
konstatiert er, dass eine Öko-

Gurke schon mal 7000 Flugki-
lometer auf dem Buckel hat, be-
vor sie in den deutschen Kühl-
schränken landet. Da wäre es
klimatechnisch auch egal, wenn
der Verbraucher mit seinem
Porsche-Geländewagen zum
Naturkostladen um die Ecke
fährt – „schließlich schluckt der
ja Bio-Diesel“, so Weber. Aller-
dings aus gentechnisch verän-
dertem Soja, angebaut von Ex-
Dschungel-Indianern in Brasili-
en. Weber: „Na dann: Prost
Mahlzeit!“

Satirische Magenspiegelung,
die wehtut

Wer ihm zuhört, stellt schnell
fest, dass Philipp Weber mit sei-
nem Programm »Futter – streng
verdaulich« tatsächlich eine sati-
rische Magenspiegelung der Ge-
sellschaft unternimmt. Man-
chem Besucher dürfte dabei der
Bissen im Halse stecken bleiben.
Verbraucherschutz in schwarz-

humoriger Kunstform kann
eben auch wehtun. Allerdings,
weiß Philipp Weber: „Nach die-
sem Abend werden Sie sich auf
jeden Fall besser, gesünder und
vor allem viel entspannter er-
nähren. Wenn Sie überhaupt
noch Appetit haben und sich
nicht einfach vor Lachen den
Bauch halten.“ Und das wäre ja
nicht das Schlechteste, finden
die Veranstalter von Männerge-
sangverein und Heimat- und
Kulturverein und laden alle
Bürger am kommenden Don-
nerstag herzlich in die Aula der
Gesamtschule ein.

¦ Für den Kabarettabend mit
Philipp Weber sind noch einige
Restkarten erhältlich. Diese kön-
nen im Vorverkauf zum Preis von
zehn Euro (Schüler und Studen-
ten zahlen acht Euro) bei
Schreibwaren Ellerbrock und in
der Buchhandlung Lesezeichen
sowie an der Abendkasse erwor-
ben werden.

xyz
¥ Werther (HK). xyz

»Wenns mit dem Lernen

schwierig wird«
¥ Werther (HK). Um den
Oberbegriff Lerncoaching geht
es in einem Vortrag für Eltern
vonKindern ab der fünftenKlas-
se am Mittwoch, 19. Februar.
»Wennsmit demLernen schwie-
rig wird« heißt es dann um 20
Uhr im Familienzentrum
Fam.o.S. an der Engerstraße 2.
Als Referentin wird Karin Hey-
mann erwartet, Lerncoach und
Lehrerin im Ruhestand. Sie sagt,
dass viele Schulprobleme nicht
aus mangelnder Begabung er-
wachsen würden, sondern aus
einem negativen Selbstbild, feh-
lender Motivation und in der
Folge aus einem Verhalten, das
sich ungünstig auf die Schulleis-
tung auswirkt. Lerncoaching
könne helfen, die Kinder wieder
auf die Erfolgsspur zu führen.
Anmeldungen für den Vortrag
sind erbeten unter ` (0 52 03)
29 60 66 oder per Mail an
info@famos-werther.de.

Altblockflötenkurs für Wiedereinsteiger
¥ Werther (HK). Einen Alt-
blockflötenkurs unter der Lei-
tung von Sandra Reffold bietet
dieVolkshochschuleRavensberg
ab Freitag, 28. Februar, an. Der
Kurs, der sich an Wiedereinstei-

ger richtet, findet jeweils von 18
bis 19 Uhr im Storck-Haus statt.
Wer mitmachen möchte: An-
meldungen nimmt die VHS in
Halle unter ` (0 52 01) 81 09-0
entgegen.

Zufrieden: Barbara Erdmeier freut
sich über die gesicherte Dreizügigkeit
ihrer Schule. Foto: A. Hanneforth

TERMINE - Heute
0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiati-
veWerther,` (0 52 03) 44 74
15 bis 17 Uhr: Gedächtnis-
training und Bewegungs-
übungen,HausTiefenstraße
16 bis 18 Uhr: Teenietreff im
Jugendhaus Funtastic
17 Uhr:Andachtmit Pfarrerin
i. R. Christa-Marlene Sta-
schen,HausTiefenstraße
18 bis 21 Uhr:Offener Bereich
und Disco, Jugendhaus Fun-
tastic
19.30 Uhr: Treffen der Kyff-
häuser-Kameraden, Herren-
haus SchlossWerther, Raum2

Öffnungszeiten
8.15 bis 13 Uhr: Ausstellung
»In Erscheinung treten«, Rat-
haus
8.15 bis 13 Uhr:Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbibliothek
15 bis 18 Uhr: Stadtbibliothek


