
Johannes Linn erhält auf Bundesebene
den ersten Preis bei der Mathematik-Olympiade

¥ Werther (ehu).Wer schreibt
schon gerne Mathe-Klausu-
ren? Johannes Linn aus Wer-
ther tut es. Dabei hat er etwas
geschafft, was kein Schüler des
Evangelischen Gymnasiums
Werther vor ihm geschafft hat:
In allen vier Runden der Ma-
thematik-Olympiade löste er
die Aufgaben mit Bravour.

Erst in seiner Schule am
Evangelischen Gymnasium in
Werther, dann auf Bezirks-
ebene in Gütersloh und an-
schließend in der dritten Run-
de in Dortmund. Und schließ-
lich auf Bundesebene in Jena.
Zwei viereinhalbstündige
Klausuren bearbeitete er mit
191 anderen Cracks seines Fa-
ches. Jeweils drei Aufgaben
mussten gelöst werden. Mit
Zahlen wie bei Adam Riese hat
diese Form der Mathematik
nichts mehr zu tun. „Wir rech-
nen nur noch mit Variablen
und müssen Beweise führen“,
sagte Linn. Das machte er bes-
ser als diemeistenanderen:Am
Ende erhielt er 33 von 40
Punkten in den zwei Klausu-
ren. Nur einer seiner Mitstrei-
ter hatte die gleiche Punkt-
zahl, ein weiterer 34 Punkte.

Johannes Linn ist die Be-
gabung in die Wiege gelegt

worden: Sein Vater ist Ma-
thematik-Professor, seine
Mutter Mathematiklehrerin.
Klar, dass Johannes Berufs-
wunsch etwas mit seiner Pas-
sion zu tun hat: „Ich will Ma-
thematik-Physik oder Mathe-
matik-Informatik studieren“,
sagt er. Bei einem bisherigen
Notenschnitt von 1,1 wird das
wohl kein Problem werden.

Schulleiterin Bar-
bara Erdmeier ist stolz auf den
EGW-Schüler. FOTO: E. HUFENDIEK

Die Jugendfeuerwehr aus Werther gewinnt die Orientierungsfahrt
in Rheda-Wiedenbrück vor elf weiteren Teams aus dem Kreis. Es war knapp

¥ Werther/Rheda-Wieden-
brück (ei). Mit 716,9 Punkten
siegten die 19 Jugendlichenum
Jugendsprecher Leon Rother
und Jugendsprecherin Lena
Speckmann vor den Kamera-
den aus Rietberg mit 710,8
Punkten.

„Müssen wir laufen oder
nimmst du uns mit dem Auto
zurück nach Werther?“ Etwas
demütig fragt Marius Gaesing
nach der Pokalübergabe Ju-
gendwart Fabian Rottmann,
was er von demSieg hält. Denn
der Sieger ist automatisch der
Ausrichter des nächsten Wett-
bewerbs in einem Jahr – und
hat damit eine Menge Arbeit
vor sich.

160 Mädchen und Jungen,
die sich in den 12 Jugendfeu-
erwehren im Kreis Gütersloh
engagieren, mussten am
Samstag an sechs Stationen ihr
Wissen und ihr Können unter
Beweis stellen. Ferner startete
noch eine Gruppe aus Rheda-
Wiedenbrücks Partnerstadt

Heiligenstadt. Die Jugendfeu-
erwehr aus der Doppelstadt
hatte im vergangenen Jahr die
Schnitzeljagd für Feuerwehr-
leute gewonnen und damit die
Aufgabe, in diesem Jahr den
Wettbewerb zu organisieren.

Morgens um 8.30 Uhr fiel
der Startschuss, nachdem sich
die 160 Teilnehmer und 30 Be-
treuer im Gerätehaus des
Löschzuges Wiedenbrück am
Nordring gemeinsam gestärkt

hatten. Unterstützt wurden die
20 Jugendlichen aus der Ju-
gendfeuerwehr von 50 Akti-
ven aus den fünf Löschzügen
sowie der Werkfeuerwehr der
Westag&Getalit AG.

An jeder der sechs Statio-
nen wartete neben einer prak-
tischen Aufgabe auch ein Fra-
gebogen. So beispielsweise die
Schätzfrage, wie weit ist es von
Rheda-Wiedenbrück bis zum
Nordpol ist (Luftlinie 4257 Ki-

lometer). Aber auch Fachwis-
sen (Wie lang ist eine Feuer-
wehrleine: 30 Meter) oder All-
gemeinbildung (Wie alt muss
einAuto-Oldtimersein,umein
H-Kennzeichen zu erhalten: 30
Jahre) waren gefordert. An der
Station 4 mussten die Jugend-
lichen einen Unfall mit meh-
reren Schwerverletzten abar-
beiten.

Weniger ernsthaft ging es in
Lintel zu, ein Feuerwehrmann
musste in einem Pool nach
mehreren Schlüsseln tauchen,
die zu Schlössern an einem
Bauzaun passten. Je mehr
Schlösser geöffnet werden
konnten, je mehr Punkte gab
es.

All dieseAufgaben löstendie
Jugendlichen aus Werther am
besten und konnten sich bei
der Siegerehrung über die
Glückwünsche von Kreis-
brandmeister Dietmar Holt-
kemper, seinem Stellvertreter
Udo Huchtmann und weite-
rer Ehrengäste freuen.

Bei diesem blinden Wassertransport muss-
ten die Wertheraner fleißig kommunizieren.

¥ Werther (aha). Die massi-
ven Regenfälle der vergange-
nen Tage haben die Bahn-
breede in Isingdorf an einer
besonders tief gelegenen Stel-
le so unterspült, dass die Fahr-
bahn einzusacken drohte. Die
schlammigen Überreste des
Hochwassers sind noch gut zu
sehen, der Gully – obwohl
vorhanden – war nicht in der
Lage, die Wassermassen auf-
zunehmen. Gestern nun

rückte die Firma chamier +
mauth an, um die Straße in
dem gefährdeten Bereich tie-
fer als bisher auszuschachten
und sie neu aufzubauen, so
dass künftig das Wasser nicht
unter ihr hindurch, sondern
über die Straße laufen kann.
Voraussichtlich bis Mittwoch
werden die Arbeiten andau-
ern, das Teilstück der Bahn-
breede bleibt so lange ge-
sperrt. FOTO: A. HANNEFORTH

Entwässerung des Geländes scheint einfacher als befürchtet. Innerhalb der nächsten 14 Tage
werden die Arbeiten an der Schloßstraße starten, der Rohbau soll noch in diesem Jahr fertig werden

¥ Werther (aha). Der Bagger
war gestern auf dem Gelände
des künftigen Böckstiegel-
Museums angerückt. Nicht,
um mit den eigentlichen Bau-
arbeiten zu beginnen, son-
dern zunächst ein vier Meter
tiefes Loch auszuheben und es
kurze Zeit später wieder zu-
zuschütten. Es diente den
Fachleuten dazu, den Bau-
grund zu erkunden, in dem in
Kürze das Museum errichtet
werden soll – ist er standfest
genug oder muss, um das
Wasser aus dem Boden zu be-
kommen, vor Beginn der Tief-
bauarbeiten ein teures Filter-
system eingebaut werden?

„Sie sehen mich lächeln“,
kommentiert Beate Balsliem-
ke die gute Nachricht, dass es
wohl mit Schotter und einer
Drainage getan sein wird. Die
Geschäftsführerin der Böck-
stiegel-Stiftung war gestern
zusammen mit Marian Hach-
meister vom Büro h.s.d.-Ar-
chitekten aus Lemgo vor Ort,
um letzte Details vor Beginn
der großen Baumaßnahme zu
besprechen. Und da spielte der
Untergrund eine wesentliche
Rolle, denn: „Bei Vibrationen
etwa durch einen Bagger wa-
ckelt der Boden wie ein Pud-
ding“, beschreibt Beate Bals-

liemkedieSchicht ausLössund
Lehm, für die zwar ein Bo-
dengutachten angefertigt
worden war, das allerdings für
eine endgültige Beurteilung
nicht ausreichte.Hier sollte die
gestrige Grabung Klarheit
bringen.

Womit die Akteure, die be-
reits in den Startlöchern ste-
hen, nun loslegen können. In-
nerhalb der nächsten 14 Tage
wird zunächst die Wiese vor
dem Böckstiegel-Haus abge-
mäht, der Oberboden abge-
tragen und auf dem Gelände
zwischengelagert, um ihn nach
Abschluss der Tiefbauarbeiten
wieder aufzubringen. „Wir
versuchen, die Umgebung des
Böckstiegel-Hauses so weit wie
möglich zu erhalten“, be-
schreibt Beate Balsliemke.

EsfolgendieErdarbeiten,bis
Ende Juli die Besucher des
Böckstiegel-Hauses und nicht
zuletzt die Passanten die ei-
gentliche Baumaßnahme se-
hen können, wenn nämlich an
der Schloßstraße der Hoch-
bau beginnt. Ziel ist es, noch
vor dem Winter mit dem Roh-
bau fertig zu werden.

Dass die Baustelle einige
Einschränkungen für die Be-
sucher mit sich bringen wird,
bleibt nicht aus. Allerdings
wird das Team vom Böck-
stiegel-Haus offensiv damit
umgehen und bietet beispiels-
weise Workshops für Kinder
an, in denen das Thema Mu-
seumsbau auf die eine oder an-
dere Weise ganz praktisch auf-
gegriffen wird.

Spenden
gern gesehen
´ Auch wenn mit
Baubeginn des Böck-
stiegel-Museums die
eigentlichen Planungen
abgeschlossen sind –
„es ist noch Luft nach
oben“, sagt Beate Bals-
liemke, Geschäftsfüh-
rerin der Böckstiegel-
Stiftung, die sich über
Spenden weiterhin sehr
freuen würde. Um die
Sache zu erleichtern,
funktioniert dies in-
zwischen dank der
Kreissparkasse Halle
auch online.
´ Wie genau das geht,
lesen Interessierte auf
der Homepage der
Stiftung unter
www.boeckstiegel-stif-
tung.de.

Um festzustellen, wie der Boden beschaffen ist,
in den das neue Museum eingelassen werden soll, wurde gestern ein
vier Meter tiefes Loch ausgehoben. „Kein separates Filtersystem nö-
tig“, stellten die Fachleute erleichtert fest. FOTO: A. HANNEFORTH

8 bis 20 Uhr: Hospiz-Initia-
tive Werther e.V.,
` (0173)2664372
9 bis 10 Uhr: Osteoporose-
gymnastik, Haus Tiefenstraße
11 bis 12 Uhr: Sprechzeit mit
Claudia Seidel, Haus Tiefen-
straße
14 bis 15 Uhr: Offene Sprech-
stunde der Familien- und Er-
ziehungsberatungsstelle der
Diakonie Halle, Familienzent-
rum Fam.o.S.
15 Uhr: Dienstagsforum: Vor-
trag »Bewegt und gesund er-
nährt im Alter«, Haus Tie-
fenstraße
15 bis 16 Uhr: Vermittlung
von Tagesmüttern und -vä-
tern, Familienzentrum
Fam.o.S.
15 bis 17 Uhr: Dienstagsfo-
rum »Bewegt und gesund er-
nährt im Alter«, Haus Tie-
fenstraße
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: Sportabzeichentrai-
ning, Sportplatz Meyerfeld
18 bis 19 Uhr: Sportangebot
»Fitness ab 50«, Haus Tiefen-
straße
19 Uhr: Treffen der Heigl-
Gruppe der Landfrauen, Bau-
er Maaß am Süthfeld 7

6.30 bis 8 Uhr: Freibad
7.15 bis 16.30 Uhr: Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbiblio-
thek
11 bis 19.30 Uhr: Freibad
15 bis 17.30 Uhr: AWO-Klei-
derstube, Böckstiegelplatz
15 bis 18 Uhr: Stadtbiblio-
thek

Die Jugendfeuerwehr aus Werther gewann bei der Orientierungsfahrt der Jugendfeuerwehren des Kreises. FOTO: A. EICKHOFF

Zur Berichterstattung über die
Auseinandersetzung um eine
Hecke vom 15. Juni 2016 erreich-
te uns folgender Leserbrief:

Aufmerksam habe ich die
Berichte über diese wundervol-
le Hecke verfolgt. Zu den recht-
lichen Gegebenheiten möchte
ich mich nicht äußern. Aber es
ist sehr schade, dass eine so
wunderschöne Hecke, die mit
viel Liebe und Arbeit entstan-
den ist, entfernt beziehungs-
weise weit zurückgeschnitten
werdenmuss.

Wenn ich durch Siedlungen
gehe, so sehe ich viele Hecken,
Sträucher, Äste, die weit in den
Bürgersteig reichen.Nur, ist das
so schlimm? Was ist mit den
Hinterlassenschaften der Hun-
de oder mit Autos, die mit zwei
Rädern auf dem Bürgersteig
parken? [...]

Wie schön ist es dagegen zu
sehen, dass es noch so wunder-
bareHecken gibt, auchwenn sie

etwas den Bürgersteig ein-
schränken. Können wir uns
nicht mehr daran erfreuen? Im-
mer mehr Abgrenzungen mit
Metall- und Holzzäunen,
Zaunsystemen aus Metall, wel-
che mit Steinbrocken gefüllt
werden, entstehen. [...] Wir
sollten Flora und Fauna erhal-
ten. Unsere Tiere brauchen He-
cken, grüne Gärten. Sie brau-
chen Nistplätze und Nahrung.
Wie schön ist es, die Vogelstim-
men zu hören, die Jungvögel zu
beobachten. Wollen wir darauf
verzichten? Schade, dass immer
mehr Natur verschwindet. Las-
sen wir der Natur doch etwas
Platz.

RegineHornberg
Stodieks Hof 7
33790 Halle

Leserbriefe geben nicht die
Meinung der Redaktionwieder.
Wir behalten uns vor, einge-
sandteZuschriften zu kürzen.
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