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TERMINE
8 bis 20 Uhr: Hospiz-Initiati-
ve Werther e.V.,
` (01 73)2 66 43 72
10 bis 11.30 Uhr: Sprachtreff,
Familienzentrum Fam.o.S.
10.30 bis 11.30 Uhr: Gehtreff
»Werther bewegt sich«, Treff-
punkt evangelisches Gemein-
dehaus
11 bis 13 Uhr: Sprechstunde
mit SozialarbeiterinJemina Pe-
ters, Familienzentrum
Fam.o.S.
16 bis 18 Uhr: Jungentag für
Jungen ab 14 Jahren, Jugend-
haus Funtastic
17.30 bis 19 Uhr: Probe der
Theatergruppe »Rolle vor-
wärts«, Jugendhaus Funtastic
17.30 bis 19.15 Uhr: Foxtrott
und Folklore, Haus Tiefen-
straße
18 Uhr: Sitzung des Aus-
schusses für Soziales, Genera-
tionen, Schule und Sport, im
Rathaus
18 bis 19 Uhr: Sprechzeit der
Kreismusikschule ` (0 52 03)
8 87 82, Storck-Haus Raum 5
18 bis 21 Uhr: Offener Treff,
Jugendhaus Funtastic

Öffnungszeiten
8.15 bis 12 Uhr: Ausstellung
»Aussichten – Arbeiten von
Tatjana Busche«, Rathaus
8.15 bis 12 Uhr: Rathaus

Wodie Kreativität zu Hause ist
Evangelisches Gymnasium: Wuselig ging es zu beim »Tag der offenen Tür«. Selbst aus dem
Bielefelder und Herforder Raum fanden Grundschüler am Samstag den Weg ans EGW

Von Alexander Heim

¥ Werther. Und staunten an
der Grünstraße nicht schlecht,
was sie alles zu sehen beka-
men. Im just frisch renovier-
ten Chemieraum Kupfermün-
zen in Gold zu verwandeln,
stand nicht nur bei den jun-
gen Besuchern hoch im Kurs.

Wer den Weg in den Neu-
bau des EGW gefunden hatte,
den lockten zudem fröhliche
musikalische Töne ins Dach-
geschoss. Im Musikraum hat-
te die Bigband um Musikleh-
rer Michael Henkemeier Platz
genommen und präsentierte
sich allen Gästen im Rahmen
einer öffentlichen Probe.

Mirvan war einer der vielen
Grundschüler, denen die Ex-
perimente im Physikraum viel

Spaß bereiteten. Ob der
Springbrunnen oder Tischten-
nisbälle, die im Luftstrom

schweben, so könnte Unter-
richt immer aussehen. Mathe-
matik, Englisch, Erdkunde oder
erstmals Französisch und La-
tein – bei offenen Klassentüren
gab es in vier Schulstunden viel
zuerlebenunddieBesucherhat-
ten immer wieder die Chance,
aktiv mitzumachen.

Wie kreativ die Schüler des
EGW sind, zeigte sich gleich
an mehreren Stellen. Zum
einenimKunstraum,woneben
Porträt-Zeichnungen von
Schülern der Q 2 auch Model-
le von Parklandschaften, ge-
schaffen von Sechstklässlern,
zu bewundern waren. Als ech-
ter Hingucker entpuppten sich
aber auch die Spiele, die sich
die Mädchen und Jungen der

Klasse 6 c ausgedacht und mit
viel Liebe zum Detail umge-
setzt hatten. Vom Spielfeld
über Figuren bis hin zur kom-
pletten Spielanleitung schufen
sie alles aus einem Guss.

Schüler des Lateinkurses bo-
ten Leckereien aus ihrem rö-
mischen Kochbuch an. Die Bu-
koba-AG stellte ihre Schulpart-
nerschaft mit Tansania vor,
während der Literaturkurs der
Q 2 seine im vergangenen Jahr
publizierten Romane anbot.

Nach Vorstellung von
Schulleiter Dr. Christian Kleist
und Erprobungsstufen-Koor-
dinatorin Sylvia Wunsch soll
es im kommenden Schuljahr
wieder drei fünfte Klassen ge-
ben.Diedann,nachdemjüngs-
ten Beschluss der Schulkonfe-
renz, auch als erster Jahrgang
nach dem neuen G 9-Modell
unterrichtet werden. Bereits
die jetzigen Grundschüler wer-
den in den Genuss des neuen
ELA-Konzeptes kommen. Ab
Februar starten für sie die Pha-
sen, in denen eigenverantwort-
liches Lernen verstärkt trai-
niert werden soll.

Allen Interessierten bietet
das EGW am kommenden
Donnerstag, 25. Januar, einen
weiteren Informationsabend
an. Beginn ist um 19 Uhr in
der Cafeteria. Anmeldungen
können dann vom Dienstag, 6.
Februar, bis Donnerstag, 8. Fe-
bruar, erfolgen.

Spielerisch lernen par excellence: Victoria (von links), Janne, Mi-
chael, Sören, Sara und Justus haben – wie ihre Mitschüler aus der
6c – in den vergangenen Wochen viele kreative Spiele entwickelt.

Neu: Seit August ist Mariethres Vens-Bahrke als Didaktische Koor-
dinatorin am EGW. Ab Februar starten die Fünftklässler mit dem
ELA-Konzept, das eigenverantwortliches Lernen fördert.

Brachten Farbe in den Tag der offenen Tür: Mia, Luisa, Lisanne, Johanna und Fiona verzierten Türen am Kunstraum. FOTOS: ALEXANDER HEIM

Ein Zuchtbulle und zwei Liebespaare
Winterfest: Der Löschzug Langenheide feiert mit befreundeten Vereinen, Löschzügen und Gästen im
Gasthaus Hagemeyer Singenstroth. Um einen Bullen drehte sich das Stück »Das Spiel um Jupiter«

¥ Werther/Borgholzhausen
(anke). Den Schwank rund um
einen kranken Bullen und Ir-
rungen in Liebesdingen führte
die Laienspielgruppe des
Löschzuges Langenheide zur
Erheiterung ihrer Gäste jetzt
beim Winterfest auf. Im Saal
des Hauses Hagemeyer Sin-
genstroth sorgte außerdem die
Band »Lipperland-Express«
für Unterhaltung. Zahlreiche
Gewinne gab es bei der tradi-
tionellen Tombola.

Beim »Spiel um Jupiter«
wurde zunächst die Familie
Meiners, bestehend aus Hei-
ner (Michael Hanneforth), sei-
ner Schwester Lisbeth (Danie-
la Bredhorst)und seinem Sohn
Reiner (Christoph Meier) vor-
gestellt. Zur Familie gehört of-
fenbar auch Zuchtbulle Jupi-
ter, der plötzlich Probleme hat,

die Kühe des Hofes zu befrie-
digen.

Man ruft die Tierärztin, die
aus Zeitmangel ihre Tochter
Cindy (Lena Speckmann)
schickt, die gerade ihr Tier-
medizinstudium hinter sich
gebrachthat.Zeitgleichkommt
Heidi Hauf (Bianca Schwent-
ker) auf dem Hof an – mit
einem Auftrag, den sie von
Tante Lisbeth erhalten hat. Sie
soll den jungen Bauern ver-
führen und ihn zur Hochzeit
mit anschließender Familien-
gründung bewegen.

Zunächst werden die bei-
den Frauen verwechselt. Heidi
Hauf fällt angesichts des Bul-
len im Kuhstall in Ohnmacht
und Tierärztin Cindy, die nicht
in den Kuhstall gelassen wird,
fragt sich angesichts der selt-
samen Situation, ob die Fami-

lie noch alle Tassen im Schrank
hat. Das Ganze klärt sich aber
ziemlichschnellauf,wasdieSa-
che allerdings nicht besser
macht. Denn Sohn Reiner ver-
liebt sich in Cindy und nicht
Heidi, was Tante Lisbeth ganz
und gar nicht gefällt.

Die Tante schmiedet einen
Plan, der aber nicht aufgeht.
Reiner und Cindy finden sich
trotzdem. Dank des Aphrodi-
siakums, das eigentlich für den
Zuchtbullen gedacht war und
versehentlich in der Tasse des
Bauern Heiner landet, geht
Heidi am Ende auch nicht leer
aus. Der Bauer schnappt sich
die fleißige Hauswirtschafte-
rin und alle sind am Ende
glücklich – inklusive dem wie-
der leistungsfähigen Bullen.

Die Darsteller haben auf der
Bühne wieder einmal alles ge-

geben. Sie sorgten zwischen-
durch auch für unfreiwillige
Lacher, in dem sich beispiels-
weise Bianca Schwentker ein
halbes Glas Wasser in den Aus-
schnitt statt in den Mund goss
oder Lena Speckmann über
den ihr zugedachten Text la-
chenmusste.DasPublikumbe-
lohnte die Darbietung mit viel
Applaus.

Nach der einstündigen Auf-
führung baute die Band »Lip-
perland-Express« ihre Gerät-
schaften auf und stimmte den
geselligen Teil des Abends an.
Die Kameraden der Feuer-
wehr gingen mit Töpfen vol-
ler Lose durch die Reihen, um
die vielen Preise der Tombola
an den Mann oder die Frau zu
bringen. Die Hauptpreise wa-
ren ein Fahrrad, eine Ketten-
säge und eine Bügelstation.

Verwirrspiel um einen Bullen: Lena Speckmann, Christoph Meyer, Daniela Bredhorst, Bianca Schwentker
und Michael Hanneforth (von links) zeigten »Das Spiel um Jupiter«. FOTO: ANKE SCHNEIDER

Keine Krönung
mit den Dorfrockern
Finale: Die Landjugend Werther verpasst

den Sieg beim Wettbewerb »Rock’ dein Dorf«

¥ Werther(maut).Bisunterdie
Top Fünf hatten es die heimi-
schen Jugendlichen bei der bun-
desweiten Konkurrenz ge-
schafft. In knapp zwei Minuten
hatten sie auf einem Video dar-
gestellt, was Werther lebenswert
macht und wie vor allem die
Landjugend dazu beiträgt (das
HK berichtete). Der Clip schaff-
te es in die zweite Runde der bes-
ten zehn Videos und über eine
Abstimmung bei Facebook
schließlich ins Finale.

Hier entschied eine Jury aus
Vertretern der Veranstalter vom
Bund der Deutschen Landju-
gend sowie der Band »Die Dorf-
rocker« über den Sieger. Und sie
entschied in gewissem Sinne
knapp an Werther vorbei: Denn
der Sieg ging an die Jungschüt-
zen Stukenbrock-Senne, also
auch in die Region. Die Gewin-
ner dürfen in ihrem Ort nun ein
Konzert mit den »Dorfrockern«
und der Mallorca-Sängerin Mia
Julia ausrichten.

Die Entscheidung wurde üb-
rigens ganz unspektakulär ver-
kündet – und die Vertreter der
Landjugend Werther waren

nicht einmal anwesend. „Ur-
sprünglich hatten wir geplant,
zur Grünen Woche nach Berlin
zu fahren, um dabei zu sein,
wenn der Sieger bekannt gege-
ben wird“, erzählt Malin Speck-
mann aus dem Wertheraner
Team. „Dann war klar, dass es
nur eine Videobotschaft der
Dorfrocker geben wird.“

Den Weg nach Berlin sparten
sich die Mitglieder der Landju-
gend darum, „und die Video-
botschaft habe ich noch nicht
mal gesehen“, erzählt Malin
Speckmann und lacht. Sie habe
auf anderem Wege erfahren,
dassesnichtfürsieundihrTeam
gereicht habe. „Natürlich sind
wir enttäuscht, aber wir hatten
das Erlebnis eines tollen Video-
Drehs.“

Malin Speckmann und ihre
Mitstreiter nehmen es also ge-
fasst – und können das Sieger-
konzert nun ganz in der Nähe
besuchen.Ganz ohne die Arbeit,
eine solche Großveranstaltung
zu organisieren. „Auch wenn
dann in Werther mal so richtig
was los gewesen wäre“, sagt die
Sprecherin.

Kreativ in der Gemeinschaft: Die Landjugend Werther drehte ein Vi-
deo für den Wettbewerb »Rock’ dein Dorf« FOTO: LANDJUGEND WERTHER

ZOB Thema im
Bauausschuss

¥ Werther (HK). Der Aus-
schuss für Planen, Bauen und
Umwelt kommt am Dienstag,
23. Januar, ab 18 Uhr im Rat-
haus zu einer Sitzung zusam-
men. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem der Flä-
chennutzungsplan für Wer-
ther und Aktivitäten zum
Hochwasserschutz und Altlas-
tensanierung an der Diekstra-
ße. Außerdem entscheiden die
Ausschussmitglieder über die
Ausschreibung der Tiefbau-
arbeiten für den Zentralen
Omnibusbahnhof, legen des-
sen Pflaster fest und beraten
darüber, ob beim Bau Öko-Be-
ton verwendet werden soll. Die
Unterhaltung von Gemeinde-
straße und Brücken steht eben-
falls auf der Tagesordnung.

Regenwasserbehandlung amMeyerfeld
¥ Werther (HK). Über eine ge-
meinsame Regenwasserbe-
handlungsanlage im Bereich des
Zentralen Omnibusbahnhofes
und des Edeka-Parkplatzes be-
rät der Betriebsausschuss am
Donnerstag, 25. Januar, ab 18
Uhr im Rathaus. Der ZOB und
der Parkplatz gelten aufgrund
ihrer Nutzung und mit Blick auf

das Regenwasser als belastete
Flächen. Regenwasser darf von
solchen befestigten Flächen nur
in Gewässer eingeleitet werden,
wenn es nicht zu verschmutzt ist
und nicht zu viel auf einmal ein-
geleitet wird. Der Ausschuss
muss nun entscheiden, welche
Maßnahmen dort ergriffen wer-
den sollen.

Lokales Werther MONTAG
22. JANUAR 2018


