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Erste Helfer haben zugesagt
Public Viewing zur Fußball-WM: Die Stiftung Ummeln will die Übertragungen des

Freizeitvereins unterstützen. Doch es werden weitere Ehrenamtliche gesucht
¥ Werther (aha). „Das sind
gute Nachrichten“, freut sich
Knut Weltlich. Der Vorsitzen-
de des Freizeitvereins Werther
kann vermelden, dass sich auf
seinen Aufruf hin in der Stif-
tung Ummeln die ersten Hel-
fer gemeldet haben, um das Pu-
blic Viewing zur Fußball-WM
vom 14. Juni bis 15. Juli im In-
nenhof des Hauses Werther zu
unterstützen.

Seit vielen Jahren zeigt der
Freizeitverein die deutschen
Spiele von WM und EM auf
einer Großleinwand am
Schloss. Vom erheblichen Auf-
wand, der im Vorfeld und wäh-
rend der Veranstaltungen be-
trieben wird, bekommen die
meisten Besucher nichts mit.
Metallgerüst und Leinwand
müssen aufgebaut, Technik in-
stalliert, für die Sicherheit ge-

sorgt, Bänke organisiert, Ge-
tränke ausgeschenkt, Würst-
chen gegrillt werden.

Das große Problem in die-
sem Sommer sieht Weltlich in
der erheblichen Zahl der frü-
hen Spiele. Sie beginnen be-
reits um 16 Uhr, „für diese Zeit
Helfer zu finden, dürfte
schwierig werden“. Denn wer
im Berufsleben steht, habe
kaum so früh Feierabend.

Dass die Stiftung Ummeln
mit mehreren Leuten helfen
will, findet Weltlich toll. Doch
er sucht noch weitere Ehren-
amtliche. Wer sich angespro-
chen fühlt, sollte sich unter `
(0 52 03) 88 33 65 melden.

Nur weil die Organisatoren
unentgeltlich arbeiten, kann
das Public Viewing stattfin-
den, ohne Eintritt zu erheben.
„Unser Markenzeichen ist eine
Veranstaltung, die allen Ein-
kommensschichten den Be-
such ermöglicht – auch den-
jenigen, die nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen“,
betont Weltlich. Daher wür-
den Würstchen und Getränke
auch zu familienfreundlichen
Preisen verkauft.

Technik will installiert sein: Der Freizeitverein hat einiges zu tun, ehe die
Fußballfans die WM-Spiele schauen können. FOTO: KNUT WELTLICH

Gut bestückt: Das ist Werther, was öffentliche Sitzgelegenheiten be-
trifft, hoch zum Wertherberg hin. FOTO: ANJA HANNEFORTH

Standortsuche läuft
Bänke in Werther: Vier weitere sind angeschafft

und sollen in Kürze aufgestellt werden
¥ Werther (aha). Die Mitglie-
der der beiden Gehtreffs hat-
ten es angeregt, nun geht es an
die Umsetzung: In Werther
werden bald neue Bänke auf-
gestellt. Wie Gleichstellungs-
beauftragte Elke Radon erklär-
te, suche man derzeit nach den
passenden Standorten.

Wieberichtetwünschensich
die Gehtreffler, die regelmä-
ßig ihre Runden drehen, mehr
Sitzgelegenheiten am Ort.
Nicht in der Innenstadt, wo es
ausreichend gibt, sondern in
den Randbereichen. Viele Teil-

nehmer gehen inzwischen
nicht mehr mit, da es auf hal-
ber Strecke keine Möglichkeit
zum Ausruhen gibt.

Die Stadt hat die Forde-
rung nun aufgegriffen und fünf
Bänke angeschafft. Eine wur-
de bereits in Häger aufgestellt,
die übrigen in Werther sollen
folgen. „In Absprache mit den
Gehtreffs prüfen wir derzeit,
wo es städtische Flächen dafür
gibt“, so Elke Radon. Ge-
wünschte Standorte lägen
unter anderem an der Damm-
straße und im Süden der Stadt.

TERMINE
8 bis 20 Uhr: Hospiz-Initiati-
ve Werther e.V.,
` (01 73)2 66 43 72
9.30 bis 11.30 Uhr: Baby- und
Bauch-Café mit Baby-Begrü-
ßungsdienst, Café Jugendzen-
trum Funtastic
10.30 bis 11.30 Uhr: Gehtreff
»Werther bewegt sich«, Treff-
punkt evangelisches Gemein-
dehaus
15 bis 17 Uhr: Gedächtnis-
training und Bewegungsübun-
gen, Haus Tiefenstraße
16 bis 19 Uhr: Offener Treff,
Jugendhaus Funtastic
17 Uhr: Andacht mit Pfarrer
Hartmut Splitter, Haus Tie-
fenstraße
19 bis 21 Uhr: Offener Treff
ab 16 Jahren, Jugendhaus Fun-
tastic
20 Uhr: Treffen der Bürgerin-
itiative Blotenberg, Haus Wer-
ther

Öffnungszeiten
8.15 bis 13 Uhr: Rathaus
8.15 bis 13 Uhr: Ausstellung
»Aussichten – Arbeiten von
Tatjana Busche«, Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbiblio-
thek
15 bis 18 Uhr: Stadtbiblio-
thek

Grünes Licht
bedeutet nicht
freie Fahrt

¥ Werther/Halle (anke). We-
gen Fahrens ohne Fahrerlaub-
nis stand jetzt ein Werthe-
raner vor dem Amtsgericht.
Das Gericht stellte das Ver-
fahren gegen Zahlung einer
Auflage von 500 Euro ein.

Wer in ein anderes EU-Land
übersiedelt, braucht seinen
Führerschein in der Regel nicht
umzutauschen. Es gibt aber ei-
nige Unterschiede in der Ge-
setzgebung in den verschiede-
nen Ländern, wie der in Wer-
ther lebende Rumäne erfah-
ren musste. Ihm war der Füh-
rerschein in Deutschland ent-
zogen und eine Sperre ver-
hängt worden. Die deutschen
Behörden zogen das Doku-
ment ein und übersandten es
nach Rumänien.

Nach Ablauf der Sperre
sandte die rumänische Fahr-
erlaubnisbehörde den Führer-
schein an den Angeklagten zu-
rück mit dem Vermerk, dass
er nunwieder fahrendürfe.Das
tat dieser dann auch. Am 18.
September 2016 wurde der
Mann im Werther am Steuer
seines Autos angehalten und
anschließend wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis angeklagt.

„In Deutschland muss man
den Führerschein nach einer
Sperre neu beantragen, sonst
bekommt man ihn gar nicht
zurück“, erklärte der Richter.
„Und auch Sie hätten bei der
Behörde nachfragen müssen,
ob Sie wieder fahren dürfen.“

Der Verteidiger führte je-
doch an, dass sein Mandant
nicht davon ausgehen konnte,
dass er weitere Schritte unter-
nehmen muss, wenn eine Be-
hörde grünes Licht gebe. Die
Vertreterin der Staatsanwalt-
schaft sah es wiederum wie der
Richter: „Es kann ja nicht an-
gehen, dass ein Ausländer bes-
sergestellt wird als ein Inlän-
der. Auch er muss die Berech-
tigung, den Führerschein wie-
der benutzen zu dürfen, bean-
tragen.“

Nach längerer Diskussion,
ob dem Wertheraner ein Vor-
wurf zu machen sei, einigten
sich die Beteiligten auf die
Geldauflage.

Ein Termin für
Opernfreunde

¥ Werther (HK). »Treffpunkt
Oper« heißt ein Angebot der
Volkshochschule Ravensberg
für Freunde der Oper. An die-
sem Termin treffen sich In-
teressierte, um einen Opern-
besuch in der Region gemein-
sam vorzubereiten und zu er-
leben. Das Angebot richtet sich
in erster Linie an musikali-
sche Laien und Musikinteres-
sierte, die sich im Vorfeld ge-
meinsam in das Werk ein-
arbeiten möchten. Der »Treff-
punkt Oper« ist für Montag 26.
Februar, von 20.15 bis 21.30
Uhr im Storck-Haus, Alte Bie-
lefelder Straße 14, angesetzt.
Weitere Informationen und
Anmeldung bei der VHS unter
` (0 52 01) 8 10 90 oder unter
www.vhs-ravensberg.de.

Abendkreis befasst
sichmitWeltgebetstag

¥ Werther (HK). Der Abend-
kreis der Frauenhilfe Langen-
heide bereitet den Weltgebets-
tag vor. Dazu kommt der
Abendkreis am kommenden
Mittwoch, 21. Februar, ab 15
Uhr im Jugendheim Langen-
heide zusammen. Der Welt-
gebetstag selbst findet am Frei-
tag, 2. März, statt. Das The-
ma in diesem Jahr ist »Suri-
nam«.

Heimatverein Häger
wandert

¥ Werther-Häger (HK). Am
kommenden Sonntag, 18. Fe-
bruar, bietet der Heimatver-
ein Häger eine Rundwande-
rung um Schloß Königsbrück
in Neuenkirchen an. Sie ist
rund sechs Kilometer lang.
Fürs leibliche Wohl wird ge-
sorgt. Die Abfahrt mit Pkw ist
um 10 Uhr vom Leinenbrink-
parkplatz.

„Es ist hier familiärer“
Christian Kleist: Der neue Schulleiter am Evangelischen Gymnasium Werther zieht nach seinem ersten

Schulhalbjahr eine Zwischenbilanz. Die Digitalisierung der Schule sieht er als zentrale Herausforderung

Von Detlef Hans Serowy

¥ Werther. Christian Kleist
zögert einen Moment bei der
Frage nach dem Unterschied
zwischen seiner alten und sei-
ner neuen Schule. Natürlich
will der Oberstudiendirektor
nichts Negatives über das
Stadtgymnasium Detmold sa-
gen, das er zwei Jahre geleitet
hat. Seit einem halben Jahr ist
er Rektor am Evangelischen
Gymnasium Werther (EGW)
– und ringt sich zu einer Ant-
wort durch.

„Es ist hier familiärer“, sagt
der 56-Jährige. „Viele Men-
schen arbeiten gemeinschaft-
lich zusammen, es gibt eine hö-
here Identifikation mit der
Schule.“ Christian Kleist be-
obachtet das im Lehrerkolle-
gium, bei den Schülern und
den Eltern. „Die Arbeitsatmo-
sphäre ist hier anders.“

Eine Ursache dafür ist für
ihn die Schulform. „Bei uns bil-
den die Eltern den Schulver-
ein und damit den Träger der
Schule.“ Der neue Leiter hat
in seinem ersten Schulhalb-
jahr großes Engagement von
Eltern beobachtet und sieht bei
vielen von ihnen einen ande-
ren Bezug zur Schule.

Bei der Förderung
greift am EGW alles
ineinander

Nach einer „sehr positiven
Aufnahme“ im Sommer 2017
findet Christian Kleist „viele
Übereinstimmungen“ zwi-
schen seiner Vorstellung vom
und der Realität am EGW.
„Hier ist schon viel geleistet
worden“, hebt er hervor.
Schwerpunkt sei die Förde-
rung der Schüler.

Kleist erlebt das EGW da-
bei als ein rundes und funk-
tionierendes System. Es gebe
Projekte zur Förderung stär-
kerer und schwächerer Schü-
ler, Lehrkräfte seien dafür zer-
tifiziert und weitergebildet
worden. „Es greift alles inein-
ander, die Verantwortlichkei-
ten sind klar“, hat der Schul-
leiter beobachtet.

Am EGW stünden Eigen-
ständigkeit und Verantwor-
tung der Schüler im Mittel-
punkt, stellt er fest. Als Bei-
spiel nennt Christian Kleist die
ausgebildeten Schülermento-

ren, die sich – gemeinsam mit
Lehrermentoren – um leis-
tungsschwächere Schüler
kümmern.

Eine erste Herausforderung
für den neuen Leiter war die
Diskussion über die Rückkehr
zu G 9. Mit großer Mehrheit
entscheiden sich Eltern, Schü-
ler und Lehrer zur Abkehr vom
Turbo-Abitur G 8. In der Dis-
kussion darüber kann der Ehe-
mann und vierfache Vater alle
Akteure schnell kennenler-
nen. Er sieht seine Aufgabe als
„moderierende Tätigkeit“.
Sachverhalte müssten bespro-
chen und möglichst im Kon-
sens geregelt werden. Beson-
derswichtig istChristianKleist,
Kritiker einzubeziehen und an-
dere Positionen zu bedenken
und gelten zu lassen.

Die Vorteile von G 8, wie die
Tagesschule, die Über-Mittag-

Betreuung, die Arbeitsgemein-
schaften und die Hausaufga-
benbetreuung, sollen erhalten
bleiben. „Wir wollen die Zeit,
die uns bei G 9 künftig mehr
zur Verfügung steht, für unse-
re pädagogischen Ziele nut-
zen“, sagt der Rektor.

Schüler früh an
selbstständiges
Lernen heranführen

Kleist verweist für die Bund-
Länderinitiative zu Förderung
leistungsstarker Schüler. Diese
Förderung finde am EGW be-
reits statt, werde aber im Zuge
der Initiative weiter ausgestal-
tet. „Wir müssen uns als Schu-
le darum kümmern, über unse-
re Alleinstellungsmerkmale
wahrgenommen zu werden“,
sagt er.

Das wird nach den Vorstel-
lungen von Christian Kleist
künftig auch über die Lern-
zeiten inder fünftenJahrgangs-
stufe geschehen. Ab diesem
Halbjahr gibt es dabei wö-
chentlich vormittags eine Dop-
pelstunde, in der die Schüler
an das selbstständige Lernen
herangeführt werden.

„Da sind die Grundschulen
heute vielfach schon weiter als
weiterführende Schulen“, weiß
der Lehrer für Deutsch, Ge-
schichte und Kunst. Es gehe
darum, die Schüler frühzeitig
zur Selbstständigkeit anzulei-
ten. „Sie sollen Problemlö-
sungsstrategien entwickeln“,
wünscht er sich.

Die Digitalisierung der
Schule sieht Christian Kleist als
zentrale Herausforderung.
Über die Landesinitiative »Gu-
te Schule 2020« erhält das EGW

in vier Jahren 240 000 Euro.
Vor jeder Investition steht die
Frage: „Was wollen wir mit der
Digitalisierung erreichen?“

Im ersten Schritt soll es am
EGW flächendeckendes W-
LAN geben. Dann erhalten al-
le Klassenräume einen Bea-
mer und eine Dokumentenle-
sekamera. „Das wird ein lang-
wieriger Prozess“, steht für den
Rektor fest. Anschließend kön-
ne es beispielsweise um Lap-
tops gehen.

„Die Beschaffung folgt in-
haltlichen Bedürfnissen.“ Zu-
erst wird ein inhaltliches Kon-
zept entwickelt und dann über-
legt, was dafür erforderlich ist.
„Wenn digitale Kompetenz bei
den Schüler entwickelt wurde,
dann muss sie auch über die
Jahrgängehinweggehaltenund
weiterentwickelt werden“, lau-
tet seine Forderung.

Sieht großes Engagement: Christian Kleist ist ein halbes Jahr Schulleiter am EGW und zieht eine erste Bilanz. FOTO: DETLEF HANS SEROWY

Neues Spielgerät
für die Innenstadt
¥ Werther (aha). Das dürfte
nicht nur Kindern, sondern
auch Erwachsenen gefallen: In
der Innenstadt wird in Kürze
ein neues Spielgerät aufge-
stellt. Nicht irgendeins, son-
dern ein interaktives, an dem
die ganze Familie ihren Spaß
haben kann. Das berichtete
Hauptamtsleiter Guido Neu-
gebauer jetzt im Hauptaus-
schuss. Dabei handele es sich
um eine Art überdimensiona-
les »Vier
gewinnt«.
Seinen
Standort
soll das
Spiel vor
der Kreis-
sparkasse
an der Ra-
vensberger
Straße be-
kommen.
„Unser
Plan ist,
dass das
Gerät bis zum »Frühlingserwa-
chen« am 18. März steht“, so
Neugebauer, der den verkaufs-
offenen Sonntag gern zur Ein-
weihung nutzen würde. Zu-
mal dann auch reichlich Pu-
blikum in der Innenstadt wä-
re, um das neue Gerät auf sei-
nen Spaßfaktor hin zu testen.

Guido Neugebauer
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