Lokales Werther
Tus Langenheide bietet Pilateskurs an
¥ Werther (HK). Der TuS Langenheide weist auf ein Pilates-Angebot hin. Es handelt sich um ein systematisches Ganzkörpertraining, primär der Bauch-, Rumpf- und Rückenmuskulatur.
Von den Basisübungen bis zu den Aufbauübungen kann sich jeder seine eigenen Grenzen setzen. Der Kurs richtet sich an Teilnehmer ohne Pilateserfahrung und an Teilnehmer mit Vorkenntnissen. Die Kursgebühr beträgt 39 Euro für zehn Termine,
für Vereinsmitglieder ist der Kurs kostenfrei. Beginn ist am Dienstag, 10. April, von 18 bis 19 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldungen bei Elisabeth Meyer zu Rahden, ` (0 52 03) 72 67.

Müllsammelaktion fällt aus
¥ Werther (HK). Aufgrund der Wettervorhersage mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einer geschlossenen Schneedecke an diesem Samstagvormittag, sagt die Stadt Werther die für diesen Samstag geplante Müllsammelaktion ab. Ein neuer Termin steht schon
fest. Die Aktion findet nun am Samstag, 7. April, statt. Treffpunkt ist dann der Bauhof der Stadt in der Blumenstraße, Beginn ist um 9.30 Uhr.

Hauptausschuss tagt
¥ Werther (HK). Der Wertheraner Haupt- und Finanzausschuss kommt am Dienstag, 20. März, zu einer Sitzung zusammen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Bürgermeisterin Marion Weike berichtet über die Finanzsituation
der Stadt. Zudem befassen sich die Lokalpolitiker mit den Themen Sozialer Wohnungsbau und der Umgestaltung des Busbahnhofs.

Die Enthärtung im
Wasserwerk ist repariert
Absperrklappen: Wann enthärtetes Wasser aus den

Hähnen von Werther fließt, steht noch nicht fest
¥ Werther (DHS). Zu kalkhaltiges Wasser hat in Werther
schon wiederholt für Ärger gesorgt. Vor zwei Jahren hatten alle 3000 Haushalte der Böckstiegelstadt zuletzt über Monate
hinweg nicht enthärtetes Wasser bezogen. Die Aktuelle Stunde des WDR hatte damals im
Fernsehen über das „spektakulär harte Wasser“ in Werther berichtet. Das hätte sie seit Mitte
Februar wieder tun können.
Mitte Februar waren Absperrklappen an der Filteranlage der Enthärtung kaputt gegangen. „Wir können noch
nicht sagen, wann es wieder
läuft“, erklärte Bauamtsleiter
Jens Kreiensiek jetzt im Betriebsausschuss von Werther.
Karl-Hermann
Grohnert
(CDU) hatte von der Verwaltungwissenwollen,wielangedie
Reparatur noch dauern könne.
„Wir enthärten das Wasser
seit den 1960er Jahren“, hatte
Bürgermeisterin Marion Weike
bei einer früheren Gelegenheit
erläutert. Eine Pflicht zur Enthärtung bestehe aber nicht, sagte sie jetzt im Betriebsausschuss.
Die Enthärtungsanlage war immer wieder überarbeitet worden. Eine Sanierung von 2004
hielt rund zwölf Jahre.
In 2016 mussten dann mehrere Teile der Enthärtung erneuert werden. Zuerst war eine
Düse ausgefallenund wenig später noch eine Pumpe. Beide Geräte mussten einzeln angefertigt
werden, und das kostete viel
Zeit. Während die Stadt gleich
zwei Düsen von einem heimischen Handwerker anfertigen
ließ, blieb es beim Kauf einer

Spezialpumpe. „Eine solche
Pumpe kann man nicht auf Vorrat kaufen und lagern“, sagte
Volker Kahmann vom Wasserwerk. „Mit der Zeit wird sie bei
der Lagerung durch technische
Defekte unbrauchbar.“

„Wir haben einfach
Pech gehabt“
Als „äußerst unangenehm
und ärgerlich“ bezeichnete Andreas Honsel (FDP) den erneuten Ausfall der Enthärtung. Angesichts der zuletzt gehäuft auftretenden Schäden wollte der
Ratsherrwissen, ob neben die alte Anlage nicht eine neue Enthärtung als Reserve gebaut werden könnte. Jens Kreiensiek sagte eine Prüfung zu und verwies
auf das Alter der Anlage und die
daraus resultierende Fehleranfälligkeit.
„Wir haben einfach Pech gehabt“, meinte Marion Weike. Es
seien Teile ausgefallen, die noch
nicht hätten erneuert werden
müssen. Von einem „neuen
Problem“ sprach Thorsten
Schmolke (Grüne). Er regte an,
die Anlage gründlich zu überprüfen und alle zweifelhaften
Teile auszutauschen, damit sie
havariesicher wird.
Ausgetauscht sind die defekten Absperrklappen inzwischen. Trotzdem steht noch
nicht genau fest, wann die Enthärtung wieder funktioniert.
„Wir werden das hoffentlich in
der kommenden Woche vermelden können“, sagte Rainer
Demoliner von der Stadtverwaltung dem HK auf Anfrage.
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Transparent in die Kandidatur
Mitgliederversammlung: CDU-Chef Alexander Fillers unterstreicht seine Absicht, bei der nächsten Kommunalwahl als

Herausforderer von Bürgermeisterin Marion Weike anzutreten. Und er geht offen mit seiner Privatinsolvenz um
Von Sven Hauhart

¥ Werther. Nach zwei Kommunalwahlen ohne parteieigenen Bürgermeisterkandidaten
wollen die Wertheraner Christdemokraten im Jahr 2020 wieder einen Bewerber ins Rennen
um das Amt des Stadtoberhauptes schicken. Wie berichtet, einigten sie sich bei ihrer Klausurtagung Ende Februar auf
ihren amtierenden Stadtverbandsvorsitzenden Alexander
Fillers als Herausforderer von
SPD-Bürgermeisterin Marion
Weike (HK vom 26. Februar).
Auf der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend bezog Fillers nun erstmals öffentlich Stellung zu seiner beabsichtigten Kandidatur. Und um
einem kursierenden Gerücht
zuvorzukommen, machte der
56-jährige Elektrotechnik-Ingenieur gleichzeitig reinen Tisch.

„Nach der Übernahme
stellte sich heraus, dass
die Zahlen geschönt
waren“
„Ich habe eine Privatinsolvenz angemeldet, die noch
läuft“, erklärte der frisch in seinem Amt als Stadtverbandsvorsitzender bestätigte Fillers den
22 anwesenden Mitgliedern. Fillers, der zusammen mit seiner
Frau Susanne eine Unternehmensberatung sowie ein Ingenieurbüro in der Böckstiegelstadt betreibt, habe im Jahr 2013
ein Ingenieurbüro in Köln übernommen. „Nach der Übernahme stellte sich heraus, dass die
Zahlen geschönt waren“, berichtete Fillers von einer mutmaßlichen Täuschung im Laufe
der Firmenübernahme.
Obwohl er anschließend versucht habe, „das Baby zu retten“, musste er für das Büro in
Köln letztendlich Insolvenz anmelden. „Um die beiden Unternehmen in Werther zu schützen“, habe er sich, in Absprache
mit seinen Anwälten, schließlich dazu entschieden, eine Privatinsolvenz anzumelden. Laut

Designierter Bürgermeisterkandidat: Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Alexander Fillers will bei der Kommunalwahl im Jahr 2020 Amtsinhaberin Marion Weike als Stadtoberhaupt ablösen.
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der öffentlichen Bekanntmachung des Amtsgerichtes Bielefeld vom 26. Januar 2018 hat das
Gericht in dem Verfahren der
Schlussverteilung des Vermögens mittlerweile zugestimmt.
Offiziell als Bürgermeisterkandidat aufgestellt werden darf
Fillers erst ab dem 1. August
2019. Die frühe Bekanntgabe
der Kandidatur erklärte die
Fraktionsvorsitzende
Birgit
Ernst so: „Ein Kandidat muss
langfristig präsent sein, damit er
die Chance hat, Frau Weike das
Heft aus der Hand zu nehmen.“
Der designierte Kandidat
selbst ließ jedenfalls keinen
Zweifel an der Ernsthaftigkeit
seiner Bewerbung aufkommen.

„Wenn ich das mache, will ich
es auch werden. Deswegen werfe ich meinen Hut in den Ring“,
sagte Fillers, der seit dem Jahr
2010 mit seiner Familie in Werther lebt. „Wir haben uns damals bewusst für Werther entschieden, weil es als kleines
Städtchen sehr angenehm wirkt.
Außerdem hat es mit seiner Nähe zu Bielefeld viel Potenzial. Es
muss nur aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden.“
Schon bei seinem Umzug vor
acht Jahren seien das Baugebiet
Blotenberg oder das Weco-Gelände Thema gewesen. Seitdem
habe sich nichts bewegt. „Sehr
ärgerlich“, beklagte Fillers.
Außerdem fehle ein Konzept,

wie Werther im Jahr 2030 aussehen soll und an der Geschwindigkeit der Entscheidungen
müsse ebenfalls gearbeitet werden. Er sei dafür der richtige
Mann, weil seine Kompetenzen
in der Moderation der unterschiedlichsten Interessen lägen.
„Das ist schließlich die vornehmste Aufgabe eines Bürgermeisters“, sagte Fillers.
Das Projekt angehen wird er
mit einem veränderten Stadtverbands-Vorstand. Als sein
Stellvertreter wurde der 47-jährige Ralf Eckelmann gewählt.
Neuer Schriftführer ist der 48jährige Harald Ernst. Stellvertretender Schriftführer bleibt
der 76-jährige Dieter Blasek.

Ein ganzes Leben CDU
´ Zusammengerechnet
seit 90 Jahren ist das Ehepaar Biermann Mitglied in
der CDU. „Ein ganzes Leben CDU“, sagte der Gütersloher Landtagsabgeordnete Raphael Tigges anerkennend, als er die von
Angela Merkel, Armin Laschet und Ralph Brinkhaus
unterschriebenen EhrenUrkunden überreichte.
´ Ulrike Biermann (64),
Tochter des ehemaligen
Wertheraner Bürgermeisters Heinrich Venghaus,
hält der Partei seit 40 Jahren die Treue und ist immer noch als Vorsitzende

der Wertheraner FrauenUnion und als stellvertretende Bezirksvorsitzende
der Frauen-Union aktiv.
´ Vom damaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard
tief beeindruckt trat Ehemann Ralf Biermann (68)
bereits als 16-Jähriger in
die Junge Union ein. Im
Jahr 1999 kandierte er für
das Bürgermeisteramt in
Werther.
´ Kennengelernt hat sich
das Ehepaar übrigens –
wie könnte es auch anders
sein – bei ihrer gemeinsamen Tätigkeit in der Jungen Union.
(howi)

Ehrung: CDU-Landtagsabgeordneter Raphael Tigges (rechts) überreicht Ulrike und Ralf Biermann die Urkunden. FOTO: SVEN HAUHART

KOMMENTAR
Fillers und die Kandidatur

Der einzig
gangbare Weg
VON SVEN HAUHART

W

ir alle treffen im Leben Fehlentscheidungen. Das ist menschlich. Das Verkalkulieren bei
einer Firmenübernahme
gehört dazu. Selbst wenn
man dabei mutmaßlich getäuscht wurde. Die Privatinsolvenz ist ein legitimer
Ausweg. Bei der Bewerbung um den Bürgermeisterposten kann sie allerdings einen schweren Makel darstellen. Schließlich
verwaltet das Stadtoberhaupt öffentliche Gelder
und sollte sich dabei nicht
von Dritten täuschen lassen. Alexander Fillers steht
trotzdem zu seiner Fehlentscheidung. Das ist mutig
und aus wahltaktischen
Überlegungen der einzig
gangbare Weg, ehe sie ihm
im Wahlkampf um die Ohren fliegt. Ob ihn sein Irrtum als Bürgermeister untragbar macht? Diese Frage
müssen zunächst die Wertheraner CDU und dann –
sollte Fillers Kandidat werden – die Bürgerinnen und
Bürger an der Wahlurne
beantworten.

Aufrichtige Gedanken über Ausgrenzung
Preisverleihung: Die AG »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage« des Evangelischen Gymnasiums

Werther hat einen Schreibwettbewerb veranstaltet. Schüler lesen die besten Texte vor

Lesung auf dem Sofa: Ekaterina Li (von links), Christian Kleist, Simon Wegner, Sarina Dewald, Dilara
Tek, Marion Weike, Felipa Brünger, Johanna Bartling und Xenia Wilke
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¥ Werther (ehu). „Ich bin koreanisch, bin in Usbekistan geboren und meine Muttersprache ist Russisch“, liest Ekaterina. Sie trägt ihren Text, der
ziemlich genau eine DIN A4Seite beansprucht, mit leichtem
russischen Akzent in klaren und
deutlichen Worten vor.
Die 50 Zuhörer in der Mensa des Evangelischen Gymnasiums spüren offensichtlich die
Aufrichtigkeit ihrer Gedanken. Sie spricht aus Erfahrung. Vermutlich hat Ekaterina deswegen einen der drei ersten Plätze beim schulinternen
Schreibwettbewerb belegt. Den

hatte Deutschlehrerin Sarina
Dewald ins Leben gerufen und
erntet dafür von ihren Schülern und vom Schulleiter
Christian Kleist viel Lob.
Der Schreibauftrag der teilnehmenden 13 AG-ler aus der
Unter-, Mittel- und Oberstufe
lautete, ein Gedicht oder eine
Kurzgeschichte zu den Themen
Ausgrenzung, Mobbing, Rassismus und Courage zu verfassen.
Die sechs besten Arbeiten – je
zwei aus Unter-, Mittel- und
Oberstufe – haben Buchpreise
erhalten.
Alle sechs ausgezeichneten
Verfasser stellen am vergan-

genen Mittwoch ihre Arbeiten
selbst vor. Simon Wegner aus
der 5c schreibt: „In meiner
Klasse gibt es pro Woche mindestens fünf Auseinandersetzungen.“ Die Schülerinnen der
neunten Klasse, Felipa Brünger und Johanna Bartling, lesen stilvoll vor: Die eine trägt
Schwarz, die andere Weiß. In
einem ihrer Texte taucht die
Frage auf: „Was ist richtig leben?“
Ekaterina schildert, wie sie
Diskriminierung und Ausgrenzung am eigenen Leib erfahren hat. Ausrufe wie „Haha, Schlitzauge“ oder „Boah

krass, ne Chinesin“ habe sie in
Russland ertragen müssen. Das
seien jedoch nur Kleinigkeiten
gewesen, beschreibt die Q 2Schülerin. „Verpiss dich in das
Kaff, wo du herkommst“, sei
ihr ebenfalls entgegnet worden. Im Literaturunterricht sei
ihr dann der Kragen geplatzt:
„Da hat man mich die ganze
Zeit beleidigt“, erzählt sie.
Daraufhin sei sie ganz normal aufgestanden, habe ihr Literaturbuch genommen und
habe die Person ein paar Mal
„mit aller Kraft geschlagen“.
Ein vernehmliches Raunen
geht durchs Publikum.

