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¥ Werther (HK). Das nächste Kamingespräch im Haus Tiefen-
straße am heutigen Montag, 3. Dezember, ist interaktiv und ein-
mal ganz ohneVortrag.HobbyfotografWilli Rose hat einenQuiz-
und Bildernachmittag vorbereitet, bei dem eine ganz neue Sicht
auf Werther garantiert ist. „Kennen Sie unsere Heimatstadt?“,
fragt er und zeigt Ecken, Winkel, Plätze, Gebäude, die vielen
noch nicht (ganz) bekannt sind. Auf die Besucher wartet ein ab-
wechslungsreiches und unterhaltsames Bilderquiz über die Böck-
stiegelstadt und auch die kommunale Nachbarschaft. Beginn der
Veranstaltung ist wie immer um 15 Uhr.

¥ Werther (HK). Die Tagessie-
ger des 3. Dezember sind: ein
Knäuel Wolle gewinnt die Num-
mer 714, einen Modegutschein
über 25 Euro die Nummer 1143,
über je eine Stunde Personal-
Training dürfen sich die Num-
mern 851, 1000, 799, 386 und 693
freuen. Alle Zahlen ohne Gewähr.

Die langjährige Gleichstellungsbeauftragte Elke Radon wurde in den
Ruhestand entlassen. Dabei kullerten Tränen und es wurde herzlich gelacht

¥ Werther (rike). „Für dich
soll’s rote Rosen regnen, dir
sollen ganz neue Wunder be-
gegnen. Das Glück soll dich
ganz sanft begleiten, durch al-
le Wunder und alle Zeiten“,
sangen die mehr als 50 Anwe-
senden gemeinsam mit Kaba-
rettistin Jule Vollmer. Elke Ra-
don war so gerührt, dass ihr
die Tränen über die Wangen
kullerten. Sichtlich genoss sie
diesen emotionalen Abschied
von ihren Kolleginnen und
Kollegen aus dem Rathaus, der
am Freitagabend im Rathaus
stattfand.
Mehr als 22 Jahre bekleide-

te Elke Radon die Position der
Gleichstellungsbeauftragten
der Stadt Werther. Bürger-
meisterin Marion Weike be-
schrieb ihre Mitarbeiterin als
jemanden, der sich für seine
Arbeit aufgeopfert habe. Mit
Änderung der Kommunalver-
fassungwurdedieStelle imJahr
1996 für die Stadt Werther ge-
schaffen. Als Gleichstellungs-
beauftragte sollte sich Elke Ra-
don fortan mit der Förderung
und Durchsetzung der Gleich-
stellung und Gleichberechti-

gung von Männern und Frau-
en befassen.
Nachdem Elke Radon zu-

erst nicht ganz genau gewusst
habe, wie und in welche Be-
reiche sie sich einmischen sol-
le, habe sie sich selbstständig
in die vielseitige Thematik ein-
gearbeitet und jahrelang für al-
le Frauen in Werther eine sehr
gewinnbringende Arbeit ge-

leistet. „Du hast für alle Al-
tersgruppen gearbeitet und für
alle Lebensbereiche Angebote
gemacht. Ob Senioren, junge
Mädchen oder Frauen im Be-
ruf – du hast alle erreicht“, lob-
te Bürgermeisterin Marion
Weike ihre Mitarbeiterin. „Du
wirst dich inZukunft auchwei-
ter in deinen Projekten enga-
gieren.DieKatze lässt doch das
Mausen nicht“, vermutete
Weike.

Zu Ihrer Verabschiedung
hatte ElkeRadon sich eine ganz
besondere Kabarettistin aus-
gesucht: Jule Vollmer sorgte
gemeinsam mit Pianist Elmar
Dissinger für amüsante Unter-
haltung. „Bei diesem Auftritt
hat sich Elke sicherlich etwas
gedacht,mal sehen, was sie uns
mit auf den Weg geben möch-
te“, kündigte Marion Weike
dasDuo an. Tatsächlich brach-
ten Jule Vollmer und ihr mu-
sikalischer Begleiter unter dem
Namen »zuckersüß und bit-

terbös« zahlreiche Lebensge-
schichten von Frauen in Er-
zählungen und Chansons mit.
Da war zum Beispiel die

skurrile Geschichte um Nach-
barin Ludmilla aus der Ukrai-
ne – von Jule Vollmer groß-
artig mit Akzent gesprochen –
und ihrem Ehemann Boris.
Ludmilla offenbarte im Ge-
spräch, dass sie ihrem Gatten
täglich die Antibabypille ver-
abreiche und er seitdem ihr
gegenüber nicht mehr gewalt-
tätig sei. Und tatsächlich: Bo-
ris ist ein sensibler, feinfühli-
ger Ehepartner – gut im Fut-
ter und nah am Wasser ge-
baut.
Auch ein an den Hit »Bella

Ciao« angelehntes Lied sprach
Bände. „Ja deineWürde ist un-
antastbar, deshalb geh auf-
recht durch die Welt“, sang
Vollmer auffordernd. In Sum-
me sezierten die Autorin und
ihr Pianist mit bissigen, aber
humorvollen Geschichten das
vermeintlich starke Ge-
schlecht und erhielten von
ihrem gemischten Publikum
jede Menge applaudierenden
Zuspruch.

Augen-
zwinkernd nahm Jule Vollmer
das vermeintlich schwache Ge-
schlecht auf die Schippe.

Die Gleichstellungsbeauftragte Elke Radon (Mitte) bekommt von Bürgermeisterin Marion Weike und Gui-
do Neugebauer (Vertreter der Bürgermeisterin) Blumen und lobende Worte. FOTOS: FRIEDERIKE HORSTMANN

0 bis 24 Uhr: Hospizinitiative,
` (01 73) 2 66 43 72
10 bis 11.30 Uhr: Sprachtreff,
FamilienzentrumFam.o.S.
10.30 bis 11.30 Uhr: Gehtreff,
Treffpunkt evangelisches Ge-
meindehaus
11 bis 13 Uhr:Sprechstundemit
Sozialarbeiterin Jemina Peters,
FamilienzentrumFam.o.S.
15 bis 17 Uhr: Kamingespräch,
HausTiefenstraße
15.30 bis 17.30 Uhr: Kinder-
programm,Funtastic
17.30 bis 19 Uhr: Probe der
Theatergruppe »Rolle vor-
wärts«, JugendhausFuntastic
17.30 bis 19.15 Uhr: Foxtrott
und Folklore, Haus Tiefenstra-
ße
18 Uhr: Sitzung des Anregungs-
und Beschwerdeausschusses,
Rathaus
18 bis 19 Uhr: Sprechzeit der
Kreismusikschule ` (0 52 03)
8 87 82, Storck-Haus, Raum5
18 bis 20 Uhr: Angebot/Pro-
jekt, JugendhausFuntastic
19.30 Uhr: Treffen des Klima-
Stammtisches, Gaststätte Ober-
mann

8.15 bis 12 Uhr:Rathaus

Ires und Kurt Dyszack begrüßten die Gäste vor ihrer Garage und hatten für sie eine schöne Geschichte von der
Suche nach dem richtigen Adventskalender vorbereitet. Den Teilnehmern wurde nicht nur warm ums Herz

¥ Werther (anke). 28 Men-
schen waren es insgesamt, die
am Samstagabend zum ersten
Treffen des »Lebendigen Ad-
ventskalender« zusammenka-
men.Gastgeberwaren Ires und
Kurt Dyszack, die nicht zum
ersten Mal eingeladen hatten.

Nach einigen Liedern kam
der Teil, den die Gastgeber sel-
ber gestalten können. Ires Dys-
zack hatte sich für eine Ge-
schichte von Mia und ihrem
Vater entschieden, die einen
Adventskalender kaufen wol-
len.

Welches der richtige ist,
merke man, wenn es im Bauch
kribbelt, so der Vater. Die bei-
den schauen sich alle mögli-
chen Kalender an, besuchen
mehrere Kaufhäuser und las-
sen jedes Mal verärgerte Ver-
käufer zurück, die nicht ver-

stehen, was mit »Kribbeln« ge-
meint sein könne. Dann tref-
fen Mia und ihr Vater auf der
Straße auf ein paar Kinder, die
fürMädchenund Jungen in ar-
men Ländern Spenden sam-
meln. Ihnen gibtMia das Geld,
was eigentlich für ihren Ad-
ventskalender bestimmt ist.
Mia und auch ihr Vater ha-
ben danach das erhoffte schö-
ne Gefühl im Bauch.
Nach einem Gebet und wei-

teren Liedern standen die Gäs-
te bei Keksen und Getränken
nocheinWeilchenaufdemHof
der Gastgeber um ein Holz-
feuer herum. Silke Beier be-
richtete, dass man dieses Mal
die Sonntage ausgespart habe,
weil es zu Kollisionen mit an-
derenVeranstaltungenderKir-
chengemeinde gekommen wä-
re. Gestern spielten die »Net-
ten Letten« in der St. Jacobi-
kirche, am 9. Dezember findet
an gleicher Stelle das Weih-
nachtsoratorium statt und am
Sonntagdaraufder Jacobi-live-
Gottesdienst.

Diese Gruppe folgte dem Stern und traf sich bei Ires und Kurt Dyszack
im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders. FOTO: ANKE SCHNEIDER

Der»LebendigeAd-
ventskalender« öff-
net sein nächstes
Türchen. Am heu-
tigen 3. Dezember
geht es zu Familie

Brockmeier an die Her-
mann-Potthoff-Straße 14.
Jung und Alt sind um 18.30
Uhr willkommen. Es wird
eine adventliche Geschich-
te erzählt, gebetet und ge-
sungen. Anschließend be-
stehtbeiGebäckundPunsch
die Gelegenheit, miteinan-
der ins Gespräch zu kom-
men.

¥ Werther (HK). Das St. Ja-
cobistift veranstaltet am Mitt-
woch, 5. Dezember, von 15 bis
17.15 Uhr mit den Bewoh-
nern seine Adventsfeier. Im
Vorfeld wurden gemeinsam
Kekse gebacken, die natürlich
auf der Kaffeetafel nicht feh-
len dürfen. Für die musikali-
sche Untermalung sorgen an
diesem Nachmittag die Rigaer
Bläser. Nach der Begrüßung
durchLeiterinSilkeBecker gibt
es eine kurze Andacht mit Pas-
tor Hartmut Splitter. Im An-
schluss findet ein Kaffeetrin-
ken statt, es wird musiziert so-
wie Gedichte und Geschich-
ten vorgetragen.

¥ Werther (HK). Auch wenn der nächste Sommer in weiter Fer-
ne scheint: Die Stadt hat mit dem Vorverkauf der Freibadkarten
für die Saison 2019 begonnen. Sie können ab sofort um zehn Pro-
zent ermäßigt im Einwohnerservice des Rathauses, in der Stadt-
bibliothek, bei Schreibwaren Ellerbrock, in der Volksbank und
der Kreissparkasse erworben werden. Erwachsene zahlen für eine
Saisonkarte 36 statt 40 Euro, Kinder und Jugendliche 13,50 statt
15 Euro und Senioren 25,65 statt 28,50 Euro. Auch Zehnerkar-
ten stehen zum Verkauf. Auf Wunsch gibt es die Tickets im hüb-
schen Geschenkumschlag.

Hunderte Kinder und
Erwachsene schauten sich im EGW um

¥ Werther (BNO). Einerseits
war der Tag der offenen Tür
früher als sonst angesetzt, an-
dererseits auch später. Das
neue Zeit-Konzept ging am
Samstag auf jeden Fall auf.
Normalerweise lädt das

Evangelische Gymnasium
Werther erst im Februar zum
Tag der offenen Tür ein. „Mit
dem früheren Termin sind wir
nun näher an den Beratungen
der Grundschulen dran und
geben den interessierten Fa-
milien auch mehr Planungssi-
cherheit“, erläuterte Vize-
Schulleiterin Sabine Koch. Da-
für fiel der Startschuss am Tag
selbst anderthalb Stunden spä-
ter als gewohnt.
Um 9.30 Uhr begrüßte

Schulleiter Christian Kleist
Hunderte Kinder und Erwach-
sene in der Turnhalle. Rund
dreieinhalb Stunden hatten die
Gäste im Anschluss Zeit, sich
in der Schule umzusehen. Be-
sonders in den naturwissen-
schaftlichen Fächern waren
zahlreiche Mitmachaktionen
eingerichtet worden. Die Gäs-

te konnten Kupfermünzen
„vergolden“ lassen oder aus
einfachen Mitteln wie Plastik-
löffeln, Holzstäbchen und
Gummibändern Katapulte
basteln.
Neben demKollegium stan-

denauchElternausdemSchul-
verein und der Schulpfleg-
schaft für die Fragen der Be-
sucher bereit. „Die Elternbe-
teiligung ist bei uns deutlich
höher als bei anderen Schu-
len“, so Sabine Koch. Derzeit
besuchen 700 Schüler das
EGW.RunddieHälfte reist aus
benachbarten Bielefelder Orts-
teilen wie Dornberg, Baben-
hausen oder Jöllenbeck sowie
aus Borgholzhausen an.
WerdenTagderoffenenTür

verpasst haben sollte, hat am
Donnerstag, 31. Januar, Gele-
genheit, sich rund um den zu-
künftigen fünften Jahrgang zu
informieren. Die Veranstal-
tung beginnt um 19 Uhr in der
Cafeteria. Interessierte Ober-
stufenschüler können dagegen
nach vorheriger Anmeldung
jederzeit hospitieren.

Lars Westhoff und Tochter Amelie basteln zusammen
an einem Katapult.

ElftklässlerinSina(links)über-
wacht die Mitmachaktion im Chemieraum. FOTOS: BIRGIT NOLTE
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