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Der Förderverein »Wasser für Labgar« hat zwei Hektar Land gekauft und will dort Grundnahrungsmittel anbauen.
Die Wertheraner Johanniter hatten vor zwei Jahren einen Krankenwagen für das Dorf gespendet, doch mit dem gibt es Probleme

Von Sigurd Gringel

¥ Werther/Schloß Holte-Stu-
kenbrock. Das Hilfsprojekt
»Wasser für Labgar« gewinnt an
Fahrt. Die Vorsitzenden Doro-
thea Martl aus Hövelhof und
Mor Séne aus SchloßHolte-Stu-
kenbrock haben finanzstarke
Sponsoren für ihr Projekt be-
geistern können. Deshalb konn-
te jetzt die nächste Projektetap-
pe im Senegal starten.

Das Projekt
Seit 2012 engagiert sich der Ver-
ein in Mor Sénes Heimatdorf
Labgar. Die Idee war, die Men-
schen mit sauberem Trinkwas-
ser zu versorgen. Ein Brunnen
wurde gebohrt, Leitungen wur-
den gelegt und ein Wassertank
wurde installiert. Schnell war
klar, dass dies allein nicht aus-
reicht, um den Menschen eine
Perspektive zubieten.DasKran-
kenhaus und die Schule wur-
den mit Material und Solar-
strom ausgestattet. Bäuerinnen
können nun einen kleinen Gar-
ten selbstbewirtschaftenundJu-
gendlichewerdenindem300Ki-
lometer entferntenThiès zuMe-
chatronikern ausgebildet.Wenn
sie fertig sind, sollen sie in Lab-
gar eine Werkstatt führen.
Jetzt setzt eine neue Projekt-

phase ein, die Dorothea Martl
mit „Gemüse für Labgar“ be-
schreibt. Der Förderverein hat
zweiHektar Land erworben und
in zweiMonatenwerdendie ers-
ten Kartoffeln und Zwiebeln
ausgesät. Danach soll eine Ge-
sellschaft für Anbau und Ver-
marktung der Grundnahrungs-
mittel gegründet werden. Eine
junge Frau ist bereits gefunden,
die vor Ort Verwalterin wird.

Das Krankenhaus
Auch das Krankenhaus müsse
besser ausgestattet und aus hy-
gienischer Sicht optimiert wer-
den. Es gibt zwar einen Arzt, für
den aber dringend Ersatz ge-
sucht wird. Denn ihm wird
Unterschlagungvorgeworfen, er
soll unter anderem Diesel mit
Wasser gestreckt haben. Da-
durch ist der von den Johanni-
tern in Werther gespendete
Krankenwagen kaputt gegan-
gen. Der ist wichtig, um Pa-
tienten ins 65 Kilometer ent-

fernte größere Krankenhaus zu
fahren. Der Krankenwagen ist
mittlerweile repariert, einen
neuen Arzt gibt es aber nicht.
Der Förderverein setzt seine

Hoffnungen auf zwei junge
Frauen, die sich inDakar zuMe-
dizinisch Technischen Assisten-
tinnen (MTA) ausbilden lassen
und dann in Labgar praktizie-
renwollen.DieAusbildungdau-
ert jedoch drei Jahre und kos-
tet 10.000 Euro pro Person. Für
das erste Jahr ist ein Sponsor ge-
funden. Mor Séne hofft zu-
dem, dass ein deutscher Arzt
vielleicht ein halbes Jahr oder
länger in Labgar die Menschen
versorgt. Es gibt zum Beispiel
ein Ultraschallgerät, aber nie-
mand weiß so richtig, wie das
eingesetzt wird. Für Wohnung
und Lebensmittel würde der
Förderverein aufkommen.

Sponsor Andreas Hartmann
war gerade vor Ort und spricht
voneinerArtAbenteuerroman-
tik, wenn er seine Reise be-
schreibt. Schlafen auf dem
FlachdachuntermSternenhim-
mel, keine Hektik, im Dorf fla-
ckerneinpaarLagerfeuer,Men-
schen unterhalten sich daran,
dazwischen sind die Tiere zu
hören. Was für Besucher ro-
mantisch erscheinen mag, be-
deutet fürdie JugendlichenPer-
spektivlosigkeit. „Viele sitzen
den ganzen Tag herum. Aber
sie haben Smartphones“, sagt
Hartmann, „diewissen ganz ge-
nau, wie es in Europa aus-
sieht“. Und machen sich dann
auf den gefährlichen Weg. Der
Ausweg wäre, den Menschen
vor Ort eine Perspektive zu bie-
ten. Dafür setzt sich der För-
derverein ein.

Frisches, sauberes Trinkwasser den Menschen in Labgar bereitzustellen, war das erste Projekt, das Dorothea Martl und Mor Séne erfolgreich umgesetzt haben. Deswegen
heißt der Verein auch »Wasser für Labgar«. Heute ist die Hilfe noch weitgreifender. FOTOS: ANDREAS HARTMANN

Der Eselskarren befördert so ziemlich alles in Labgar. Ebenfalls typisch: Direkt
neben einem alten Steinhaus steht eine Wellblechhütte.

Das Evangelische Gymnasium hat in der Wettkampfklasse III
den Volleyballkreismeistertitel geholt. Im Januar geht es auf Bezirksebene weiter

¥ Werther (ehu). Gleich den
ersten Ball hämmerte Ben
Wentrup im Endspiel kurz vor
die Dreimeterlinie. »Ka-
wumm« ist wohl ein lautma-
lerisch passender Ausdruck für
den Schmetterschlag des
EGW-Schülers. Damit leitete
er vergangeneWoche den sou-
veränen Zweisatzsieg (25:11,

25:18) seines Schulteams über
das der Gesamtschule aus Her-
zebrock-Clarholz ein.
Ähnlich souverän wie ihre

männlichen Kollegen gewan-
nen auch die Mädchen des
Evangelischen Gymnasiums
Werther (EGW) in zwei Sät-
zen. Mit 25:13 und 25:15 be-
zwangen sie die Spielerinnen

des Gymnasiums Schloß Hol-
te.
Bei den Schulkreismeister-

schaften in der Wettkampf-
klasse III traten die Kinder der
Jahrgänge2004bis 2008 inVie-
rermannschaften gegeneinan-
der an. Die speziellen Jugend-
spielregeln im Volleyball ga-
ben vor, dass nach zwei er-

folgreichen Aufschlägen ro-
tiert wurde. Damit war ge-
währleistet, dass jeder Spieler
zwischenzeitlich sowohl im
AngriffalsauchimZuspielzum
Einsatz kam. Außerdem kam
jeder Nachwuchsakteur da-
durch mehr als einmal an den
Aufschlag.
Neben dem Feld tummel-

ten sich etwa 80 Zuschauer in
der kleinen Sporthalle des
Evangelischen Gymnasiums
Werther. „Die haben noch nie
vor so einer großen Kulisse ge-
spielt“, sagte Sportlehrer Da-
vid Rietz. Er hat die Schul-
sport-AG 2016 am Gymna-
sium in Werther ins Leben ge-
rufen. Mittlerweile trägt sie of-
fenbar immer größere Früch-
te. Die stellvertretende Schul-
leiterin Sabine Koch, selbst
Sportlehrerin, lobte das Enga-
gement ihres Kollegen: „Ich
finde das ganz toll, wir unter-
stützen das natürlich“, sagte
sie.
Im Januar messen sich die

EGW-Schüler auf Bezirksebe-
ne mit anderen Schulkreis-
meistern. Wann und wo ge-
nau das Bezirksfinale stattfin-
det, steht indes noch nicht fest.
Anfang Februar schließen sich
dann die Landesmeisterschaf-
ten an.

Sportlehrer David Rietz (hinten, von links), Leonhard Freese, Vincent Breidenbach, Ben Wen-
trup, Mattis Rothe, Elias Morgenroth und Nico Autering sowie Fabienne Ampßler (vorne, von links), Julia
Brinker, Johanna Gerling, Ida Poerschke, Josephine Knop und Pola Dammann freuen sich über ihren Titel-
gewinn. Es fehlenDaniel Frey, Till Steinhoff,HannahReker undPaula Schumacher. FOTO: EKKEHARD HUFENDIEK

0 bis 24 Uhr: Hospizinitiative
Werther e.V., ` (0173)
2664372
8 bis 13 Uhr: Markt auf dem
Venghauss-Platz

8.15 bis 18 Uhr: Rathaus
12 bis 18 Uhr: Museum Peter
August Böckstiegel, Schloß-
straße 109/111
15 bis 17.30 Uhr: AWO-Klei-
derstube, Böckstiegelplatz
15 bis 18 Uhr: Eine-Welt-La-
den im Lesecafé, Haus Wer-
ther

Vier Wochen lang hatten die Schützen um den ersten
Platz gekämpft. Am Sonntag stand der Sieger fest

¥ Werther (anke). Mit der
Preisverleihung des Weih-
nachtsschießens ging das Ver-
einsjahr für die Wertheraner
Schützen zu Ende. Dabei war
der Wettbewerb, der immer
mittwochs in den vergange-
nen vierWochen stattfand, gar
kein reines Schießen.
Er bestand aus vier Diszi-

plinen, von denen drei durch
Glück oder Pech entschieden
wurden. „So haben auch nicht
so geübte Schützen die Mög-
lichkeit, auf den vorderenRän-
gen platziert zu werden“, sag-
te Oberst Ralf Biermann.
Außerdem sorgten die unge-
wöhnlichen Disziplinen im-
mer für jede Menge Spaß wäh-
rend des Wettkampfs. Orga-
nisiert worden war der Wett-
kampf von Sportleiter Ricar-
do Schlothage.
Zunächst mussten die ins-

gesamt 18 Teilnehmer fünf
Schuss auf die Scheibe abge-
ben. Danach wurde dreimal
mit je zwei Würfeln gekno-
belt. Zur erreichten Punktzahl
wurden die Zähler gerechnet,
die die Mitstreiter beim Kar-
tenziehen holten. Die Teilneh-
mer mussten insgesamt fünf
Karten ziehen, die einen be-
stimmten Wert haben. Zu gu-
ter Letzt kam das Glücksrad

zum Einsatz, und hier gab es
nicht nur Plus-, sondern auch
Minuswerte. Ein Schütze, der
bis dahin ein gutes Ergebnis er-
reicht hatte, dem konnten
reichlich Punkte abgezogen
werden, wenn er das Pech auf
seiner Seite hatte. Insgesamt
fünfmal musste das Rad ge-
dreht werden.
Am Ende erreichte Udo

Geßler mit 188 Punkten das
beste Ergebnis. Auf Platz zwei
folgte Gabi Westerheide mit
127 Zählern. Auf dem dritten

Platz lag KarinMattickmit 125
Punkten, auf demviertenRang
Mario Vogelsang mit 121
Punkten. Fünfter wurde Wolf-
gang Westerheide (115).
EinenPreis erhielten amEn-

de alle Teilnehmer des Wett-
bewerbs. Sie wurden in ge-
mütlicher Runde bei Akkor-
deonmusik von Heinz-Her-
mann Fuhrmann in der Schüt-
zenklause übergeben. Die
Schützenfrauen hatten ein
weihnachtliches Kuchenbuffet
beigesteuert.

Die Teilnehmer des Weihnachtswettbewerbs erhielten
einen Tag vor Heiligabend ihre Preise. FOTO: ANKE SCHNEIDER

¥ Werther (HK). Mehr Sport
zu treiben, das nehmen sich
wohl viele Menschen zum Jah-
reswechsel vor.Wiewäre esmit
Pilates beim TuS Langenhei-
de? Am 8. Januar startet dort
ein neuer Kurs für Teilneh-
mende mit Vorkenntnissen.
Die Trainingsmethode nach
Joseph ist ein systematisches
Ganzkörpertraining und kom-
biniertAtemtechnik,Kraft und
Koordination – primär der
Bauch-, Rumpf- und Rücken-
muskulatur. Pilates kräftigt
und dehnt auf sanfteWeise die
tiefliegenden Muskeln. Trai-
niertwirdbis zum26.März im-
mer dienstags von 18 bis 19
Uhr. Die Kursgebühr beträgt
48 Euro für zwölf Termine. Für
Vereinsmitglieder ist die Teil-
nahme kostenfrei. Nähere In-
formationen und Anmeldung
laufen über ElisabethMeyer zu
Rahden unter ` (05203)
7267.
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