
EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . . und sinniert über die Nut-
zung des Handys im Auto. 
Eigentlich muss da alles automa-
tisch gehen, wenn es klingelt. 
Das Gespräch muss angenom-
men und auf die Freisprechanla-
ge übertragen werden, eingehen-
de Whats-App-Nachrichten wer-
den vorgelesen und per Diktat 
beantwortet. Geht alles. Aber so-
gar Fahrer von vermeintlich teu-
ren Geschäftswagen müssen oft 
rechts ranfahren zum telefonie-
ren. Warum halten sie dazu aber 
auf Rad- oder Gehwegen. Da 
könnte schließlich ein Radfahrer 
kommen, der durch eine SMS ge-
rade abgelenkt ist, grübelt EINER
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WESTFALEN-BLATT 
Geschäftsstelle Halle, Telefon
05201/81110, 9.30 bis 12.30 Uhr, 13
bis 17 Uhr geöffnet.

NOTDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst,
Telefon 116 117, 16 bis 22 Uhr Not-
dienstpraxis am Klinikum Biele-
feld-Mitte, Teutoburger Straße 50.
Apotheke am Markt Steinhagen,
Am Markt 23, Telefon 05204/7261,
geöffnet.

RATHAUS/BÜRGERBÜRO
Rathaus, Mühlenstraße 2, 8.15 bis
13 Uhr geöffnet.

BÜCHEREIEN
Stadtbibliothek Werther, Schloß-
straße 36, 10 bis 12 Uhr, 15 bis 18
Uhr geöffnet.

FAMILIE
Familienzentrum Famos, Enger-
straße 2, Telefon 05203/296066,
9.30 bis 11.30 Uhr Baby- und
Bauchcafé, 9.30 bis 11.30 Uhr Baby-
begrüßungsdienst, 9.30 bis 11.30
Uhr Internationales Frauencafé
der ökumenischen Flüchtlingsini-
tiative.

SENIOREN
Ev. Gemeindehaus Werther, 10.30
bis 11.30 Uhr Gehtreff für Senio-
ren.
Haus Tiefenstraße, Tiefenstraße
5, 15 bis 17 Uhr Gedächtnistraining
und Bewegungsübungen, 17 bis
17.30 Uhr Andacht Pn. Beier.

KIRCHEN
Internationale Gebetswoche der
Evangelischen Allianz, 19.30 Uhr
im kleinen Saal des Ev. Gemeinde-
hauses »Das Band des Friedens
knüpfen«.
St. Jacobikirche, 15 bis 18 Uhr of-
fene Kirche.

MUSEUM
Böckstiegel-Museum, Schloß-
straße 111, 12 bis 18 Uhr geöffnet.
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Erste Hilfe am Laptop
EGW-Schüler »unterrichten« Wertheraner Senioren

Werther (mk). »2018 war sehr
erfolgreich. Das erste Projekt die-
ser Art kam bei den Bürgern sehr
gut an. Es gab ausschließlich posi-
tive Rückmeldungen, denn für
beide Seiten ist es eine Win-Win
Aktion«, sagte Claudia Seidel, die
»Jugendliche helfen Senioren« ge-
meinsam mit Jochen Dammeyer
organisiert. Die beiden zeigten
sich am Dienstag hocherfreut da-
rüber, dass sich zum Start der
diesjährigen Auflage wieder zahl-
reiche Senioren und Schüler im
Haus Tiefenstraße eingefunden
hatten.

Das Konzept ist einfach: Jugend-
liche, für die ein problemloser
Umgang mit Smartphones und
Laptop selbstverständlich ist, sol-
len älteren Menschen dabei hel-
fen, die Geräte zu bedienen und
sich im Internet zurechtzufinden.
Soweit so gut, doch dass die Digi-
tal Natives Oma und Opa helfen,
ist scheinbar nicht immer der Fall.
Umso bemerkenswerter ist das
Engagement von rund 20 Neunt-
klässlern des Evangelischen Gym-
nasiums, die sich bereit erklärt
haben, ihnen völlig fremden Per-

me der 20 anwesenden Senioren
zu notieren. Letztere schilderten
nacheinander, woran es beim Um-
gang mit dem PC oder dem Smart-
phone hakt, wobei deutlich wur-
de, dass alle mehr oder weniger
die gleichen Schwierigkeiten ha-
ben. Oft wissen die Senioren näm-
lich nicht, wie sie ihr Gerät richtig
nutzen, weshalb es einer ausführ-
lichen Einweisung bedarf.

Die Schüler können sich dabei
Zeit nehmen, denn sie werden für
ihre Hilfe mit 8,50 Euro pro Stun-
de entlohnt. Für viele Jugendliche
eine attraktive Aufstockung des
Taschengeldes. Jedoch steht nicht
die Aussicht auf einen Verdienst
im Mittelpunkt. Es geht um einen
generationsübergreifenden Aus-
tausch, voneinander Lernen und
schlichtweg Gutes zu tun. So sieht
es jedenfalls Hannah Struckmeier,
die sich im Anschluss an die Vor-
stellungsrunde mit Sigrid Grünke-
meier auf ein erstes Treffen ver-
ständigte, um der Seniorin Fragen
rund um ihren Laptop zu beant-
worten. »Es ist wirklich interes-
sant, den Leuten etwas beizubrin-
gen«, sagte die Schülerin.

sonen dabei zu helfen, in die digi-
tale Welt einzutauchen.

»Das Thema Digitalisierung er-
fasst uns alle. Ich finde es toll,
dass ihr euch hier engagiert«, sag-
te Bürgermeisterin Marion Weike
zum Auftakt der Veranstaltung in
Richtung der Heranwachsenden,
die kurz darauf Stift und Zettel
bereit hielten, um sich die Proble-

Hannah Struckmeier (rechts)
möchte Sigrid Grünkemeier
zeigen, was sie alles mit
ihrem Laptop machen kann.

Freuen sich über einen gelungenen Nachmittag: (von links) Claudia
Seidel, Lehrerin Susanne Spindler, Jochen Dammeyer und Bürger-
meisterin Marion Weike.  Fotos: Malte Krammenschneider

man schon keine Handwerker be-
kommt, müssen wir das nicht
auch noch selbst toppen«, meinte
sie zu den Verzögerungen. Bei-
spielsweise habe es schon seit
zwei Jahren keine Vorlage mehr
gegeben zum Bebauungsgebiet
Blotenberg. Die Fraktions-Chefin
bemängelte auch die Kommunika-

tion der Bürgermeisterin und er-
gänzte, dass fast in allen Haus-
haltsreden diese und ähnliche Kri-
tik zu hören war. Auch hier drehe
es sich um den Blotenberg und die
im Herbst plötzlich aufgetauchten
Schwierigkeiten mit der Entwäs-
serung. Die FDP beispielsweise
habe sich, wie schon seit Jahren,
dennoch für den Haushalt ausge-
sprochen. Die Abstimmung im De-
zember sei deshalb keine Abstim-
mung gegen Zahlen oder gegen
die Mitarbeiter im Rathaus gewe-
sen, sondern habe sich nur gegen
die Bürgermeisterin gerichtet.

Im Haushalt gebe es zudem vie-
le Projekte, »die wir inhaltlich
nicht mittragen können.« Birgit
Ernst nannte das teure Klimagut-
achten, die Bebauung des Bloten-
berges, das Regenrückhaltebecken
oberhalb des Hofes Venghaus. Die
Fraktionschefin zeigte sich aber
optimistisch, dass es im Februar
zum Beschluss über einen Haus-
halt kommen werde: »Gemeinsam
mit Grünen, UWG und FDP – und
vielleicht auch der SPD – werden
wir das wohl hinbekommen.«

Stadtverbands-Vorsitzender 
Alexander Fillers, der auch Bür-

germeister-Kandidat seiner Partei
werden soll, sprach auch kurz die
überregionalen Themen wie Bre-
xit und Wechsel an der CDU-Par-
teispitze an. Obwohl es drei Kan-
didaten mit sehr unterschiedli-
chen Standpunkten gegeben habe,
habe die Wahl von Annegret
Kamp-Karrenbauer die Partei
nicht zerrissen. Er bedauerte aber,
dass auf anderen politischen Ebe-
nen viele Menschen Probleme mit
Abstimmungen hätten und bezog
sich damit auf populistische Sprü-

che und Anfeindungen. In Bezug
auf den abgelehnten Wertheraner
Haushalt und andere Diskussio-
nen wies Fillers das dabei aufge-
kommene Wort »Krieg« zurück.
»Ich unterstelle mal, dass alle
Fraktionen das Beste für Werther
wollen. Aber das ist kein Krieg.
Hier wird zwar gestritten, aber
mit Argumenten.«

Im Rahmen des Empfangs beka-
men die Gäste im Museum auch
eine Führung durch die zu Ende
gehende Heiner-Ausstellung. 

Kunsthistorikerin Nele Oelschläger (von links), Vorsitzender Alexan-
der Fillers, Fraktionsvorsitzende Birgit Ernst, stellvertretender Vorsit-
zender (Stadtverband und Fraktion) Ralf Eckelmann sowie JU-Vorsit-

»Die Kuh müssen wir vom Eis kriegen«
 Von Klaus-Peter Schillig

W e r t h e r (WB). Großbri-
tanniens Brexit-Chaos hat am 
Mittwochabend auch den Neu-
jahrsempfang der Wertheraner 
CDU betroffen. Hauptredner El-
mar Brok MdEP war bis in den 
Abend bei der EU gefragt.

Birgit Ernst, Vorsitzende der
Ratsfraktion, übernahm den Part
von Brok und gab ihm zunächst
mal Rückendeckung für die bevor-
stehende Kandidatenkür zur
Europawahl im Mai. Brok hatte
seinen sicheren Platz auf der Vor-
schlagsliste ja jüngst verloren.
»Ich würde mich freuen, wenn El-
mar Brok doch kandidieren wür-
de«, sagte sie und warf dem Lan-
desverband schlechten Stil vor.

Der vor Weihnachten noch ab-
gelehnte Haushalt der Stadt soll in
der Februar-Sitzung des Stadtra-
tes wieder auf die Tagesordnung
kommen. Die UWG hatte sich im
Dezember enthalten, CDU und
Grüne hatten dagegen gestimmt.
»Wir sind jetzt gefragt, zu einem
Kompromiss zu kommen«, sagte
Birgit Ernst im Gespräch. »Die
Kuh müssen wir vom Eis kriegen.«
Vor den CDU-Mitgliedern kündig-
te sie an, dass gemeinsam mit den
Grünen an Vorschlägen gearbeitet
werde, um im Februar den Haus-
halt verabschieden zu können.
Mitte bis Ende kommender Wo-
che wollen sich wahrscheinlich
beide Fraktionen gemeinsam dazu
äußern. 

Birgit Ernst erneuerte ihre Kri-
tik, dass zu viele Projekte in Wer-
ther nicht voran kämen, die Bür-
germeisterin aber im Gegenzug
Angebote aus der Politik ablehne,
durch eine zusätzliche Stelle im
Bauamt mehr Kapazitäten in der
Verwaltung zu schaffen. »Wenn

Neujahrsempfang im Museum: CDU arbeitet an Kompromiss für Werthers Haushalt

Zum Einstieg in die Führung stellt Nele Oelschläger auch Selbst-
portraits von Wilhelm Heiner vor.

Kommentar

D ie Ablehnung des Haus-
haltes kurz vor Weih-

nachten war – das wird in 
Werther so gesehen – eine 
»Wat’schn« für Bürgermeiste-
rin Marion Weike. Die ist ent-
sprungen den unterschiedli-
chen Ansichten über Amts- 
und Verwaltungsführung. Bei 
der neuen Abstimmung im 
Februar können alle bewei-
sen, die vor einem Monat 
noch dagegen gestimmt oder 
sich enthalten haben, dass sie 

für Werther wirklich das Bes-
te wollen. Die Weichen dafür 
sind, so kündigte Birgit Ernst 
an, ja gestellt. 

Etwas tollpatschig wird in
Werther die wohl eher unbe-
absichtigte »Wat’schn« für El-
mar Brok gesehen. Auf den 
könne die CDU in Brüssel 
nicht verzichten, ist die Mei-
nung an der Basis. Am liebs-
ten würde Birgit Ernst auch 
diese Weichen noch richtig 
stellen. Klaus-Peter Schillig

zender Till Brinkmeier haben sich vor dem größten Werk des Bielefel-
der Künstlers Wilhelm Heiner postiert, einem Triptychon namens
»Souvenir de Sainte-Marie-de-la-Mer«. Fotos: Klaus-Peter Schillig


