
Ehemalige Schüler des Evangelischen Gymnasiums informieren ihre Nachfolger über ihre heutigen Tätigkeiten.
Der Nachwuchs bekommt auf diese Weise Einblick in mehr als 30 verschiedene Berufsbilder

¥ Werther (BNO). Heute ste-
hen jungen Menschen bei der
BerufswahlsämtlicheMöglich-
keiten offen. Das bedeutet aber
auch für manche die Qual der
Wahl. Hilfestellung bei der
Entscheidung, wohin nach
Schulschluss die berufliche
Reise geht, bot am Freitag das
Evangelische Gymnasium
Werther (EGW) seinen Schü-
lern.
Seit 2001 bietet die Schule

etwa alle zweieinhalb Jahre die
»EGWege indenBeruf«an.Für
die Gymnasiasten aus den
zehnten bis zwölften Klassen
ist die Veranstaltung Pflicht.
Rund275Schülernahmen jetzt
wieder teil.
Das Prinzip der Aktion ist,

dass die Schüler einen mög-
lichst lebendigen Einblick in
möglichst viele Berufe erhal-
ten sollen.UmdiesesZiel zu er-
reichen, investiert der Orga-
nisator und Lehrer Michael
Henkemeier im Vorfeld viel
Zeit. „Wir haben alle Ehema-
ligen, die seit 1970 hier ihren
Schulabschluss gemacht ha-
ben, angeschrieben“, berich-
tete Henkemeier. Um die Por-

tokosten niedrig zu halten,
schickte er die Einladungen so
weit möglich per E-Mail.
Der Rücklauf war immens.

81 Ex-EGW’ler stellten am
Freitag ihre Berufe vor. Was
aber nicht heißt, dass die Schü-
ler Einblick in 81 unterschied-
liche Arbeitsfelder bekamen.
„Wir möchten gerne, dass so-
wohl ein Berufsanfänger als
auch ein erfahrener Mitarbei-
ter seineTätigkeitvorstellt“, er-
läuterte Michael Henkemeier.
„Außerdem ist so weit mög-
licheinweitererEhemaligerbe-
teiligt, der als Moderator im
Einsatz ist.“

Nachdem klar war, welche
Berufe vorgestellt werden kön-
nen, durfte sich jeder Schüler
für zwei unterschiedliche Be-
reiche eintragen. Referiert
wurdeamNachmittagnachder
gemeinsamen Begrüßung in
zwei Schichten. Glücklich war
Michael Henkemeier darüber,
dass Medizin diesmal gleich

mehrfach angeboten werden
konnte.„Das ist traditionellder
Bereich, für den sich die Schü-
ler am meisten interessieren“,
so der Pädagoge aus der Er-

fahrung der Vorjahre. Durch
moderne Internettechnik war
es möglich, dass sich auch wei-
ter entfernt lebende Ehemali-
ge einbringen konnten.

Sowar ein Studentder Johns
Hopkins School of Medicine
ausBaltimoreviaSkype live zu-
geschaltet. Darüber hinaus in-
formierten sich die Gymna-

siasten unter anderem über die
Berufsbereiche Journalismus,
Architektur, Bankwesen, IT-
Technik, Zahnmedizin oder
Pharmazie. Etwas exotischere
EinträgeaufderListewarenLe-
bensmitteltechnik und Forst-
wirtschaft. „Aber auch hierfür
haben sich einige Interessen-
ten eingetragen“, so Henke-
meier.

Etwa 32 unterschiedliche
Professionen wurden vorge-
stellt. „Das sind sehr viele.Nor-
malerweise sind es um die 25“,
freute Michael Henkemeier
sich über das große Interesse
der Ehemaligen. „Einige ha-
ben noch selbst von der Ver-
anstaltung profitiert und wol-
len das gerne an ihre Nachfol-
ger zurückgeben.“
Auch an die, die sich nicht

so leicht entscheiden können
und noch unsicher sind, wur-
de gedacht. Ein Angebot lau-
tete: »Auf Umwegen zum Er-
folg«.
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¥ Werther (HK). Am heuti-
genMontag, 11.März, liestMi-
chael Kumpfmüller im Rah-
men des Lesefrühlings aus sei-
nem Buch »Tagemit Ora«. Be-
ginn in der Buchhandlung Le-
sezeichen ist um 20 Uhr. Die
Veranstalter vom Lesezeichen
und von der Stadtbibliothek
weisen darauf hin, dass es noch
Karten gibt. Erhältlich sind sie
im Lesezeichen und der Stadt-
bibliothek. Eine Karte kostet
zwölf Euro.

0 bis 24 Uhr: Hospiz- und
Trauerbegleitung, ` (01 73)
2 66 43 72
10 bis 11.30 Uhr: Sprachtreff,
Familienzentrum Fam.o.S.
10.30 bis 11.30 Uhr: Gehtreff
»Werther bewegt sich«, Treff-
punkt evangelisches Gemein-
dehaus
11 bis 13 Uhr: Sprechstunde
mitSozialarbeiterinJeminaPe-
ters, Familienzentrum
Fam.o.S.
15 bis 17 Uhr: Treffen des Se-
niorenclubs, Ev. Gemeinde-
haus
15.30 bis 17.30 Uhr: Kinder-
programm, Jugendhaus Fun-
tastic
17.30 bis 19 Uhr: Foxtrott
und Folklore, Haus Tiefen-
straße
17.30 bis 19 Uhr: Probe der
Theatergruppe »Rolle vor-
wärts«, Jugendhaus Funtastic
18 Uhr: Sitzung des Aus-
schusses für Soziales, Genera-
tionen, Schule und Sport, im
Rathaus
18 bis 19 Uhr: Sprechzeit der
Kreismusikschule ` (0 52 03)
8 87 82, Storck-Haus, Raum 5
18 bis 20 Uhr: Angebot/Pro-
jekt, Jugendhaus Funtastic
19.30 Uhr: »Plattdeutsche
Runde« des Heimatvereins
Werther, Gaststätte Ober-
mann
20 Uhr: Montagstreff Langen-
heide, im Jugendheim Lan-
genheide
20 Uhr: Lesefrühling: Lesung
mit Michael Kumpfmüller aus
»Tage mit Ora«, Buchhand-
lung Lesezeichen
20 Uhr: Mitgliederversamm-
lung des Wertheraner Kinder-
fonds, Gaststätte Bergfrieden

8.15 bis 12 Uhr: Ausstellung
»Grenzen« mit Werken von
Sieghard Watzke, Rathaus
8.15 bis 12 Uhr: Rathaus

¥ Werther (HK). In Werther
tagen in der kommenden Wo-
che und in der übernächsten
Woche wieder politische Aus-
schüsse.AmMontag, 18.März,
kommt um 18 Uhr der Rech-
nungsprüfungsausschuss im
Rathaus zusammen. Eine Wo-
che später, am Montag, 25.
März, haben die Bürger und
Bürgerinnen die Chance, ihre
Anliegen im Anregungs- und
Beschwerdeausschuss vorzu-
bringen. Er beginnt um 17.30
Uhr im Rathaus. Eine halbe
Stunde später folgt ebenfalls im
Rathaus der Ausschuss für Pla-
nen, Bauen und Umwelt.

13 Schüler der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule präsentieren ihreWorkshop-
Arbeiten. Das Publikum hört ernste Gedanken und heitere Geschichten. Die Entscheidung fällt knapp aus

Von Christina Falke

¥ Werther. Fünf Minuten
Zeit, keine Requisite und nur
das selbst geschriebene Wort,
auf der Bühne vorgetragen,
müssen im Poetry-Slam rei-
chen, um das Publikum zu
überzeugen. 13 Schüler der Pe-
ter-August-Böckstiegel-Ge-
samtschule, Standort Wer-
ther, formten in einem zwei-
tägigenWorkshop ihreGedan-
ken zu Texten und trugen die-
se nun am Freitagabend in der
Schulaula vor. Die Jury be-
stand aus Eltern, Geschwis-
tern und der Schulleitung,
kurz, dem Publikum. Punkt-
gleich gingen an diesemAbend
zwei Sieger aus dem Wett-
kampf hervor – ganz genau ge-
nommen gab es sogar drei Sie-
gerinnen.

Denn die Vorträge waren in
zwei Showpunkte geteilt, in
denen jeweils sechs Nach-
wuchsslammer gegeneinander
antraten. Zunächst aber übte
Coachund selbst Poetry-Slam-
mer Marc Oliver „Katze“
Schuster mit dem Publikum
die richtige Applaus-Stärke.
„Daswar schon lauter als in La-
ge beim Bingoabend“, kom-
mentierte er die ersten Versu-
che. Dann endlich gaben die
Besucher alles und ließen ge-
konnt einen Zehn-Punkte-Ap-

plaus durch die Aula der Ge-
samtschule donnern.
Die zehnjährige Lena Marie

Chiesa machte mit ihrem Text
»Menschen« den Auftakt und

plädierte gleich zu Beginn für
mehr Respekt untereinander.
Lilly Klinksiek (zwölf Jahre alt)
entschied sich, von ihrem ka-
tastrophalenGeburtstag zu be-
richten, der scheinbar Jahr für
Jahr „peinlicher“ zu werden
scheint. Veronika Vogel (zwölf
Jahre)huldigtedenKeksenund
forderte Liebe und die Welt-
herrschaft für Einhorn und
Oreo. LinusWalendyundLen-
nart Peperkorn (beide elf) be-
schrieben den schrecklichen
Montagmorgen ihres Schulall-
tags – insbesondere in den
Deutschstunden, in denen ih-
nen der Lehrer gerade einmal
wieder „die Hölle heißt
macht“. Der 13-jährige Mi-
chael Makeenko titelte seinen
Text »Action imWald«, in dem
er sich auf ein gutes Früh-
stück mit dem Wolf trifft – so
bildlich und farbenfroh for-
muliert, dass er über seine eige-
nenWorte immerwieder selbst
lachen musste. Die 14-jährige
Emma Takàcs kam vor zwei

Jahren von Ungarn nach
Deutschland. Als sei Deutsch
ihre Landessprache, überzeug-
te sie das Publikum mit einem
Brief an die Liebe und verließ
so die erste Runde des Poetry-
Slams als Siegerin.

NachderPause eröffneteSo-
fiaZeppos(13)denzweitenTeil
des verbalen Schlagabtauschs.
Wie sei es wohl, jetzt von zu
Hause auszuziehen, fragte sie
sich in ihrem Text – von der
Einsamkeit gepaart mit der
Möglichkeit, jederzeit seine
Freunde im Katzencafé treffen
zu können. Natalie Scheidel
(13) kritisierte anschließend in
klaren Worten den Marken-
zwang an Schulen, während
Moisha Gronau vielmehr die
Frage beschäftigte: „Was ist
Freiheit?“

Louisa Mae Li (15), die be-
reits zum zweiten Mal am
Workshop teilnahm,brachte in
ihrem Text ihre Gedanken zur
Krankheit Krebs zu Papier.
Darin formulierte sie nicht nur
die damit einhergehenden
Ängste und den Verlust, son-
dern auch den Zusammen-
halt. Humorvoll überzeugte
dann Lili Babenhauserheide
(15) das Publikum mit einer
»Tragödie unserer Zeit« und
der darin gelebten Doppelmo-
ral. Nach der Punktewertung
lagen beide Mädchen gleich-
auf und belegten gemeinsam
Platz eins der zweiten Runde,
bevor Chiara Lia Di Battista,
ebenso 15 Jahre alt, noch ein
klares »NeinzuRassismus« for-
derte.
Zum Abschluss bekamen al-

le Teilnehmer von Lehrer Pe-
ter Schumacher eine Schoko-
ladeüberreicht.AmFreitag, 15.
März, slammt dieGesamtschu-
le Borgholzhausen ab 19.30
Uhr ihren Sieger aus.

Emma Takàcs ist 14 Jahre alt und kam erst vor zwei Jahren von Ungarn nach Deutschland. Sie überzeugte mit
einem Brief an die Liebe. FOTOS: CHRISTINA FALKE

Lili Babenhauserheide (links) beschäftigt sich
in ihrem Text mit Doppelmoral und Louisa Mae Li macht sich Ge-
danken über den Umgang mit schwerer Krankheit.

¥ Werther (HK). Nicht im-
mer braucht es Richter und
Rechtsanwälte, um Streitigkeit
klären zu lassen. Das gemeind-
licheSchiedswesen inDeutsch-
land dient der Beilegung we-
niger bedeutsamer strafrecht-
licher und zivilrechtlicher An-
gelegenheiten. Bedingt durch
das Ausscheiden des Amtsin-
habers ist für den Bereich der
Stadt Werther das Amt der
stellvertretenden Schiedsper-
son neu zu besetzen. Das Be-
werberverfahren läuft. Bürge-
rinnen und Bürger können
noch bis zum 1. April ihr In-
teresse bekunden.
Hierbei ist Folgendes zu be-

achten: Die vom Stadtrat zu
wählende Person muss nach
ihrer Persönlichkeit und ihren
Fähigkeiten für das Amt ge-
eignet sein. Schiedsperson
kann nicht sein, wer die Fä-
higkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter nicht besitzt oder
unter Betreuung steht. Die Be-
werber müssen im Schieds-
amtsbezirk wohnen und soll-
ten mindestens 30, nicht aber
älter als 70 Jahre sein.
Bewerbungsformular sowie

weitere Informationen zum
Verfahren erhalten Interessier-
te auf der Internetseite der
Stadt Werther unter
www.stadt-werther.de/leben/
schiedsperson.html. Bürgerin-
nen und Bürger, welche unter
Beachtung der genannten Vo-
raussetzungen ein Interesse an
der Ausübung des Amtes einer
stellvertretenden Schiedsper-
son haben, können ihre Be-
werbung im Rathaus, Fachbe-
reich 1 (Service, Schule, Kul-
tur und Sport), Zimmer 30, bei
Olena Schneider einreichen.

Im
Schiedsamt soll zwischen strei-
tenden Parteien vermittelt wer-
den. FOTO: ALEXANDER JENNICHES

Lehrer Michael Henkemeier begrüßt Schüler und Ehemalige zu Beginn des Be-
rufsparcours. FOTO: BIRGIT NOLTE
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