
EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . . und nutzt einen der langen
hellen Abende für einen Abste-
cher über den „Weg für Genie-
ßer“. Auch wenn im Wald an der 
Arminiusquelle kein sprudelndes 
Wasser mehr zu sehen ist – die 
Atmosphäre hier zum Feierabend 
ist herrlich, schwärmt   
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rer spenden; die genaue Anzahl
muss noch korrekt ausgerechnet
werden, was für Mathelehrerin
Sabine Koch indes kein Problem
sein dürfte. Auf der anderen Seite
des Laufstegs werden jeweils die
Eltern der Fünfer-Gruppe dabei
sein können.

Dass die Geehrten die Schule
(bzw. die Turnhalle) am Ende
durch den Notausgang verlassen,
dürfe man nicht falsch verstehen,
lächelt Koch. So etwas bleibt bei
Notlösungen nun einmal nicht
aus. „Aber wir hoffen, dass wir das
Ganze so dem Anlass entspre-
chend würdig gestalten können.“

Etwa 75 Abiturienten plus El-
tern – die müssen natürlich auch
vorher und nachher korrekt Ab-
stand wahren. Dazu sollen auf
dem ganzen Schulhof Stehtische

mit tunlichst Sonnen- statt Regen-
schirmen verteilt werden. „Alle
anderen Jahrgänge bekommen
ihre Zeugnisse am Freitag, 26. Ju-
ni, zeitlich gestaffelt am frühen
Morgen. Ab 11 Uhr gehört der
Schulhof damit komplett den Abi-
turienten und ihren Gästen“, be-
richtet Sabine Koch. Die Schüler
haben angekündigt, hier in ganz
breit gestreuter Runde an diesem
Tag auch noch einige Lehrer ehren
zu wollen.

Ob’s wohl einen Oscar gibt?
Hollywood liefert reichlich Inspi-
ration für Deko und Drumherum.
Fotos auf dem roten Teppich gibt
es auf jeden Fall auch. Wenn
schon kein ganz großes Gruppen-
foto entstehen kann, dann doch
wenigstens eine Collage aus Ein-
zelfotos in großer Robe.

So macht es die Gesamtschule

„Man muss die Feste feiern,
wie sie fallen“, sagt Gesamt-
schulleiterin Ulla Husemann. 
Auch ihre Schule versucht, 
für die Abgänger das Beste 
aus der Situation zu machen. 
„Immerhin sind Abschluss-
feiern grundsätzlich wieder 
möglich. Vor Wochen hatten 
wir noch Sorge, auch das 
komplett absagen zu müssen.“

Auch die PAB-Gesamtschule
tüftelt also am Corona-For-
mat. Die Abiturienten werden 
am Samstag, 27. Juni, am 
Standort Borgholzhausen in 

Klassenstärke gestaffelt ver-
abschiedet. Die Lehrerband 
spielt dazu nicht live, son-
dern auf der Leinwand. Auch 
andere Videobeiträge seien 
geplant, kündigt Ulla Huse-
mann an.

In Werther gilt es, fünf 
Klassen des Jahrgangs 10 zu 
verabschieden. Feiern und 
putzen heißt es dazu am 
Mittwoch, 24. Juni. Klassen-
weise gibt es kleine Festakte 
in der Aula und parallel in 
der Mensa. Dazwischen muss 
gründlich desinfiziert werden.

Von Margit Brand

Werther  (WB). Als sie sich vor
den Osterferien eigentlich für die
lustigen Motto-Tage verkleiden
wollten, haben sie stattdessen ge-
zittert, ob und wie das Abitur in
diesem Jahr überhaupt stattfin-
det. Der große Ball ist wegen Co-
rona längst abgesagt. Ob und wie
viele für ein Erinnerungsfoto die
Köpfe zusammenstecken dürfen,
ist unklar. Gibt’s denn gar nichts
zu feiern für die EGW-Abiturien-
ten 2020?

Doch, natürlich. Die meisten
Gymnasiasten wissen seit Mon-
tag, dass sie’s gepackt haben. Die
ersten Sektkorken haben also ge-
knallt, und auch der große ge-
meinsame Schlusspunkt soll so
feierlich wie möglich werden, ver-
sichert Sabine Koch. Als Oberstu-
fenkoordinatorin hat sie gemein-
sam mit Schülervertretern über-
legt, wie das am besten gestaltet

Sabine Koch
Foto: Johannes Gerhards

werden kann. Ergebnis: Jeder Abi-
turient darf über einen „Walk of
fame“ schreiten.

In der Turnhalle am Evangeli-
schen Gymnasium, also dort, wo
zurzeit noch Einzeltische aus dem
Messebau Unterricht (und Prüfun-
gen) auf Abstand erlauben, wird
den Schülern der rote Teppich
ausgerollt. „Einmal diagonal
durch die ganze Halle, 40 Meter
lang“, berichtet die Lehrerin von
der Sonderbestellung, die auch
schon eingetroffen ist.

Die aktuellen Planungen – man
kann ja nie wissen, was sich kurz-
fristig noch ändert – sehen vor,
dass die Abiturienten in Gruppen
zu fünft über diesen Catwalk ge-
hen. An verschiedenen Stationen
dürfen sie sich aufmunternde of-
fizielle Worte, kleine Geschenke
und am Ende eben das Reifezeug-
nis aus der Hand des Schulleiters
abholen. Applaus werden auf der
einen Seite (möglichst viele) Leh-

Corona hin oder her – auch der diesjährige Abiturjahrgang am Gym-
nasium und an der Gesamtschule Werther soll gefeiert werden. Am

EGW geht’s in Kleingruppen über den Catwalk, an der Gesamtschule
sind mehrere kleinere Festakte geplant.  Foto: dpa

Zum Abi über den Walk of fame
Roter Teppich für Abschlussjahrgänge – Lehrerband spielt Video ein

Ulla Husemann
Foto: Stefan Küppers

Sporthallen 
vorerst nur
für Schüler

Werther (jog). Auch nach Wie-
deraufnahme des etwas überra-
schend angeordneten Regelschul-
betriebs und weiteren Lockerun-
gen sind die Sporthallen in Wer-
ther in den verbleibenden zwei
Wochen bis zu den Sommerferien
für den Vereinssport nicht zu-
gänglich. Guido Neugebauer teilte
jetzt im Sozialausschuss mit, dass
dort lediglich Schulsport stattfin-
den wird. Wegen der Hygienevor-
schriften müssten die Hallen nach
dem Unterricht entsprechend ge-
reinigt und desinfiziert werden,
der organisatorische Aufwand sei
dafür zu hoch.

Thema Schulunterricht: Nach
Ansicht von Schulleiter Jens Ga-
dow haben sich die meisten Schü-
ler über die Wiederaufnahme des
Regelunterrichts an der Grund-
schule gefreut. Dank guter Diszi-
plin der Schüler und versetzter
Anfangszeiten würden die Kon-
taktbeschränkungen außerhalb
der Klassenverbände gut einge-
halten. Eine Anpassung des Stun-
denplans soll gewährleisten, dass
die einzelnen Klassen hauptsäch-
lich von den Klassenlehrern
unterrichtet werden. Laut Jens
Gadow belaufen sich die Unter-
richtszeiten für die Erst- und
Zweitklässler auf täglich vier
Stunden, für die dritten und vier-
ten Klassen sind dreimal pro Wo-
che sechs Stunden möglich. Inner-
halb der Klassen gelten keine Ab-
standsregeln mehr.

TAGESKALENDER

NOTDIENSTE

Ärztlicher Bereitschaftsdienst,
Telefon 116 117, 15 bis 22 Uhr Not-
dienstpraxis am Klinikum Biele-
feld-Mitte, Teutoburger Straße 50.
Apotheke: Hubertus-Apotheke,
Bahnhofstraße 38, Halle, Telefon
05201/5161.

RAT UND HILFE
Hospiz-Initiative Werther, Hos-
piz- und Trauerbegleitung, Tele-
fon 0173/2664372.
Einkaufsservice der Kirchenge-
meinden: Volker Becker, Telefon
05203/88557 oder 0171/9523294.
Einkaufsservice des Jugendzent-
rums „Funtastic“: Marcel Kay,
Telefon 0163/7401474.
Corona-Bürger-Hotline Kreis Gü-
tersloh, 8 bis 17 Uhr, Telefon
05241/85-4500.
Familienzentrum Fam.o.S., Tel.
05203/296066, info@famos-wer-
ther.de (kein Publikumsverkehr,
persönlicher Kontakt nach Ter-
minabsprache). 

STADT WERTHER
Rathaus, eingeschränkter Publi-
kumsverkehr nach Anmeldung:
Tel. 05203/705-0, E-Mail: einwoh-
nerservice-werther@gt-net.de. 

VEREINE UND VERBÄNDE
Förderverein Freibad Werther,
Ev. Gemeindehaus, Alte Bielefel-
der Straße 21, 19.30 Uhr Jahres-
hauptversammlung mit Neuwah-
len.

BÜCHEREI
Stadtbibliothek Werther, 15 bis
20 Uhr im Haus Werther (Schloß-
straße 36).

Mitten im frisch angelegten Beet am neuen ZOB liegt Sperrmüll. Im
Rathaus hofft man, dass die heimlichen Entsorger bei ihrer Ord-
nungswidrigkeit (bis 300 Euro Strafe) beobachtet wurden.

Werther  (bec). In jüngster Zeit
häuft sich wieder „wilder Müll“ in
Werther – selbst an den unmög-
lichsten Stellen. Dass an den Con-
tainer-Standorten am Meyerfeld
(Sportplatz) oder neben dem Ede-
ka-Markt in der Innenstadt gerne
Dinge abgelegt werden, die da
nicht hin gehören, kommt immer
mal wieder vor. Doch als im Büro
der Umweltbeauftragten am Mon-
tagmorgen gemeldet wurde, dass
Sperrmüll im nagelneu angelegten
Beet am ZOB fein säuberlich und
gut einsehbar aufgeschichtet wur-
de, sorgte das doch für einiges
Kopfschütteln.

Das alte Möbelstück samt Press-
holzplatten und Polsterung wurde
von einer beauftragten Firma zü-
gig beiseite geschafft. „Solche

Haufen haben ja leider die Eigen-
schaft, oft schnell zu wachsen“,
sagt Abfallberaterin Simone Mar-
quardt in Anspielung an Sperr-
müll, den man vor der eigenen
Haustür zur Abholung lagert.

Auf diese Art und Weise wäre
das unrühmliche „Fundstück“ am
ZOB auch richtig entsorgt worden.
Das hätte 25 Euro gekostet. „Wenn
wir den Verursacher ermitteln
können, wird das in jedem Fall
teurer“, sagt Simone Marquardt.
Weil es sich nicht um ein Einzel-
stück, sondern mehrere große Tei-
le handele, könnten für die Ord-
nungswidrigkeit zwischen 100
und 300 Euro fällig werden. Sie
hofft, dass die heimlichen „Ent-
sorger“ beim Abladen beobachtet
wurden. Hinweise nimmt ihr Büro

unter Telefon 0 52 03/7 05-65 oder
-48 entgegen.

Durchschnittlich zweimal pro
Woche macht in Werther eine Fir-
ma eine Runde, um wild in der
Landschaft entsorgten Müll bei-
seite zu räumen. Kostenpunkt:
rund 12.000 Euro jährlich, die von
allen Gebührenzahlern getragen
werden müssen. Auffällig ist laut
Simone Marquardt, dass die An-
zahl der Einsätze in jüngster Zeit
wieder zunimmt. Nachwirkungen
der Corona-Zwangspause? „Viel-
leicht stört plötzlich zu Hause das,
was man während des Lockdowns
ausgemistet hat“, vermutet sie,
ohne dafür Verständnis zu zeigen.
„Alle Entsorgungsmöglichkeiten
stehen doch inzwischen wieder
zur Verfügung.“

Sperrmüll im Blumenbeet am ZOB entsorgt
Stadt bittet um Hinweise auf die Verursacher – wilder Müll verursacht jährlich 12.000 Euro Kosten

Wohlbefinden 
durch Bewegung
Werther (WB). Tensegrity ist

ein aus den englischen Wörtern
tension (Spannung) und integrity
(Einheit) zusammengesetzter Be-
griff. Im gleichnamigen VHS-Kur-
sus im Haus Werther werden ab
Donnerstag, 2. Juli (18.30 bis 20
Uhr), Bewegungen erlernt, die in-
nere Stille, Wohlbefinden und das
Gleichgewicht von Anspannung
und Entspannung fördern sollen.
Anmeldung unter 0 52 01/81 09-0
oder post@vhs-ravensberg.de.

Rund ums 
Waldbegräbnis

Werther/Leopoldshöhe (WB).
„Unter Bäumen träumen...“ Unter
diesem Motto lädt das Bestat-
tungshaus Küstermann für Sams-
tag, 20. Juni, zu einem Besuch der
Waldbegräbnisstätte auf dem Gut
Eckendorf in Leopoldshöhe ein.
Die Waldbestattung ist eine Alter-
native zur Bestattung auf dem
klassischen Friedhof; Urnen kön-
nen hier an den Wurzeln eines
Baumes beigesetzt werden. Wel-
che Möglichkeiten dort bestehen
und wie dort eine Beisetzung ab-
laufen könnte, erklärt Gutsbesit-
zer Wolf von Dallwitz vor Ort auf
dem Gelände. Treffpunkt ist zu-
nächst um 13.45 Uhr am Bestat-
tungshaus Küstermann, Nordstra-
ße 9, in Werther. Um Anmeldung
wird vorab gebeten unter Telefon
0 52 03/88 45 99.

CDU lädt zur 
Videokonferenz ein

Werther (WB). Ein erstes digi-
tales „Küchentisch-Gespräch“ ver-
anstaltet CDU-Bürgermeisterkan-
didat Ralf Eckelmann am Don-
nerstag, 18. Juni, um 19 Uhr. Es ist
der Auftakt zu einer Reihe von Vi-
deokonferenzen. Sie beschäftigt
sich mit dem Thema Infrastruk-
tur. Die Themen Wohnen (24. Juni)
und Stadtentwicklung (2. Juli) fol-
gen. Wer mitdiskutieren möchte,
sollte sich die kostenlose App We-
bex installieren. Mit einem QR-
Code-Reader kann der Code, der
zum virtuellen Konferenzraum
führt, anschließend mit der App
geöffnet werden. Dieser ist auf
Eckelmanns Seiten bei Facebook,
Instagram und auf seiner Home-
page www.ralf-eckelmann.de (Ak-
tuelles/Termine) zu finden.


