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Bürgerbus nur 
vormittags
Werther (WB). Wegen der 
Verlängerung des Lock-
downs bis zunächst 31. Janu-
ar wird auch der Bürgerbus 
Werther den ganzen Januar 
hindurch nur den Notfahr-
plan aufrecht erhalten. Wie 
schon seit Mitte Dezember, 
werden die Verbindungen 
vom ZOB nach Häger und 
nach Theenhausen nur am 
Vormittag bedient. Alle 
Nachmittagsfahrten fallen  
aus. „Wir bedauern sehr, 
unseren Fahrgästen zur Zeit 
nicht den gesamten Fahr-
plan anbieten zu können“, 
betont Heinz Deppermann, 
Vorsitzender des Bürgerbus-
Vereins. „Wir hoffen, dass es 
den Fahrgästen möglich ist, 
sich weiter auf diese hof-
fentlich bald zu Ende gehen-
de Notlösung einzustellen.“

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, 9 bis 
22 Uhr Notdienstpraxis am 
Klinikum Bielefeld-Mitte, 
Teutoburger Straße 50.
Apotheke: Sonnen-Apothe-
ke, Rosenstraße 1, Werther, 
Telefon  05203/88599.

Langjährige Fachärztin Dr. romyna Adam-Zerfowski eröffnet eigene hNO-Praxis an der engerstraße 

„Mein Bauchgefühl sagte mir: Werther“
Von Volker Hagemann

Werther (WB). „Ich wollte 
meinen eigenen Weg gehen, 
gleichzeitig aber den Patien-
ten im Altkreis Halle erhal-
ten bleiben“, sagt Dr. Romy-
na Adam-Zerfowski. Nach 
mehreren Monaten der Vor-
bereitung hat die Fachärztin 
für Hals-, Nasen- und Oh-
renheilkunde am Montag 
ihre eigene HNO-Praxis an 
der Engerstraße eröffnet. 
Unterstützt wird sie von 
Arzthelferin Verena Genn-
rich und der Medizinischen 
Fachangestellten Christina 
Brockmeier.

Schon des öfteren war in 
Werther der Wunsch auch 
nach einer HNO-Praxis in 
der Stadt geäußert worden. 
Bislang mussten Patienten 
dafür beispielsweise nach 
Bielefeld oder Halle fahren.  
Für die Wertheraner werden 
die Wege nun kürzer. Und 
auch für ihre bisherigen Pa-
tienten aus der Umgebung  
ist Dr. Romyna Adam-Zer-
fowski nicht aus der Welt; 
denn die Fachärztin war zu-
letzt zwölf Jahre lang als 
niedergelassene Ärztin in 
der HNO-Gemeinschafts-
praxis von Dr. Rolf-Werner 
Blasius in Halle tätig. „Ich 
war gerne in Halle, habe die 
Zeit dort genossen. Doch 
mein Wunsch war auch, 
eine eigene Praxis zu eröff-
nen.“

„Es gab auch die Möglich-
keit einer Praxisübernahme 
in Bielefeld. Doch die Ent-
scheidung fiel dann zuguns-
ten von Werther“, berichtet 

die Ärztin. „Das sagte mir 
mein Bauchgefühl. Mir ist 
das Zwischenmenschliche 
sehr wichtig, dass ich für 
meine Patienten da bin und 

dass sie gerne zu mir kom-
men. Ich habe eine starke 
Bindung zu ihnen.“ Zudem 
arbeite sie eng mit Kollegen 
anderer Praxen zusammen, 
etwa mit Kinderärzten und 
Hausärzten.

Auch ihre Kolleginnen Ve-
rena Gennrich und Christina 
Brockmeier arbeiten seit 
Jahren mit ihrer Chefin zu-
sammen, für sie war es klar, 
mit nach Werther zu wech-
seln. „Und wir hatten schon 
viele nette Rückmeldungen 
von bekannten und neuen 
Patienten“, berichten sie.

Hier an der Engerstraße 41 
passe einfach alles: „Die gu-
te Lage mit vielen Parkplät-
zen und anderen Geschäften 
in direkter Nähe, ebenso die 
fußläufige Nähe zur Innen-
stadt. Und mit Ibrahim Kus 
habe ich  einen tollen Ver-
mieter“, freut sich Dr. Romy-
na Adam-Zerfowski. Denn in 

den vergangenen Monaten 
war einiges an Vorbereitun-
gen zu stemmen, vor allem 
was die Installation der um-
fangreichen Technik be-
trifft: „Die Geräte für Ultra-
schalluntersuchungen, für 
Tinnitus- oder Schwindel-
diagnostik, dazu die Soft-
ware – allein das nahm 
mehrere Wochen in An-
spruch.“

Seit Montag ist nun geöff-
net, die HNO-Praxis deckt  
das gesamte Spektrum ab: 
Beschwerden im Bereich 
Ohren, Nase, Mund und Ra-
chen, rund um Speicheldrü-
sen, Hals, Stimme und Spra-
che, Hören, Gleichgewicht 
und Schwindel, Riechen, 
Schmecken und Schnarchen. 
Noch werden ehemalige Bü-
roräume auf  80 Quadrat-
metern genutzt, doch im 
Herbst 2021 soll ein weiterer 
Umzug stattfinden – nur ei-

nige Meter weiter: „Mein 
Vermieter wird demnächst 
die benachbarte Lagerhalle 
abreißen und dort neu bau-
en. Dann wird unsere neue 
HNO-Praxis 155 Quadratme-
ter Fläche haben“, kündigt 
die Fachärztin an.

Wegen der aktuellen Coro-
na-Situation bittet das Pra-

xisteam seine Patienten da-
rum, bis zum Termin mög-
lichst draußen oder im Auto 
zu warten und erst nach 
Aufruf in die Praxis zu kom-
men. „Auch zu ihrem eige-
nen Schutz“, bittet das Team 
um Verständnis. Mehr zum 
Leistungsspektrum:

       www.hno-werther.de

Seit dem 4. Januar arbeitet Dr. Romyna Adam-Zerfowski nun in ihrer eigenen Praxis an der Engerstraße 41 in Werther. Fotos: Volker hagemann

Eingespieltes Team: Verena Gennrich und Christina Brockmeier 
arbeiten schon seit Jahren mit ihrer Chefin (von links) zusammen.

einer geht...

...durch die Stadt und hat 
das Gefühl, dass das an-
schließende Schuheputzen 
zur Zeit genauso lange dau-
ert wie der Spaziergang 
selbst. Missmutig die Bürste 
schwingt                  EINER

Werther

Ausbildung auch im elektroauto: Neue Verordnungen für Fahranfänger sollen für mehr transparenz sorgen

Dennis Husemann ist voller Energie
Werther (hx). Zuhause „tan-
ken“ kann Dennis Huse-
mann an der Steckdose 
draußen am Haus. Denn 
zum Fuhrpark der Fahr-
schule Husemann aus Wer-
ther zählt auch ein VW Golf 
als E-Auto. Mit dessen 
Elektromotor in Verbindung 
mit der Stromerzeugung aus 
regenerativen Energiequel-
len will der 37-jährige Fahr-
lehrer zur Senkung der 
Treibhausgas-Emissionen 
beitragen.

Aktuell müssen im Lock-
down auch die hiesigen 
Fahrschulen eine Zwangs-
pause einlegen, dürfen nur 
„berufsbezogene Ausbil-
dungen“ durchführen. Den-
nis Husemann und seine 
Kollegen hoffen darauf, dass 
sie möglichst zügig wieder 
loslegen dürfen.

Die ersten Fahrstunden 
sind meist geprägt von Ner-
vosität und Überforderung. 
Man muss das Fahrzeug be-
herrschen, den Verkehr im 
Blick behalten und die An-
weisungen vom Beifahrer-
sitz hören und befolgen. Ab 
April 2021 gibt es ein neues 
Ausbildungskonzept: Die 
Fahranfänger dürfen ihre 
komplette Ausbildung, in-

klusive der für die meisten 
doch aufregenden Prüfung, 
nun in einem Fahrzeug mit 
Automatikgetriebe absol-
vieren. Um später auch mit  
Schaltgetriebe fahren zu 
dürfen, müssen die Fahr-
schüler während ihrer Aus-
bildung zehn Ausbildungs-

stunden in einem Schaltwa-
gen absolvieren.

Nach einer 15-minütigen 
internen Prüfung durch den 
Fahrlehrer stellt die Fahr-
schule dann eine Bescheini-
gung aus, und danach kann 
man sich voll auf seine Prü-
fung konzentrieren. Der Fo-

kus soll auf dem Straßenver-
kehr bleiben, das Auto nicht 
mehr aus reiner Nervosität 
an der nächsten Ampelkreu-
zung abgewürgt werden.

Seit 1. Januar 2021 gibt es 
auch einige Änderungen in 
den Prüfungsrichtlinien für 
Prüfer und Fahrschüler. Es 

soll wesentlich transparen-
ter für beide Parteien zuge-
hen: Während der Prüfer  
ein detailliertes elektroni-
sches Protokoll auszufüllen 
hat, bekommt der zukünfti-
ge Verkehrsteilnehmer ein 
ausführliches Feedbackge-
spräch. „So fällt jegliches 
Bauchgefühl weg, der Prüfer 
beurteilt die Fahrt rein sach-
lich“, erläutert Dennis Huse-
mann, „Und die Prüflinge 
erfahren, wie sie die Strecke 
gemeistert haben.“ Kleine 
Patzer werden gemeinsam 
besprochen und hoffentlich 
besser verinnerlicht für  
künftige Fahrten. Bei groben 
Verstößen wie etwa dem 
Anfahren vom Straßenrand 
ohne Schulterblick fällt man 
trotzdem immer noch durch 
und „darf“ ein paar Stunden 
länger die Praxis üben.

Für die Zeit nach dem 
Lockdown sind Dennis Hu-
semann und sein Angestell-
ter Matti Mehler bereit, so-
fort wieder loszulegen. Zwei 
neue Fahrlehrerinnen sind 
in Ausbildung und berei-
chern demnächst sein Team.  
Bis dahin gibt es Informatio-
nen auch auf der Internet-
seite:  www.husemann-fahr-
schule.de

Die Ladestation mit der sogenannten Wallbox ist direkt an der Hauswand installiert: Fahrlehrer Dennis 
Husemann lädt eines seiner Fahrschulautos zuhause auf. Foto: hx

Werther

Über die Ärztin

Dr. Romyna Adam-Zer-
fowski absolvierte ihre 
fachärztliche Ausbildung 
bis 2002 an den Uni-Kli-
niken in Düsseldorf und 
in Marburg, war anschlie-
ßend niedergelassene 
Fachärztin für Hals-, Na-
sen- und Ohrenheilkunde 
in Nürtingen/Baden-
Württemberg. Bis 2020 
arbeitete sie zuletzt zwölf 

Jahre lang in der Praxis 
Blasius in Halle.
  Mit ihrem Ehemann 
und den drei Kindern (16, 
15 und 7 Jahre alt) lebt 
die HNO-Ärztin in Biele-
feld. Und kann sich nach 
Feierabend obendrein mit 
ihrem Mann auch fach-
lich austauschen – denn 
der ist Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurg.

Werther (WB). Das Evangeli-
sche Gymnasium Werther 
(EGW) muss seinen ur-
sprünglich für den 18. Januar 
geplanten Informations-
abend für Eltern angehen-
der Fünftklässler absagen. 
Grund sind die aktuelle Co-
rona-Lage und der Lock-
down. Wie berichtet, be-
steht jedoch auf der EGW-
Internetseite die Möglich-
keit, sich über die  Angebote 
der Schule zu informieren: 
„Auf unserer Homepage 
www.egwerther.de oder per 
QR-Code wurden kurze Fil-
me veröffentlicht, in denen 
wir uns vorstellen“, erinnert 
die stellvertretende Schul-
leiterin Sabine Koch. The-
men sind unter anderem die 
Erprobungsstufe und indivi-
duelle Förderungen, Schul-
pflegschaft, Elternmitarbeit, 
AGs und die Schülervertre-
tung. Das Ganze wird musi-
kalisch von der EGW-Big-
band untermalt.

Eltern und Schüler können  
zudem seit Mitte November 
auf der Homepage  virtuelle 
Rundgänge durchs Gebäude 
unternehmen. Dabei wer-
den im 3D-Scan vielfältige 
schulische Elemente prä-
sentiert. „Wir hoffen, die 
Anmeldungen am 2. und 3. 
Februar wie geplant durch-
führen zu können, vergeben 
dafür telefonisch über unser 
Sekretariat Termine“, sagt 
Sabine Koch. Während des 
Lockdowns ist das Sekreta-
riat werktags von 7.30 bis 
11.30 Uhr besetzt.

Virtueller
EGW-Bummel 
statt Infotag

Rathaus bleibt 
geschlossen
Werther (WB). Das Werther-
aner Rathaus bleibt vorerst 
für den allgemeinen Besu-
cherverkehr geschlossen; 
die Mitarbeiter arbeiten je-
doch weiterhin regulär und 
sind telefonisch erreichbar. 
Das teilt Guido Neugebauer 
mit, Allgemeiner Vertreter 
des Bürgermeisters. Wer ein 
unaufschiebbares Anliegen 
hat, kann sich unter Telefon 
05203/705-0 an die zustän-
digen Mitarbeiter wenden. 
Der Einwohnerservice bleibt 
unter 05203/705-44 oder -45 
erreichbar sowie per E-Mail: 
einwohnerservice-wer-
ther@gt-net.de. Vieles lässt 
sich  auch online über die 
Internetseite www.stadt-
werther.de erledigen, zum 
Beispiel die Beantragung 
von Sperrmüllkarten und 
polizeilichen Führungs-
zeugnissen.

Bis vorerst 31. Januar blei-
ben auch die weiteren städ-
tischen Einrichtungen wie 
das Haus Werther, das Bür-
gerhaus Häger, das Archiv 
und die Stadtbibliothek ge-
schlossen.


