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einer geht...

...durch die Stadt und 
steuert inzwischen zum 
siebten Male innerhalb we-
niger Wochen an einem 
Werktag das kleine Eier-
Häuschen an der Bahnbree-
de an, um Bio-Eier zu kau-
fen. Jedoch: Schon wieder 
ohne Erfolg – ausverkauft!  
Eine Kamera ist schon ins-
talliert, warum nicht gleich 
auch eine Ampelanlage, wo-
durch man schon von wei-
tem erkennen kann, ob sich 
die Fortsetzung des Weges 
lohnt, fragt sich mit weite-
ren enttäuschten Kunden 
auch                        EINER

Christbäume 
entsorgen
Werther (WB). Bis zum 12. 
Januar können Wertheraner 
Bürger ihre abgeschmück-
ten (!) Weihnachtsbäume 
zum Häckseln bringen. Sam-
melstellen dafür sind die 
folgenden Kinderspielplät-
ze: Am Birkenhof, Breslauer 
Straße (am Ev. Gymnasium), 
Hermannstraße, Mühlen-
wiese, Nordstraße, Schling-
weg/Astrid-Lindgren-Weg, 
Speckfeld, Süthfeld/Flach-
skamp, Weststraße, Leinen-
brink (Häger), Auf der Blee-
ke/Grünfläche am Regen-
rückhaltebecken und Voß-
heide (Theenhausen). Insbe-
sondere Lametta muss we-
gen seines Schwermetallge-
haltes restlos entfernt wer-
den. Die Stadtverwaltung 
weist darauf hin, dass keine 
anderen Grünabfälle oder 
sonstige Abfälle auf den 
Sammelplätzen abgelagert 
werden dürfen; die Kosten 
für die Entsorgung solcher 
Abfälle gehen zu Lasten der 
Allgemeinheit. Wer wilde 
Müllablagerungen beobach-
tet, kann sich an das Büro 
der Umweltbeauftragten 
wenden, Telefon 05203/705-
65. Um zusätzliche Kosten 
für ein nachträgliches Ein-
sammeln zu spät abgelegter 
Weihnachtsbäume zu ver-
meiden, bittet die Stadt um 
Einhaltung des Abgabeter-
mins bis  12. Januar.

Werther

Im reisebüro Schneider ist es derzeit ziemlich still – manch einer bucht aber schon den nächsten Urlaub

Die Hoffnung aufs Reisen bleibt
Von Volker Hagemann 

Werther (WB). Eigentlich 
wäre in diesen Wochen eine 
beliebte Zeit, vor dem 
Schmuddelwetter zu flie-
hen, etwa auf die Kanari-
schen Inseln. Doch in Coro-
na-Zeiten ist vieles anders, 
und erst vor kurzem sind 
auch die Kanaren als eines 
der letzten Reiseziele zum    
Corona-„Risikogebiet“ er-
klärt worden. Reiselust mit 
angezogener Handbremse – 
mit deutlich erschwerten 
Bedingungen kämpfen auch 
Reisefachmann Henning 
Schneider und seine Kolle-
ginnen in Werther seit Mo-
naten.

Erholsame Urlaubstage 
auf Langeoog oder Lanzaro-
te sind momentan gefühlt in 
weite Ferne gerückt, auch 
den herrlichen Schnee am 
Wilden Kaiser genießt man 
derzeit besser beim „Berg-
doktor“ vom heimischen 
Fernsehsofa aus. Schon in 
den vergangenen Wochen 
ist es deutlich ruhiger ge-

worden im Reisebüro 
Schneider, jetzt im Lock-
down ist das Team aber wei-
terhin für alle Fragen,  Pla-
nungen und Buchungen 
telefonisch und per E-Mail 
erreichbar, berät weiterhin 
zu den Urlaubswünschen 
der Kundschaft. Auf der neu  
gestalteten Homepage des 
Reisebüros (www.schneider-
werther.de) können sich die 
Kunden vorab informieren. 
„Das demnächst anstehende 
einjährige Bestehen in den  
Räumen hier an der Rosen-
straße hätten wir uns trotz-
dem schon etwas lebendiger 
vorgestellt“, sagt Geschäfts-
führer Henning Schneider, 
der von seinen Kolleginnen 
Claudia Strangmann, Anna 
Johanning und Romy 
Schneider unterstützt wird. 

Sind die Deutschen sonst 
bekanntlich „Reisewelt-
meister“, so sah es zuletzt 
eher düster aus: Laut Deut-
schem Reiseverband sank 
zwischen 1. November 2019 
und 31. Oktober 2020 der 
Umsatz für Veranstalterrei-

sen um 67 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Zur 
Haupturlaubszeit im Som-
mer 2020 gingen die Umsät-
ze sogar um 81 Prozent zu-
rück. Drastische, noch nie 
da gewesene Umsatzrück-
gänge, die auch das Reisebü-
ro Schneider eins zu eins be-
stätigt.

„Gleichzeitig entdeckten  
angesichts europäischer Co-
rona-Hotspots viele Kunden 
im vergangenen Jahr auch  
Fahrrad- und Wandertouren 
innerhalb Deutschlands 
oder Österreichs für sich, 
fuhren vermehrt an Nord- 
und Ostsee oder in die 
Alpen“, berichtet Schneider 

– sogenannte „erdgebunde-
ne Ziele“, wie es im Fachjar-
gon heißt.

Immerhin: In diesen Ta-
gen und Wochen legen viele 
Arbeitnehmer ihren Urlaub 
für 2021 fest, da sind Träu-
men und Planen erlaubt. 
Und auch Henning Schnei-
der und Claudia Strang-
mann wollen  so optimis-
tisch wie möglich bleiben: 
„Perspektivisch nehmen be-
reits einige Kunden den 
kommenden Sommer und 
die weiteren Monate ins Vi-
sier“, sagen sie. Vielen ma-
che die Aussicht auf eine 
Impfung und eine Milde-
rung der Corona-Lage Hoff-
nung. „Vorhersagen kann 
man natürlich nichts, aber 
wir nehmen Buchungen vor 
und hoffen, dass das Reisen 
bald wieder klappt. Viel-
leicht werden bis dahin ja 
auch Schnelltests an noch 
mehr Flughäfen akzeptiert.“

Claudia Strangmann be-
tont dabei: „Wer im Reisebü-
ro bucht, kann die Absiche-
rung einer Pauschalreise 

nutzen. Viele Veranstalter  
bieten die Möglichkeit an, 
umzubuchen.“  Aber wir 
freuen uns trotzdem, dass 
die Kunden zu uns kommen, 
zur Stange halten und hof-
fentlich später auch gerne 
wiederkommen“, stellt Hen-
ning Schneider klar, der mit 
seinem Reisebüro seit mitt-
lerweile 29 Jahren in Wer-
ther ansässig ist.

Vor allem die Vorfreude  
auf den nächsten Urlaub in 
Kombination mit der Sicher-
heit einer Pauschalreise ist 
das, was das Reisebüro sei-
nen Kunden derzeit mit auf 
den Weg gibt. Das Team bie-
tet nach Terminvereinba-
rung auch eine Beratung per 
Video an; „das macht es so 
persönlich wie eben derzeit 
möglich“, erklärt Schneider 
– und äußert am Ende einen 
großen Wunsch: „Wir wür-
den gerne so bald wie mög-
lich auch die Räume wieder 
für Besucher öffnen dürfen 
und sie anschließend wieder 
mit einem persönlichen Lä-
cheln verabschieden.“

Reizvolles Ziel: die Baleareninsel Ibiza, hier der Blick von der Hafeneinfahrt aus auf die Altstadt von Ibiza-Stadt. Foto: Ivan Sarfatti, MSC Cruises

Henning Schneider und Claudia Strangmann sind weiter erreichbar 
– auch mit einer Beratung per Videokonferenz.Foto: Volker hagemann

Auch das evangelische Gymnasium Werther bietet ab Montag erneut Lernen auf Distanz

Nur am WLAN hapert‘s etwas 
Von Volker Hagemann

Werther (WB). Die Stühle 
werden auf den Tischen ste-
hen bleiben, auch die sonst 
übliche Geräuschkulisse in 
den Pausen vom Schulhof 
wird es erst einmal nicht ge-
ben. Wie so viele andere 
Schulen startet das Evange-
lische Gymnasium Werther 
(EGW) am Montag, 11. Janu-
ar, mit dem Online-Distanz-
unterricht – wieder einmal. 
„Aber wir sind gut vorberei-
tet und eingespielt“, versi-
chert die stellvertretende 
Schulleiterin Sabine Koch.

So benötige man nicht die 
anderswo genutzten zwei 
Organisationstage vorab, 
man starte direkt am Mon-
tag. „Alle Eltern sind eben-
falls informiert“, so Koch. 
Längst zahle sich die im 
März 2020 ins Leben gerufe-
ne „Taskforce Digitale Kom-
munikation“ aus: ein acht-

köpfiges Team aus Kollegen, 
die sich seitdem auf vielerlei 
Weise darum kümmern, 
dass das Lernen online auch 
reibungslos „fluppt“. Sogar 
eine digitale Hotline mit 
Antworten zu allen mögli-
chen Fragen wurde seiner-
zeit eingerichtet. Schließlich 
mussten Lehrer, Schüler 
und auch viele Eltern erst 

einmal verinnerlichen: Wie 
meldet man sich bei der Be-
sprechungs-Plattform Mic-
rosoft Teams an? Wie er-
stellt man überhaupt digital 
ein Team, lädt Dateien?

Doch all das laufe inzwi-
schen,  berichtet die stell-
vertretende Schulleiterin. 
Ein Problem allerdings ist: 
„Nicht immer ist die WLAN-
Verbindung dafür zuverläs-
sig stabil, das wechselt teils 
von Raum zu Raum.“ Denn 
nicht alle Lehrkräfte wür-
den die EGW-Schüler von 
zuhause aus digital unter-
richten, einige kämen dafür 
auch immer wieder mal in 
die Schule: „Etwa, wenn ein 
Physik- oder Chemiekollege 
ein Experiment aufbauen 
und durchführen will und 
dafür einen der Fachräume 
nutzt.“ Abhilfe soll vom 
kommenden Sommer an die 
symmetrische Glasfaserlei-
tung schaffen – sehr verein-

facht ausgedrückt: eine ver-
besserte Standleitung auch 
für größere Datenmengen.

Problemlos sei die Versor-
gung der 650 Schüler mit 
Endgeräten zum digitalen 
Lernen und Kommunizieren 
zuhause: „Für alle Fälle ha-
ben wir aber auch noch mit 
Hilfe eines NRW-Fördertop-
fes 30 Laptops geordert, die 
wir zur Ausleihe in der 
Schule bereithalten, falls bei 
einem Schüler mal ein Gerät 
ausfallen sollte“, erklärt Sa-
bine Koch. Noch offen war 
am Freitag der Umfang 
einer Notbetreuung, denn 
die Anmeldefrist endet erst 
am Sonntagmorgen.

Sabine Koch hofft indes, 
möglichst bald wieder zum 
Präsenzunterricht in der 
Schule zurückkehren zu 
können: „Denn das persönli-
che Miteinander, die Atmo-
sphäre, das lässt sich nicht 
digital ersetzen.“       

Wort zum Sonntag

Von Pfarrer Josef Dieste

Die Kronen bleiben im 
Schrank, auch die Gewän-
der und der Turban! Keine 
Kindergruppen ziehen 2021 
damit angekleidet durch 
die Stadt zum Hausbesuch. 
Sonst werden sie schon er-
wartet, es gibt Kakao, Sü-
ßigkeiten als Geschenk an 
die Gruppe und meist eine 
großzügige Spende für die 
Kinder dieser Welt. Die 
Kronen bleiben im Schrank, 
wie immer wegen Corona.
    Aber der Segen wird aus-
gesendet, er soll Menschen 
helfen, sich in unsicherer 
Lebenszeit in Gott gebor-
gen zu wissen: 20*C+M+B-
21. Christus segne dieses 
Haus im Jahr 2021! Das 
Haus, das zurzeit sicherer 
Ort ist, die Wohnung, in die 
wir uns zurückziehen sol-
len: Bitte bleiben Sie zu-
hause! 
Aber die Krönung dessen, 
was die Sternsinger tun, ist 

Heimat, für Familien, die 
auf der Suche sind, singen 
für junge Leute, die eine 
Berufsausbildung brau-
chen, sie haben Menschen 
im Sinn, denen es an so vie-
lem, was das Leben ange-
nehm und schön macht, 
fehlt. Und gerade in der 
Verunsicherung unserer 
Tage täte ihr zugewandter 
Segenswunsch so gut!
  Auch der Bundespräsident 
spürt das: „Leider lässt das 
die Corona-Pandemie in 
diesem Jahr nicht zu, aber 
wir möchten euch auf die-
sem Wege sagen: Ihr seid 
ein Lichtblick in dieser 
schweren Zeit!“ Den Licht-
blick des Sterns besingen 
die drei Könige: Seht ihr 
unseren Stern dort stehen, 
helles Licht in dunkler 
Nacht? Hoffnung auf ein 
neues Leben hat er in die 
Welt gebracht. Gloria in ex-
celsis Deo.

nicht vergessen. Sonst san-
gen sie bei der Kanzlerin 
und beim Bundespräsiden-
ten, in Altenheimen und 
bei ökumenischen Gottes-
diensten, sie sangen vor 
den Haustüren oder an den 
Krippen der Familien und 
verkörperten den Segen 
Gottes kindlich und 
menschlich. Diesmal sin-
gen sie virtuell. Sie singen 
für Kinder ohne Haus und 

Josef Dieste vom Pastoralver-
bund Stockkämpen.

Sabine Koch, stv. EGW-
Schulleiterin. Foto: Küppers


