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rend der Vortrag sich auf 
Interaktivität über Umfra-
getools stützen konnte, 

müssen die Schüler auf ihre 
Preise und Urkunden noch 
warten, deren Übergabe erst 

erfolgen kann, wenn diese 
irgendwann wieder in die 
Schule zurück dürfen.

Erfolgreiche Teilnehmer und zufriedene Organisatoren bei der virtuellen Siegerehrung: (oben v.l.) Ben 
Luca Schimke (Sieger Stufe 5), Professor Jürgen Schnack, Fabian Pähler (Preisträger Oberstufe), (Mitte v.l.) 
Michael Venz (Regionalkoordinator), Daniel Linn (Preisträger Oberstufe), Patrick Schwarze (Sieger Stufe 8) 
und (unten) Noah Gabriel Peschke(Sieger Stufe 7). Foto: Michael Venz

Sabine Winkler gibt auch 
am Telefon Tipps.

derungen im Schulalltag an 
dem Wettbewerb beteiligt. 
115 von ihnen qualifizierten 
sich im September in der 1. 
Runde für die Regionalrun-
de, die in diesem Schuljahr 
als Klausur an den Schulen 
stattfand. Leider fehlte da-
bei die Wettbewerbsatmo-

sphäre, bedauert Regional-
koordinator Michael Venz: 
„Die älteren Schüler tau-
schen sich zwar in sozialen 
Netzwerken über ihre Lö-
sungen aus, die Jüngeren 
können aber kaum neue 
Kontakte knüpfen.“ Genauso 
wird wohl die Landesrunde 
ablaufen, die ebenso de-
zentral an den Schulen 
durchgeführt wird, wenn 
überhaupt Ende Februar 
Schulveranstaltungen mög-
lich sein werden. 

Trotz der ungewohnten 
Situation gibt sich das Gü-

»Die jüngeren 
Schüler können 
kaum neue 
Kontakte knüpfen.«

Mitorganisator Michael Venz

tersloher Team optimistisch 
für die Landesrunde, denn 
mit Patrick, Simon, Fabian 
und Daniel treten vier Schü-
ler mit Wettbewerbserfah-
rung an. Fabian und Daniel, 
die Ältesten, sowie Ben Luca 
und Liv als Jüngste gehen  
mit hervorragenden Ergeb-
nissen von über 90 Prozent 
der möglichen Punkte in die 
nächste Runde. 

Ein bisschen Normalität 
wollen die Organisatoren 
mit der Siegerehrung für die 
Besten im Kreis schaffen: 43 
Preisträger nahmen jetzt  an 
einer Siegerehrung per Vi-
deokonferenz teil, in deren 
Mittelpunkt ein interaktiver 
Vortrag von Professor Dr. 
Jürgen Schnack von der Uni-
versität Bielefeld zum The-
ma „Unendlichkeit“ stand.

Professor Schnack bewies 
zusammen mit den Schülern 
die Unendlichkeit der natür-
lichen Zahlen, zeigte unter-
haltsam vermeintliche Para-
doxa wie die gleiche Mäch-
tigkeit unendlicher Viel-
fachenmengen auf und warf 
schülerverständlich die 
noch unbewiesene Kontinu-
umshypothese auf. Wäh-

einer geht...

... durch die Stadt und sieht 
ein altes Schild: „Christel‘s 
Imbiss“ an der Dammstraße. 
Diese Pommes frites sind 
aber schon lange kalt, weiß    
                              EINER

Beilagenhinweis

Teile unserer heutigen Aus-
gabe (ohne Postauflage) ent-
halten Prospekte der Firma

■ RAIFFEISENMARKT

Wir bitten um Beachtung.

Wertheraner und Steinhagener Schüler beim regionalentscheid der Mathe-Olympiade erfolgreich –  herausforderung Pandemie

Werther/Steinhagen (WB). 
Teilbarkeitsregeln, die ge-
schickte Zerlegung von Fi-
guren in gleichschenklige 
und rechtwinklige Dreiecke 
und das Aufstellen von Re-
kursionsformeln sind ge-
fragte Kompetenzen bei der 
Mathematik-Olympiade. 
Am besten beherrscht ha-
ben diese Aufgaben beim 
Regionalwettbewerb Ma-
thematik-Olympiade im 
Kreis Gütersloh Ben Luca 
Schimke (Klasse 5, Gymna-
sium Steinhagen), Liv Pieper 
(Stufe 6, Ev. Stift. Gymna-
sium Gütersloh), Noah Gab-
riel Peschke (Stufe 7, Ev. 
Gymnasium Werther), Pat-
rick Schwarze (Stufe 8, 
Städt. Gymnasium Güters-
loh), Simon Herrmann (Stufe 
Q1, Gymnasium Verl), Fa-
bian Pähler (Stufe Q2, Gym-
nasium Verl) und Daniel 
Linn (Stufe Q2, Ev. Gymna-
sium Werther). Die sieben 
Schülerinnen und Schüler  
werden den Kreis auch  bei 
der Landesrunde vertreten. 

Insgesamt haben sich 
mehr als 300 Schülerinnen 
und Schüler trotz der pan-
demiebedingten Herausfor-

Werther
Auch die hundeschulen sind von Schließungen betroffen – und werden von den Behörden unterschiedlich eingestuft

„Die Vierbeiner brauchen ihre Ausbildung“
Werther/halle (hx). Obwohl 
sich immerhin noch zwei 
Personen eingeschränkt 
draußen treffen dürfen, 
muss selbst das Einzeltrai-
ning in Hundeschulen vor-
erst unterbleiben.

Simone Resch mit ihrer 
mobilen Hundeschule 
„Findehunde“ aus Halle 
wundert sich: „Beim Finanz-
amt sind wir ein Dienstleis-
tungsunternehmen, laut Ge-
sundheitsministerium ha-
ben wir aber auf einmal 
einen außerschulischen Bil-
dungsauftrag.“ Auch Sabine 
Winkler, Hundetrainerin 
aus Werther, wusste vor der 
Coronaschutzverordnung 
noch nichts von ihrem Bil-
dungsauftrag. 

Dass sie versuchen, Hund 
und Halter ein entspanntes 
Miteinander zu ermögli-
chen, das ist immer schon 
der Auftrag der kleinen und 
größeren Hundeschulen ge-
wesen, auch die der diver-
sen Hundevereine. Es geht 
um Erziehung, Sozialisie-
rung, Auslastung und geisti-
ge wie körperliche Beschäf-
tigung der Vierbeiner, die 
von Hund zu Hund unter-
schiedlich ist. Auch jeder 
Besitzer hat natürlich ande-
re Ansprüche an sein Tier.

Die zur Zeit zur Untätig-
keit verdammten Trainer se-
hen mit gemischten Gefüh-
len den coronabedingten 
Trend, sich in dieser Zeit 
einen neuen Hund anzu-
schaffen. Gerade Welpen 
oder auch Tiere aus dem 
Ausland brauchen am An-
fang eine gute Ausbildung 
und viele verschiedene Situ-

ationen und Außenreize. Sie 
brauchen andere Artgenos-
sen, um eine normale Sozia-
lisierung zu erreichen.

Sabine Winkler aus Wer-
ther versucht, im Telefon-
kontakt mit den Ersthund-
besitzern einige Tipps zu 

geben. Das ist in Gruppen 
oder beim Einzeltraining 
natürlich viel besser umzu-
setzen. Da gibt es auch dann 
den Austausch untereinan-
der. Fast wie bei Krabbel-
gruppen: „Ach, deiner ist 
auch noch nicht trocken?   

Wann kann der Welpe denn 
endlich mal ‚Sitz‘ und ‚Platz‘  
machen?“ – „So etwas jetzt 
telefonisch rüberzubringen, 
ist nicht einfach“, weiß 
Winkler.

Einig sind sich die Hunde-
schulen, dass mit Online-

kursen und digitalen Work-
shops nicht das erreicht 
werden kann, was sonst im 
persönlichen Kontakt mach-
bar ist: Im Zusammenspiel 
von Hund und Halter muss 
man beide Seiten erst ein-
mal sehen und kennenler-
nen. „Erst dann kann ich 
sinnvoll mit beiden arbei-
ten“, bemerkt Simone Resch. 
Sie entdeckt auch gerade 
jetzt, an den Wochenenden,  
in den oft überlaufenen 
Wäldern immer wieder 
zahlreiche frei laufende 
Hunde, die hinter dem Wild 
her sind. „Das ärgert mich 
und wirft kein gutes Licht 
auf uns Hundehalter, ich 
würde gern allen ein Anti-
Jagd-Training empfehlen, 
aber ich darf ja nicht“, sagt  
die Trainerin.

Ulrike Koch mit ihrer Hal-
ler Hundeschule „Wiesen-
sprung“ hat sogar einen 
Brief an NRW-Ministerprä-
sident Armin Laschet per-
sönlich geschrieben. Bekam 
aber nur eine höfliche Stan-
dardantwort... Dabei dürfte 

sie ihre Sparte Gassiservice 
sogar weiterführen, aber be-
dingt durch das doch oft ge-
nutzte Homeoffice fällt 
auch diese Einnahmequelle 
weg.

Die Fachfrauen sind sich 
einig, dass die Corona-
schutzmaßnahmen notwen-
dig sind und dass sie selbst 
in ihrer Branche nicht als 
systemrelevant gelten. Aber  
dass sie auch aus den staat-
lichen Hilfen größtenteils 
herausfallen, ist auch für 
diese Berufssparte ein per-
sönlicher herber Tiefschlag.

Ulrike Koch, hier mit Dalmatiner-Labrador-Mischling Knut, hat sogar an Armin Laschet geschrieben, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Fotos (3): hx

Simone Resch von „Findehunde“ aus Halle, hier mit „Knorke“, 
einem Vizsla-Labrador-Mix aus Berlin-Spandau.

Gähnende Leere herrscht zur Zeit auf den Trainingsplätzen der hei-
mischen Hundeschulen.

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, 9 bis 
22 Uhr Notdienstpraxis am 
Klinikum Bielefeld-Mitte.
Apotheke: 9 bis 9 Uhr Apo-
theke in Westerenger, Tau-
benweg 21, Enger, Telefon 
05225 79876.

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. 0173/2664372; 
Einkaufsservice der Kir-
chengemeinden: Volker Be-
cker, Telefon 05203/88557 
oder 0171/9523294.
Einkaufsservice  „Funtas-
tic“: Marcel Kay, Telefon 
0163/7401474.

Bücherei
Stadtbibliothek, Haus Wer-
ther, „Bücherei to go“ 9 bis 
16 erreichbar unter Tel. 
05203/884501 oder stadtbib-
liothek@stadt-werther.de; 
Rückgabebox im Hof diens-
tags bis freitags von 8 bis 
16.30

Werther (SKü). Die Vergabe 
von Impfterminen bleibt 
aus Sicht vieler Senioren ein 
Ärgernis. Ein über 80-jähri-
ger Wertheraner, der ano-
nym bleiben möchte, schil-
derte dem WB, dass er an 
mehreren Tagen dutzende 
Male vergeblich versucht 
hatte, einen Impftermin für 
sich und seine Ehefrau zu 
ergattern, sowohl telefo-
nisch als auch online. Als er 
nach Tagen an der Hotline 
einen Mitarbeiter erwischte, 
dauerte das Gespräch nahe-
zu eine halbe Stunde. Am 
Ende stand der erste Impf-
termin Mitte März fest, wo-
bei der zeitliche Abstand 
zwischen dem Mann und 
seiner Frau mehr als eine 
Stunde beträgt. Das ist aber 
in den Augen des Seniors 
sogar noch als glücklich zu 
bezeichnen. Denn der zwei-
te Impftermin kommt am 
Morgen des Ostermontags 
im Gütersloher Impfzent-
rum zustande. Die Ehefrau 
aber kann sich an dem 
Feiertag erst drei Stunden 
später gegen das Coronavi-
rus impfen lassen. Unterm 
Strich bleiben bei dem Ehe-
paar erhebliche Zweifel an 
der Professionalität des Ver-
gabeverfahrens.

Impftermine: 
Paar erlebt 
große Hürden

Wenn doch Corona nur eine Gleichung wäre




