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rundgang durch die rosenblüte
Noch einmal eintauchen  in Grünes und Blühendes kön-
nen alle Garteninteressierten an diesem Sonntag bei Fa-
milie Krebs in Werther. Zwar war der Garten bereits im 
Rahmen der „Offenen Gartenpforten in der Ravensber-
ger Landschaft“ geöffnet, „aber erst jetzt blühen fast al-
le  unsere  50 Rosensorten wunderbar, und  ebenso  steht    
die Clematis   in voller Blüte“, schwärmt Alexa Krebs.     Sie 
und ihr Mann Stephan laden daher noch einmal  zu 
Rundgängen durch den Garten ein: von 11 bis 18 Uhr an 
der Bergstraße 21 (Eingang mit Treppe von der Haller 
Straße aus, wo man auch parken kann). Auch das Mo-
torsägen-Museum im Haus öffnet.  vh/Foto: Alexa Krebs

Wort zum Sonntag

Von Pfarrerin Silke Beier

Endlich! 
Endlich – nach einem Jahr 
Pause findet bei uns in 
Werther an diesem Sonn-
tag eine Taufe eingebettet 
in einen Tauferinnerungs-
gottesdienst statt. Wie sehr 
habe ich das vermisst. An-
dere Tauffamilien stehen 
schon in den Startlöchern. 
Damit und mit vielen ande-
ren Dingen, die schon wie-
der möglich sind, habe ich 
das Gefühl, dass das Leben 
wieder beginnt.
Dazu beigetragen haben 
die Impfungen. Eine Frage, 
die momentan wohl über-
all besprochen wird: Bist 
du schon geimpft? Man 
kann es ja nicht sehen, ob 
einer geimpft ist oder 
nicht, da müsste er schon 
seinen Impfpass vorzeigen. 
Man sieht den Unterschied 
nicht nach außen, aber zum 
Beispiel bei mir hat sich 

doch gewaltig etwas geän-
dert durch die Impfung. Ich 
bin zuversichtlicher, fühle 
mich freier, andere Men-
schen zu besuchen, ohne 
die Sorge, sie anzustecken 
oder angesteckt zu werden. 
Ich finde ähnlich ist es mit 
der Taufe, auch wenn sie 
nun nicht unser alltägli-
ches Gesprächsthema ist. 
Man kann es einem ande-
ren nicht äußerlich an-
sehen, ob er oder sie ge-
tauft ist. Man müsste tat-
sächlich erst die Tauf-
urkunde oder den Eintrag 
ins Familienbuch sehen.
 Beide haben noch mehr ge-
meinsam: Genau wie die 
Impfung kann die Taufe 
mich freier und zuversicht-
licher machen. Erinnern 
wir uns an die biblische 
Geschichte von dem äthio-
pischen Kämmerer. Er las 
in der Bibel und ließ sich 

gehören möchte. Als sie an 
einem Wasser vorbeika-
men, taufte Philippus ihn. 
Danach wurde berichtet, 
dass der äthiopische Käm-
merer seine Straße fröhlich 
weiterzog. Sein Weg führte 
nach Äthiopien, ein Land in 
dem es seitdem bis heute 
eine lebendige Kirche gibt. 
Der getaufte Kämmerer 
war in einer Zeit unter-
wegs, in der es kaum Chris-
ten gab und die oftmals 
auch verfolgt wurden. 
Trotzdem war er froh 
unterwegs. Er kann frei 
und freudig seines Weges 
ziehen, weil er die Freiheit, 
die der Glaube schenkt, in 
der Taufe erfahren hat und 
das gibt ihm auch eine 
Freiheit und eine Freude in 
allen Sorgen, die sein äuße-
res Umfeld ihm bereitet. 
Und das ist vielleicht das 
Schönste, was die Taufe 

uns schenken kann, diese 
tiefe innere Freude und 
Freiheit, egal wie die äuße-
ren Umstände sind. Diese 
Freude und Freiheit wird 
durch die Taufe hervorge-
rufen, in der mir zugesagt 
wird: Du bist unsichtbar, 
aber unauslöschlich mit Je-
sus verbunden. Jesus steht 
an deiner Seite, du bist 
nicht allein, er schenkt Dir 
Leben auch über diese Le-
ben hier auf Erden hinaus.
Anders als bei der Impfung 
gilt die Taufe sicher ein Le-
ben lang, anders als bei der 
Impfung entfaltet sie ihre 
Wirkung umso mehr, je öf-
ter wir uns daran erinnern 
und uns vergewissern: Ich 
bin ein Gotteskind, ich bin 
getauft, Gott trägt mich 
durchs Leben, er ist mein 
unsichtbares Fundament 
und deswegen brauche ich 
keine Angst mehr haben.

die Worte von Philippus, 
einen der Jünger Jesus, aus-
legen. Die Worte des Phi-
lippus zusammen mit sei-
ner Bibellese überzeugten 
ihn, dass Jesus der Sohn 
Gottes sei und er zu ihm 

Silke Beier ist Pfarrerin der 
Evangelisch-Lutherischen Kir-
chengemeinde Werther.

Abiturientia

David Ahringhoff, Mia 
Arlt, Johanna Bartling, 
Anna-Louise Viktoria 
Bode, David Borgstedt, 
Lena Katharina Brinker, 
Felipa Marie Brünger, 
Philipp Eichwald, Nico 
Engler, Tom Fahle, Finn 
Jannis Fechtel, Anna-
Marie Franziska Fels, 
Lennart Finke, Abdi-Ta-
mene Gaesing, Lynn 
Garbe, Vivien Giemza, 
Tobias Gieselmann, Fe-
lina Gomille, Philip 
Grünz, Leonie Kathari-
na Heermann, Kathari-
na Herden, Vinzent 
Hermann, Nils Chris-
toph Hoischen, Lea Hö-
ner, Mina Alicia Hörn-
schemeyer, Jacqueline 
Jablonski, Aurelius 
Kapp, Milena Isabell 
Kisker, Ida Johanna 
Klaas, Melina Kleck, 
Thomas  Klinner, Ka-
thleen Linda Köhler, 
Paulina Krebs, Martha 
Hedda Marie Küster-
mann, David Landwehr, 
Inka Carlotta Lege, Da-
niel Linn, Friederike 
Pauline Lücking, Malin 
Britt Lundström, Ann-
katrin Mammel, Johan 
Rio Mesquita Bloten-
berg Schäfer, Birte Jo-
hanna Meyer, Finja 
Kristin Müller, Bradley 
Müller, Mattis Niena-
ber, Alexandra Nossol, 
Louisa-Marie Philipp, 
Chiara Potthoff, Emma 
Marie Prekwinkel, Lu-
kas Riepe, Arne Sche-
baum, Christoph 
Schmidt, Jana Naomi 
Schwartz, Deniz Selcuk, 
Erik Sell, Finja Stefans-
ki, Thilo Stirnnagel, Jo-
han Stöve, Lea Teich-
mann, Ronja Tilly, Co-
ralie Sophie Timpe, Jo-
nas Warzecha, Luisa
Wentrup, Leonie Wes-
terheide, Nick Wiedey 
und Enno Zurmühlen 
haben alle bestanden.

Alle 66 Abiturienten haben  bestanden. Im Gegensatz zum Jahrgang zuvor gab es eine Entlassfeier. 
2020 wurden die Zeugnisse von den Lehrern nach Hause gebracht wegen des Tönnies-Lockdowns

einer geht...

...durch die Stadt und freut 
sich, dass überall in Werther 
immer mehr Außengastro-
nomie wieder gut angenom-
men wird. Das macht Hoff-
nung auf mehr Normalität, 
denkt EINER.

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, 9 bis 
22 Uhr Notdienstpraxis am 
Klinikum Bielefeld-Mitte.
Apotheken:
Sa.: Linden-Apotheke, Gart-
nischer Weg 98 in Halle-
Künsebeck; Tel.: 05201/4989.
So.: Pluspunkt-Apotheke im 
LOOM, Bahnhofstraße 28 in 
Bielefeld (Innenstadt); Tel.: 
0521/77092019.

Rat und Hilfe
Impftaxi: Kontakt über Ste-
fan Meier, Tel. 0160/1157174.
Corona-Testzentrum des 
DRK, im ehem. H.W.-Meyer-
Verwaltungsgebäude, En-
gerstraße 12,   Sa. 8 bis 11 Uhr.
Bäder
Freibad Meyerfeld,  Sa. und 
So. 14 bis 19. 30 Uhr offen.

Wasserhärte 
erhöht sich
Werther (WB). Aufgrund von 
Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten im Brunnen-
haus Kök wird die Enthär-
tungsanlage voraussichtlich 
ab Dienstag, 22. Juni,   für 
kurze Zeit außer Betrieb ge-
nommen. Wie Volker Kah-
mann, Betriebsleiter des 
Wasserwerks, mitteilt,  ist 
daher   in den kommenden 
zwei Wochen mit erhöhten 
Wasserhärten zu rechnen. 
Die aktuellen Härten kön-
nen auf der Internetseite  
www.stadt-werther.de  ein-
gesehen werden. Die Wie-
derinbetriebnahme der Ent-
härtung wird nach Ab-
schluss der Arbeiten  be-
kannt gegeben. Das Wasser-
werk  bittet für diese Maß-
nahme um Verständnis. 

Werther
Alle 66 Abiturienten am eGW haben bestanden

„Oberstufe unter  hoher Viruslast“
Von Kerstin Eigendorf

Werther (WB). Vor einem 
Jahr haben die heutigen Abi-
turienten des evangelischen 
Gymnasiums (EGW) damit 
gerechnet, dass sie vor vol-
len Rängen und mit doppel-
ter Gästezahl ihr Zeugnis 
entgegen nehmen würden. 
Vor einem Monat schien 
eher der kleine Rahmen – 
wenn überhaupt – in der 
Turnhalle die einzige Op-
tion. Umso größer war die 
Freude, dass sie gestern in 
der St.-Jacobi-Kirche mit den 
engsten Angehörigen und 
Freunden ihre Entlassfeier 
zelebrieren konnten.

„Mensch, ich darf Euch 
nicht einmal drücken“, ent-
fuhr es der stellvertreten-
den Schulleiterin Sabine 
Koch angesichts ihrer stol-
zen Abiturienten. „Aber 
nach Corona komme ich 
vorbei und hole das alles 
nach“, versprach sie mit 
einem breiten Grinsen.

„Corona hat die Welt für 
uns auf den Kopf gestellt“, 
sagte Ida Klaas in ihrer Rede 
der Abiturientia 2021.  Die 
Pandemie habe ihnen 
schwere Steine in den Weg 
gelegt und viele an ihre 
Grenzen stoßen lassen. Die 
18-Jährige aus Bielefeld 
sandte eine klare Botschaft: 
„Man sollte unser Abitur 
nicht weniger Wert schät-
zen, weil wir es unter Coro-
na-Bedingungen gemacht 
haben.“ Im Gegenteil: „Coro-
na kam, sah und wir haben 
gesiegt.“ Denn die Jahr-
gangsstufe sei enorm zu-
sammengeschweißt worden.

Schulleiter Christian 
Kleist ist begeistert von der 
Abiturientia 2021, die „durch 
Corona ziemlich gebeutelt 
worden ist“. Doch er und das 
ganze Kollegium wüssten 
genau, „was in Euch steckt“. 

Stolz berichtete er, dass alle 
66 Abiturienten bestanden 
haben. „Und 27 haben sogar 
eine eins vor dem Komma, 
55 eine eins oder zwei“, be-
tonte Kleist.

Im Nachhinein also kein 
Grund zur Sorge. Zur Wahr-
heit gehört aber auch dazu, 
dass in langen Phasen des 
Homeschoolings „viele die 
Befürchtung hatten, nicht 
gut genug vorbereitet zu 
sein“, wusste Stufenleiterin 
Dagmar Scheibe zu berich-
ten. SV-Vertreterin Franzis-
ka Rohde fand einen blumi-
gen Begriff: „Eine Oberstufe 
unter hoher Viruslast.“

Und die Pandemie machte 
auch vor der kurzfristig auf 
die Beine gestellten Entlass-

feier mit anschließendem 
Sektempfang nicht Halt. Al-
le Abiturienten mussten 
einen PCR-Test machen, pro 
Absolvent durften vier Per-
sonen mit dabei sein –  alle 
mit Schnelltest. Abstände 
einhalten und Hygienemaß-
nahmen verstanden sich 
von selbst. Gratuliert wurde 
mit Corona-Handschlag per 
Ellenbogen. Und die 66 Abi-
turienten wurden in zwei 
Gruppen verabschiedet –  
eine am Vormittag und eine 
am Nachmittag. „Aber das 
ist egal. Hauptsache, wir ha-
ben überhaupt eine Entlass-
feier“, fasste Ida Klaas die 
Gefühlslage der meisten  An-
wesenden zusammen.

Auch für Bürgermeister 

Veit Lemmen war diese Fei-
er Neuland: „Die letzte Abi-
Entlassfeier war tatsächlich 
meine eigene.“ Zudem fühle 
es sich das erste Mal seit 
Amtsantritt an, wie ein  rich-
tiger Bürgermeister, „weil 
ich vor so vielen Menschen 
sprechen darf“. Den jungen 
Leuten gab er mit auf dem 
Weg: „Atmet tief durch und 
nutzt den Sommer, um ein 
paar  schöne Sachen zu ma-
chen.“ Und sollten nicht alle 
hier in Werther bleiben, sei 
das auch in Ordnung. „Wir 
teilen ja gerne: Und Wert-
heraner Abiturienten 
braucht die ganze Welt.“

Auch Schulpflegschafts-
Vertreterin Alexa Krebs for-
derte dazu auf, „sich Vorbil-

der zu suchen, in Kontakt zu 
bleiben und Visionen zu 
entwickeln“. Dass das ge-
lingt, bezweifelt auch Mi-
chael Geis vom Schulverein 
keine Sekunde. Schließlich 
habe sich diese Stufe, „auch 
in schwierigen Zeiten nicht 
vom Ziel abbringen lassen“.

Abgesehen von der groß-
artigen Big-Band der Schule 
ernteten die Jahrgangsstu-
fenleiter Dagmar Scheibe 
und Christoph Horstmann 
großen Beifall für ihre An-
sprache, die eher eine Show-
einlage in Testzentrums-
Outfits war. Am Ende stie-
ßen sie mit den Testgefäßen 
auf ihre Schützlinge an. So 
konnte der Abiball am 
Abend kommen.

Glücklich, doch nicht im ganz kleinen Rahmen feiern zu müssen: Die Abiturienten des EGW wurden in 
zwei Gruppen eingeteilt, um verabschiedet werden zu können. Nicht alle standen für Fotos bereit.

Die Jahrgangsstufenleiter Dagmar Scheibe und Christoph Horstmann lieferten den Auftritt des Tages. Sie schmissen sich in Testzentrums-
Kleidung und zeigten so mit einem Augenzwinkern, wie Corona den Schulalltag der Abiturienten beeinflusst hat. Fotos: Kerstin eigendorf


