
Gottesdienste
Ev.-Luth.-Kirche:
Werther. St.-Jacobi-Kirche:
Sonntag, 9.30 Uhr Konfirma-
tions-Gd., Pfr. Hanke, Pfr.
Knemeyer, Herr Becker; 18
Uhr Jacobi-live-Gd. mit Be-
grüßung der neuen Katechu-
menen.
Gemeindehaus: Sonntag, 18
Uhr Gd. der Landeskirchli-
chen Gemeinschaft.
Häger. Sonntag, 10 Uhr Gd.,
Pfr. Splitter, Abendmahl im
Anschluss.

Katholische Kirche:
Werther. St. Michael: Sonn-
tag, 11.15 Uhr hl. Messe, Pfr.
Dieste.

Selbst. Ev.-Luth. Kirche:
Rotenhagen. Sonntag, 11 Uhr
Fest-Gd. zum Erntedank.

Neuapostolische Kirche:
Werther. Sonntag, 10 Uhr Gd.
in Halle.

NeueMessdiener
werden begrüßt

¥ Werther. An diesem Sonntag
werden in der St. Michaels-Ge-
meinde Werther zwei neue
Messdienerinnen und drei neue
Messdiener in ihren Dienst am
Altar eingeführt. Die Einfüh-
rung beginnt um 11.15 Uhr und
findet im Rahmen eines Fami-
liengottesdienstes statt, der
unter dem Thema „Wagt Euch
zu den Ufern“ steht.

Workshop für das
Wohlbefinden

¥ Werther. „Was im Leben
wirklich zählt“ – unter dieser
Überschrift steht ein Workshop
für Frauen jeweils donnerstags,
30. September und 7. Oktober.
Die Abende werden von 19 bis
21.15 Uhr im Haus Werther,
Herrenhaus, Schlossstraße 36,
angeboten. Teilnehmende kön-
nen dem nachspüren, was ent-
scheidend ist und war für ihre
Lebensgestaltung. Paarthera-
peutin Inge Egert führt das Se-
minar durch. Die Teilnahmege-
bühr beträgt zehn Euro, Anmel-
dungen sind bis Montag, 27.
September, unter ` (0 52 03)
29 60 66 oder per Mail an
info@famos-werther.de mög-
lich. Es gelten die 3 G.

BesondereMatinee
¥ Werther. „Was bleibt?“ lau-
tet der Titel einer Wort-Klang-
Bild-Konzert-Matinee am
Sonntag, 26. September, um 11
Uhr im Kerkenbrock 26 in Wer-
ther. Texte, Bilder und Musik
kommen von Heidi Güttler,
Christine Kunsleben, Katrin
Nowack, Christian Beckers,
dem kleinen Küchenchor und
den Freixenetten, Marie Lan-
sing, Ute Winkelmann, Elke
Philipsen, Gabi Wieging, Ha-
rald Kiesslich und Irmi Lansing.
Der Eintritt ist frei.

EGWwill keine
mobilen Luftfilter

Das Gymnasium verzichtet freiwillig auf weitere mobile Geräte.
Das Kollegium sieht kaum Vorteile, aber einen klaren Nachteil.

Jonas Damme

¥ Werther. Die Frage, ob Luft-
filteranlagen den Unterricht
für die Schüler sicherer ma-
chen würden, trieb in den ver-
gangenen Wochen auch das
Kollegium des Evangelischen
Gymnasiums um.

Nachdem man sich ausführ-
lich informiert habe, habe man
jetzt eine fundierte Entschei-
dung getroffen, erklärte die
stellvertretende Schulleiterin
nun. Dafür habe man auch eine
Begehung des Gebäudes mit
einer Fachfirma gemacht.
„Grundsätzlich kann man bei
uns fast alle Räume gut lüf-
ten“, sagte Sabine Koch im HK-
Gespräch. „Und wir haben ja
– auch dank des Energiespar-
projektes – ein Lüftungskon-
zept.“

Tatsächlich sind im Gym-
nasium bereits drei mobile
Luftfilter seit rund einem Jahr
in Betrieb. Zwei stehen im
zweigeschossigen Lehrerzim-
mer, das im Zentrum des Ge-
bäude liegt und keine Fenster
hat. Das dritte ist im zusätzli-

chen Informatikraum aufge-
stellt, der im Untergeschoss
liegt. „Wir haben uns gefragt,
macht das Sinn, solche Geräte
überall hinzustellen?“, erklär-
te Koch.

Zwei Gründe hätten die
Schule nun bewogen, eben das
nicht anzustreben. „In unse-
rem Fall ersetzen die Geräte
nicht die Lüftung“, so die Pä-
dagogin. „Die Luftverbesse-
rung soll bei mobilen Geräten
nur bei 5 bis 15 Prozent lie-
gen.“ Bei der Wirkung stütze
man sich auf eine Studie der
Universität Stuttgart.

Dieser relative Unterschied
helfe in den Klassen kaum. Da-
für seien die Geräte aber nicht
unauffällig. „Man hört die
schon“, weiß Koch aus mona-
telanger Erfahrung im Lehrer-
zimmer. „Eine Klassenarbeit
würde man da sicher nicht
schreiben wollen.“ Gleichzei-
tig sei bei der Entscheidungs-
findung auch noch ein ande-
rer Aspekt angesprochen wor-
den: der Placeboeffekt. Die
Schüler könnten denken – so
die Sorge – die Filter würden
die Masken und Hygienemaß-
nahmen unnötig machen und
unvorsichtig werden.

Mit dem Verzicht spart das
Evangelische Gymnasium er-
hebliche Kosten. Ein mobiler
Luftfilter kostet rund 3.000 bis
4.000 Euro. Eine Förderung
wäre unwahrscheinlich, da das
Landesministerium sein Pro-
gramm auf Klassenräume be-
schränkt, die nur schlecht zu
lüften sind. Luftreinigungsge-
räte saugen die Raumluft an,
pumpen sie durch mehrlagige
Filter und stoßen sie gereinigt
wieder aus.

Die stellvertretende Schulleiterin Susanne Koch präsentiert einen der
mobilen Luftfilter im Lehrerzimmer. Foto: Jonas Damme

Das Gerät saugt die Luft durch
mehrere Filterschichten.
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Bezaubernd und pflegeleicht
Gemütlich oder Minimalistisch? Stilvoll statt modern? Hochwertig oder lieber widerstandsfähig und

pflegeleicht? Weder noch, denn moderne Küchen vereinen die hohe Kunst der Gegensätze.

¥  Moderne Wohnküchen er-
zielen in jeder Hinsicht Best-
noten. „Und ganz besonders,
wenn es um Attraktivität, Ge-
mütlichkeit, Natürlichkeit,
Funktionalität und Pflegekom-
fort geht“, sagt Volker Irle von
der AMK – Arbeitsgemein-
schaft „Die Moderne Küche
e.V.“ in Mannheim. „Hinzu
kommt, dass die Küchenprofis
dank der enormen Vielfalt an
attraktiven Küchenprogram-
men inzwischen nicht mehr bei
der Planung offener Lifestyle-
Küchen halt machen, sondern,
wenn gewünscht, auch den ge-
samten Wohnbereich zu einem
harmonisch abgestimmten
Ganzen gestalten. Selbst wenn
die Küche schon steht“.

Sehr wohnlich und natur-
nah wirken die neuen Küchen
allein schon aufgrund ihrer na-
türlichen Anmutung und ex-
quisiten Farbabstufungen. Ein
Beispiel hierfür sind optisch wie
auch haptisch absolut authen-
tisch wirkende Holzdekore. Die
perfekten Partner dazu: Super-
matte schwarze Fronten, kom-
biniert mit dunkel gemaserten
Holznachbildungen. Um Fin-
gerabdrücke, Abnutzungs-
erscheinungen oder Reini-
gungsaufwand muss man sich
keine Gedanken machen, denn
viele der neuen Oberflächen
punkten mit außergewöhnli-
chen Anti-Fingerprinteigen-
schaften. Eine spezielle Funk-
tionsschicht macht sie zudem
extrem widerstandsfähig.

Eine besondere Anziehungs-
kraft üben auch Planungen aus,
wenn zum Beispiel die kühle
Eleganz ultraglatter Fronten in
hochwertiger Glasoptik auf ein
Holzdekor mit einer beson-
ders lebendigen Maserung und
starken Haptik trifft: wie eine
detailgetreue Nachbildung von
verbranntem Holz (Burned-
Wood-Optik).

Anhänger eines klassischen
Wohnstils werden sich von den
modern interpretierten Kü-
chen im dezenten Cottage-
Look angesprochen fühlen. Zu-
mal wenn ihre seidenmatt la-
ckierten Fronten in einer stress-
reduzierenden Farbstellung ge-
wähltwerden: ineinemganztie-
fen Dunkelgrün, während di-
verse stilechte Details der Kü-
chenplanung für ein urgemüt-
liches, urbanes Landhaus-Fee-
ling sorgen.

Einen Hauch von Luxus und
Opulenz zaubern edle Steinde-
kore in jede Wohnküche. Sie se-
hen nicht nur gut aus, son-
dern fassen sich auch so an. Zu-
dem sind die wertigen Ober-
flächen beständig, sehr pflege-
leicht und dazu auch noch hy-
gienisch, denn sie wirken anti-
bakteriell.

Die Premiumklasse setzt auf
elegante Oberflächenprogram-
me in feinstem Echtholz – in
der Tradition des Schreiner-
handwerks – und in Kombina-
tion mit hochwertiger Kera-

mik. Solche Design-Wohnkü-
chen setzen Statements. Dar-
über hinaus sind sie so konzi-
piert, dass auch individuelle,
raumübergreifende Innenaus-
baukonzepte damit möglich
sind: Über Kochen und Essen
hinaus auch für Wohnräume,
Flure, Treppenhäuser und an-
dere Bereiche. Die hohe äuße-
re Ästhetik setzt sich ebenso
beim Innenleben fort, das in
einem eleganten Dunkelgrau
gehalten ist – vom Korpus bis
zu den Schubkästen, Auszü-
gen, Besteckeinsätzen und dem
Abfalltrennsystem.

„Neben Wohnlichkeit, Na-
türlichkeit, Funktionalität und
einer bezaubernden Optik rü-
cken bei den Käufern zusätzli-
che Qualitäten wie Nachhal-
tigkeitundHygieneimmerstär-
ker in den Fokus“, beobachtet
AMK-Geschäftsführer Volker
Irle. Ein Kandidat hierfür ist
zum Beispiel eine Küchenar-
matur, die sich berührungslos
über einen Sensor aktivieren
und stoppen lässt. Das funk-

tioniert selbst mit eingeseiften
Händen. Nach 30 Sekunden
stoppt der Wasserfluss auto-
matisch, um die kostbare Res-
source zu schonen.

Es gibt übrigens auch klas-
sische Einhebelmischer mit
Energiesparpotenzial, zum Bei-
spiel wenn sie mit Cold-Start-
Technologie ausgestattet sind.
Bis zur Mittelstellung des
Mischhebels wird ausschließ-
lich die Kaltwasserleitung ge-
öffnet. Erst beim Bewegen des
Hebels – von dieser am häu-
figsten genutzten Position – in
den Warmwasserbereich hin-
ein wird energieintensiv erhitz-
tes Wasser zugemischt. Hygie-
nisch und nachhaltig geht es
auch an der Küchenspüle zu.
Und dazu noch ausgesprochen
funktional und praktisch, zu-
mal wenn kein Platz für eine
große Spüle vorhanden ist.

Neben Hygiene und Nach-
haltigkeit, die unter anderem
der Werkstoff Keramik bietet,
kommen mit so einer durch-
dachten Spüle ganz neue An-
wendungen ins Spiel. Davon
können dann auch kleine be-
zaubernde und pflegeleichte
Wohnküchenprofitieren.AMK

Harmonie der Gegensätze: Die glatten Oberflächen in hochwertiger Glasoptik strahlen eine kühle Ele-
ganz aus. Einen tollen Kontrapunkt hierzu bildet das aufwendig gefertigte Holzdekor. Foto: AMK
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• in Echtzeit 3D
• mit VR-Brille
•  auch per Video in diesen  

Zeiten zu Ihnen nach Hause

So einfach geht Küche!
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