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sen, gestorben sind. Auch 
vor Regierungsmitgliedern 
machte das Virus nicht halt. 
„Der Präsident verschwand 
zunächst von der Bildfläche 
und verstarb nach offiziel-
len Angaben im März im Al-
ter von 61 Jahren an einem 
vorbestehenden Herzlei-
den“, so Beier. Die neue Prä-
sidentin Samia Suluhu Has-
san zeigt sich aufgeschlos-
sener und steuerte um. Über 
das Covax-Programm der 
WHO erhielt Tansania 
(knapp 60 Millionen Ein-
wohner) bis Ende Oktober 
3,7 Millionen Dosen ver-
schiedener europäischer 
und chinesischer Impfstof-
fe. In Ndolage kamen nach 
Auskunft Beiers 870 Dosen 
an, mit denen zunächst das 
komplette Krankenhausper-
sonal sowie Teile der Bevöl-
kerung geschützt werden 
konnten.

Auch ohne konkrete offi-
zielle Zahlen sprachen Be-
richte aus dem Land zuletzt 
dafür, dass gerade eine In-

fektionswelle vorüber ist. 
Was die neue Omikron-Va-
riante, wegen der Tansanias 
südliche Nachbarländer zu 
Virusvarianten-Gebieten 
eingestuft worden sind, auf-
lösen wird, ist offen. Aber 
auch so sei Covid-19 überall 
präsent, sagt Beier und 
schildert den Fall eines 13-
Jährigen, der mit nur noch 21 
Kilogramm Körpergewicht 
in Ndolage stationär aufge-
nommen werden musste. 
Diagnose: „milchglasartige 
Eintrübungen der Lunge“, 
wie sie bei Corona typisch 
sind. Im Krankenhaus bes-
serte sich sein Zustand. „Va-
ter und Mutter taten ihr 
Bestes, um die Versorgung 
im Krankenhaus zu finan-
zieren, aber das Geld reichte 
gerade für die Verpflegung“, 
verdeutlicht Beier, wie 
wichtig es ist, dass es im 
Hintergrund den „Poor Pa-
tient Fund“ (PPF) gibt. 
Durch die Spendengelder 
konnte die deutlich höhere 
Krankenhausrechnung be-

glichen werden.
Doch egal ob Corona oder 

eine andere Krankheit: Jede 
größere medizinische Be-
handlung kann eine Familie 
in Ndolage in den Ruin trei-
ben. „Dank der Spendengel-
der, die wir seit 2003 be-
kommen, ist es fest im Be-
wusstsein der Bevölkerung 

verankert, dass jedes Kind 
für einen kleinen Eigenbe-
trag behandelt wird. Den  
Rest zahlt der PPF. Bei am-
bulanten Behandlungen  
sind das gut 10 Euro, bei län-
geren Aufenthalten durch-
schnittlich 72 Euro.“ Im vori-
gen Jahr wurden vornehm-
lich Kindern und Schwange-
ren 1724 Behandlungen er-

möglicht. Beier rechnet in 
diesem Jahr mit Kosten von 
etwa 130.000 Euro. Dagegen 
stehen im Moment 80.000 
Euro eingeworbene Spen-
den.

Allein die Sternsinger in 
Werther sammelten  –  trotz 
starker Corona-Einschrän-
kungen  –  Anfang des Jahres 
12.841 Euro. Das sind mehr 
als dreimal so viel wie bei 
der ersten Dreikönigsaktion 
zugunsten Ndolages vor 
zehn Jahren. „Großartig!“  
nennt Frank Beier das. Aber 
eben auch „lebensnotwen-
dig“. Noch könne der Freun-
deskreis auf eine größere 
Erbschaft zurückgreifen, um 
das Defizit auszugleichen. 
Aber er hofft, dass viele in  
dieser Advents- und Weih-
nachtszeit wieder an die 
Menschen im Nordwesten 
Tansanias denken, für die 
auch eine eher harmlose 
Krankheit ein drohendes  
Drama, das Krankenhaus in 
Ndolage dagegen ein großer  
Segen ist.

In  Impfvorbereitungsstunden werden  die Menschen in Ndolage  rund um  die Coronaschutzimpfung informiert. Fotos: privat

sternsinger

Dr. Frank Beier hofft, 
dass  die Sternsinger  im 
Januar 2022    wieder  von 
Haus zu Haus ziehen 
können; das musste   
2021   ausfallen, die  Ak-
tion lief im wesentli-
chen per Post. Wer Be-
such, Gesang und Segen 
empfangen möchte, tra-
ge sich  jetzt  in die Lis-
ten ein, die in den Kir-
chen in Werther auslie-
gen.  Kinder, die als 
Sternsinger mitziehen 
möchten, erhalten wei-
tere Informationen bei 
Jürgen Schnack (st.mi-
chael.werther@gmx.de), 
Lydia Kortenbusch 
(05203/917971) oder 
Pfarrerin   Silke Beier 
(05203/296970). Die Or-
ganisatoren wollen die 
Gruppen entsprechend 
der Hygieneregeln zu-
sammenstellen. 

»erlös der 
Sternsinger 
ist großartig 
und lebens-
notwendig!«

Dr. Frank Beier

Dr. Frank Beier vom Freundeskreis Ndolage berichtet, wie    lebensnotwendig  die Spenden aus Werther für die Menschen in tansania   sind   

Von Margit Brand

Werther (WB). „Der Herr sei 
gepriesen, wir impfen!“ Der 
Satz, den Dr. Frank Beier bei 
einem Telefonat nach Tan-
sania hört, wäre noch vor 
neun Monaten völlig un-
denkbar gewesen. Jetzt aber, 
so berichtet die Freundin in 
Afrika, konnte mit dem 
Schutz vor einer Covid-Er-
krankung auch im Kranken-
haus Ndolage begonnen 
werden, das seit vielen Jah-
ren durch Spendengelder 
aus Werther unterstützt 
wird. Die aktuelle Lage dort 
schildert der Wertheraner 
Mediziner in einem Brief 
des Freundeskreises Ndola-
ge, den er 2003 aufgrund 
seiner Tätigkeit vor Ort ins 
Leben gerufen hat.

Dass die Corona-Impf-
kampagne in Tansania erst 
stockend und spät anlaufen 
konnte, liege zum einen da-
ran, dass sich die reichen 
Länder die verfügbaren Do-
sen der zugelassenen Impf-
stoffe gesicherten hatten. 
Doch die politische Situa-
tion brachte das Land noch 
weiter ins Hintertreffen: 
Präsident Magufuli spielte 
Covid-19 herunter. „Eine 
Testung erfolgte nicht, Zah-
len durften nicht veröffent-
licht werden. Zuletzt wurde 
die Krankheit als besiegt er-
klärt“, berichtet Beier. Der 
Präsident gab bekannt, Ge-
bete und traditionelle Heil-
methoden wie Dampfbäder 
hätten gewirkt.

Aber Frank Beier betrauert 
selbst Menschen aus seinem 
persönlichen Freundeskreis, 
die mit Symptomen, die zu 
einer Corona-Infektion pas-

einer geht...

... durch die Stadt und    sieht 
eine sehr lange Menschen-
schlange. Diesmal stehen sie 
aber nicht für  leckeres    Eis 
an –   Stäbchen in die Nase 
„wollen“ sie gerade alle, 
weiß EINER 

Werther Endlich ist Impfen auch hier möglich

An der Grünstraße sollten  zwei Dreifamilienhäuser  entstehen

Kreis lehnt Bebauung ab
Werther (vh). Alle reden von 
Verdichtung, gern als Alter-
native zu neuen Baugebie-
ten „auf der grünen Wiese“. 
Nicht immer ist das aller-
dings so einfach, und die  äu-
ßerst niedrige Zahl der  
freien (Bau-)Grundstücke im  
städtischen Baulücken-Ka-
taster ist zuletzt   sogar noch-
mals  geschrumpft.  In Wer-

ther lag dem Bauamt jetzt 
eine Bauvoranfrage für die 
Bebauung eines Stück Gar-
tens in der Grünstraße vor.  
Nach Wunsch der Grund-
eigentümer  sollten hier zwei 
Mehrfamilienhäuser entste-
hen, jeweils mit zwei Stock-
werken plus Staffelge-
schoss. Unterm Strich könn-
ten so  immerhin  sechs wei-

tere  Wohnungen in Innen-
stadtnähe entstehen –     drin-
gend  benötigter Wohnraum. 
Doch   der Kreis Gütersloh als 
Bauaufsichtsbehörde  spielt  
nicht mit. „Das Bauamt des 
Kreises verlangt für das Vor-
haben einen geltenden Be-
bauungsplan. Denn die ge-
planten beiden Gebäude 
würden sich nicht mehr  an 
der Bautiefe des vorhande-
nen Bestands in der Umge-
bung orientieren“, berichte-
te Sarah Huxohl vom Wert-
heraner Bauamt    jetzt im 
Ausschuss für Planen, Bau-
en und Stadtentwicklung. 
Dessen Mitglieder stellten 
zwar   mehrheitlich das „ge-
meindliche Einvernehmen“ 
her,   dies hat allerdings keine   
Bindungswirkung für den 
Kreis, also keine Auswir-
kung auf dessen Entschei-
dung.

In diesem Bereich einen 
Bebauungsplan aufzustel-
len, ist erst einmal nicht an-
gedacht. Das   aufwändige 
Verfahren, das sich zeitlich  
entsprechend hinziehen 
würde, müsste dann    für die 
ganze Siedlung gelten.  

Für die Nachverdichtung auf innerstädtischen Flächen wird von 
Politik und Verwaltung gern geworben. Doch nicht immer ist das 
so einfach. Foto: Volker hagemann

Abiturienten sind tatkräftig am hermannsweg im einsatz

EGW pflanzt 500 Bäume
Werther/Borgholzhausen 
(WB). Vollen Einsatz für Kli-
ma- und Umweltschutz  
zeigten  jetzt 35 Schülerin-
nen und  Schüler des Abitur-
jahrgangs des Evangeli-
schen Gymnasiums Wer-
ther.  Bei Minustemperatu-
ren und   dichtem Nebel   star-
teten sie     am   Samstag       eine  
große  Pflanzaktion  im Teu-
toburger Wald.    Unterhalb 
des Bergkammes am Her-
mannsweg in Borgholzhau-
sen pflanzten sie     300 
Schwarzkiefern, 100 Elsbee-

ren und 100 Vogelkirschen.
Um die    rutschige Anfahrt     

zu meistern, war  auch der 
Traktor der Großeltern  das 
Gefährt der Wahl. „Da haben 
wir uns aber auch den käl-
testen Tag ausgesucht!“, 
hörte man  unter den Akti-
ven.  Das stimmte zumindest 
dem Gefühl nach,  aber kör-
perliche Arbeit an   der fri-
schen Luft hält nicht nur 
warm und fit, sondern  kann   
auch Spaß  machen  und   för-
dert den Teamgeist. Inner-
halb  von  knapp  drei   Stun-

den waren bei bester Stim-
mung und  mit viel Arbeits-
eifer unter Anleitung von  
Försterin Gabriele Linde-
mann   alle Bäume  einge-
pflanzt.  Zur     Stärkung gab es    
im Anschluss    Bratwurst im  
Brötchen, gegrillt    von den 
Grundstücksbesitzern.

Großes Lob zollt die Förs-
terin den am Ende     durchge-
frorenen  Abiturienten und 
scherzte:   „Wen muss  ich an-
sprechen, wenn ich wieder 
einmal eine derart fleißige 
Einsatztruppe  benötige?“

Voller Einsatz  für die Natur: Die Abiturienten des EGW haben   an einem einzigen Vormittag hunderte 
Schwarzkiefern, Elsbeeren und Vogelkirschen im Teuto gepflanzt. Foto: eGW/Janina Niemann

Männerkreis
feiert heute nicht
Werther (WB). Der Männer-
kreis der Evangelischen   Kir-
chengemeinde Werther   
weist darauf hin, dass die  
für heute   geplante Weih-
nachtsfeier ausfällt. Schon 
vormerken: Die  nächste Zu-
sammenkunft ist für Mitt-
woch, 20. Januar,  geplant.

Spritzen und anderes Material 
liegen für  Impfungen bereit.

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117,   15 bis 
22 Uhr Notfallpraxis   Biele-
feld, Teutoburger Straße 50.
Apotheke: Ziegler‘sche Apo-
theke, Freistr. 7,   Borgholz-
hausen, Telefon  05425/221.

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Rat und Hilfe  unter 
Telefon 0151-53589126.
DRK-Corona-Testzentrum,  
Engerstraße 12 (ehemaliges 
H.W.-Meyer-Verwaltungsge-
bäude),   12 bis 15 Uhr.
Corona-Schnelltests:  9 bis 
12.45 Uhr u. 15  bis 17.45 Uhr 
bei San-Medic, Engerstr. 41.

Senioren
Haus Tiefenstraße,   9.30 bis 
12 Uhr Aquarellmalen nach 
Absprache.

Einwohnerservice 
schließt drei Tage
Werther (WB). Der Einwoh-
nerservice der Stadt Wer-
ther    bleibt von Dienstag bis 
Donnerstag,  4.  bis    6. Januar,  
wegen   Softwareumstellung 
geschlossen. Am  Montag, 3. 
Januar,  ist   von  8.15  bis 12  Uhr 
und am     Freitag,  7. Januar,     
von  8.15 bis 13  Uhr geöffnet. 
Fristgebundene Anliegen  
sollten daher frühzeitig, 
möglichst noch   vor Weih-
nachten, vorgetragen wer-
den, Tel.    05203/705-44 oder 
-45.  Für den Zutritt zum Rat-
haus gilt die 3G-Regel.

Museum: Gespräch 
zu Mia Weinberg
Werther (WB).  Im Böckstie-
gel-Museum bieten Ute und 
Ulrich Dausendschön-Gay 
am Freitag,  17. Dezember,       
um 17 Uhr  letzte Gelegen-
heit, in einem  moderierten 
Gespräch unter dem Titel 
„Migration – Vertreibung – 
Mia Weinbergs ‚Fractured 
Legacy‘“ die Arbeit der ka-
nadischen Künstlerin näher 
zu erkunden. Bevor die Ins-
tallation auf    Reise in andere 
Museen   geht,  geht es   um    As-
pekte  wie:  Welche Bezie-
hung besteht zwischen den 
Familien Weinberg und 
Böckstiegel? Welche Ge-
schichte verbindet die Fami-
lien Weinberg und Alexan-
der mit Werther?  Die Teil-
nahme  kostet fünf  Euro.   An-
meldung:  05203/2961220,  
info@museumpab.de.


