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erinnerung an den holocaust: Bürgermeister Veith Lemmen   gedenkt der    Opfer von rassismus, Antisemitismus und Gewalt 

„Laut dafür eintreten, dass Auschwitz nie wieder sei“
Werther (WB). Vor gut 80 
Jahren wurde bei der Wann-
seekonferenz   die systemati-
sche, durchorganisierte Ver-
nichtung der europäischen 
Juden beschlossen. Vor 77 
Jahren wurde das Konzent-
rationslager Auschwitz be-
freit. Millionen Juden wur-
den ermordet.

Zur Erinnerung an den 
Holocaust legte Werthers  
Bürgermeister Veith Lem-
men  am Donnerstag am Ge-

denkstein der alten Synago-
ge an der Ravensberger 
Straße in Werther     im stillen 
Gedenken einen Kranz nie-
der.

Zu diesem Anlass erklärt  
Bürgermeister Lemmen:  
„Der Holocaust an den euro-
päischen Juden betrifft uns 
alle. Auch aus Werther wur-
den Juden ermordet, syste-
matisch vernichtet. Wir 
müssen diese Erinnerung 
wachhalten. Wir müssen ge-

nau wissen, dass dies wie-
der passieren kann, wenn 
wir nicht entschieden für 
Toleranz, Demokratie und 
Freiheit eintreten.“

„Rassismus, Antisemitis-
mus und Verschwörungs-
theorien finden auch heute 
fruchtbaren Boden. Die Ver-
ächtlichmachung von ande-
ren, die Unterscheidung in  
wichtigeres und unwichti-
geres Leben, Aufrufe zur 
Gewalt  –     das sind gefährli-

che Schritte auf dem Weg 
zur Entmenschlichung und 
letztlich zum Mord.“

„Deshalb ist es unsere 
Aufgabe – und dafür werde 
ich als Bürgermeister immer 
offensiv eintreten –,   dass jü-
disches Leben und das 
friedliche Miteinander aller 
Menschen in unserer Mitte 
einen festen Platz haben. 
Wir werden laut dafür ein-
treten, dass Auschwitz nie 
wieder sei!“ In stillem Gedenken: Bürgermeister Veith Lemmen.

Gedenkstein der alten Synago-
ge. Foto: Sandra homann

einer geht...

... durch die Stadt und sieht 
am künftigen griechischen 
Restaurant  im alten Bahn-
hofsgebäude an der Bahn-
hofstraße/Ecke Engerstraße, 
dass frische Erde in die stei-
nernen Pflanztröge gefüllt 
wird. Auf  die Frühjahrs- und 
Frühsommerblüte auf die-
ser Terrasse freut sich schon 
jetzt EINER 

Werther

Gottesdienste auch 
wieder online
Werther (WB). Die Evangeli-
sche    Kirchengemeinde  Wer-
ther  weist darauf hin, dass 
nach  technischen Schwie-
rigkeiten das Streamen von 
Gottesdiensten wieder auf-
genommen wird. Bereits ab 
diesem Sonntag, 30. Januar,   
9.45 Uhr, sollen die Gottes-
dienste während der Coro-
nazeit auch übertragen wer-
den. Der Zugriff auf den 
Stream erfolgt am einfachs-
ten über die  Internetseite 
der Kirchengemeinde unter 
www.kirche-werther.de Da-
nach bleibt jeder Gottes-
dienst für die Dauer einer 
Woche auf dem YouTube-
Kanal der Kirchengemeinde 
abrufbar.

TV Werther sagt 
Wanderung ab
Werther (WB). Der TV Wer-
ther sagt seine ursprünglich 
für den 6. Februar geplante 
Wanderung ab – wegen stei-
gender Corona-Inzidenz  
und entsprechender Rege-
lungen. Weitere Änderun-
gen zu  seinen    Planungen    
will der Verein in der  Presse 
und in seinem  Schaukasten 
bekannt geben.

Auch in Quarantäne können sie  unterrichten: Am eGW werden zwei Kolleginnen  morgens erst  „eingeblendet“

Schüler in der Schule – Lehrer nicht
Von Volker Hagemann 

Werther (WB). Schülerinnen 
und Schüler bauen morgens  
Bildschirm und Stativ in 
ihrem Klassenraum  auf,  an-
schließend schalten sich   
Lehrkräfte aus der Quaran-
täne zu, um weiter unter-
richten zu können. Nach-
mittags wird das technische 
Equipment wieder abge-
baut.   „Vor zwei Jahren hätte 
ich im Leben nicht geglaubt, 
dass so etwas  funktioniert“,   
sagt Sabine Koch mit einer 
Mischung aus Staunen und  
Erleichterung.

Nach  vielen Berichten 
über das  Prozedere der Co-
ronatests an den Schulen, 
über  Schülerinnen und 
Schüler   in Quarantäne,  
schildert die stellvertreten-
de Schulleiterin des Evange-
lischen Gymnasiums Wer-
ther (EGW)  die  Situation, 
wie ihre Schule    mit Lehr-
kräften in Quarantäne um-
geht. Das betrifft  aktuell  

ihre    Kolleginnen Nadine 
Reimann, Lehrerin für Erd-
kunde und Deutsch,  und Ca-
role Elia, Lehrerin für Eng-
lisch und Pädagogik.   Zwei  
von insgesamt   60 Lehrkräf-
ten am EGW – „wir hoffen, 
dass   wir nicht mehr Kolle-
ginnen und Kollegen ins Ho-
meoffice schicken müssen,  
aber wir wären möglichst  
gut  vorbereitet“,  formuliert 
Sabine Koch  vorsichtig.

Die stellvertretende 
Schulleiterin berichtet  zum 
einen von der Situation um    
Nadine Reimann: „Sie  befin-
det sich seit Mitte Januar in 
Quarantäne und organisiert 
ihren Unterricht über Auf-
gaben, die in der Schule von 
Vertretungslehrkräften be-
aufsichtigt werden, oder 
über die  Kommunikations-
plattform  ‚Teams‘; also in      
Chats,   mit Videos oder Auf-
gaben, die man  hier   online   
erstellen kann. Mit ‚Teams‘ 
arbeiten wir  seit Ostern 
2020“, erklärt Sabine Koch.

 „Eine besondere Heraus-
forderung war die Leitung 
der Zeugniskonferenz der 
Q2, also des Abiturjahr-
gangs,   am 18. Januar, welche 
‚analog‘ in der Schule statt-
fand.“ Auf welche Weise   die 
vonstatten ging, hat das 
EGW in einem Foto  festge-

halten –  siehe unten: Darauf 
ist zu sehen,  wie  Nadine  Rei-
mann (zugeschaltet) und 
Olaf Wöhrmann als Stufen-
leitungsteam  gemeinsam 
die Konferenz leiten. „Aus 
Datenschutzgründen haben 
wir dieses Foto nachgestellt, 
damit man die Noten der 
Schülerinnen und Schüler     
nicht sehen kann“, betont 
Koch. Denn die Noten    wur-
den bei der echten Zeugnis-
konferenz   auf eine Lein-
wand  projiziert.

Sabine Koch ist hin und 
her gerissen:  „Für uns als 
Kollegium war es einerseits 
eine denkwürdige und auch 
traurige Situation, eine Kol-
legin nur aus der Ferne ein-
zubeziehen. Andererseits 
waren wir froh, dass es ihr 
recht gut ging und sie sogar 
in der Lage war, eine Konfe-
renz unter diesen Bedingun-
gen zu leiten.“

Arrangiert hat sich die 
Schule auch mit der zweiten  
Ausnahme-Situation:   Carole 
Elia befindet sich seit  An-
fang Dezember in einer an-
deren Art der  „Quarantäne“:  

weil sie Nachwuchs erwar-
tet    und  daher  nicht mehr im 
Unterricht eingesetzt wer-
den darf. „Ihr Unterricht in 
der Sekundarstufe I (5. und 
6. Klassen) wurde von Fach-
kollegen kurzfristig über-
nommen, bis jetzt mit Be-
ginn des neuen Jahres eine 
Vertretungslehrkraft gefun-
den wurde“, berichtet Sabi-
ne Koch. „Carole    Elia spricht 
die Inhalte und Methoden 
mit der Vertretungs-Lehr-
kraft ab, ist weiter offiziell 
für Unterricht und Klassen-
arbeiten verantwortlich, 
während die Vertretung den 
Unterricht ausführt.

In der Sekundarstufe II     
leitet Elia den Unterricht 
bislang digital: „Die Ober-
stufenschüler  sehen sie  über 
den Beamer auf einer Lein-
wand, sind also in der Schu-
le, und die Lehrerin  im ‚Ho-
meoffice‘“, erklärt Koch.  „Ab  
Februar haben wir auch für 
diese Kurse eine Vertre-
tungskraft einstellen kön-
nen, die dann analog der Se-
kundarstufe I die Kurse im 
Klassenraum unterstützt.“ 

Derzeit  komme man damit   
ganz gut klar, zieht die stell-

vertretende Schulleiterin 
ein  Fazit: „Mit den genann-
ten     Methoden  und Mitteln 
decken wir  45 Unterrichts-
stunden in der Schule ab, 
zudem gibt es natürlich im-
mer ad hoc Vertretungen 
oder Elternzeiten. Sollten 
weitere Kolleginnen oder 
Kollegen  zeitgleich in Qua-
rantäne gesetzt werden, 
würden je nach Alter der 
Schüler auch Distanzunter-
richts-Phasen in einzelnen 
Fächern oder an bestimm-
ten Tagen infrage kommen.“

Den Schülern ist sie für 
deren Mitwirkung und Ge-
duld „total   dankbar“ und     be-
tont:  „Es ist aber unser größ-
ter Wunsch, weiterhin voll-
ständig Präsenzunterricht  
erteilen zu können und 
möglichst alle Klassen vor 
Ort beschulen zu können, 
auch wenn sich Lehrkräfte 
in Quarantäne befinden. Die 
wichtigste Voraussetzung 
dafür ist selbstverständlich 
die Gesundheit aller   Betei-
ligten. Bislang hatten wir 
das Glück,  dass Lehrkräfte 
in Quarantäne einigerma-
ßen gesund waren, eher mil-
de Verläufe durchmachten.“

Sie erwartet Nachwuchs: Den Pädagogik-Kurs in der Q1 / Sekundarstufe II     leitet Lehrerin Carole Elia   digital über den Bildschirm. Foto: eGW/Christoph horstmann

Impfteam am 19. 
Februar in Werther
Werther (WB). Einen weite-
ren Termin zur Corona-
schutzimpfung bietet das 
mobile Impfteam des Krei-
ses Gütersloh an: Am Sams-
tag, 19. Februar, ist  dafür je-
der in den Räumen des ehe-
maligen H.W.-Meyer-Gebäu-
des an der Engerstraße 12 
willkommen –  zwischen 11 
und 15 Uhr und ohne An-
meldung. Angeboten wer-
den Erst-, Zweit- und Boos-
ter-Impfungen.

Auch so  funktioniert‘s: Nadine  Reimann (zugeschaltet) und Olaf 
Wöhrmann leiteten als Stufenleitungsteam  gemeinsam die  Zeugnis-
konferenz. Foto: eGW/Sabine Koch

Werthers Inzidenz bei  694,3

Am Donnerstag  meldete 
das Robert-Koch-Institut 
(RKI) für Werther eine  
Corona-Inzidenz von 
694,3 (kreisweit    951,7). Zur 
Aussagekraft    betont der    
Kreis Gütersloh: In die 
RKI-Statistik gehen nur 
positive PCR-Tests ein.  
Zwar gab es bisher im-
mer eine nicht unerhebli-
che Dunkelziffer, so dass 
der Kreis  regelmäßig da-

rauf hingewiesen hat, 
dass die   Zahlen nur eine 
Tendenz abbilden. Nach-
dem die Gesundheitsmi-
nister von Bund und Län-
dern ankündigten, PCR-
Tests nur in bestimmten 
Fällen einzusetzen – ge-
naue Handlungsanwei-
sungen und Verordnun-
gen  gibt es noch nicht –, 
dürfte sich   sich die Dun-
kelziffer erhöhen.

»2019  hätte 
ich  nicht 
geglaubt, 
dass so etwas  
funktioniert.«

eGW-Leiterin Sabine Koch

Werther (vh). Coronatests 
sind zunehmend gefragt,  
gerade auch vor dem Hin-
tergrund stark  steigender 
Inzidenz, vielerorts sind sie  
Pflicht. Wegen der hohen 
Nachfrage nach den Tests 
hat der Kreis Gütersloh auch 
für Werther den Bedarf nach 
einer weiteren Teststelle be-
stätigt. Als Ergänzung zum 
bestehenden Angebot des 
DRK an der Engerstraße 12  
und des Sanitätshauses San-
Medic an der Engerstraße 41 
öffnet am  29. Januar  ein wei-
terer Betreiber: Severiyos 
Cati aus Marienfeld, der  
auch  Teststellen in Stein-
hagen, Versmold und Gü-
tersloh betreibt,  bietet von 
diesem Samstag an in sei-
nem mobilen Testzentrum   
die Antigen-Schnelltests  
auch in Werther an. Zu fin-
den sind er und sein Team  
auf dem Edeka-Parkplatz, 
nahe der Alten Bielefelder 
Straße 14 A und der Zufahrt 
zum Busbahnhof. Geöffnet 
ist vom 29. Januar an  mon-
tags bis freitags von 6.30 bis 
18 Uhr, samstags und sonn-
tags von 9 bis 17 Uhr. Laut 
Stadtverwaltung ist die 
neue Teststelle auch wegen 
der frühen Öffnungszeiten 
und der Nähe zu Schulen 
eine sinnvolle Ergänzung.  

Neue Teststelle  
nahe   Edeka 
und ZOB

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117,  von   
15  bis 22 Uhr   Notfallpraxis 
am Klinikum Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.
 Apotheke:     Apotheke an der 
Voltmannstraße,  Voltmann-
straße 140,   Bielefeld,  
0521/884094.

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),   14 bis 18 Uhr.
Corona-Schnelltests:  9 bis 
12.45 Uhr,   15  bis 17.45 Uhr bei   
San-Medic, Engerstraße 41.

Senioren
Haus Tiefenstraße,   15 bis 
16.15 Uhr Gedächtnistrai-
ning und Bewegungsübun-
gen mit   Jutta Oberwahren-
brock; 16.15 bis 16.30 Uhr 
Andacht mit Pfarrerin Silke 
Beier  (Zutritt jeweils  mit ak-
tuellem 2G-Nachweis).

Rathaus
Rathaus/Einwohnerser-
vice,    8.15   bis 12  Uhr, Ein-
wohnerservice bis 13 Uhr 
(nach Terminvereinbarung).

Bücherei
Stadtbibliothek,    10 bis 12 
Uhr und    15 bis 18 Uhr geöff-
net (mit 2G-Nachweis).

Yoga lernen
im Haus Werther
Werther (WB). Einen Yoga-
kurs für Teilnehmer mit und 
ohne Vorkenntnisse bietet 
Eva Dross ab 1. Februar im 
Haus Werther an, achtmal  
jeweils um 19.15 Uhr. Anmel-
dung unter  05225/5838.


