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der auch stellvertretender 
Landesvorsitzender der 
nordrhein-westfälischen 
SPD ist. Zu den weiteren 
Wahlberechtigten, die die 
NRW-SPD entsendet, gehö-
ren unter anderem  „Tat-
ort“-Schauspieler Dietmar 
Bär und „Wilsberg“-Darstel-
ler Leonard Lansink. Um 
Wertschätzung für die Hel-
fer  in der Flutkatastrophe 
auszudrücken,  entsendet 
Parteichef Thomas Kutscha-
ty     auch eine Kranken-

schwester und einen   Feuer-
wehrmann aus der betroffe-
nen Region. Die NRW-Land-
tagsfraktion der CDU ent-
sendet 57 Vertreter; neben 
Politikern wie Ministerprä-
sident Hendrik Wüst und 
André Kuper (Rietberg)   auch 
den  Kabarettisten Bernd 
Stelter  und      den Präsidenten 
der  Deutschen Interdiszipli-
nären Vereinigung für In-
tensiv- und Notfallmedizin, 
Professor  Gernot Marx.

Veith Lemmen war schon 

2012  bei der Wahl Joachim 
Gaucks dabei: „Weil man 
eine Begleitperson mitneh-
men durfte, seinerzeit mit 
meiner Mutter“, erinnert er 
sich. Wie gesagt, familiär 
wird es auch diesmal,  zumal 
mit einer Besonderheit: „Als 
Bundestagsabgeordnete ist 
diesmal auch meine Frau 
Wiebke Esdar   dabei; ich 
glaube, wir sind das einzige 
Ehepaar, das gemeinsam   
den Bundespräsidenten 
wählen darf“, lacht Lemmen. 
„Den Frank-Walter“, wie er 
sagt, kenne er schon seit 
vielen Jahren. Kein Wunder, 
schließlich gehörte Veith 
Lemmen als treibende Kraft  
auch mit zum Wahlkampf-
team,  als die SPD im Jahr 
2009 Frank-Walter Stein-
meier als Kanzlerkandidaten 
gegen Angela Merkel ins 
Rennen schickte – wenn 
auch bekanntlich erfolglos.

Am Sonntag werden Lem-
men und Esdar ihm ihre 
Stimme geben, und wie es  
fraktionsübergreifend aus-
sieht, dürfte Steinmeiers 
zweiter Amtszeit wohl 
nichts im Wege stehen. „Wir 
fahren gemeinsam mit 
unserem kleinen     Sohn am 
Samstag mit dem Zug nach 
Berlin, wo wir ja eine kleine 
Wohnung haben und wo 
meine Tante lebt; Wiebke ist  
beruflich ohnehin etwa alle 
zwei Wochen dort“, plant 

Lemmen. „Am Samstag ist   
Fraktionssitzung im Plenar-
saal. Wir müssen mit  negati-
vem Coronatest ankommen, 
vorm Reichstag steht später 
erneut ein Coronatest an. 
Die Wahl selbst wird über 
mehrere Stunden am Sonn-
tag zwischen Mittag und 
Nachmittag laufen.“

Was schätzt Werthers 
Bürgermeister,  der Rhein-
länder, an Steinmeier, dem  
in Detmold geborenen Lip-

per? „Frank-Walter ist vor 
allen Dingen  auf dem Boden 
geblieben. Man kann mit 
ihm immer auf Augenhöhe 
sprechen, er ist sehr verläss-
lich“,   sagt Veith Lemmen. 
„Auch wenn ihm meiner 
Meinung nach noch  so et-
was die Ruck-Rede eines Ro-
man Herzog fehlt:   Stein-
meier hat dennoch einen ge-
winnenden Charakter, wird 
schnell warm mit Leuten.“

Und all das auch abseits 
des politischen Parketts, 
weiß Lemmen. Werthers 
Bürgermeister  muss lachen, 
wenn er an manche „recht 

ausgelassene abendliche 
Party mit Frank-Walter“ 
denkt. Letzterer war von 
1999 bis 2005 Chef des Bun-
deskanzleramtes in der Re-
gierungszeit Gerhard Schrö-
ders, im Kabinett von Ange-
la Merkel außerdem zwei-
mal Außenminister. In Co-
rona-Zeiten und mit klei-
nem Sohn dürfte es an die-
sem  Wochenende „eher kei-
ne Party geben“, so Lem-
men, „aber vielleicht so eine 
Art fröhliches Klassentref-
fen am Rande.“ Und wäh-
rend er  so plaudert, wirft er 
immer wieder wie selbst-
verständlich Vornamen von 
Freunden und Vertrauten  
ein, von Rheinland-Pfalzs 
Ministerpräsidentin,  von 
NRWs Ex-Ministerpräsiden-
tin,  vom  Bundeskanzler,   von 
der Bundestagspräsidentin: 
„Die Malu werden wir wohl 
wiedersehen,  Hannelore, 
Olaf, die Bärbel...“,  freut sich 
der 38-Jährige „auf viele  alte 
Weggefährten“.

Allerdings: „Nochmal wie 
früher mit Frank-Walter 
entspannt einen Tequila zu 
trinken,   dürfte angesichts 
des strammen Programms 
diesmal  nicht drin sein“, 
mutmaßt Veith Lemmen. 
Schon Sonntag sitzt seine 
Familie wieder im Zug  nach 
Ostwestfalen, am Montag 
ruft der Schreibtisch im 
Wertheraner Rathaus.  

Veith Lemmen  freut sich, am Sonntag seinen Duz-Freund, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wiederzusehen – und vor allem, ihn  wählen zu dürfen. Das kleine Foto 
zeigt den Bundespräsidenten zusammen mit Steinhagens Ex-Bürgermeister Klaus Besser im August 2019 auf dem Flug nach Italien. Fotos: Margit Brand, Annemarie Bluhm-Weinhold

Auch  Veith Lemmen und  Wiebke esdar  wählen am Sonntag den Bundespräsidenten – und freuen sich auf viele politische Weggefährten

Von Volker Hagemann

Werther (WB). Rheinländer 
trifft Lipper in Berlin: „Ich 
freue mich schon riesig, den 
Frank-Walter am Wochen-
ende wiederzusehen“,  sagt 
Veith Lemmen. Es sei ihm 
eine Ehre,     nach 2012 nun 
zum zweiten Mal  der Bun-
desversammlung anzugehö-
ren  – und damit  erneut an 
der Wahl des Bundespräsi-
denten teilzunehmen, be-
tont Werthers Bürgermeis-
ter. Gleichzeitig dürfte das 
kommende Wochenende in 
Berlin für Lemmen zu einer 
Art Familientreffen werden 
– mit Angehörigen  und mit 
bestens bekannten  Politi-
kergrößen.  Denn  nicht nur 
mit dem amtierenden ersten 
Mann im Staat hat er schon 
das eine oder andere Mal 
anstoßen dürfen. 

Im Mittelpunkt stehe      
selbstverständlich die Wahl 
am Sonntag, betont Wer-
thers Bürgermeister und er-
innert an die Regularien 
„dieses bedeutenden Ereig-
nisses“: „Die Bundesver-
sammlung, die alle fünf Jah-
re nur für diesen Zweck zu-
sammenkommt,  besteht zur 
Hälfte aus allen Bundestags-
abgeordneten,  die andere 
Hälfte setzt sich aus ebenso 
vielen Personen zusammen,  
die von den einzelnen Lan-
des-Parlamenten entsandt 
werden.“ Macht am Sonntag 
unterm Strich  1472 Wahlbe-
rechtigte. Weil das gut 200 
mehr sind als im Jahr 2017, 
und weil coronabedingt Ab-
stände eingehalten werden 
sollen,  kommen sie nicht im 
Berliner Reichstag zusam-
men, sondern im größeren 
Paul-Löbe-Haus am Spree-
bogen.

Und wie kommt Werthers 
Bürgermeister zu dieser Eh-
re? „Die NRW-Landtagsfrak-
tion der SPD hat mich und 
53 weitere  Personen vorge-
schlagen“, erklärt Lemmen, 

einer geht...

... durch die Stadt und freut 
sich über  die  milden Tempe-
raturen. Denn dann könnte 
möglicherweise ja auch die    
Eisdiele am Alten Markt   
bald wieder öffnen –  hofft 
zumindest EINER   

Werther Klassentreffen  mit Frank-Walter und  Olaf

Jacobi-Kirche öffnet 
an Wochenenden
Werther (WB). Die  St.-Jaco-
bi-Kirche ist ab sofort wie-
der an jedem Samstag und 
Sonntag  von 15 bis 17 Uhr    
geöffnet. Damit lädt die 
Evangelische Kirchenge-
meinde  alle Besucher zur 
Einkehr und zum stillen Ge-
bet in die  Kirche ein.

Frank-Walter Steinmeier (vorne links) ist für Werthers heutigen Bürgermeister Veith Lemmen  ein alter 
Bekannter. Das Bild zeigt Lemmen (vorn, mit Hut) beim von ihm mitorganisierten Wahlkampf 2009 in 
Minden. Damals trat   Steinmeier als Kanzlerkandidat der SPD gegen Angela Merkel (CDU) an. Foto: SPD

»Die Malu werden 
wir  wiedersehen, 
hannelore, Olaf, 
Bärbel...«

Veith Lemmen freut sich
auf alte SPD-Bekannte

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117,  von   
15  bis 22 Uhr   Notfallpraxis 
am Klinikum Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.
 Apotheke:     Sparrenberg-
Apotheke,  Niederwall 63,   
Bielefeld, Tel.     0521/62259.

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Rat und Hilfe unter 
Telefon  0151-53589126.
Coronatests, DRK-Teststel-
le, Engerstraße    12,  14  bis 18 
Uhr;  Sanitätshaus San-Me-
dic, Engerstraße 41,  9 bis 
12.45 Uhr und 15 bis 17.45 
Uhr; Testzentrum am ZOB 
6.30 bis 18 Uhr.
Corona-Bürger-Hotline des 
Kreises Gütersloh, 8 bis 17 
Uhr, Telefon 05241/85-4500, 
danach Telefon 116 117,      aktu-
elle Informationen zur Co-
rona-Lage  auf  www.kreis-
guetersloh.de/corona.

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    Pfarrer Holger 
Hanke  (Zutritt jeweils  mit 
aktuellem 2G-Nachweis).

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

Bücherei
Stadtbibliothek,  Haus 
Werther,   10 bis 12 Uhr und    15 
bis 18 Uhr geöffnet (mit 2G-
Nachweis).

Museum
Böckstiegel-Museum,   12 bis 
18 Uhr Ausstellung  „Geste. 
Informel. Privat. Werke aus 
einer Privatsammlung“.

93 Bewerbungen gab es, 86 Schüler werden aufgenommen: Werthers Gymnasium wird  im Sommer drei fünfte Klassen bilden

„Mit dieser Anmeldezahl sind wir bestens zufrieden“
Werther (vh). Mit solchen 
Zahlen ist Sabine  Koch  „bes-
tens zufrieden“: Die stell-
vertretende Schulleiterin 
des Evangelischen Gymna-
siums Werther (EGW) freut 
sich, dass ihre Schule vom   
Schuljahr 2022/23 an   86 Kin-
der in den künftigen fünften 
Klassen  aufnehmen kann. 
Für die  Oberstufe verzeich-
net das EGW   vier    erfolgrei-
che Anmeldungen.

 93 Anmeldungen für die 
fünften Klassen gab es ins-
gesamt, 86  Kinder  davon 
werden angenommen.  „Da-
mit starten die künftigen 
Fünftklässler  nach den Som-
merferien in eine Dreizügig-
keit, die wir uns auch ge-

wünscht haben“, so Koch. 
„Mit dieser Zahl können wir 
weiterhin ein kleines, eher 
‚familiäres‘ Umfeld bieten 
und müssen nicht in eine 

Vierzügigkeit gehen.“  Der 
aktuelle Fünfer-Jahrgang 
dagegen bestehe aus vier 
Schulklassen. „Aber man 
muss auch immer  ausrei-
chend  Lehrkräfte und Räu-
me dafür haben.“

 Die Schülerinnen  und 
Schüler, die vom  Sommer an  
erstmals das EGW  besu-
chen, kommen zu jeweils 
einem Drittel aus Werther 
und Borgholzhausen,  dem 
Raum Bielefeld und aus   dem 
Raum Halle/Spenge/Melle.

Bis zur endgültigen Ent-
scheidung über die Aufnah-
me   hatten Sabine Koch, 
Schulleiter Christian Kleist 
und ihr Kollegium reichlich 
Arbeit  –   über den normalen 

Unterricht hinaus: „Es gab   
zwölf Führungen  in Klein-
gruppen mit Grundschü-
lern, Eltern und einem Mit-
glied der Schülervertretung  
durch die Schule“, berichtet 
Sabine Koch und muss 
schmunzeln angesichts der 
unterschiedlichen Prioritä-
ten von Groß und Klein: 
„Viele Eltern fragten nach 
unseren Möglichkeiten der 
Tagesbetreuung. Die  Noch-
Grundschüler erkundigten 
sich vor allem  nach den 
Sport-AGs am EGW.“

Am vergangenen Don-
nerstag fand schließlich die    
Aufnahmesitzung mit  
Schulleitung,  Erprobungs-
stufenleitung (Silvia 

Wunsch und Holger Urhah-
ne), mit  Schulpflegschafts-
vorsitzender  Yvonne Be-
cker-Schwier   und dem 
Schulvereinsvorsitzenden 
Michael Geis  statt.  „Krite-
rien für die Aufnahme sind 
bei uns der Wohnort (Kinder 
aus Werther bevorzugt), Ge-
schwisterkinder bei Eig-
nung und natürlich generell 
die Übergangsempfehlun-
gen der Grundschulen“, er-
klärt die stellvertretende 
Schulleiterin. „Wir achten 
ebenfalls besonders auf Kin-
der mit Einschränkungen 
und überlegen, ob wir diese 
Kinder durch besondere 
Förderung und Begleitung 
erfolgreich durch die Schul-

laufbahn bringen können. 
Dafür besucht Silvia 
Wunsch zum Teil die  Kinder 
in den Grundschulen und 
hospitiert  dort im Unter-
richt, falls dies erlaubt ist 
und uns bei der Entschei-
dung weiterhilft. In diesem 
Jahr waren Hospitationen 
allerdings nicht notwendig.“

PAB-Gesamtschule
An der Peter-August-Böck-

stiegel-Gesamtschule in 
Werther und Borgholzhau-
sen läuft das Anmeldever-
fahren derzeit noch. Der ak-
tuelle Fünfer-Jahrgang wird  
in Werther vierzügig unter-
richtet, in Borgholzhausen 
dreizügig. 

Sabine Koch
Foto: Klaus-Peter Schillig

Herzsport beginnt 
am Dienstag wieder
Werther (WB). Die Herz-
sportgruppen des  TV Wer-
ther nehmen ab Dienstag, 
15. Februar,  den Übungsbe-
trieb wieder auf. Für die 
Teilnahme benötigt man 
eine gültige Verordnung. 
Neben dem 2G-Status ist die 
Teilnahme nur mit einem  
aktuellen  Coronatest, einem   
Bürgertest oder einem   eige-
nen Schnelltest in der Sport-
halle möglich.


