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nierendes Ökosystem hier 
auf dem Kamm haben“, er-
gänzt  Jürgen Schierenbeck.

Auf dem Plan steht  das 
Pflanzen neuer kleiner Setz-
linge, die einjährigen Bäume 
müssen von Farn und Brom-
beeren befreit werden, und 
deren Stamm wird mit 
einem sogenannten Repel-
lent gestrichen. Die weiße 
Farbe schützt die zarten 
Bäume vor Rehverbiss.

Silke Storck-Schierenbeck 
übernimmt die Materialaus-

gabe. So geht es mit Hand-
schuhen, Spaten und Gar-
tenscheren den steilen Weg 
hoch zum Hang für die 
Gruppe. „Alle reden immer 
vom Klimaretten, aber so 
richtig tatkräftig mit Anfas-
sen möchte meist niemand,” 
freut sie sich umso mehr 
über die Unterstützung aus 
dem EGW. Die Gymnasias-
ten   buddeln, zupfen und 
streichen jedenfalls fleißig 
unter ihrer Anleitung bei 
diesem etwas anderen Wan-
dertag.

einer geht...

...durch die Stadt, als neben 
ihm plötzlich ein Auto mit 
fremdem Kennzeichen hält. 
Der Fahrer möchte wissen, 
ob man ihm mit dem Weg 
zum Schlingweg weiterhel-
fen könne? Natürlich gibt es 
ein Ja als Antwort. Denn 
normalerweise ist es ja so: 
Wer sich als Ortsunkundiger 
bei Passanten nach dem 
Weg erkundigt, trifft immer 
auf solche, die „nur gerade 
auf Besuch“ sind oder sich 
aus anderen Gründen nicht 
auskennen. Oft genug hat 
das erlebt  EINER

Informel trifft 
Hatha-Yoga
Werther (WB). Kunstgenuss 
und Yoga-Erlebnis gegen am 
Donnerstag, 17. Februar, 16 
bis 18 Uhr im Böckstiegel-
Museum eine Verbindung 
ein. Nach einer einstündigen 
Führung durch die aktuelle 
Ausstellung „Geste. Infor-
mel. Privat“ geht die Gruppe 
gemeinsam mit Daria Zim-
mermann auf die Yoga-Mat-
te. Dort leitet die Yoga-Leh-
rerin eine Stunde klassische 
Bewegungsabläufe aus dem 
Hatha-Yoga an. Auch Anfän-
ger sind willkommen. Es 
sind noch Plätze frei, An-
meldungen unter Tel. 
05203/ 2961220 oder bu-
chung@museumpab.de.

Damit auch morgen noch im Wald gewandert werden kann

Werther  (hx). Der „Wander-
tag” der Klasse 8a des evan-
gelischen Gymnasiums 
Werther endet nicht unter-
halb des Teutoburger Wal-
des. Dort geht es erst richtig 
los  – mit der Arbeit für die 
Schülerinnen und Schüler.   
Begleitet von ihrer Biologie-

lehrerin Ingrid Arning und 
Kirstin Hirschfeld sind sie 
angerückt, um die Auffors-
tung am Kamm in Isingdorf 
tatkräftig zu unterstützen.

Die zarten, jungen Bäume, 
die im vergangenen Februar 
gepflanzt worden sind, 
brauchen immer noch Hege 

und Pflege. Waldbesitzer 
Jürgen Schierenbeck und 
Förster Johannes-Otto Lüb-
ke erläutern die unter-
schiedlichen Baumarten, die 
in dem steilen Hang des 
Teutos gepflanzt worden 
sind. „Man muss die vor-
handenen Nährstoffe im 

Waldboden kennen und eine 
Risikoeinschätzung durch-
führen, damit die Bäume 
wie Buche, Eiche oder Doug-
lasie den richtigen Standort 
bekommen”, erläutert der 
Förster seine Arbeit und die 
der Waldbesitzer.

„Es ist wichtig, den Kin-

dern den Wald nahe zu brin-
gen, ihnen die Gründe der 
Aufforstung zu erklären. 
Wenn sie selbst  mit anpa-
cken, wissen sie hoffentlich, 
wie wichtig der Wald für al-
le ist und wie viel Arbeit es 
macht, damit wir in 20 bis 
30 Jahren noch ein funktio-

Jürgen Schierenbeck, Ingrid Arning, Kirstin Hirschfeld (von links) und die Klasse 8a des EGW sind im Wald aktiv. Begleitet werden die jungen Helfer auch von Förster  
Johannes-Otto Lübke (rechts). Foto: Sandra homann

Mal kein Krimi: rolf Düfelmeyer hat einen neuen roman geschrieben

Wenn das Gestern heute wichtig ist
Von Malte
Krammenschneider

Werther (WB). Rolf Düfel-
meyer hat ein neues Buch 
geschrieben. Diesmal ist es 
kein Krimi geworden. Aber 
auf Spannung müssen seine 
Leserinnen und Leser trotz-
dem nicht verzichten. Der 
Roman „Vom Ende der Welt 
zurück ins Leben“ be-
schreibt die Geschichte des 
Lokaljournalisten Michael 
Brückner, der sich seiner 
Vergangenheit stellt.

Die Hauptfigur plagen 
Schuldgefühle, denn bei 
einem von Brückner verur-
sachten Unfall kam seine 
Frau auf dem Beifahrersitz 
ums Leben. Um diese 
schlimme Situation zu ver-
arbeiten und sich seiner 
Schuld zu stellen, unter-
nimmt er eine Reise ins nor-
wegische Kirkenes. Eine 
Stadt in der Kälte, nördlich 

des Polarkreises in der nicht 
zufällig auch Michaels Vater 
Hermann im zweiten Welt-
krieg stationiert war.

„Er tritt diese Reise nicht 
ohne Grund an. Michael ist 
dem Trauma seines Vaters 
auf der Spur, denn es hat 
über Generationen hinweg 
eine gewisse Wirkung ent-
faltet“, erklärt Rolf Düfel-
meyer. Der Hobbyautor lässt 
die Hauptperson einen Phä-
nomen nachspüren, das zu-
nehmend auch die Wissen-
schaft untersucht. „Es ist so-
gar schon im Tierreich 
nachgewiesen worden. Ext-
reme und schlimme Erfah-
rungen könne Menschen 
verändern. Sie selbst und 
ihre Familien leiden dann 
oft unter den psychischen 
Folgen“, sagt Düfelmeyer. 
Ihm zufolge könnten Kinder 
oder Enkelkinder ähnliche 
Symptome entwickeln.

Ein Thema, das den pen-
sionierten Pfarrer und lei-
denschaftlichen Autoren 

aus Werther schon länger 
beschäftigt. „Die Gefühle 
von Schuld und Verantwor-

tung werden fiktional ver-
arbeitet. Im Buch steckt viel 
Persönliches, es ist aber aus-

drücklich keine Autobiogra-
fie“, betont Düfelmeyer, der 
neben den Kriegserlebnis-

sen seines Vaters (er wurde 
1941 in einem Maschinenge-
wehr-Nest in Russland 
schwer verwundet) eigene 
Erfahrungen und Erlebnisse 
ebenso einfließen lässt wie 
„viel Phantasie aufgrund 
von gründlicher Recherche“.

Dies merkt der Leser recht 
schnell, als er von Michael 
mit auf die bewegende Reise 
in das landschaftlich wun-
derschön beschriebene 
Skandinavien genommen 
wird. Eine Reise, auf der der 
traumatisierte Mann sich 
und seinem Problem auf die 
Schliche kommt. Er zeigt 
sich von der Welt im hohen 
Norden fasziniert und trifft 
verschiedene Leute, da-
runter auch Leif, einem 
Mann im gleichen Alter, 
dessen Vater damals im Wi-
derstand gegen die deut-
schen Besatzer aktiv war. 
Gemeinsam reden sie über 
die vergangene Zeit und be-
suchen unter anderem die 
„Anders-Grotte“, einen Luft-
schutzbunker im Zentrum 
von Kirkenes, der der Bevöl-
kerung  Schutz vor russi-
schen Luftangriffen bot.

Wie genau die Konversa-
tionen ablaufen, können Le-
serinnen und Leser im Buch 
erfahren, an dem Rolf Düfel-
meyer deutlich länger als 
sonst üblich gearbeitet hat. 
„Für die Krimis habe ich im 
Schnitt ein Jahr gebraucht. 
Beim Roman waren es nun, 
mit Unterbrechungen, vier 
Jahre“, erzählt er, der sich 
Aufgrund des dann doch 
recht „schwierigen Themas“ 
keinen allzu großen Ver-
kaufserfolg erhofft. Deshalb 
erscheint das Buch mit sei-
nen 276 Seiten als Print-on-
Demand-Ausgabe (also ge-
druckt auf Bestellung)  im 
Hamburger Verlag „Trediti-
on“. Bestellbar ist es im 
Internet und i m Buchhan-
del vor Ort.

„Buch und Thema haben 
mich intensiv beschäftigt, 
denn auch ich habe Trauma-
ta erlebt“, gesteht Rolf Dü-
felmeyer. Er möchte seinem 
Publikum jedoch nicht nur 
Blicke in menschliche und 
seelische Abgründe bieten, 
sondern ebenso humorvolle 
und spannende Momente.

Vier Jahre hat Rolf Düfelmeyer an seinem neuen Roman „Vom Ende der Welt zurück ins Leben“ 
geschrieben. Ab sofort kann er in den lokalen Buchhandlungen bestellt werden.Foto: Krammenschneider

Unternehmen
können 
Fragen stellen
Werther (WB). Die nächste 
„prowi-vor-Ort“-Sprech-
stunde ist am Mittwoch, 23. 
Februar, von 9 bis 12 Uhr in 
Werther.  Das Angebot der 
pro Wirtschaft GT (prowi)  in 
Zusammenarbeit mit der 
Stadt Werther richtet sich 
an  Existenzgründer, junge 
oder auch etablierte Unter-
nehmen. Die möglichen Ge-
sprächsinhalte reichen von 
Informationen zur Unter-
nehmensgründung bis hin 
zur Fördermittelberatung 
für Innovations-, Transfor-
mations-, und Digitalisie-
rungsprojekte. 

Ebenso umfasst das Ange-
bot eine Ver-
mittlung von 
ehrenamtli-
chen Mento-
ren, eine 
Unterstüt-
zung im Kri-
senfall oder 
eine Bera-
tung zur 
(Weiter-)Ent-
wicklung der 
Unternehmenskultur und 
Steigerung der Arbeitgeber-
attraktivität.

Die Beratung ist kostenlos 
und findet entweder als per-
sönliches Gespräch im Rat-
haus der Stadt Werther, 
unter Einhaltung der Ab-
stands- und Hygienemaß-
nahmen, oder online per Vi-
deokonferenz statt. Eine 
Anmeldung ist erforderlich.

Ansprechpartner ist David 
Severins, Telefon 05241 
851095, Mail: d.seve-
rins@prowi-gt.de. Die Mög-
lichkeit zur Anmeldung und 
weitere Informationen 
unter www.prowi-gt.de.

Werther

Klasse 8a macht einen Ausflug zum Arbeiten 

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, von     
15 bis 22 Uhr Notfallpraxis 
am Klinikum    Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.
Apotheke: Adler-Apotheke 
Jöllenbeck, Vilsendorfer Str. 
4, in Bielefeld, Tel.: 
05206/91460

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung,   Telefon 0151-53589126.
Familienzentrum Fam.o.S.,  
13 bis 15 Uhr   Sprechstunde     
mit Flüchtlings und  Migra-
tions-Sozialarbeiterin Jemi-
na Peters;  14 bis 16 Uhr  
Schuldnerberatung mit Ka-
rin Kleinert nach Anmel-
dung unter      05201/184-44.
Coronatests, DRK-Teststel-
le, Engerstraße    12 (ehemali-
ges H.W.-Meyer-Gebäude),  
14  bis 18 Uhr;  Sanitätshaus 
San-Medic, Engerstraße 41,  
9 bis 12.45 Uhr und 15 bis 
17.45 Uhr; Testzentrum am 
ZOB 6.30 bis 18 Uhr.

Stadt Werther
Rathaus/Einwohnerser-
vice,  8.15 bis 12  Uhr (3G; Ter-
minvereinbarung).

Senioren
Haus Tiefenstraße,   11 bis 12 
Uhr Sprechzeit von Claudia 
Seidel, Telefon 05203/1408.

Bücherei
Stadtbibliothek, Haus Wer-
ther,     15 bis 20 Uhr geöffnet 
(2G).

Museum
Böckstiegel-Museum,   12 bis 
18 Uhr  „Geste. Informel. Pri-
vat. Werke aus einer Privat-
sammlung“. »ein Ökosystem zu 

erhalten, bedeutet 
auch viel Arbeit.«

 Jürgen Schierenbeck,
Waldbauer

»Die hauptfigur ist 
dem trauma seines 
Vaters auf der 
Spur.«

rolf Düfelmeyer

David
Severins

Plätze frei bei
Sommerfreizeiten
Werther (WB). Für die Kin-
der- und Jugendfreizeiten 
(19. Juli bis 8. August Spie-
keroog, 2. bis 16. Juli Born-
holm und 24. Juni bis 10. Juli 
Stenbräcka/Schweden) kann 
die evangelische Kirchenge-
meinde Werther noch Plätze 
vergeben. Prospekte liegen 
in den Kirchen und Gemein-
dehäusern aus. Infos auch 
bei Volker Becker, Tel. 88557.


