
WeStFALeN-BLAtt Nr.  41 Werther Freitag, 18. Februar 2022

Sturm zerstört 
Reklame und 
Gewächshaus
Werther (vh). In Werther 
hielten sich die Auswirkun-
gen von Sturmtief „Ylenia“    
in der Nacht zu Donnerstag  
offenbar in Grenzen, Perso-
nen kamen nach bisherigen 
Erkenntnissen  nicht zu 
Schaden. Daher hatte die  
Freiwillige Feuerwehr Wer-
ther   im Vergleich zu ande-
ren Städten in OWL auch 
vergleichsweise  wenige Ein-
sätze zu absolvieren, wie    
Pressesprecher Jürgen Blo-
meier mitteilte. Unterm 
Strich    gab es zehn Einsätze, 
bei denen Äste  von Fahrbah-
nen  weggeräumt  werden 
mussten. Der Löschzug 
Werther war dabei ebenso 
im Einsatz wie die Löschzü-
ge Häger und Langenheide. 
Außerdem mussten die 
Feuerwehrleute abgebro-
chene   Teile   einer vom Sturm 
beschädigten   Supermarkt-
Reklametafel an der Enger-
straße  einsammeln.

Nahe der Jöllenbecker 
Straße hatte der Sturm 
außerdem ein Gewächshaus  
durch die Luft gewirbelt; es 
landete  völlig zerstört im 
Straßengraben.

Die Kraft
der Gedanken
altkreis halle (WB). „Die 
Kraft der Gedanken und wie 
wir sie sinnvoll für uns nut-
zen   können“  –  unter diesem 
Titel  lädt die Volkshoch-
schule Ravensberg für  Frei-
tag, 25. Februar,  zu einem   
interaktiven Online-Kursus 
ein. In der Zeit von 19 bis 21 
Uhr  geht es an diesem 
Abend um  Fragen wie diese:     
Wie viele Gedanken denken 
wir jeden Tag, wie viele da-
von sind die eigenen? Wie  
sehr beeinflussen uns unse-
re Gedanken überhaupt?  
Und können wir sie verän-
dern und  sinnvoll für uns 
nutzen? Fragestellungen 
denen nachgegangen wird, 
begleitet von zahlreichen 
Übungen.

Dieser VHS-Kursus findet 
als Zoom-Meeting statt. Wer 
daran teilnehmen möchte, 
erhält   im Vorfeld einen    Link 
zur Anmeldung. Weitere In-
formationen und Anmel-
dung bei der VHS unter 
Telefon 05201/8109-0 oder 
auf der Internetseite:  
www.vhs-ravensberg.de.

einer geht...

... durch die Stadt und hört, 
dass an der Gesamtschule 
mehrere abgeschlossene 
Fahrräder gestohlen wur-
den. Extrem ärgerlich! Wie 
dick müssen die Fahrrad-
schlösser denn noch sein?, 
fragt sich EINER 

Werther

Sie haben zusammen mit Geflüchteten und Ehrenamtlichen  die Fotoausstellung  „Verloren – Gewonnen“ auf die Beine gestellt: Silvia Mehring, Werner Glenewinkel, beide 
ehrenamtliche Mitarbeiter der Ökumenischen Flüchtlingsinitiative Werther, und die Ehrenamtskoordinatoren Stefan Schemmann und Lena Feller (v.l.n.r.). Foto: Christina Geis

Geflüchtete zeigen Fotos ihrer  alten heimat  – und  der neuen heimat in Werther:  Ausstellung wird  Sonntag eröffnet

Verlorene und neugewonnene Orte
Von Christina Geis

Werther (WB). Krieg, politi-
sche Verfolgung oder wirt-
schaftliche Not: Die rund 
100 Geflüchteten aus Syrien, 
dem Iran, der Türkei und 
dem Irak, die heute in Wer-
ther leben, mussten vieles 
zurücklassen, um diesen 
Umständen zu entkommen. 
Die Ökumenische Flücht-
lingsinitiative Werther (ÖFI) 
hat zu diesem Thema eine 
Ausstellung konzipiert.

Geflüchtete Menschen  
zeigen Fotos von für sie 
wichtigen Orten aus ihrer 
alten Heimat, die sie verlo-
ren haben. Sie stellen sie Bil-
dern gegenüber von Orten, 
die sie hier neu gefunden 
haben und die ihnen etwas 
bedeuten, Heimatgefühl 
oder ein Gefühl der Sicher-
heit geben. Die dazugehöri-
gen Texte erzählen die indi-
viduellen Geschichten zu 
den Fotografien.

Daneben zeigen auch Mit-
glieder der ÖFI aus Werther 
Orte, die sie im Laufe ihres 
Lebens verloren und neu ge-

funden haben – mit einem 
bedeutsamen Unterschied:  
Es gab keine erzwungene 
Flucht.

Der Schmerz kann
nur gemildert werden

„Wir wollen aufmerksam 
machen für den Raum zwi-
schen ‚verloren‘ und ‚ge-
wonnen‘. Der Schmerz über 
den Verlust ist ja nicht weg, 
er kann nur gemildert wer-
den“, sagt der Wertheraner 
Werner Glenewinkel, der 
sich ehrenamtlich in der 
Flüchtlingsinitiative enga-
giert und einer der Ideenge-
ber zu dieser Ausstellung 
war. Geflüchtete befänden 
sich oft in einer Art „Schwe-
bezustand“ zwischen dem 
Verlust der alten Heimat 
und dem wirklichen An-
kommen in einem völlig 
fremden Umfeld mit ande-
rer Sprache und Kultur.

Seit 2014 begleitet die ÖFI 
Werther Menschen bei die-
sem Prozess. „Uns leitet das 
Bemühen, diesen Menschen 
den neuen Ort ‚schmack-

haft‘ zu machen, und zu-
gleich auch etwas von dem 
zu ‚schmecken‘, was sie ver-
loren haben“,  erklärt  Flücht-
lingsberater Stefan Schem-
mann. In der Ausstellung 
spiegele sich der Versuch 
wider, sich als aneinander 
interessierten Menschen zu 
begegnen.

Ehrenamt organisieren: 
Projekt endet jetzt

Gleichzeitig ist sie eine 
Art „Abschiedsprojekt“ für 
Lena Feller und Stefan 
Schemmann als Ehrenamts-
koordinatoren. Nach fünf 
Jahren endete im Dezember  
2021   die finanzielle Förde-
rung des Projektes Ehren-
amtskoordination durch die 
„Aktion Mensch“. „Dass wir 
die Ausstellung noch ge-
macht haben, finde ich echt 
gut“, sagt Stefan Schem-
mann und betont, dass er 
weiterhin als Flüchtlingsbe-
rater tätig ist. „Und für klei-
nere alltägliche Sachen und 
Fragen stehe ich natürlich 
auch den Ehrenamtlichen 

weiter zur Verfügung“, ver-
spricht er.

Auch seine Kollegin Elena 
Feller bleibt in Werther und 
wird sich neuen Aufgaben 
zuwenden. „Es besteht gro-
ßer Förderbedarf für Kinder 
und Jugendliche, die durch 
die Corona-Pandemie ins 
Hintertreffen geraten sind, 
die wollen wir mittels ver-
schiedener Projekte wieder 
nach vorne bringen.“ 

Geflüchtete  in Werther 
meist gut integriert

Die meisten  der geflüchte-
ten Menschen  seien mittler-
weile sehr gut in Werther in-
tegriert,  hätten hier  Freunde 
gefunden und auch Arbeit. 
„Sie sind wirklich angekom-
men“, sagt Silvia Mehring, 
ebenfalls ehrenamtliche 
ÖFI-Mitarbeiterin. Das mer-
ke man auch daran, dass das 
Samstags-Frühstück, das 
seit März 2015 einmal im 
Monat im Innenhof des 
evangelischen Gemeinde-
hauses stattfindet, inzwi-
schen nicht mehr so gut be-

sucht sei. „Das ist ein gutes 
Zeichen“.

Aus vielen Patenschaften, 
die Mitglieder der ÖFI für 
geflüchtete Familien über-
nommen haben, seien über 
die Jahre freundschaftliche 
Beziehungen geworden.

Ausstellung wird 
Sonntag eröffnet

Anlässlich der Eröffnung 
der Foto-Ausstellung findet 
am Sonntag, 20. Februar, um 
9.45 Uhr ein ökumenischer 
Gottesdienst in der St.-Jaco-
bi-Kirche Werther statt. Ab 
11 Uhr kann die Ausstellung    
dann im Saal des  evangeli-
schen  Gemeindehaus an der 
Alten Bielefelder Straße 21 
besucht werden, es besteht 
auch die Möglichkeit zum 
persönlichen Gespräch mit 
den Bildgebern. Danach ist 
die Ausstellung vom 24. 
Februar bis 13. März don-
nerstags bis sonntags je-
weils von 15 bis 18 Uhr ge-
öffnet (Besuch unter Einhal-
tung der aktuell gültigen 
Corona-Regeln).

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117,  von   
15  bis 22 Uhr   Notfallpraxis 
am Klinikum Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.
 Apotheke:     Hirsch-Apotheke 
Neuenkirchen, Herbkestra-
ße  10,   Melle-Neuenkirchen, 
Telefon   05428/1222.

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung,   Telefon  0151-53589126.
Coronatests, DRK-Teststel-
le, Engerstraße    12,  14  bis 18 
Uhr;   San-Medic, Engerstra-
ße 41,  9 bis 12.45 Uhr und 15 
bis 17.45 Uhr; Testzentrum 
am ZOB 6.30 bis 18 Uhr.

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

Senioren
Haus Tiefenstraße,   15 bis 
16.15 Uhr Gedächtnistrai-
ning und Bewegungsübun-
gen mit        Claudia Seidel; 16.15 
bis 16.30 Uhr Andacht mit    
Pfarrer   Hartmut Splitter 
(Zutritt  mit  2G-Nachweis).

Bücherei
Stadtbibliothek,       10 bis 12 
Uhr und    15 bis 18 Uhr  (2G).

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

Solaranlagen ja oder nein: Am Blotenberg hängt das von den Kaufverhandlungen ab 

Photovoltaik zur Pflicht machen?
Von Volker Hagemann

Werther (WB). Wo sie bau-
lich möglich sind, wo nicht 
gerade Verschattung durch 
Bäume oder andere Gebäu-
de dagegen spricht, da ma-
chen Solaranlagen  in finan-
zieller und  ökologischer 
Hinsicht Sinn. Aber sollte 
man Häuslebauer auch 
gleich dazu verpflichten, et-
wa Photovoltaikanlagen zur 
Stromgewinnung auf dem 
Dach installieren zu lassen?

In Werthers Nachbarkom-
munen wird das aktuell wie-
der diskutiert. Beispiel Bie-
lefeld: Dort   müssen laut 
einem neuen Beschluss  die  
Bauherren in Gebieten künf-
tiger Bebauungspläne  die 
Installation einer Photovol-
taikanlage zwingend  einpla-
nen, wenn nicht die anfangs 
genannten Gründe dagegen 
sprechen. Das gilt für  Wohn-
häuser ebenso wie für Ge-
werbebauten. Nach dem Be-
schluss im Umweltaus-
schuss muss noch der Biele-
felder Stadtrat zustimmen.

Beispiel Spenge: Hier   sol-
len an der Neuenkirchener 
Straße 25 Einfamilienhäuser 

und zwei Mehrfamilienhäu-
ser gebaut werden. Der Be-
bauungsplan sieht vor, dass 
die für eine Solarnutzung 
geeigneten Dachflächen mit 
einer zusammenhängenden 
Fläche von mehr als 50 
Quadratmetern mindestens 
zu 50 Prozent mit Photovol-
taikmodulen auszustatten 
sind.

Die Stadt Halle will in  
ihren künftigen Bebauungs-
plänen eine verpflichtende 
Installation von Photovolta-

ikanlagen auf Gebäuden 
festlegen – und zwar  für 
Neu- und Umbauten, die 
nicht genehmigungsfrei 
sind. Weiterhin muss  in den 
Plänen künftig eine für PV-
Nutzung optimierte Aus-
richtung der Gebäude und 
Dachformen vorgesehen 
werden.

Und in Werther? Zumin-
dest für das  aktuell wieder 
in den Mittelpunkt  des Inte-
resses gerückte Baugebiet   
Blotenberg stellt sich die 

Frage nach dem Zwang  
nicht.  Nachdem Landwirt 
Venghaus, wie berichtet,  
seine Normenkontrollklage 
gegen die  Bebauung zurück-
gezogen hatte,  ist im Januar 
der erste Bauabschnitt  
rechtskräftig geworden  –  
zehn Jahre nach dem vom 
Rat gefassten Aufstellungs-
beschluss. Der zweite Ab-
schnitt, der diesen Status 
bereits hat, folgt damit 
automatisch. Mindestens 
120 Wohneinheiten sollen 
hier entstehen.

Auch wenn  derzeit   noch  
keine   genauen Grund-
stückszuschnitte  oder die 
Anzahl    an Ein- und Mehrfa-
milienhäusern feststehen:  
Von einer  generellen Photo-
voltaikpflicht ist nicht  die 
Rede, wie Bauamtsleiter 
Jens Kreiensiek bestätigt. 
Zwar sei die Nutzung von 
Solarenergie    gewünscht und 
werde ja auch gefördert,  
„aber die Absprachen in Be-
zug auf energetische Aus-
stattung werden    erst Be-
standteil der jeweiligen 
Grundstücks-Kaufverhand-
lungen  mit der Stadt sein“, 
kündigt  Kreiensiek an.   Solarmodule auf einem Hausdach. Foto: dpa

Planspiel Börse: Schüler  aus Werther und Steinhagen    an der Spitze

EGW siegt  mehrfach
Werther/steinhagen (WB). 
Es war ein  bewegtes zweites 
Pandemie-Börsenjahr – und 
davon profitieren  die jungen 
Teilnehmenden in der 39. 
Spielrunde des Planspiels 
Börse. Gleich mehrere Schü-
ler-Teams aus Werther si-
chern sich den Sieg.

 Aus dem Geschäftsgebiet 
der Kreissparkasse Halle   be-
teiligten sich vom 4. Okto-
ber 2021 bis zum 28. Januar 
2022 insgesamt 128 Schüler-
teams mit 323 Teilnehmen-
den von allgemein- und be-
rufsbildenden Schulen aus 

Borgholzhausen, Halle, 
Steinhagen und Werther an 
dem Börsenspiel.

In der Depotgesamtwer-
tung des Schülerwettbe-
werbs der Kreissparkasse   
siegte das Team „EmpireBu-
siness“ vom Evangelischen  
Gymnasium Werther (EGW). 
Während der Spielzeit stei-
gerten die drei Schüler ihr 
fiktives Startkapital von 
50.000 Euro auf 
54.786,67 Euro. Ihren Depot-
zuwachs erzielten sie 
hauptsächlich mit Aktien 
von Tesla, Infineon und Ni-

ke. Knapp dahinter ins Ziel 
gelangte  „CLAASforLife“ 
(Realschule Steinhagen)  –  
mit einem Depotwert von 
54.594,25 Euro sicherten sie 
sich Platz 2. Die „Steinhä-
ger“ (Steinhagener Gymna-
sium) folgen  auf dem dritten 
Rang mit einem Kontostand   
in Höhe von 53.386,10 Euro.

 In der Nachhaltigkeitsbe-
wertung werden speziell  Er-
träge mit als nachhaltig ein-
gestuften Wertpapieren ge-
wertet. Hier sicherte sich 
ebenfalls eine EGW-Gruppe   
den 1. Platz: „Die drei Dollar-
Zeichen“ erzielten einen 
Nachhaltigkeitsertrag von 
786,82 Euro. Auf Platz 2 fol-
gen „JustusKironFabi“ 
(EGW) mit 379,50 Euro, auf    
Platz 3  „Die_langen_Finni-
boys“ (Steinhagener Gymna-
sium) mit 364,35 Euro.

Die Grundidee des Plan-
spiels: Im Team Finanzwis-
sen aufbauen. Wie im realen 
Wirtschaftsleben analysie-
ren die Teilnehmer Nach-
richten aus Politik, Wirt-
schaft und Unternehmen,    
beobachten   Wertpapierkur-
se   und treffen Entscheidun-
gen über Anlage-Strategien. 

Die EGW-Siegerteams:   Mit   Lehrer Christian Möllenbrock  freuen  sich  
(von links)  Fiona Mergner, Julia Golz und Lilja Heidemann  sowie 
Tom Schühlmann, Jan-Malte Sander und Felix Böckmann. Foto: KSK


