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Wertvolle Aufforstung - Firma Pahmeyer pflanzt 900 Bäume im städtischen Wald - Begleitung durch Fachmann Johannes-Otto Lübke

Von
 Malte Krammenschneider

Werther (WB).  „So ein Enga-
gement ist super und äu-
ßerst sinnvoll, denn wir 
brauchen produktive Wäl-
der. Ich freue mich, dass so 
viele Menschen daran mit-
wirken möchten“, sagt Förs-
ter Johannes-Otto Lübke, 
der am sonnigen Samstag  
gerne auf den Teuto-Kamm 
oberhalb des Hauses Asche-
loh gekommen ist, um die 
jüngste Aufforstungsaktion 
der Firma Pahmeyer fach-
männisch zu begleiten. Eine 
Aktion, die den Beteiligten 
spürbar Freude bereitet und 
wirklich am Herzen zu lie-
gen scheint. „Wir kommen ja 
aus der Landwirtschaft und 
sind von einem intakten Kli-
ma abhängig. Das Thema 
Nachhaltigkeit und der 
Schutz der Umwelt spielt bei 
uns deshalb eine große Rol-
le“, sagt Marion Pahmeyer, 
die sich vor Ort von der tat-
kräftigen Unterstützung be-
geistert zeigt.

An diesem Tag ist es näm-
lich nicht nur die Familie, 
die mit anpackt.  Auch einige 
Mitarbeiter und Freunde 
wollen dabei sein und der 
Umwelt etwas Gutes tun. 
„Wir beschäftigen uns ja 
schon länger mit dem The-
ma und beteiligen uns an 
weltweiten Aufforstungs-
projekten. So eine Aktion 
hier bei uns vor Ort durch-
zuführen ist dann aber 
schon etwas anderes und 
führt uns die Wichtigkeit 

vor Augen“, sagt Nachhaltig-
keitsmanager Max Pahmey-
er, der zuvor aufmerksam 
den Worten von Förster Jo-

hannes-Otto Lübke ge-
lauscht hat.

Dieser erklärte den frei-
willigen Helfern nämlich 
den Ablauf der Pflanzaktion, 
für die an diesem Tag Spitz-
ahorne, Elsbeeren, Vogelkir-
schen, Buchen und Trauben-
eichen verwendet werden. 
„Die kleinen Bäume werden 
in die vorgebohrten Löcher 
gesetzt, was gar nicht so 
einfach ist, denn hier auf 
dem Teuto kommt sofort 
das Grundgestein. Trotzdem 
ist es wichtig, diese Stellen 
nicht kahl zu lassen“, sagt  
Lübke, der die jungen Bäu-
me aushändigt und gegebe-
nenfalls ihre Wurzeln be-
schneidet. Das Engagement 
der Firma Pahmeyer, aber 
auch anderweitig organi-
sierte Aufforstungsprojekte 
heißt der Förster vom Lan-
desbetrieb Wald und Holz 

NRW  ausdrücklich gut.
„Selbst kleinere Aktionen 

helfen. Der Wald braucht je-
den Baum, denn er dient 
Pflanzen und Tieren als Le-
bensraum, den Menschen 
als Erholung und nicht zu-
letzt auch als Rohstoffliefe-
rant. Wir setzen dabei auf 
eine Mischung von Bäumen, 
die widerstandsfähig sind“, 
erklärt Johannes-Otto Lüb-
ke, laut dem sich der Wald 
durch den nassen Winter er-
holen konnte: „Das war auch 
mehr als nötig – gerade für 
die alten und tief wurzeln-
den Bäume“, erklärt der 
Förster, der in seinem Be-
triebsbezirk für rund 3000 
Hektar Wald zuständig ist. 
Ein großes Gebiet, welches 
sich über Halle Werther und 
Steinhagen erstreckt, und in 
dem von November bis Ende 
März dann beeindruckende 

150.000 junge Bäume ge-
pflanzt wurden. „Wir hoffen 
dieses Ziel zu erreichen“, so 
der Förster, der sich an-

schließend den Helfern zu-
wendet, um ihnen beim Ein-
pflanzen zur Seite zu ste-
hen.

  20 Mitarbeiter, Freunde und Familienmitglieder der Pahmeyers haben  900 Bäume eingepflanzt und leisten damit einen  Beitrag zur Aufforstung des Teutos.Foto: Krammenschnei-
der

Einweisung vom Experten: Förster Johannes-Otto Lübke erklärt den  
Helfern, welche Bäume wie eingepflanzt werden müssen.

Am Wegesrand wird eine Vogelkirsche eingepflanzt: Uwe Pahmeyer 
und Sohn Max ist es wichtig, sich für  Klimaschutz zu engagieren.  

einer geht...

...durch die Stadt und sieht 
zurzeit häufiger einen ziem-
lich großen Hasen, der sich 
regelmäßig an derselben 
Stelle sonnt. Bereitet er sich 
schon auf Ostern vor, fragt 
sich  EINER

Hier geht  allen 
ein Licht auf
Werther (vh). Ausrangierter 
Modeschmuck,   Kaninchen-
draht, Kleiderreste, Holzstü-
cke...  Aus all dem lassen sich  
höchst ungewöhnliche Lam-
pen herstellen. Richtig ge-
lesen: Dorothea Wenzel lädt 
zur vergnüglichen Free-
style-Gestaltung ein, an de-
ren Ende allen Teilnehmern 
ein Licht aufgehen dürfte. 
Die schrill-bunte Künstlerin, 
unter anderem bekannt als 

„Mutter“  
der    „Wert-
herchen“, 
veranstal-
tet gemein-
sam mit 
der VHS 
Ravens-
berg am   
kommen-
den Sams-
tag, 5. 
März, den 
Workshop 
„Bizarre 

Lampen“. Wer Lust auf Un-
gewöhnliches hat, kann hier 
im kleinen Teilnehmerkreis  
eine  individuelle Tischlam-
pe  kreieren. „Vorkenntnisse 
braucht niemand, ich werde 
die Leute schon passend 
inspirieren“, kündigt Wenzel 
augenzwinkernd an.  Der 
Workshop  läuft von   10 bis 17 
Uhr,    Anmeldung  unter Tele-
fon 05201/81090 oder auf  
www.vhs-ravensberg.de.   

Werther Förster: „Der Wald braucht jeden Baum!“

evangelisches Gymansium Werther macht der AWO ein verspätetes Weihnachtsgeschenk

Lauter rote Zipfelmützen auf dem Pausenhof
Werther (jog). Die Idee ist 
denkbar einfach: An einem 
bestimmten Tag in der Vor-
weihnachtszeit kommen 
möglichst viele Schüler und 
Lehrer mit Zipfelmütze in 
die Schule. Pro roter Kopf-
bedeckung zahlen vorher 
angesprochene »Sponso-
ren« wie zum Beispiel Eltern 
oder Großeltern einen be-
stimmten Betrag, der einer 
wichtigen gemeinnützigen 
Organisation in Werther zu-
gutekommt.

»Erstmals fand diese Ak-
tion im Jahre 2019 statt«, be-
richtet Schülersprecherin 
Franziska Rohde. Nach dem 
coronabedingten Ausfall im 
folgenden Jahr hatten die 
Schülerinnen und Schüler 
am EGW am 17. Dezember 
2021 mehr Glück. Einen Tag, 
bevor der Unterricht in den 
Distanzmodus wechselte, 
wurden knapp zweihundert 
Zipfelmützen auf dem 
Schulgelände gezählt. In der 
ersten großen Pause wurden 
diese im Rahmen einer ge-
meinsamen Aktion öffent-
lichkeitswirksam in die Luft 
geworfen.

Das Spendenergebnis 
kann sich sehen lassen. Den 
symbolischen Scheck über 
1.300 Euro überreichten drei 

Vertreterinnen aus der 
Schülerschaft jetzt an Diet-
mar Gersema und Bodo 
Brinkmann vom Vorstands-
team des Wertheraner 
AWO-Ortsverbandes. »Wir 
danken allen Spendern und 
freuen uns, dass das Geld an 
die AWO fließt«, sagen Fran-
ziska Rohde, Caralina Wück 
und Emily Landwehr. Sie 
werden sich dafür einset-
zen, dass diese Aktion alle 
Jahre wieder stattfindet, 
versprechen die Schülerin-
nen.

Nach Angaben von Diet-
mar Gersema soll das Geld 
vor allem in den Second 
Hand Laden in der Ravens-
berger Straße fließen. Ur-
sprünglich habe er an 
Unterstützung für die 
Flüchtlingsinitiative, deren 
Vorsitzender er ist, gedacht. 
Diese befinde sich derzeit 
aber in einer Art »Schlafmo-
dus«, da zuletzt nicht viele 
geflüchtete Menschen ange-
kommen seien. 

Ein Teil der Spende kann 
sich Bodo Brinkmann auch 
für die kommenden Ferien-
spiele kommen. So soll Mig-
rantenkindern oder Jugend-
lichen aus sozial schwachen 
Familien eine kostenfreie 
Teilnahme ermöglicht wer-

den. Da die Preise für Filme, 
die im Rahmen der Kinder-
kinowoche gezeigt werden 
können, exorbitant gestie-
gen sind, wäre es erleich-
ternd, etwas Geld in der 
Hinterhand zu haben, sagt 
Brinkmann. Vor allem bei 
bilingualen Angeboten sieht 
er finanziellen Unterstüt-
zungsbedarf.

Über die Empfänger der 
jeweiligen Spende mache 
sich die Schülervertretung 
rechtzeitig Gedanken, beto-
nen die SV-Lehrer Thomas 
Ridder und Andreas Galler. 
Im ersten Jahr sei das Geld 
an den Wertheraner Kinder-
fonds gegangen, auch für 
das laufende Jahr gebe es 
bereits interessante Projek-
te. Alle zwei Wochen berät 
das Schülergremium bei sei-
nen regelmäßigen Treffen 
über unterschiedliche The-
men und anstehende Aktio-
nen. 

Der Erfolg des Zipfelmüt-
zentages wird auch durch 
den vorhergehenden Ver-
kauf gesichert. Einige Schü-
ler setzen dagegen auf die 
»Mehrwegmütze«, was 
Franziska Rohde im Sinne 
der Nachhaltigkeit positiv 
beurteilt. Weihnachten naht 
ja irgendwie schon wieder...

»Hoch die Zipfelmützen!« hieß es am 17. Dezember, kurz bevor das EGW kurz vor den Ferien doch 
wieder in den Distanzunterricht wechselte. Für knapp 200 Zipfelmützen wurden 1.300 Euro Spenden-
gelder eingesammelt Foto: Sophie Pahmeyer

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117,  von   
19  bis 22 Uhr   Notfallpraxis 
am Klinikum Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.
 Apotheke: Rosen-Apotheke, 
Lange Str. 34, in Spenge, 
Tel.: 05225/86860.

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.
Familienzentrum Fam.o.S.,  
Engerstr.  2, 11 bis 13 Uhr 
Sprechstunde   f.  Migranten.

Rathaus
Rathaus/Einwohnerser-
vice,    8.15   bis 12  Uhr,   (3G,  Be-
such nur nach Terminver-
einbarung).

Senioren
Haus Tiefenstraße,   10.30  
bis 11.30 Uhr Gehtreff (Treff-
punkt auf dem Vorplatz des 
ev.    Gemeindehauses), 17.30 
bis 19 Uhr   Foxtrott und Fol-
klore mit Gisela Böttcher.

Kirchen
Ev. Kirchengemeinde,   18 
Uhr Friedensgebet in der St. 
Jacobikirche

Eine Lampe nach 
eigener Idee.


