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einer geht...

... durch die Stadt und sieht 
ein Grundstück an der Biele-
felder Straße neu einge-
zäunt. Ob da wohl dem-
nächst auch leckere Äpfel 
wachsen, fragt sich EINER

Werther

Krieg in der Ukraine: Schüler  des   ev. Gymnasiums und der Grundschule Werther/Langenheide setzen blau-gelbes Zeichen

Zusammenhalt ist wichtiger denn je
Von Sandra Homann

Werther (WB). Auch für die 
jüngere Generation ist es 
schwer zu begreifen, dass es 
wieder zu einem Krieg in 
Europa gekommen ist.  Das 
Thema wird   auch im Unter-
richt besprochen,  Sorgen 
und Ängste der Schülerin-
nen und Schüler  sind all-
gegenwärtig. Um in dieser 
Situation der Hilflosigkeit 
nicht untätig zu sein, hat die 
Schülervertretung des 
Evangelischen Gymnasiums 
Werther am Freitag  gemein-

sam mit den Grundschülern 
ein Herz in den ukraini-
schen Nationalfarben auf 
dem Schulhof an der Müh-
lenstraße geformt – ein    Zei-
chen gegen Hass.

„Das ist  der Auftakt für  
weitere  Aktionen,  darunter     
unser  Spendenaufruf auf 
dem Schulhof. Das   gesam-
melte Geld geht an die  Ak-
tion Kleiner Prinz –  Interna-
tionale Hilfe für Kinder in 
Not und die Aktion Deutsch-
land hilft –  Bündnis deut-
scher Hilfsorganisationen“, 
erklärt EGW-Schülersprech-

erin Franziska Rohde.
Bürgermeister Veith Lem-

men lobt       vor Ort das Enga-
gement der Schüler: „Nie-
mand von uns kann es sich 
im Detail vorstellen, wie 
schrecklich es sein muss, 
von heute auf morgen seine 
Heimat zu verlassen. Eure 
Empathie und der Zusam-
menhalt sind ein starkes 
Zeichen, für Euch, für uns 
alle und sicher auch für die  
ankommenden Frauen und 
Kinder aus den verwüsteten 
Kriegsgebieten.“

„Wir möchten, dass sich 
jeder in Werther sicher 
fühlt. Scheut euch nicht, eu-
re Fragen und Ängste zu äu-
ßern, wir von der Stadt ver-
suchen gerade, genügend 
Wohnraum für die Geflüch-
teten bereitzustellen und al-
les zu koordinieren“,   erklärt 
der Bürgermeister  auf dem  
Pausenhof.  Bisher    sind 70 
Menschen in Werther ange-
kommen, für die die Stadt 
Wohnungen beschaffen 
muss. Einige städtische Lie-
genschaften stehen bereit 
oder müssen noch ein wenig 
aufgefrischt werden. „Da 
aber niemand zum jetzigen 
Zeitpunkt sagen kann, wie 
viele Geflüchtete noch kom-
men werden, appellieren 

wir noch einmal an alle Ver-
mieter, die eventuell kleine 
Wohneinheiten zur Verfü-
gung stellen können. Auch 
prüfen wir jedes Angebot 
auf Seriosität, um die Si-
cherheit  auch der   Frauen 
mit ihren Kindern gewähr-
leisten zu können“, so Lem-
men.

Franziska Rohde  und 
Veith Lemmen sind sich da-

rin einig, dass unkontrollier-
te Sachspenden zur Zeit nur 
unnötig Lagerkapazität  be-
nötigten; dringender   seien    
Wohnraum und Geld.  
„Wenn es demnächst   eine 
größere Nachfrage   bei-
spielsweise nach   Schulran-
zen gäbe, würde man gezielt 
danach fragen, wer noch et-
was im Keller oder auf dem 
Dachboden hat“, erklärt    

Franziska Rohde. „Sach-
spenden wie   Kleidung kön-
nen wir zur Zeit einfach 
nicht lagern, da wir alle 
freien städtischen Örtlich-
keiten prüfen, ob es als 
Wohnraum geeignet ist“,    
bittet  der Bürgermeister die 
spendenwilligen, hilfsberei-
ten Bürger um Nachsicht in 
dieser besonderen Ausnah-
mesituation.

Bürgermeister Veith Lemmen, Kornelia Malachowski (Grundschu-
le), Sabine Koch (EGW), Katja Kleinemas (Grundschule) und  Holger 
Höner (EGW; von links)  freuen sich über das Engagement der Schü-
lerinnen und Schüler. Foto: Sandra homann

Auf dem Pausenhof   bekunden    Grundschüler und Gymnasiasten   mit gelben und blauen Tafeln ihre   
Solidarität mit den   Menschen in der Ukraine und den von dort Geflüchteten. Foto: Daniel Ollesch

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117,  von   
19  bis 22 Uhr   Notfallpraxis 
am Klinikum Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.
 Apotheke: Markt-Apotheke, 
Alte Bielefelder Straße 12,    
Werther, Telefon   05203/274.

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung,   Telefon  0151-53589126.
Coronatests,   Sanitätshaus   
San-Medic, Engerstraße 41,  
9 bis 12.45 Uhr und 15 bis 
17.45 Uhr; Testzentrum am 
ZOB 6.30 bis 18 Uhr.
Familienzentrum Fam.o.S.,  
Engerstraße  2, 11 bis 13 Uhr 
Sprechstunde für   Migranten 
mit Sozialarbeiterin Jemina 
Peters.

Stadt Werther
Rathaus/Einwohnerser-
vice,    8.15   bis 12  Uhr,   (3G,  Be-
such nur nach Terminver-
einbarung).
Rechnungsprüfungsaus-
schuss: 18  Uhr Sitzung im 
Rathaussaal.

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.

Kinderfonds
lädt ein
Werther (WB). Der  Werther-
aner Kinderfonds lädt für 
diesen Mittwoch, 23. März, 
zur   Mitgliederversammlung 
ein. Beginn ist um 19 Uhr   in  
der Gaststätte „Bergfrieden“. 
Auf dem Programm stehen 
an diesem Abend  unter an-
derem der   Jahresbericht 
2021  und  die   Wahl der Rech-
nungsprüfer.

Bilder von der 
Nordseeküste
Werther (WB).  Die deutsche 
Nordseeküste zwischen Elbe 
und Dänemark zeigt Dr. Wil-
helm Döhrmann  in großfor-
matigen  Fotos  am    Dienstag, 
22. März, in Werther. Die 
Veranstaltung der VHS Ra-
vensberg  läuft von   15 bis 17 
Uhr im Haus Tiefenstraße.  
An diesem Nachmittag geht 
es  vom   Westen Schleswig-
Holsteins mit den Kreisen 
Dithmarschen und Nord-
friesland bis hoch zur däni-
schen Grenze. Die Reise 
startet in Dithmarschen. Be-
deutendes Ferienziel an der 
Küste ist Büsum, früher 
Zentrum der Krabbenfische-
rei, heute beliebter Badeort. 
Über St. Peter-Ording und 
Friedrichstadt geht es  nach 
Husum. Dort sind Entste-
hung und  Entwicklung   der 
Küste thematischer Schwer-
punkt.  Anmeldung unter  
Telefon 05201/8109-0 oder   
www.vhs-ravensberg.de.

Freie Christliche Gemeinde Werther investiert zwei Millionen euro in Neubau

Spatenstich auf dem alten Tiede-Gelände
Von Malte
Krammenschneider

Werther (WB). Auf dem ehe-
maligen Tiede-Gelände am 
Esch soll im Laufe der 
nächsten zwei Jahre ein 
hochmoderner Gebäude-
komplex entstehen, der der 
wachsenden Freien Christli-
chen Gemeinde Werther 
künftig eine neue Heimat 
bieten wird.

„Wir sind bislang noch an 
der Borgholzhausener Stra-
ße ansässig. Doch der Platz 
dort reicht einfach nicht 
mehr aus. 2014 sind wir mit 
knapp 50 Leuten gestartet – 
heute sind es 180 Personen“, 
erklärt der erste Vorsitzende 
und Pastor der Gemeinde, 
Waldemar Erdmann, den es 

sichtlich freut, zum offiziel-
len Spatenstich für das Pro-
jekt am Donnerstagnach-
mittag einige Gäste begrü-
ßen zu können.

 Darunter auch Werthers 
ehemalige Bürgermeisterin 
Marion Weike, die laut Wal-
demar Erdmann einen nicht 
unerheblichen Anteil daran 
hatte, dass die Gemeinde 
diese nun für alle Seiten 
positive Lösung gefunden 
hat. „Wir waren mit Frau 
Weike schon seit 2019 im 
Austausch und haben ihr 
von unseren Plänen einer 
Vergrößerung erzählt. Sie 

schlug daraufhin einen Neu-
bau vor und hat den Kontakt 
zu Herrn Margenau herge-
stellt“, berichtet Erdmann, 
laut dem sich dann auch 
Dirk Margenau bereit er-
klärte, ein Grundstück auf 
dem ehemaligen Tiede-Ge-
lände an die Freie Christli-
che Gemeinde zu verkaufen.

 Es handelt sich dabei um 

rund 9000 Quadratmeter, 
auf denen laut Gemeinde-
diakon Viktor Esau künftig 
ein „funktionales und ge-
radliniges“ Gebäude entste-
hen soll. Nicht ohne Stolz 
berichtet er davon, dass es 
sich um einen Neubau mit 
der Energieeffizienz 40 han-
delt. „Wir verwenden ökolo-
gische Baumaterialien, wer-

den eine Photovoltaik-Anla-
ge haben, es gibt eine Luft-
wärmepumpe plus dicke 
Isolierung – alles was dazu-
gehört“, sagt Viktor Esau, 
der auch aufgrund der ge-
planten Parkplätze auf rund 
2000 Quadratmeter ökologi-
sche Ausgleichsfläche ver-
weist, die sich hinter dem 
Gebäude befinden wird.

Wie der Diakon zudem be-
richtet, soll der vom Archi-
tekten Alexander Ruppel 
entworfene Gebäudekom-
plex künftig sämtliche Be-
darfe der Gemeinde erfül-
len: „Es gibt einen großen 
Saal mit Balkon und 350 
Sitzplätzen für die Gottes-
dienste. Wir haben außer-
dem einen eigenen Trakt für 
die Kinder- und Jugend-
arbeit, es gibt einen Netz-
werkraum für Tagungen 
und Konferenzen, eine gro-
ße Küche, und wir können 
hier Geburtstage und Hoch-
zeiten feiern. Im Eingangs-
bereich wird es auch ein 
Café und eine kleine Biblio-
thek geben. Alles natürlich 
barrierefrei“, zählt er auf.

 Viel Platz also für die noch 
recht junge Gemeinde, wel-
che sich laut Pastor Walde-
mar Erdmann auch in Coro-
na-Zeiten über reichlich Zu-
wachs freuen konnte. „Bei 
uns gibt es viele junge Fami-
lien mit Kindern. Wir alle 
freuen uns auf den Neubau“, 

sagt Erdmann, bevor Viktor 
Esau erklärt, dass die Ge-
meinde für das Großprojekt 
rund zwei Millionen Euro 
investiert. „Wir finanzieren 
es zum Großteil aus priva-
ten Spenden und profitieren 
von einer KfW-Förderung“, 
so Esau, demzufolge die Ge-
meindemitglieder auch viel 
in Eigenleistung zum Bau 
beitragen möchten.

Läuft alles nach Plan, soll 
das neue Gemeindezentrum 
dann in zwei Jahren fertig 
sein. „Wenn dieses Jahr noch 
der Rohbau steht, wäre das 
toll. Für uns ist das ein tolles 
Ereignis“, sagt Pastor Walde-
mar Erdmann. 

Er sieht  das Areal am Esch 
als einen Ort, an dem künf-
tig soziale Kontakte ge-
knüpft werden, wo man 
über Glaubensfragen disku-
tiert und Gemeinschaft ge-
nießt: „Es ist ein Ort für die 
Stadt Werther. Ein Ort für 
die Menschen dieser Stadt, 
an dem die Werte der Bibel 
hochgehalten werden.“

Freuen sich über den gemeinsamen Spatenstich für das neue Gemeindezentrum der Freien Christlichen Gemeinde Werther: (von links) Dirk Margenau, Marion Weike, Pastor 
Waldemar Erdmann, Gemeindediakon Viktor Esau, Architekt Alexander Ruppel und Bauunternehmer Waldemar Zacher. Foto: Malte Krammenschneider

So soll das neue Gemeindezentrum auf dem ehemaligen Tiede-Gelände in Werther aussehen. Foto: Architekturbüro ruppel

»Unsere Gemeinde 
ist seit 2004 auf 
180 Personen 
angewachsen.«
Vorsitzender Waldemar erdmann


