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Anmelden für
Strauchschnittaktion

¥ Werther. Die Jugendfeuer-
wehr startet am Samstag, 2.
April, zur Strauchschnittsam-
melaktion. Dafür sind noch
Plätze frei. Gegen eine Spende
holen die jungen Leute das Ma-
terial aus Privatgärtenab, Wur-
zelballen und Schilfgräser dür-
fen nicht darunter sein, da das
Material später gehäckselt und
thermisch verwertet wird. Gar-
tenbesitzer, die ihr Astwerk
loswerden wollen, können sich
noch bis Donnerstag, 31. März,
bei Simone Marquardt im Um-
weltbüro unter ` (0 52 03)
705-65 oder per Mail an simo
ne.marquardt@gt-net.de an-
melden.

Tanzenmit Eva Dross
¥ Werther. Tanztherapeutin
Eva Dross lädt zu verschiede-
nen Tanzangeboten ein. Die
Einführung in die Tanzthera-
pie findet am Samstag, 26.
März, von 10 bis 15 Uhr im
Herrenhaus des Hauses Wer-
ther statt. Orientalischer Tanz
startet am Freitag, 1. April, um
16 Uhr im Schloss und findet
an acht Terminen statt. Außer-
dem gibt es einen Tanz-Work-
shop am Samstag, 7. Mai, eben-
falls im Haus Werther, zum
Thema „Tanzen mit Fächer-
schleiern“. Infos und Anmel-
dungen bei Eva Dross unter
` (0 52 25) 58 38.

Termine
Büchereien

Stadtbibliothek, 10.00 bis
12.00, 15.00 bis 18.00,
Schloßstr. 36.

Gesundheit

Mobiles Testzentrum, 6.30 bis
18.00, Edek-Parkplatz, Alte
Bielefelder Str. 14.
Corona-Testzentrum, 9.00 bis
13.00, 15.00 bis 18.00, Sanitäts-
haus SanMedic, Engerstr. 41.

Kirchen

Offene Kirche, 9.00 bis 18.00,
Pfarrkirche St. Michael.

Speziell für Ältere

Sprechzeit von Claudia Sei-
del, 11.00 bis 12.00; Diens-
tagsforum „Die deutsche
Nordseeküste“, 15.00 bis
17.00; Fitness ab 50, 18.00 bis
19.00, Haus Tiefenstraße.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Spie-
leausleihe, Tel. (0 52 03) 57 10.

Sonstiges

AWO-Kleiderstube, 15.00 bis
17.30, Ravensberger Str. 4.

Bürgerservice

Rathaus, nur mit Terminab-
sprache, Tel. (0 52 03) 705 - 0,
7.15 bis 16.30, Mühlenstr. 2.

Beratung

Familienzentrum Fam.o.S.,
11.00 bis 12.00 Vermittlung
von Tagesmüttern; 14.00 bis
15.00 Sprechstunde der Fami-
lien- und Erziehungsbera-
tungsstelle, Engerstr. 2.

Lederhaus Lindhorst schließt Ende April
Es sind viele Gründe, die Inhaber Andreas Schulte zu diesem Schritt zwingen. Der geplante Verkehrsversuch der Stadt, aus der

Ravensberger Straße für ein Jahr eine Einbahnstraße zu machen, ist einer davon. Dabei war das Geschäft sein Leben, sagt er.

Anja Hanneforth

¥ Werther. „Sie können sich
nicht vorstellen, wie es sich an-
fühlt, wenn man hier am Ort
sitzt, und es kommen keine
Kunden ins Geschäft“, sagt An-
dreas Schulte. Montagnachmit-
tag war das tatsächlich schwer
vorstellbar. Es brummte, große
wie kleine Kunden suchten im
Lederhaus Lindhorst nach Ta-
schen, Schuhen oder Schulran-
zen. Inhaber Andreas Schulte
freute das sehr, „so kann ich
mich noch von vielen langjäh-
rigen Kunden persönlich ver-
abschieden“. Noch lieber wäre
es ihm allerdings gewesen, wenn
die Kunden immer derart zahl-
reich in sein Geschäft gekom-
men wären. Doch das war nicht
der Fall.

24 Jahre lang hat Andreas
Schulte das Lederhaus, das er
seinerzeit von Familie Lind-
horst übernommen hatte, ge-
führt. „Es war mein Leben“, sagt
er. Ende April ist nun Schluss.
„Glauben Sie mir, der Schritt
ist mir nicht leichtgefallen.“
Doch in Rücksprache mit sei-
ner Frau Karin habe er ent-
schieden, die Reißleine zu zie-
hen.

„Es liegt eine schwere Zeit
hinter uns“, sagt er. Die Pan-
demie habe dem Geschäft
schwer zugesetzt, „durch sie ha-
be ich viel Geld verloren“, gibt
er ehrlich zu.

Dann die steigenden Sprit-
preise. Andreas Schulte pen-
delt jeden Tag von Oerling-
hausen, wo er mit seiner Frau
ein zweites Geschäft betreibt,
nach Werther. „Und wer weiß,
welche Auswirkungen der Krieg
in der Ukraine noch hat? Auf je-
den Fall bin ich mir sicher, dass
er uns wirtschaftlich deutlich
mehr einschränken wird, als wir

das zurzeit annehmen.“ Viele
würden dann nicht über den
Kauf einer neuen Tasche nach-
denken, sondern darüber, wie
sie ihren Lebensunterhalt be-
streiten sollen. „Wenn ich
schon jetzt unsere Lieferketten
sehe und wie teuer alles ge-
worden ist, weiß ich nicht, wie
es in Zukunft für uns aussehen
wird.“

Damit nicht genug, soll die
freie Fläche direkt gegenüber
seinem Laden, die aktuell noch
als Parkplatz genutzt wird, in
Kürze bebaut werden. „Da-
gegen ist nichts einzuwenden“,
sagt Andreas Schulte. Doch das

bedeute eine Baustelle direkt
vor seinem Geschäft für min-
destens ein Jahr, inklusive dem
gesamten Baustellenverkehr.

Und dann noch das Vorha-
ben der Stadt, aus der Ravens-
berger Straße versuchsweise für
ein Jahr eine Einbahnstraße zu
machen. „Eine ganz schlechte
Lösung“, sagt er. Was er auch
mitgeteilt habe, nur offenkun-
dig niemand hören wollte. „Bis
das nächste Geschäft aufgibt.“

Wenn er zehn Jahre jünger
wäre oder er wüsste, dass sich
in ein, zwei Jahren alles zum
Besseren wenden würde, hätte
er sein Geschäft nicht geschlos-

sen, sagt er. Doch er sei jetzt
61 Jahre alt, und so lange kön-
ne und wolle er nicht warten.
Zumal er davon ausgeht, dass
die Lage für kleine Läden wie
den seinen eher schlechter als
besser werde. „So viele inha-
bergeführte Geschäfte haben in
den 24 Jahren, die ich hier in
Werther bin, aufgegeben“, sagt
er. Und es würden wohl noch
mehr werden.

Er habe mit seinem Ver-
mieter gesprochen und eine Lö-
sung finden können. „Dafür bin
ich sehr dankbar“, betont
Schulte. Einen Nachfolger für
das Geschäft gebe es seines Wis-

sens noch nicht. Er selbst habe
sich aus gutem Grund um kei-
nen bemüht: „Ich möchte nie-
mandem vorgaukeln, die Um-
sätze hier seien prima. Das sind
sie nämlich nicht.“

Und Andreas Schulte weiß
auch: „Junge Leute kaufen heu-
te imInternet,einefachlicheBe-
ratung ist ihnen nicht so wich-
tig. Oder sie holen sich die fach-
liche Beratung in Geschäften
wie unserem, kaufen dann aber
trotzdem im Internet.“ Viele
Male habe er das erleben müs-
sen. „Noch vor ein paar Jah-
ren hat sich das die Waage ge-
halten, doch zum Schluss muss-

te ich draufzahlen. Das kann es
nicht sein“, bedauert er.

Der Räumungsverkauf hat
inzwischen begonnen, noch bis
Ende April will Andreas Schul-
te sein Geschäft geöffnet hal-
ten. Auch beim verkaufsoffe-
nen Sonntag am 3. April ist er
dabei. Danach will er sich zu-
sammen mit seiner Frau „nur“
noch um sein zweites Geschäft
in Oerlinghausen kümmern.
Und vielleicht etwas mehr Zeit
fürs Privatleben haben. „Bisher
hat mich das Geschäft sieben
Tage in der Woche beschäf-
tigt.“ Aber er sagt auch: „Ganz
ohne Kunden kann ich nicht.“

Die Entscheidung ist ihm schwergefallen, doch nach 24 Jahren in Werther gibt Andreas Schulte das Lederhaus Lindhorst an der Ravensberger Straße auf. Viele Gründe seien da-
für verantwortlich, sagt er. Foto: Anja Hanneforth

Unsere Füße tragen uns durchs Leben. Was aber, wenn sie es nicht
tun? Susanne Damisch von der Stadtbibliothek (von links), Physio-
therapeut Markus Majer und Bettina Gehle vom Lesezeichen laden
zu einem Fachvortrag ein.

Wenn unsere Füße
schlappmachen

Ein Facharzt erklärt im Rahmen eines Vortrags
an diesem Samstag, was dann zu tun ist.

¥ Werther. Im Durchschnitt le-
gen die Füße eines Menschen
während seines Lebens rund
120.000 Kilometer zurück. Sie
gehen fast dreimal um den Erd-
ball und müssen zudem pro Tag
1.000 Tonnen Belastung aus-
halten. „Unsere Füße tragen uns
durchs Leben“, sagen die Phy-
siotherapeuten Markus Majer
und seine Frau Hilke. „Und so-
lange sie brav ihren Dienst tun,
schenken wir ihnen meist kei-
ne große Beachtung.“ Erst
Schmerzen riefen sie uns ins Ge-
dächtnis. Zum Glück sei es aber
nie zu spät, etwas für die Fuß-
gesundheit zu tun.

Aus diesem Grund laden
Ehepaar Majer, die Stadtbiblio-
thek und das Lesezeichenan die-
sem Samstag, 26. März, um
10.30 Uhr unter dem Titel „Hal-
lux valgus & Co. – Hilfe zur
Selbsthilfe“ zu einem Vortrag in
die Stadtbibliothek ein. Und
weil Fachmann Dr. Christian

Larsen am kommenden Wo-
chenende zu einer Schulung in
Werther weilt, nimmt er sich am
Samstag Zeit für den Vortrag.
Die Gäste werden erfahren, wie
der menschliche Fuß funktio-
niert und was sie tun können,
um Beschwerden zu lindern.

Das Problem, sagen Markus
und Hilke Majer, liege in der
chronischen Unterforderung
unserer Füße. „Wir gehen we-
nig zu Fuß, fast ausschließlich
auf monotonen Böden und tra-
gen starre und enge Schuhe.“
Hier biete die Spiraldynamik
eine Art Gebrauchsanweisung
für den eigenen Körper – von
Kopf bis zu den Füßen. Was es
damit auf sich hat, wird Fach-
arzt und Autor Dr. Larsen er-
läutern.

Aufgrund der begrenzten
Plätze wird um Anmeldungen
gebeten, und zwar beim Lese-
zeichen unter ` (0 52 03)
88 44 63.

Ein Herz für die Ukraine
Grundschüler und Gymnasiasten setzen ein blaugelbes Zeichen gegen den Krieg.

¥ Werther (ehu). Schüler und
Schülerinnen des EGW und der
Grundschule haben sich sym-
bolisch solidarisiert: Jeweils 24
formierten stellvertretend für
ihre Mitschüler ein Herz für die
Ukraine. Im oberen Teil des
Herzens hielt jeder Teilneh-
mende ein blaues, im unteren
Teil ein gelbes Blatt Papier über

den Kopf. In der Mitte schrie-
ben sie die Aufrufe „Haltet Zu-
sammen!“und„Gemeinsamfür
Frieden!“ auf den Schulhof und
malten die ukrainische Flagge
auf das Pflaster. Mit einer Droh-
ne dokumentierten sie die Ak-
tion aus der Vogelperspektive.

Die Idee dazu kam von der
Schülervertretung des EGW:

„Wir alle sind erschüttert und
zutiefst besorgt über die Situa-
tion in der Ukraine“, teilt die
SVineinemSpendenaufrufmit.
Mit dem unterstützt sie gleich
zwei Hilfsorganisationen: zum
einen „Kleiner Prinz – Inter-
nationale Hilfe für Kinder in
Not e. V“, zum anderen
„Deutschland hilft – Bündnis

deutscher Hilfsorganisatio-
nen“. „Wir sehen eine große
Spendenbereitschaft vor allem
bei den Schülern und Schüle-
rinnen“, sagt Franziska Rohde,
Schülersprecherin am EGW.
Am Sonntag endete die Samm-
lung.

Bürgermeister Veith Lem-
men teilte mit, dass derzeit 70
Kriegsflüchtlinge aus der
Ukraine in Werther angekom-
men seien, vor allem Frauen
und Kinder. „Wir tun unser
Bestes, um alle aufzunehmen“,
verspracher.DerZuzugseizwar
ungeregelt, aber alle städti-
schen Unterkünfte seien kurz-
fristig ertüchtigt worden. Man-
che Geflüchtete seien zudem
privat untergebracht. In eini-
gen Zimmern sei auf Mehr-
fachbelegung umgestellt wor-
den.InzwischenkönnedieStadt
bis zu 35 weitere Flüchtlinge
aufnehmen. Außerdem teilte er
mit, dass sich jeder bei der Ver-
waltung melden könne, der den
Geflüchteten eine freie Woh-
nung anbieten könne. Die Ver-
waltung schaue „genau hin“, ob
das Angebot seriös sei.

Einen ermutigenden Appell
richtete er an die Schüler-
schaft: „Macht weiter so in eu-
rer Anteilnahme, seid weiter so
herzlich.“ Den Kriegsflüchtlin-
gen, die nach Werther gekom-
men seien, könne auch mit
solch kleinen, symbolischen
Aktionen die Ankunft erleich-
tert werden.

Im Hintergrund formieren die Schüler des Gymnasiums und der Grundschule ein Herz. Im Vorder-
grund unterstützen die Aktion Bürgermeister Veith Lemmen (von links), Schulsozialarbeiterin Kornelia
Malachowski, die kommissarische Schulleiterin des EGW Sabine Koch, die kommissarische Schulleiterin
der Grundschule Katja Kleinemas und Schulsozialarbeiter Daniel Höner. Foto: Ekkehard Hufendiek

Einwohnerservice bleibt geschlossen
¥ Werther. Die Stadtverwal-
tung teilt mit, dass der Ein-
wohnerservice des Rathauses
am morgigen Mittwoch, 23.
März, für den allgemeinen

Publikumsverkehr geschlos-
sen bleibt. Grund ist eine Soft-
wareschulung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Die
Stadt bittet um Verständnis.

Demenz-Selbsthilfegruppe trifft sich früher
¥ Werther. Das Haus Tiefen-
straße weist auf einen geän-
derten Termin der Demenz-
Selbsthilfegruppe hin. Die Mit-
glieder treffen sich nicht wie

zunächst geplant am 31. März,
sondern bereits an diesem
Donnerstag, 24. März, und
zwar in der Zeit von 18.30 bis
20 Uhr.

Lokales Werther DIENSTAG
22. MÄRZ 2022


