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Sie saßen in ihrem Zimmer, 
die Jünger und Maria, ge-
lähmt, ohne Hoffnung, oh-
ne erkennbare Zukunft. 
Wie sollte es weitergehen? 
Jesus war nicht mehr unter 
ihnen, sie hatten keinen 
Plan.
Unten, auf dem Tempel-
platz in Jerusalem, feiern 
die Menschen das Fest Sha-
wuot, den Dank für die 
Ernte und den Dank für die 
Thora, für das Wort Gottes. 
Die, die in ihrem Zimmer 
sitzen, können sich nicht 
mitfreuen. Sie sind sicher-
lich auch wegen des Festes 
nach Jerusalem gekommen, 
aber sie bleiben einsam. 
Aber sie erinnern sich da-
ran, was Jesus ihnen zum 
Abschied verheißen hat: 
„Ich schicke euch den Trös-
ter, den Heiligen Geist, den 
mein Vater senden wird in 
meinem Namen. Der wird 
euch alles lehren und euch 
an alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe.“
Und plötzlich verändert 

nach dem Fest auf den Weg 
zu machen, um das, was sie 
mit Jesus erlebt haben, 
weiterzuführen. Befreiend 
ist es, wenn der Geist Got-
tes uns aus der Verzagtheit 
zurück ins Leben führt.
Gerade nach den vergange-
nen Coronajahren mit 
ihren vielen Einschränkun-
gen, aber auch besonders 
in diesen Tagen mit dem 
furchtbaren Krieg in der 
Ukraine wünsche ich Ihnen 
allen, dass Sie nicht an den 
Bedrohungen dieser Zeit 
verzweifeln, sondern im-
mer wieder die Kraft Got-
tes spüren, von der heute 
das Gleiche gilt wie damals 
in Jerusalem: Der Geist 
Gottes führt uns durch alle 
Ängste und Sorgen hin-
durch in eine gute Zukunft. 
In dieser Gewissheit wün-
sche ich Ihnen allen ein 
frohes und gesegnetes 
Pfingstfest, in dem Sie sich 
von der Kraft Gottes be-
gleitet und getragen wis-
sen.

sich die Situation, die Jün-
ger und Maria spüren et-
was, das ihnen neue Kraft 
und neuen Mut gibt. Sie er-
leben, was es bedeutet, 
vom Heiligen Geist Gottes 
be-geistert zu werden. Sie 
verlassen das Gefängnis 
ihrer Rückwärtsgewandt-
heit und stellen sich der 
Zukunft. Ihr Leben be-
kommt einen neuen Hori-
zont und sie beginnen, sich 

Martin Liebschwager ist ev. 
Pfarrer in Harsewinkel.

Sommerkonzert des evangelischen Gymnasiums Werther bietet ganz großes Kino

Von Klaus-Peter Schillig

Wertther (WB). Es ist der 
zweite Abend des EGW-
Sommerkonzertes in der 
wieder ausverkauften Aula 
der P.A.-Böckstiegel-Schule. 
Nach zwei Jahren Corona-
Abstinenz sind auch dies-
mal die jungen Musikerin-
nen und Musiker als En-
sembles oder Solisten die 
Stars – zunächst jedenfalls. 
Der Publikumsliebling aber 
ist schon 65 und geht in drei 
Wochen in Pension: Michael 
Henkemeier.

 Seit Jahrzehnten ist er Mo-
tor der musikalischen Arbeit 
am Evangelischen Gymna-
sium Werther, leitet seit 33 
Jahren die Bigband und wird 
am Donnerstagabend quasi 
für sein Lebenswerk geehrt. 
Sein „Oscar“: die Nachbil-
dung des EGW-Musikraums 
mit den Mitgliedern der Big-
band als gestylte Playmobil-
Figuren.

„Henki, du bist der Beste 
und unser Sieger der Her-
zen“, riefen die älteren Mit-
glieder der Bigband in den 
Saal, machten damit die 
herzliche Beziehung zu 
ihrem „Bandleader“ mehr 
als deutlich. Und zusammen 
mit dessen Kollegin Karin 
Kurzeja brachten sie dem 
scheidenden Lehrer auch 
ein emotionales Abschieds-
ständchen. 

Henkemeiers Lieblings-
lied, Cab Calloways „Minnie 
the Moocher“ aus dem 
Blues-Brothers-Film, umge-
schrieben mit Refrain zum 
Mitsingen: „Heute ist es nun 
so weit, danke für die schö-
ne Zeit“, lautet die erste 
Textzeile – was bei der offi-
ziellen Verabschiedung in 
drei Wochen in gleicher Be-
setzung noch einmal zur 
Aufführung kommen wird.

Ebenso emotional wie die 
vorhergehende Henkemei-
er-Würdigung gerät auch 
der große Abschluss mit Or-
chester, Bigband und Chö-
ren, mit fast allen 130 Mit-
wirkenden. Noch nach dem 
Konzept seiner pensionier-
ten Kollegin Ulrike Schilling, 
wie Henkemeier betont, er-
tönt der von Udo Linden-
berg und Freunden ge-

schriebene Aufruf „Komm, 
wir ziehen in den Frieden“.

 Das Thema Frieden, Frei-
heit, menschliches Mitei-
nander zieht sich wie ein ro-
ter Faden durch die Auswahl 
der poppigen und jazzigen 
Evergreens, die die einzel-
nen Ensembles mit ihren 
Musiklehrerinnen und -leh-
rern ausgewählt hatten. Mit 
ausgesprochen hoher Quali-
tät übrigens, denn  erst seit 
vergangenem Juli wird 
überhaupt wieder mehr 
oder weniger gemeinsam 
geprobt. Schließlich muss 
nahezu jedes Jahr der Nach-
wuchs für ausgeschiedene 
Abiturienten vor allem in 
die instrumentalen En-
sembles integriert werden. 
„Wir haben die Corona-Pau-
se erstaunlich gut überstan-
den,“ stellt Henkemeier er-
leichtert fest.

Und Talente gibt es an der 
Schule reichlich. Die Bläser-
sätze der Bigband beispiels-
weise erfüllen professionel-
le Ansprüche, die mit leich-
ter Hand eingestreuten Soli 
von Schlagzeug, Posaune, 
Trompeten oder Saxophon 

ernten immer wieder spon-
tanen Applaus. Der Großteil 
der Bigband ist auch wichti-
ger Bestandteil des Orches-
ters, in dem einige wenige 
Streichinstrumente für ein 
beeindruckendes musikali-
sches Gesamtbild sorgen. 
Mit seiner Bemerkung „Ihr 
könnt alle Musiklehrer wer-
den“,  dürfte Henkemeier das 
richtige Gespür beweisen.

Seinen Kolleginnen und 
Kollegen ist es ebenfalls ge-
lungen, das Beste herauszu-
kitzeln aus ihren Schützlin-
gen. Im von Karin Kuzeja ge-
schulten und am Flügel be-
gleiteten Juniorchor lässt 
die Solostimme bei „Over 
the Rainbow“ das Publikum 
den Atem anhalten. Und 
Kollege Christoph Horst-
mann, der als Schüler selbst 
Henkemeiers Schule und 
Bigband durchlaufen hat, 
lässt das Jugendorchester 
mit Volldampf um „Lum-
merland“ fahren und auch 
die schwierigere „House 
Party“ gekonnt bewältigen – 
obwohl einige Musikanten 
noch ganz am Anfang ihrer 
„Karriere“ stehen. Lehrer 

Sebastian Koch reiht sich 
selbst vokal und mit E-Gi-
tarre ein in die Schulband 
und hat auch bei den beiden 
Sängerinnen, erkennbar vor 
allem bei den „99 Luftbal-
lons“, einen guten Griff ge-
tan.

Vielleicht mag der eine 
oder andere im Publikum 
beim Blick ins Programm-
heft etwas erschrocken sein. 

„Wellerman“, Nathan Evans 
seit fast eineinhalb Jahren 
auf allen Radiostationen 
rauf- und runtergespielte 
Shanty, kann man doch 
eigentlich nicht mehr hören. 
Von wegen. Der Chor der 
sechsten Klassen bescherte 
dem Konzertabend mit dem 
von Michael Henkemeier ar-
rangierten Dauerbrenner 
einen super Auftakt.

Mühevolle Kleinarbeit und viel Engagement haben die Mitglieder der Bigband investiert, um Michael Henkemeier würdig zu verabschieden. Neben einer selbst produzierten 
CD überreicht „Chef-Trompeter“ Lukas Ollesch als „Ehren-Oscar“ die Nachbildung des Musikraums samt Playmobil-Musikern. Fotos: Klaus-Peter Schillig

Letztes Konzert auch für sie: Lara spielt gekonnt die erste Geige im 
Orchester, gehört aber zu den beiden Abiturienten, die nach den 
Ferien nicht mehr dabei sein werden.

Der hoffnungsvolle Nachwuchs des EGW: Das Junior-Orchester von 
Christian Horstmann dampft im stampfenden Rhythmus rund um 
Jim Knopfs „Lummerland“.  

einer geht...

...durch die Stadt und blickt 
etwas verwundert auf den 
Firmen-Wegweiser, der am 
Ortseingang an der Borg-
holzhausener Straße steht. 
Viel weiße Fläche und sonst 
nichts –  außer dem Hinweis, 
das hier was stehen könnte. 
Die Werbefläche verkauft 
sich wohl nicht so gut. Aber 
dieser Anblick vermittelt 
dann doch ein falsches Bild, 
findet  EINER 

Kinderängste
verstehen
Werther (WB).  Monster im 
Schrank? Kinderängste sind 
weit verbreitet und gehören 
zu einer normalen kindli-
chen Entwicklung. Gleich-
wohl stellen sie Eltern mit-
unter vor Herausforderun-
gen. Ein Themennachmittag 
für Eltern, Erzieherinnen 
und Tageseltern am Don-
nerstag, 23. Juni, von 15.30 
bis 17 Uhr in der Kita Bunter 
Sandkasten widmet sich der 
Frage, wie Erwachsene dazu 
beitragen können, dass ein 
Kind lernt, mit seiner nicht 
immer vermeidbaren Angst 
angemessen umzugehen. Es 
referieren Olga Janz und 
Britt Beckmann, Diplom-Pä-
dagoginnen des AWO-Kin-
derschutzzentrums Güters-
loh. Anmeldungen sind bis 
Mittwoch, 15. Juni, möglich 
bei Michaela Vogelsang im 
Bunten Sandkasten unter 
Tel. 05203/ 7257. Eine Kin-
derbetreuung ist möglich.

Werther Und der Ehren-Oscar geht an... „Henki“!

Kindergottesdienst
an Pfingsten
Werther (WB). Die evangeli-
sche Kirchengemeinde Wer-
ther lädt am Pfingstmontag 
um 10.30 Uhr zum Kinder-
gottesdienst am Waldheim 
Häger ein. Thema des Got-
tesdienstes wird sein „Gott 
schenkt seinen Geist: die 
Geschichte von Pfingsten“.

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, Sa./ 
So.    9 bis 22 Uhr Notfallpra-
xis am  Klinikum Bielefeld-
Mitte, Teutoburger Str.     50.
Apotheken:
Sa.  Apotheke am Klöster-
chen, Stapenhorststraße 34, 
Bielefeld, Tel.: 0521/4007370;    
So. Sonnen-Apotheke, Ro-
senstr. 1, Werther, Tel.: 
05203/88599; Mo. Lorbeer-
Apotheke, Siechenmarsch-
str. 32, Bielefeld, Tel.: 
0521/122541

Rat und Hilfe
Hospiz-Initiative,  Telefon  
0151-53589126.
Coronatests und -impfung:    
Testfix, Engerstraße 12, Sa.   9 
bis 12     Uhr; mobile Impfak-
tion des Kreises Gütersloh 
hier von 13 bis 16 Uhr

Freibad
Freibad im Meyerfeld,  Sa. 
So.  Mo. von 11 bis 19.30 Uhr.

Kirche  
 Ev. Kirchengemeinde, Sa. 
und So. 15 bis 17 Uhr „Offene 
Kirche“ in St. Jacobi.

Wort zum Sonntag

Von Pfarrer Martin Liebschwager

Ab Juni längere Öffnungszeiten im Freibad

Mittwochs bis 21 Uhr
Werther (WB). Die Saison 
läuft seit 14 Tagen, jetzt wei-
tet die Stadt Werther die 
Öffnungszeiten des Freiba-
des aus. Neu im Juni: der 
lange Mittwoch.

In den Sommermonaten 
Juni, Juli und August gilt da-
mit von kommender Woche 
an: Mittwochs ist durchge-
hend von 6.30 bis 21 Uhr ge-
öffnet. An den anderen Wo-
chentagen gibt es von 6.30 
bis 8 Uhr das Frühschwim-
men, der Badebetrieb läuft 
von Samstag, 4. Juni, an nun 
jeweils bereits von 11 Uhr an 
(statt bisher 14 Uhr) bis um 

19.30 Uhr. An den Wochen-
enden sowie an gesetzlichen 
Feiertagen gibt es kein Früh-
schwimmen.

„In der Zeit vom 14. Mai 
bis zum 1. Juni haben wir 
insgesamt 1.843 Badegäste 
begrüßt“, zieht Stefan Meier, 
zuständiger Mitarbeiter im 
Rathaus, erste Zwischenbi-
lanz. Bisher besucherstärks-
te Tag sei der 18. Mai mit 
420 Badegästen gewesen. 
Hier hatte das solarbeheizte 
Wasser eine Temperatur 
von 23,8 Grad Celsius. Am 
Tag drauf hatte das Becken 
eine Temperatur von 25 

Grad Celsius –  der bislang 
beste Wert der Saison.

Die Stadt weist darauf hin, 
dass Saisonkarten zum re-
gulären Entgelt nach wie vor 
nicht nur an der Freibadkas-
se, sondern auch an den 
Verkaufsstellen (Kreisspar-
kasse, Volksbank, Sport 
Strunk, Dorfladen Häger, 
Stadtbibliothek und Ein-
wohnerservice im Rathaus) 
erworben werden können. 
Anders als in den Corona-
Jahren 2020 und 2021 gibt es 
aber auch wieder Tages- 
und Zehnerkarten, die vor 
Ort verkauft werden.

Mobiles Impfteam vor Ort
Werther (WB). Das Mobile 
Impfteam des Kreises Gü-
tersloh macht an diesem 
Samstag, 4. Juni, wieder Sta-
tion in Werther. Von 13 bis 
16 Uhr können sich Erwach-
sene und Jugendliche ab 12 
Jahren (in elterlicher Beglei-

tung) ohne Voranmeldung 
die Schutzimpfung gegen 
Corona im ehemaligen H.W. 
Meyer-Verwaltungsgebäude 
(Engerstraße 12, gegenüber 
Rossmann) abholen. Zur 
Verfügung stehen die Impf-
stoffe von Biontech, Moder-

na und Novavax. Es werden 
Erst-, Zweit-  sowie alle 
Boosterimpfungen vorge-
nommen.

Die Corona-Schnelltest-
Möglichkeiten sind deshalb 
Samstag verkürzt: Das DRK 
ist von 9 bis 12 Uhr vor Ort.


