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121 erstklässler sind jetzt eingeschult worden,   27 mehr als im Vorjahr – Langenheide   wird nach langer Zeit wieder zweizügig

Von Volker Hagemann

Werther (WB).  Es ist eine 
Mischung aus Vorfreude 
und Aufregung, die am Don-
nerstagmorgen in den Ge-
sichtern abzulesen ist – bei 
Familie und Freunden min-
destens genauso stark wie 
bei denen, die an diesem  
Tag  im Mittelpunkt stehen: 
121   Kinder sind jetzt an den   
Grundschul-Standorten  
Werther und Langenheide 
eingeschult worden.

Das sind 27 „i-Männchen“  
mehr als noch im vergange-
nen Sommer – was auch be-
deutet, dass in Langenheide 
erstmals nach vielen Jahren   
wieder zwei erste Klassen 
gebildet werden: 46 Erst-
klässler teilen sich hier nun 
auf in die neue  1d,  die „Hun-
de-Klasse“ von Klassenleh-
rerin Silvia Weber,  und die 
1e, die  „Hasen-Klasse“ von 
Klassenlehrerin Susanne 
Letzel.

Die erste Anspannung  am 
Donnerstagmorgen verfliegt 
dann   doch  recht schnell – 
kein Wunder, bei solch einer 
tollen  Begrüßung: Der Chor 
aus Zweit-, Dritt- und Viert-
klässlern singt  den in Lang-
enheide  eingeschulten Mäd-
chen und Jungen „Du bist 
willkommen hier, wir freu‘n 
uns, dass du bei uns bist!“,   
und bei hochsommerlichem 
Wetter gerät die Einschu-
lung  zu einem fröhlichen 
Fest auf der Wiese.

Obendrein gibt‘s gleich 
zwei Schultüten: Zum einen 
die von Familie und Freun-
den gepackte, zum anderen  
bestückt die – noch kom-
missarische – Schulleiterin 
Katja Kleinemas für  jeden 
Erstklässler eine weitere: 
„In die packe ich einen Ted-
dy als  Freund und ständigen 
Begleiter auf euren neuen 
Wegen, einen Ball, damit ihr 
sportlich fit bleibt, einen 
Kompass, der euch  den rich-
tigen Weg zeigt, eine Luft-
pumpe, damit euch nie die 

Luft ausgeht, eine Taschen-
lampe, die Licht ins Dunkle 
bringt, einen Radiergummi 
– denn auch Fehler darf   
man machen, um  daraus zu 
lernen und sie wieder weg-
zuradieren –      und  einen Ap-
fel, damit ihr immer gesund 
bleibt.“

Ein bisschen Schulalltag 
können – und sollen – „die 
Neuen“ dann aber doch 
noch an ihrem ersten Tag 
kennenlernen: Die Klassen-
lehrerinnen gehen mit ihnen 
für eine erste Unterrichts-
stunde in die Klassenräume, 
bevor bei Kaffee und Ku-
chen weiter gefeiert wird.

Genauso feierlich  gerät 
kurz darauf  die Einschulung 
der 75  Kinder an der Müh-
lenstraße: Auf der Wiese 
hinter der Grundschule be-
grüßen die Patenschüler 
ihre neuen jüngeren Mit-
streiterinnen und Mitstrei-
ter    mit jeder Menge musika-
lischem Schwung, tanzen  zu 
Justin Timberlakes „Can‘t 
stop the feeling“ und  singen 
„S wie Sonne, F wie Feder – 
das weiß jeder“.

Ein sonnig-leichter Auf-
takt also, bevor auch hier 
eine erste Unterrichtsstun-
de folgt. Klassenlehrerin 
Alexandra Juhnke    begleitet 
dazu  „ihre“ neue 1a, die 
„Fuchs-Klasse“, in die Räu-
me, Annika Seidel-Kurt 
nimmt die 1b, die „Igel-Klas-
se“, an die Hand und   Gabi 
Schramm  schließlich die 1c, 
die „Raben-Klasse“.

In Langenheide rücken 
derweil alle   ein wenig zu-
sammen, doch die bauliche 
Optimierung  für die neue 
Zweizügigkeit ist, wie be-
richtet,  schon beschlossene 
Sache.  Denn laut Stadtver-
waltung  sollen an diesem 
Grundschul-Standort  min-
destens für die nächsten 
zwei, drei Jahre    doppelt so 
viele Kinder eingeschult 
werden wie bisher. Deswe-

gen sollen auch  die Räume 
der beiden  Wohnungen   im 
Schulgebäude  künftig für 
schulische Zwecke  genutzt 
werden. Eine entsprechende 
Planung dazu hatte das Bü-
ro Alberts Architekten aus 
Sennestadt  Anfang Juni öf-

fentlich vorgestellt. Dem-
nach  könnte  im Herbst 2022  
der  politische Beschluss 
zum Umbau in Fachaus-
schüssen und Stadtrat ge-
fasst werden. Liefe alles wie 
vorgesehen,    würde die Stadt   
Werther danach mit  Aus-

schreibung und   Vergabe der  
Handwerkerleistungen be-
ginnen. Im Idealfall könnte  
im Sommer 2023 der Umbau  
starten.

Mehr Bilder zum thema
in den Fotogalerien auf
www.westfalen-blatt.de

Großer Tag: Mieke Fritzsche zeigt ihre  Schultüte. Zur Einschulung in Langenheide sind ihre Eltern Gesa Barthold und Tobias Fritzsche mindestens genauso aufgeregt.

Katja Kleinemas  spendiert den Erstklässlern  Teddy, Kompass, 
Radiergummi   und andere   nützliche Dinge.  Fotos:  Volker hagemann

einer geht...

... durch die Stadt und sieht 
die fleißigen Helfer der Ver-
eine und der Werbegemein-
schaft bei den Vorbereitun-
gen zum Bierfest auf dem 
Venghauss-Platz. Wie 
schön, dass das nach  langer 
Zeit endlich wieder stattfin-
den kann! Auf ein sommerli-
ches  Wochenende mit  erfri-
schenden Getränken und 
mehreren Live-Bands freut 
sich  auch EINER

Werther Anspannung weicht fröhlichem Fest

Wer wird neue Schulleitung?

Noch keine  offizielle Aus-
kunft  gab es am Donners-
tag darüber, wer künftig 
die Grundschule Werther-
Langenheide   leiten wird. 
Seit dem Wechsel von  
Schulleiter Jens Gadow im  
Sommer  2021  zur Pesta-
lozzi-Förderschule nach 
Bünde hat dessen  Stellver-
treterin Katja Kleinemas 
die kommissarische Lei-
tung in Werther inne.
Andreas Moseke, Sprecher 
der Bezirksregierung Det-
mold, sagt, dass die Lei-
tungsstelle Anfang 2022 
ausgeschrieben worden 
sei. „Mehrere Bewerbun-
gen“ habe es gegeben. Die 
Bezirksregierung führe 
„Besetzungsverfahren 
stets sorgfältig, rechtssi-
cher und so schnell wie 
möglich durch“. Weil ex-
terne Gremien eingebun-

den werden müssten, 
dauere ein solches Beset-
zungsverfahren in der Re-
gel mehrere Monate.
Und der aktuelle Stand 
der Dinge?  „Das Verfahren       
ist nahezu abgeschlossen“, 
sagt  Moseke. Gremien wie 
Personalrat und  Gleich-
stellungsstelle, auch 
Schulkonferenz und die 
Stadt Werther als Schul-
träger hätten grünes Licht 
für eine Person gegeben – 
fehlt noch der formale Akt 
der Ernennung. „Die Ent-
scheidung wird in den 
kommenden Tagen mitge-
teilt“, kündigt  der Spre-
cher an.
Laut Bezirksregierung war 
die  Besetzung von Lei-
tungspositionen in Grund-
schulen  in der Vergangen-
heit  schwieriger als bei 
anderen Schulformen. Die 

Landesregierung hatte da-
her zum 1. Januar 2018 die 
Besoldung der stellvertre-
tenden Schulleitungen um 
etwa 700 Euro brutto er-
höht. Schon zum 1. Januar 
2017 war die Besoldung 
von Grund- und Haupt-
schulleitungen um etwa 
1000 Euro brutto   erhöht 
worden.  Darüber hinaus 
wurde die sogenannte 
Leitungszeit um zwei auf 
elf Stunden im Monat er-
höht –  die Zeit, in der 
eine Schulleitung ihren 
Aufgaben nachkommt, die 
sich aus der Leitungsfunk-
tion heraus ergeben.
Einen Hinweis, wer  Schul-
leitung werden könnte, 
gab Katja Kleinemas    in  
ihrer Begrüßung  auf der 
Einschulungsfeier:  „Ich 
hoffe, dass ich die Schule 
weiter leiten darf.“ -vh-  

tageskalender

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

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung,   Telefon  0151-53589126.
Coronatests,     DRK, Enger-
straße 12, 15 bis 19 Uhr.

Stadt Werther
Rathaus,     8.15 bis 12 Uhr, 
Einwohnerservice bis 13 
Uhr (Bitte Mund-Nasen-
Schutz tragen!).

Bücherei
Stadtbibliothek,       10 bis 12 
Uhr und    15 bis 18 Uhr.

Freibad
Meyerfeld, geöffnet 6.30 bis 
8 Uhr sowie 11 bis 19.30 Uhr.

Begegnungsstätte
Haus Tiefenstraße, 15  bis 
16.15  Uhr Gedächtnistrai-
ning und Bewegungsübun-
gen; 16.15  Uhr Andacht mit 
Pfarrer Hartmut Splitter.

Ausstellung
Rathaus, „Glänzende Aus-
sichten“, Karikaturen zu  Kli-
mawandel,   Lebensstil  und  
Gerechtigkeit.

Veranstaltung
Werbegemeinschaft, 
Sportvereine und Freiwil-
lige Feuerwehr,  Venghauss-
Platz, 18 Uhr    Bierfest (bis 
Sonntag), 19 Uhr   Fassanstich 
durch  Bürgermeister Veith 
Lemmen  mit 30 Litern Frei-
bier, anschließend Musik 
mit DJ Kilian. 

Bei der Aktion Stadtradeln in Werther haben die teilnehmer 57.823 Kilometer erradelt – die Fleißigsten   erhalten     jetzt Preisgelder

Fast eineinhalb mal um die Erde
Von Sandra Homann

Werther (WB). Bereits zum 
vierten Mal nahm die Stadt 
Werther an der Aktion 
Stadtradeln teil. 282 Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer  traten im Zeitraum vom 
16. Mai bis zum 4. Juni or-
dentlich in die Pedale. Jetzt  
wurden dafür  Preisgelder 
überreicht.   In Teams oder 
als Einzelperson konnten 
Kilometer per App digital 
eingetragen werden. Zudem   
wurde die App auch zum 
Ausprobieren und Bewerten  
bestehender  Radwege und 
Fahrradrouten genutzt.

Klimaschutzmanager 
Hendrik Rottländer als   Or-
ganisator des Stadtradelns   
und Bürgermeister Veith 
Lemmen gratulierten  am 
Donnerstag den  Gewinnern 
und dankten auch den   
Sponsoren:  dem Bankverein, 
der Kreissparkasse, der 

Volksbank und der EWG 
Werther. „Mit den Preisgel-
dern wird diese gute Tradi-
tion noch attraktiver“, so   
Lemmen. Radfahren fördert 
nicht nur die Gesundheit, 
Fitness und Gemeinschaft, 
sondern wirkt sich auch 
positiv auf die Umwelt aus:   
„Mit den geradelten 57.823 
Kilometern konnten neun   
Tonnen CO2  eingespart wer-
den im Vergleich zum Auto-
fahren, dies entspricht einer 
Flächenbepflanzung von et-
wa   720 Bäumen“, rechnete 
der Bürgermeister vor.

Die  Schüler  des Evangeli-
schen Gymnasiums mit 86 
aktiven Radfahrern schaff-
ten insgesamt 9559 Kilome-
ter; sie erhalten 250 Euro  für 
die Klassenkasse. Den Titel  
„radelaktivste Fraktion“ 
können   dieses Jahr Bündnis 
90/Die Grünen Werther mit 
4209  Kilometern  für sich be-
anspruchen; hierfür gibt‘s 

50 Euro   Preisgeld. In der Ka-
tegorie „radelaktivste Fami-
lie“ freut sich   Familie Plath 
über 250 Euro. Der ambitio-
nierte Radfahrer Thomas 
Skrock beeindruckt mit - 
2358 Kilometern  und  erhält  
ebenfalls 250 Euro.

Zusätzlich wurden drei 
Teilnehmer ausgelost für ein    
Preisgeld von  je 125 Euro. 
Pro 100  Kilometer  wurde ein 
Los erradelt. Über diesen 
Gewinn  freuen sich nun  
Sandra Plath, Sarah Stroth-
mann und Ute Dausend-
schön-Gay.  Dausendschön-
Gay und ihr Team  „Die Sat-
telfesten“ sind ohnehin  sehr 
aktiv auf ihren Fahrrädern: 
Einmal die Woche von April 
bis Oktober treffen sich die 
aktiven Senioren im Alter 
von 65 bis 85 Jahren, um ge-
meinsam in die Pedale zu 
treten. Der erradelte Ge-
winn  wird der Tafel in Wer-
ther zugute kommen.

Teilnehmer, Initiatoren und Sponsoren: (von links, stehend) Veith Lemmen, Hendrik Rottländer, Tino 
Diekhaus, Thorsten Schmolke, Vera Consbruch, Swen Gielke, Peter Walhorn, Ute Dausendschön-Gay, 
Annette Walhorn, Stefanie Gödtke,  Prof. Walter Arnold,  Dr. Anne-Kathrin Warzecha, Thomas Skrock, 
Sebastian und Sandra Plath sowie (von links, hockend) Sabine Koch, Jennifer Reker, Sarah Strothmann, 
Tim Vogel, Bosse und Jesse Plath. Foto: Sandra homann

Baustelle vor
dem Testzentrum
Werther (WB). Wegen der  
Verlegung von Glasfaserlei-
tungen  in Werther wird es 
vor der Zufahrt zum Park-
platz vor dem DRK-Corona-
testzentrum (Engerstraße 
12)    eine Baustelle geben.  
Wie die Stadt mitteilt,  wird 
es dadurch  für etwa drei Ta-
ge nicht möglich sein, mit 
dem Auto direkt vor der 
Teststelle zu parken; zu  Fuß 
bleibt sie   aber erreichbar. 
Autos müssten im Umfeld 
abgestellt werden. Nach 
derzeitigen Planungen wird 
die Baustelle sich vermut-
lich vom 22. bis 24. August   
dort befinden und die Zu-
fahrt unterbrechen. Kurz-
fristige, kleinere Verschie-
bungen kann es bei Bau-
arbeiten jedoch immer ge-
ben, bittet die  Stadt    um Ver-
ständnis.


