
Kritische Schülermit guten Ideen für die Politik
Landtagsabgeordneter Thorsten Klute (SPD) besuchte das EGW und diskutierte mit den Schülerinnen und Schülern über das

Gesundheitssystem und Lösungen zum Fachkräftemangel in der Pflege.
¥ Werther (sim). Wenn man
schon mal einen Landtagsab-
geordneten zu Gast im Klas-
senraum hat, dann darf man
ihm auch ruhig mal ein paar
kritische Fragen stellen. Und
so glänzten die 17 Schülerin-
nen und Schüler aus der Q1
des SoWi-Grundkurses des
Evangelischen Gymnasiums
Werther am Freitagmorgen
nicht nur mit bemerkenswer-
tem Wissen über das deut-
sche Gesundheitssystem. Sie
nahmen ihren Gast Thorsten
Klute das ein oder andere Mal
ins Kreuzverhör.

Der Versmolder SPD-Poli-
tiker war im Rahmen der „Ta-
ge der Freien Schulen“, den der
Verband Deutscher Privat-
schulen NRW zum fünften Mal
veranstaltet hat, zu Gast am
EGW. Rund 60 Politikerin-
nen und -politiker waren lan-
desweit dem Aufruf „Schen-
ken Sie uns eine (Schul-)Stun-
de Ihrer Zeit“ gefolgt. Durch
den direkten Kontakt mit den
Profis sollen die jungen Leu-
te für Politik begeistert wer-
den. Umgekehrt sollen sich die

Landespolitiker über die päd-
agogische Arbeit der Privat-
schulen informieren, die mit
dem Vorurteil aufräumen wol-
len, dass sie teure Elite-Ein-
richtungen seien.

Die Stärkung von pflegen-
den Angehörigen und der Per-
sonalmangel auf den Kinder-
intensivstationen waren die
Themen, die Klute als Spre-

cher des Landtagsausschusses
für Arbeit, Soziales und Ge-
sundheit am Freitagmorgen
auf der Agenda hatte. Zum
Fachkräftemangel auf Kinder-
intensivstationenhatte er kürz-
lich mit Fraktionskollegen eine
Kleine Anfrage an die Lan-
desregierung gestellt. „Was
glaubt ihr, warum der Man-
gel in der Kindermedizin noch

größer ist als bei den Er-
wachsenen?“, fragte er die Klas-
se.

Die emotionale Belastung
sei höher und Fehler fielen
schlimmer ins Gewicht, ver-
muteten die Schüler. Richtig,
aber vor allem die Fallpau-
schale sei das Problem, sagte
der Gesundheitspolitiker. „Vor
20 Jahren fanden wir die alle

toll“, aber inzwischen seien die
Schwachstellen deutlich. Eine
Kinder-OP koste aktuell ge-
nau das gleiche wie die Ope-
ration eines Erwachsenen, aber
der Betreuungsaufwand sei
deutlich höher.

1,2 Millionen Menschen in
NRW hatten im Jahr 2021
einen Pflegegrad. Durch den
demografischen Wandel wür-
de diese Zahl weiter steigen,
während die Zahl der Pflege-
kräfte sinke, berichtete Klute
und wurde durch die Frage
eines offenbar gut vorberei-
teten Schülers unterbrochen.
„Sie haben im Sommer Ihre
erste Rede im Landtag ge-
halten und darin ging es um
„Hitzeschutz in Pflegehei-
men“, konstatierte der Elft-
klässler und hatte auch re-
cherchiert, dass die SPD da-
für die Bereitstellung eines
Sondervermögens prüfen las-
sen wolle. „Aber sollte man das
Geld nicht eher für größere
ProblemewiedieBehebungdes
Fachkräftemangels einset-
zen?“, fragte er. „Wir brau-
chen beides“, antwortete Klu-

te und erinnerte daran, wie
leicht alte Menschen bei den
extremen Temperaturen aus-
trockneten. Fast 90 Prozent der
1,2 Millionen Menschen mit
Pflegegrad werden zu Hause
gepflegt, berichtete er weiter,
dies bedeute mindestens ein bis
zwei Millionen pflegende An-
gehörige, die keine Lobby hät-
ten.

„Wenn aber überall das Geld
fehlt, warum unterstützen Sie
dann das Bürgergeld, von dem
dann noch mehr Arbeitslose
profitieren?“ fragte ein Schü-
ler. Er teile die Meinung des
Schülers nicht, aber es sei le-
gitim so zu denken. Beim The-
ma Bürgergeld hakte auch ein
weiterer Schüler ein: „Sie wa-
ren Anwalt, Bürgermeister und
Landtagsabgeordneter und
verdienen nicht wenig; war-
um entscheiden Menschen wie
Sie über das Bürgergeld?“,
wollte er wissen. „Man muss
nicht arm sein, um gegen Ar-
mut zu sein“, sagte Klute, be-
vor die Lautsprecherdurchsa-
ge zur Regenpause die Schul-
stunde beendete.

Der Landtagsabgeordnete Thorsten Klute (Zweiter von links) nahm sich Zeit für die Schüler des SoWi-
Grundkurses. Das freute auch EGW-Geschäftsführer Marcus Wöhrmann. Foto: Silke Derkum-Homburg

Adventlicher
„Treffpunkt 5“

¥ Werther. Am Freitag, 2. De-
zember, um 17 Uhr lädt der
CVJM und die evangelische
Kirchengemeinde Werther
wieder zum „Treffpunkt 5“ ins
Gemeindehausein.Nebendem
üblichen Ablauf mit Spiel- und
Bastelstraße, Plenum und
Kleingruppen gibt es auch eine
kleine Weihnachtsfeier mit
Liedern mit Klavierbeglei-
tung, Kinderpunsch und Kek-
se für alle Kinder. Alle Kinder
zwischen sechs und zwölf Jah-
ren sind eingeladen. Der erste
Treffpunkt 2023 wird Ende Ja-
nuar stattfinden; nähere In-
formationen folgen.

Jacobi aktuell
¥ Werther. Die evangelische
Kirchengemeinde Werther
weist darauf hin, dass der neue
Gemeindebrief Jacobi aktuell
ab sofort in den Gemeinde-
häusern Werther, Häger und
Langenheide für die Verteiler
zum Abholen bereitliegt.

Weihnachtsfeier
¥ Werther. Am heutigen Mitt-
woch um 15 Uhr findet im Saal
des Gemeindehauses die Weih-
nachtsfeier der Frauenhilfe
statt. Wie in all den anderen
Jahren wird es einen Gottes-
dienst zu Beginn geben, dieses
Mal im Gemeindehaus. Im An-
schluss gibt es ein gemütliches
Beisammensein zum Thema
„Geschenk“ mit Liedern, Ge-
schichtensowieKaffeeundKu-
chen.

400 Pakete gehen auf
die Reise nach Osten

Das Team von „Weihnachten im Schuhkarton“
beklagt einen Beteiligungsschwund.

¥ Werther. Bei der Aktion
„Weihnachten im Schuhkar-
ton“ wurden in diesem Jahr
knapp über 400 Päckchen ge-
sammelt – das sind leider et-
was weniger als in den Vor-
jahren. Die Zurückhaltung
kann nach Einschätzung der
Organisatoren mit dem Krieg
in der Ukraine, der damit ver-
bundenen Gas-Krise und den
allgemeinen Preisanstiegen
verbunden sein. Bei vielen sit-
zedasGeldoffenbarnichtmehr
ganz so locker.

Zudem laufen viele andere
und ähnliche Weihnachtsak-
tionen parallel. Außerdem hat
das Wertheraner Orgateam
seinen Aktionsradius verklei-
nert, so dass einzelne Annah-
mestellen künftig von Teams
betreut werden, die auch dort
vor Ort sind.

Neben Geld gab es auch wie-
der einige Sachspenden, wie
selbst gestrickte Socken, Müt-
zen, Schokolade, Kuscheltiere,
Wasserbälle und Spielzeug-
autos, so dass sich zahlreiche
Kinder nun darüber freuen
können. Die Dinge, die auf-

grund der aktuellen Bestim-
mungen aussortiert werden
mussten, kommen auch in die-
sem Jahr wieder dem Haller
Mittagstisch zugute.

Wo genau die gesammelten
Päckchen hingehen, entschei-
det sich kurzfristig und wird
über die Hauptzentrale in Ber-
lin gesteuert. Irgendwo in Ost-
europa werden sie jedoch ganz
gewiss landen. Ab Mitte Janu-
ar lässt sich im Internet über
die Eingabe der Wertheraner
Postleitzahl unter www.die-sa
mariter.org das Empfänger-
land nachverfolgen. In dem je-
weiligen Dorf vor Ort werden
die Kinder, die beschenkt wer-
den sollen, einzeln ausgesucht
und kurz vor Weihnachten zur
Verteilaktion eingeladen, da-
mit auch tatsächlich die Kin-
der ein Geschenk bekommen,
die am meisten bedürftig sind
und sonst an Weihnachten leer
ausgehen würden.

Das Weihnachten-im-
Schuhkarton-Team spricht al-
len, die ihren Teil zu der Ak-
tion beigetragen haben, ein
großes Dankeschön aus.

Die ehrenamtlichen Wertheraner Helfer der Aktion „Weihnachten
im Schuhkarton“. Foto: Katja Kreft

Termine

Ausstellungen

Peter August Böckstiegel –
Neue Anfänge 1919/1945,
12.00 bis 18.00, Museum Pe-
ter August Böckstiegel,
Schloßstr. 111.
Führungen, 17.00, Museum
Peter August Böckstiegel.

Büchereien

Stadtbibliothek, 15.00 bis
20.00, Schloßstr. 36.

Gesundheit

Corona-Testzentrum, ehema-
liges H.-W.-Meyer-Verwal-
tungsgebäude, 15.00 bis 18.00,
Engerstr. 12.

Speziell für Ältere

Fit für 100, 15.00 bis 16.00,
Haus Tiefenstraße.
Fitness ab 50, 17.30 bis 18.30,
Haus Tiefenstraße.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Kon-
takt über WhatsApp, Face-
book, Instagram; Spieleauslei-
he unter Tel. (0 52 03) 57 10.

Speziell für Kinder

Schoßgeschichten, Anmel-
dung unter Tel. (0 52 03)
88 45 01, 16.00, Stadtbiblio-
thek, Schloßstr. 36.

Bürgerservice

Rathaus, 8.15 bis 12.00, Müh-
lenstr. 2.
Einwohnerservice, 8.15 bis
12.00, Mühlenstr. 2.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst,
Tel. 01805 98 67 00.
Apotheken-Notdienst,
Tel. 0800 0 02 28 33 oder
www.akwl.de.

Beratung

Familienzentrum Fam.o.S.,
14.00 bis 16.00 Schuldnerbe-
ratung, Anmeldung unter Tel.
(0 52 01) 184 - 44, Engerstr. 2.
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. 0151 53 58 91 26.

SowirdWerther weihnachtlich
Die Lichter und Dekoelemente werden schon seit Jahren immer weiter aufgestockt.

Die Energiekrise hat nun aber die Planung durcheinandergebracht.

Moritz Trinsch

¥ Werther. Eigentlich ist
Weihnachten die umsatzstärks-
te Jahreszeit für den Einzel-
handel. Das Problem: Immer
mehr kaufen ihre Weihnachts-
geschenke online. Die lokalen
Händler bleiben außen vor. Co-
rona, Inflation und nicht zu-
letzt die Einbahnstraßenrege-
lung der Ravensberger Straße
haben die Sorgenfalten der
Händler noch tiefer werden las-
sen. Mit einem weihnachtli-
chen Ambiente und besonde-
ren Aktionen wollen die Stadt
Werther und die Werbege-
meinschaft, zuletzt eher im
Streit, nun gemeinsam diesem
Trend entgegentreten.

Unter dem Motto „Kauf im
Ort“ appellieren sie an die Kun-
den, ihren Einkaufsbummel in
der Innenstadt zu erledigen und
hoffen, dass auch Kunden aus
anderen Städten in die Böck-
stiegelstadt kommen. „Gerade
in Krisenzeiten sind der ge-
meinsame Zusammenhalt und
die Solidarität wichtige Wer-
te“, sagt Bürgermeister Veith
Lemmen (SPD). Um für Wohl-
fühlatmosphäre zu sorgen,

steht wie jedes Jahr eine gro-
ße Tanne auf dem Alten Markt-
platz, gespendet von der Gar-
ten- und Landschaftsbaufirma
Buchalla. Sechs Meter hoch, ge-
schmückt mit einer Lichter-
kette, kleinen Zuckerstangen
und Kugeln in den Farben des
Stadtwappens Rot und Silber.
„Ja, geschmückt bis ganz
unten“, sagt Sandra Wurst-
horn von der Stadt. Diese Fra-
ge werde immer diskutiert,
schließlich sind die Kugeln da-
durch leichter zu klauen. „Es
ist natürlich immer ein gewis-
ser Schwund dabei, aber er hält
sich in Grenzen.“ Trotzdem se-
heeseinfachdeutlichbesseraus.
Und nicht nur auf dem Markt-
platz, auch quer durch die In-
nenstadt sind von der Land-
jugend rund 60 weitere Weih-
nachtsbäume aufgestellt und
geschmückt worden.

Ein weiteres Deko-High-
light sind die in Zuckerstan-
gen-Optik hergerichteten Stra-
ßenlaternen. Verziert mit Tan-
nengirlanden, Weihnachtsku-
geln, LED-Sternen und Schlei-
fen. Rund 65 Laternen, rund
um den Alten Markt, dem
Venghauss-Platz und der Ra-

vensberger Straße, sind von der
Firma Die Schmücker herge-
richtet worden. Auch hier fin-
den sich die Stadtfarben Rot
und Silber wieder.

Zudem hat der Bauhof der
Stadt in den vergangenen Ta-
gen Straßenüberspannungen in
einem Sternenmotiv an den
Baumtoren der Innenstadt auf-
gehängt.

Teile der Beleuchtung
werden abgeschafft

„Keine leichte Entschei-
dung“, sagte der Bürgermeis-
ter bereits vor knapp zwei Mo-
naten. Die Zeiten seien schon
trostlos genug, dass es auch in
diesem Winter „etwas fürs
Herz“ brauche, wie sich das
Stadtoberhaupt ausdrückt.

Auf das energieintensive An-
strahlen der Bäume wird je-
doch diesmal verzichtet. Der
Grund: Dafür gebe es noch kei-
ne LED-Technik, so der Bür-
germeister. Und die Einspa-
rungen sind enorm: Bei 20 Bäu-
men die an 35 Tagen jeweils
rund acht Stunden ange-
strahlt werden, mache das et-

wa 840 Kilowattstunden aus.
Zudem wird die Beleuchtung
deutlich früher ausgeschaltet als
in den vergangenen Jahren.
Statt 22 Uhr ist nun schon um
20.30 Uhr Schluss. „Das ist ein
Kompromiss, den wir einge-
hen, um überhaupt ein biss-
chen Stimmung in der Stadt zu
haben“, sagt Sandra Wurst-
horn.

AbernichtnurdasFlair, auch
ein besonderes Angebot soll die
Kunden in die Stadt locken.
„Wer noch gar keine Geschenk-
idee hat, der kann sich den Wer-
ther-Gutschein holen“, sagt Ve-
ra Consbruch, Kassierin der
Werbegemeinschaft. In über 20
Geschäften (unter anderem
Supermärkte, Apotheken, Ca-
fes, Optiker, Blumenhändler)
kann der lokale Gutschein ein-
gelöst werden.

Nach den coronabedingten
Absagen 2020 und 2021 kehrt
der Christkindl-Markt zurück.
Vom 9. bis 11. Dezember sol-
len gemütlicheHütten und Mu-
sik für zusätzliche weihnacht-
liche Stimmung sorgen. Schon
am 6. Dezember schaut der Ni-
kolaus in der Innenstadt vor-
bei und verteilt Süßigkeiten.

Nach zwei Jahren kehrt der Christkindl-Markt zurück in die Wertheraner Innenstadt. Archivfoto: Birgit Nolte

Tagesgeschäft der Physiotherapie
¥ Werther. Das nächste Ka-
mingespräch im Haus Tiefen-
straße am Montag, 5. Dezem-
ber, steht unter dem Motto
„Wir möchten, dass es Ihnen
gut geht!“ Die Eheleute Hilke
Engel-Majer und Markus Ma-

jer aus Werther sprechen über
das „Tagesgeschäft“ einer Phy-
siotherapie-Praxis. Die Veran-
staltung, die von Willi Rose
und Rolf Düfelmeyer mode-
riert wird, beginnt wie immer
um 15 Uhr.
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