
Termine
Ausstellungen

Lieblingsstücke, Werke von
Ingrid Spiering-Nell und Uwe
Gehring, 8.15 bis 12.00, 14.30
bis 18.00, Rathaus, Mühlen-
str. 2.
Peter August Böckstiegel –
Neue Anfänge 1919/1945,
12.00 bis 18.00, Museum Pe-
ter August Böckstiegel,
Schloßstr. 111.

Büchereien

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

Gesundheit

Corona-Testzentrum, ehema-
liges H.-W.-Meyer-Verwal-
tungsgebäude, 8.00 bis 11.00,
Engerstr. 12.

Speziell für Ältere

Klönen und Kegeln, 14.45 bis
16.45, Haus Tiefenstraße, Tie-
fenstr. 5.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Kon-
takt über WhatsApp, Face-
book, Instagram; Spieleauslei-
he unter Tel. (05203) 57 10.

Treffen

Lebendiger Adventskalender,
18.30, Familie Sommerkamp,
Isingdorfer Weg 29.

Sonstiges

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

Bürgerservice

Rathaus, 8.15 bis 12.00, 14.30
bis 18.00, Mühlenstr. 2.
Einwohnerservice, 8.15 bis
18.00, 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.,
9.00 bis 11.00 Offene Sprech-
stunde; 18.30 bis 19.30 Ver-
mittlung von Tagesmüttern
und -vätern, Engerstr. 2.
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. 0151 53 58 91 26.

G9-Rückkehr: EGWbefürchtet Lehrermangel
In NRW werden ab dem Schuljahr 2026/27 rund 4.200 Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien fehlen.

Das Land beugt dem Mangel schon jetzt mit Maßnahmen vor. Aber private Schulen wie das EGW bleiben außen vor.

Silke Derkum-Homburg

¥ Werther. Dass die Rück-
kehr der Gymnasien von G8
zu G9 eine gute Sache ist, da-
rin sind sich die meisten ei-
nig. Allerdings bringt der
Wechsel zurück auf die neun-
jährige Gymnasialzeit auch ei-
nige Probleme mit sich. Zu-
erst wird es einen Lehrerüber-
schuss, dann einen deutlichen
Lehrermangel geben. Private
Schulen wie das Evangelische
Gymnasium Werther stellt das
vor erhebliche Probleme.

Zusätzlich gehen noch
Lehrer in den
Ruhestand

„Im Schuljahr 2023/24 ha-
ben wir drei Lehrerstellen zu
viel, ab 2026/27 werden es min-
destens sieben zu wenig sein“,
fasst Marcus Wöhrmann, Ge-
schäftsführer des Trägerver-
eins des EGW, die Situation zu-
sammen. Das liegt daran, dass
es ab Sommer erstmals seit
mehr als zehn Jahren wieder
eine zehnte Klasse geben wird,
der Jahrgang elf aber ein Jahr
lang leer bleibt. Denn die wie-
derbelebteOberstufemussnun
drei Jahre lang nach und nach
volllaufen. Erst ab Sommer
2026 wird es wieder jeweils drei
Jahrgänge in Unter-, Mittel-
und Oberstufe geben.

Dies wirkt sich auch auf die
benötigteLehrerzahlaus.Denn
in der Sekundarstufe I (Sek. I),
also in den Klassen fünf bis
zehn, kommt rechnerisch ein
Lehrer auf 19,17 Schüler, wäh-
rend es in der Oberstufe ein
Lehrer für12,7Schüler ist. „Das
liegt daran, dass wir in der Se-
kundarstufe I nur drei Klas-
sen parallel haben, während in
der Oberstufe mit der glei-
chen Schülerzahl fünf Kurse
parallel laufen“, erläutert Mar-
cus Wöhrmann.

Wenn nun ein lehrerinten-
siver Oberstufenjahrgang weg-
falle,dafürabereinSek.-I-Jahr-
gang, fürdenmanwenigerLeh-
rer braucht, dazukomme, geht
der Schlüssel nicht mehr auf.
Dann sind es drei Lehrerstel-
len zu viel, die sich von den Gel-
dern vom Land und den Mit-
teln des Schulvereins, die ja pro
Schüler erhoben werden, nicht

mehr finanzieren lassen. Doch
das ist noch nicht das Haupt-
problem. Denn in drei Jahren,
wenn erstmals wieder 13 statt
12 Jahrgänge auf der Schule
sind, und bei den steigenden
Schülerzahlen, brauche man
nicht nur die drei zuvor ge-
strichenen Lehrerstellen, son-
dern für den zusätzlichen Jahr-
gang auch noch vier weitere.
„Und da ist noch nicht mitbe-
rechnet, dass in den kommen-
den drei Jahren auch noch Kol-
legen in den Ruhestand ge-
hen“, sagt Wöhrmann.

Doch woher man die zu-
sätzlichen Lehrkräfte dann
nehmen soll, kann momentan
niemand sagen. Bereits jetzt ist
derLehrermangel inallerMun-
de. „Mit studierten Gymna-
siallehrern und -lehrerinnen
wird man die Stellen nicht be-
setzen können. Sie sind
schlichtweg nicht da“, sagt

Wöhrmann. In ganz NRW
wird wegen der G9-Rückkehr
ein Mehrbedarf von rund 4.200
Lehrerinnen und Lehrern für
das Schuljahr 2026/27 erwar-
tet. Da naturgemäß nicht mit
einem Schlag so viele neue
Lehrkräfte zur Verfügung ste-
hen, hat das Land NRW die so-
genannten Vorgriffsstellen ge-
schaffen.

Land finanziert den
Übergang, aber nicht
für private Träger

Dahinter verbirgt sich die
Möglichkeit, dass Schulen be-
reits jetzt Lehrkräfte einstel-
len, diese aber dann abgeor-
dert werden an andere Schul-
formen, die unter besonde-
rem Lehrkräftemangel leiden.
So lange, bis sie an den Gym-
nasien im Jahr 2026 benötigt

werden. Das Besondere daran:
Auch wenn die Lehrer in der
Zwischenzeit an Grund- oder
Realschulen unterrichten, wer-
den sie vom Land wie Gym-
nasiallehrer bezahlt.

Diese Möglichkeit würde
das EGW auch gerne in An-
spruch nehmen. Aber die Vor-
griffsstellen werden vom Land
nur für landeseigene Schulen
finanziert. Privatschulen wie
das EGW können davon nicht
profitieren und bleiben außen
vor. „Das ist ärgerlich“, sagt
Marcus Wöhrmann, „wir ha-
ben im Moment wirklich kei-
ne Idee, wie wir das lösen kön-
nen.“

Der Verband Deutscher Pri-
vatschulen NRW hat das
Schulministerium aufgefor-
dert, auch für die Schulen in
freier Trägerschaft eine solche
Regelung zu schaffen. Aber es
sei rechtlich nicht ganz ein-

fach, Lehrer, die an einer Pri-
vatschule angestellt sind, vo-
rübergehend an öffentlichen
Institutionen zu beschäftigen,
sagt Wöhrmann.

Situation an der
Schule bleibt
angespannt

Die Situation an der Grün-
straße bleibt deshalb ange-
spannt. Nicht nur, weil man
nicht wie gewohnt nach Weih-
nachten mit den Planungen für
das neue Schuljahr beginnen
kann, solange nicht feststeht,
wie die Zahl der Lehrerstellen
von jetzt 41 auf 38 reduziert
werden kann. Auch im 60-köp-
figen Kollegium mache sich
Unruhe breit. Nur eines
schließt Wöhrmann sicher aus:
„Betriebsbedingte Kündigun-
gen wird es nicht geben.“

Als Privatschule profitiert das EvangelischeGymnasiumWerther, kurz EGW,bislangnicht vonderRegelung des Landes, die Schulen dieRückkehr zuG9 zu erleichtern soll.Der Schul-
leitung und Geschäftsführung bereitet die Situation Kopfzerbrechen. Foto: Silke Derkum-Homburg

Als Geschäftsführer des Träger-
vereins muss Marcus Wöhr-
mann eine Lösung für das Pro-
blem finden. Foto: Anja Hanneforth

Waffen-Vorfall:
noch Zeugen zu hören

Autofahrer und Polizist gerieten aneinander und
erstatteten im Anschluss gegenseitig Anzeige.

¥ Werther (sim). Die Mühlen
der Justiz mahlen langsam. Im
August erstattete ein Autofah-
rer Anzeige, weil er sich angeb-
lich durch die Waffe eines Poli-
zisten bedroht fühlte. Seit
Herbst liegt der Fall bei der
Staatsanwaltschaft.DochvorJa-
nuar erwartet Staatsanwältin
Claudia Bosse keinen Abschluss
der Ermittlungen. Es müssten
alle Beteiligten – inklusive mög-
licher Zeugen – gehört werden.
Dies könne auch aufgrund eini-
ger Erkrankungen noch einige
Zeit dauern.

Der Vorfall hatte sich im Au-
gust im Zuge des Verkehrsver-
suchs an der Ravensberger Stra-
ße ereignet, zwei Tage, nach-
dem ein etwa hundert Meter
langes Teilstück zur Einbahn-
straße deklariert worden war.
Beamte der Gütersloher Polizei
führten dort am besagten Tag
Verkehrskontrollen durch und
verhängten Bußgelder gegen

Fahrer und Fahrerinnen, die in
die falsche Richtung fuhren.
Insgesamt war die Stimmung
bei einigen Bürgern hinsichtlich
der neuen Verkehrsregelung in
diesen Tagen sehr gereizt.

Ein Autofahrer hatte sich in
diesem Zusammenhang bei der
HK-Redaktion gemeldet und
berichtet, dass einer der Polizis-
ten bei der Kontrolle angeblich
eine Waffe auf ihn gerichtet ha-
be. Deshalb erstattete er Anzei-
ge. Der Polizist wiederum er-
stattete seinerseits ebenfalls An-
zeige gegen den Autofahrer, da
er sich von ihm bedroht gefühlt
habe. Angeblich sei der Mann
mit dem Auto auf den Ord-
nungshüter zugefahren.

Die Polizei Gütersloh hatte
die Ermittlungen an die Polizei
in Bielefeld abgegeben, da ein
Kollege involviert war. Nach
Abschluss der polizeilichen
Arbeit ist nun nach wie vor die
Staatsanwaltschaft zuständig.

Offene
Vorspielstunde

¥ Werther. Zu einer offenen
Vorspielstunde lädt die Mu-
sikschule am Freitag, 16. De-
zember, um 18 Uhr ins Haus
Werther ein. Schülerinnen und
Schüler aus verschiedenen Ins-
trumentalklassen gestalten ein
abwechslungsreiches Pro-
gramm aus weihnachtlicher,
klassischer und moderner Mu-
sik. Im Anschluss besteht die
Möglichkeit, sich bei den Fach-
lehrerinnen und -lehrern über
den Unterricht von Querflöte,
Trompete, Klarinette, Saxo-
phon, Gitarre und Klavier zu
informieren. Der Eintritt ist
frei.

Weihnachtsfeier der Schützen
¥ Werther. Der Schützenver-
ein Werther lädt seine Mit-
glieder am vierten Advent um
15.30 Uhr zur Weihnachtsfei-

er in die „Schützenklause“ ein.
Es gibt Kaffee und Kuchen so-
wie die Preise der Weih-
nachts-Glücksspiele.

„Preiswerther“-Laden bleibt das Highlight
Wiedergewählter Vorstand des AWO-Ortsverbandes hat für das neue Jahr viel geplant.

¥ Werther. Ende November
trafen sich die Mitglieder der
AWO, aufs Beste mit Kaffee
und Kuchen versorgt und in
sehr guter Stimmung, zu ihrer
Jahreshauptversammlung. Das
war auch nicht verwunder-
lich, konnte der Vorsitzende
Friedhelm Schönebeck doch
auf ein sehr positives Jahr für
den Ortsverein zurückblicken.
Das herausragende Ereignis für
den Verein war sicherlich die
Wiedereröffnung des Second-

hand-Ladens „Preiswerther“
an der Ecke Ravensberger Stra-
ße/Rosenstraße.

Sehr erfreut zeigte sich der
Vorsitzende über den außer-
ordentlich guten Start des Ge-
schäftes und dem großen Kun-
denzuspruch. Besonders her-
vor hob Schönebeck dabei den
Einsatz der ehrenamtlichen
Verkäuferinnen im „Preis-
werther“-Laden. Er bedankte
sich herzlich für deren Enga-
gement,TatkraftunddasHerz-

blut, mit dem sie sich für den
Laden einsetzen.

Bedauern äußerte Fried-
helm Schönebeck aber
darüber, dass es leider noch im-
mer nicht möglich sei, wieder
gebrauchte Bekleidung anzu-
nehmen. Bedingt dadurch,
dass die Stadt die AWO-Räu-
me in der Ampelschule auch
weiterhin für Flüchtlinge be-
reithält, konnte noch kein ge-
eigneter Raum gefunden wer-
den, um Kleiderspenden an-

zunehmen. „Daran arbeiten
wir mit der Stadt und werden
auch sicher eine Lösung fin-
den“, schaute der Vorsitzende
aber positiv auf das kommen-
de Jahr, zumal inzwischen auch
der Umzug des Lagers in das
Haus Werther abgeschlossen
wurde.

Erfreuliches konnte auch die
Kassiererin berichten: Demzu-
folge ist die Kassenlage posi-
tiv, nicht zuletzt aufgrund der
erfreulichen Entwicklung der
Einnahmen aus dem Second-
hand-Laden.

FürdasneueJahrhatsichder
Ortsverein viel vorgenommen.
So planen die Mitglieder unter
anderem einen regelmäßigen
Spielenachmittag, einen mobi-
len Fußpflegeservice und ein Se-
niorenkaffeetrinken. Dann
wurde auch noch der Vorstand
neu gewählt: Friedhelm Schö-
nebeck wurde als Vorsitzender
einstimmig wiedergewählt.
Ebenfalls einstimmig wurden
der stellvertretende Vorsitzende
Bodo Brinkmann, die Schrift-
führerin Annemarie Bendorf,
die Kassiererin Annette Milke-
Gockel sowie die Beisitzer Hel-
mut Welland und Gert Klages
wiedergewählt. Neu als Beisit-
zerin wurde Erika Schönebeck
in den Vorstand gewählt. Sie ist
im „Preiswerther“-Laden der
AWO aktiv.

Gert Klages (v. l.), Annette Milke-Gockel, Bodo Brinkmann, Erika und Friedhelm Schönebeck, Anne-
marie Benndorf und Elisabeth Dieding bilden den neuen AWO-Vorstand. Foto: AWO Werther

42. Hallen-
Fußballturnier

¥ Werther. Am Samstag, 7. Ja-
nuar, startet um 12 Uhr das
42. Hallen-Fußballturnier der
August-Storck-KG in der
Sporthalle der P.-A.-Böckstie-
gel-Schule in Werther statt.
Insgesamt nehmen acht Fuß-
ballmannschaften aus Betrie-
ben oder Behörden teil. Neben
einem von Storck gestifteten
Wanderpokal erhalten die ers-
ten vier Sieger weitere Preise.

Lokales Werther DONNERSTAG
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