
... durch die Stadt und hört,
dass am Alten Markt ein klei-
ner Hund ausgebüxt war.
Bauarbeiter haben ihm da-
raufhin netterweise in ihrem
Fahrzeug Unterschlupf gege-
ben. Und inzwischen sind
Frauchen und Hund auch
wieder vereint, freut sich

EINER

Einer geht
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Mit Mütze und Schal in den Unterricht
Erster„ Dicker-Pulli-Tag“ in Werther: EGW dreht die Heizung runter

Von Margit Brand

WERTHER (WB). Die Schüler
des Evangelischen Gymna-
siums Werther müssen sich
nach den Ferien nicht warm
anziehen. Sie wollen es. Denn
am kommenden Montag, 9.
Januar, bleibt die Heizung
(vergleichsweise) kalt.
Die Schule beteiligt sich

zumerstenMal gemeinschaft-
lich an der Energiespar-Ak-
tion „Dicker-Pulli-Tag“. Natür-
lich wird es nicht bitterkalt
sein in den Klassenräumen.
Nur ein, zwei Grad kühler also
sonst, weil die Gasheizung be-
wusst einen Tag später aus
demFerienmodushochgefah-
renwird.
Ähnlich geht die Steuerung

am Freitag, 10. Februar, ver-
früht in die Wochenendab-
senkung. Dieses Datum ist der
eigentliche „Dicke-Pulli-Tag“,
der ausgehend von den Bene-
lux-Ländern seit 2020 in im-
mermehrSchulenausgerufen
wird. Das EGWhat sich jedoch
entschieden, gleich zweimal
aktiv zuwerden.

Die Jüngsten ziehen
die Großenmit

Mit dem Runterregeln der
Heizung allein ist es bei wei-
tem nicht getan. Das wissen
vor allem die Fünftklässler,
die in dieser Sache besonders
aktiv geworden sind und die
Großen mitziehen. Sie haben
nicht nur Plakate gemalt, die
überall in der Schule ausge-
hängt sind und daran erin-
nern, dass es ratsam ist, am 9.
Januar und 10. Februar mor-
gens eine Extra-Schicht anzu-
ziehen.
Es wurden auch Briefe ent-

worfen, mit denen Eltern und
Mitschüler informiert
wurden. Das Schreiben der 5b

ging in den Verteiler. „Wir
wollen die Umwelt schützen
und auf das Thema Energie-
sparen aufmerksammachen“,
erläutern die Kinder den Sinn
der Aktion. Ein Bewusstsein
zu schaffen bis hinein in die
Elternhäuser, ist eben am En-
de noch wichtiger als die ein-

gesparten Kilowattstunden
auf dem Schul-Gaszähler
selbst.
Im Hintergrund hat das

kleine Energie-Team mit den
Lehrerinnen Ingrid Arning,
Stefanie Julia Goedtke, Doris
Diekmann und Anne Wenzel,
die eine große Schülerschaft

hinter sichwissen,weitere Fä-
den gezogen. Sogar Klausur-
pläne sind angepasst worden:
Zittern vor Arbeiten ist nie
gut, erst recht nicht, wenn’s
bei zu langem Stillsitzen
frisch zu werden droht. So
kann zur Not zwischendurch
auch mal eine Runde „Ham-
pelmänner“ einlegt werden.
Wobei: Die durch die Pande-
mie gestählte Schülerschaft
kennt Lüften (und im Winter
dadurch auch mal Frieren)
längst zur Genüge.

Der Spaß kommt
nicht zu kurz
Deshalb schreibt die 5b in

ihrem Brief auch von dem
Spaß, der bei der Sache nicht
zu kurz kommen soll.
„Außerdem wirkt die Aktion
viel mehr nach, wenn viele
daran teilnehmen“, finden sie.
Sabine Koch, kommissarische
Schulleiterin, übersetzt die

Abkürzung EGW in diesem
Zusammenhang neu: „ein ge-
meinsamerWeg“.
Und in Sachen Energiespa-

ren hat das Gymnasium den
schon von Jahren eingeschla-
gen. Seit 2018 – zunächst be-
gleitet von einer externen
Agentur – werden die Ver-
bräuche bei Strom, Gas und
Wasser kritisch unter die Lu-
pe genommen. Mit Erfolg: 20
Prozent CO2 wurden einge-
spart. Geld natürlich entspre-
chend auch. „Allein durch
Verhaltensveränderung“,
unterstreicht Doris Diek-
mann. Dass der Stromver-
brauch kontinuierlich gesun-
ken ist, obwohl doch immer
mehr Technik in den Klassen-
räumen läuft, macht alle Be-
teiligten stolz.
Gerade erst wurde wieder

der Klimawettbewerb in den
unteren Jahrgängen ausgeru-
fen. „Energiewächter“ haben
in jeder Klasse in jeder Pause

kontrolliert: Heizung passend
auf „3“? Licht aus? Beamer
ausgeschaltet? So etwas ge-
hört am EGW genauso zu den
Klassenregeln wie Stillsitzen
und Ausreden-lassen. Und an
ganzbesonderenTagengibt es
jetzt sogar eine Kleiderord-
nung:DickerPulli erwünscht!
Schal undMütze gehen auch.

nNotdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, von
15 bis 22 Uhr Notfallpraxis
amKlinikumBielefeld-Mitte,
Teutoburger Straße 50.
Apotheke: Amts-Apotheke,
Wertherstraße 434, Bielefeld-
Großdornberg, Telefon
0521/105330.

nRat und Hilfe
Sterbe- und Trauerbeglei-
tung, Hospiz-Initiative, Tele-
fon 0151-53589126.
Coronatests, DRK, Enger-
straße 12, 14 bis 17 Uhr.
Corona-Bürgerhotline des
Kreises Gütersloh, 8 bis 17
Uhr, Telefon 05241/5042600.

nStadt Werther
Rathaus , 8.15 bis 12 Uhr,
Einwohnerservice bis 13
Uhr.

nBücherei
Stadtbibliothek, HausWer-
ther, bis einschließlich 9. Ja-
nuar geschlossen, Rückga-
bebox ist weiterhin geöffnet.

nAusstellung
StadtWerther, Rathaus,
„Lieblingsstücke“ (bis 19. Ja-
nuar).

Tageskalender

Heimatverein lädt zu
Lesung undMusik

BIELEFELD-JÖLLENBECK (WB).
Mit einer Lesung beginnt der
Heimatverein Jöllenbeck, der
seit Jahresbeginn das Hei-
mathaus an der Amtsstraße
verwaltet, seine Veranstal-
tungen. Geplant sind monat-
liche Abende mit Kleinkunst,
Lesungen und Musik. Den
Auftakt bilden Geschichten
aus dem Buch „Das is alles
Willem in Schuld“ von Helga
Boeckstiegel. Dazu gibt es am
Donnerstag, 12. Januar , Mu-
sik mit Wilfried Niederjo-
hann. Beginn ist um 19 Uhr.
Näheres bei Uwe Biermann,
Telefon 05206/5691.

Förster Gast
bei Frauenhilfe

WERTHER (vh). Trockene
Sommer und vermehrtes
Auftreten des Borkenkäfers
sind das Eine – auf der ande-
ren Seite macht eine Vielfalt
an widerstandsfähigen jun-
genBäumen imWaldMut für
die Zukunft. Darum geht es
beim Treffen der Frauenhilfe
amMittwoch, 11. Januar. Be-
ginn mit Kaffee und Kuchen
ist um 15 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus, Alte
Bielefelder Straße 21. Von 16
Uhr an wird an diesem Nach-
mittag Förster Johannes-Otto
Lübke vom Regionalforstamt
Ostwestfalen-Lippe über den
Zustand und die Zukunft
unseres Waldes berichten.
Näheres bei Annegret Weber,
Telefon 05203/917394.

Marc Korbmacher leitet jetzt die Diakonische Stiftung Ummeln – zu der die Flex Eingliederungshilfe gehört

Neuer Vorstand, neueHerausforderungen
WERTHER/BIELEFELD-UMMELN
(WB). Marc Korbmacher hat
zum1. Januar die Leitung der
Diakonischen Stiftung Um-
meln übernommen. Zur Stif-
tung gehört auch die Flex
Eingliederungshilfe gGmbH
inWerther. An allen Standor-
ten gilt es, neue Herausforde-
rungen zu meistern, etwa
durch den Fachkräftemangel
und steigende Energiekosten.
„Ich freue mich darauf, die

neuen Kolleginnen und Kol-
legen kennenzulernen und
mich gemeinsam mit ihnen
für Menschen in besonderen
Lebenslagen stark zu ma-
chen“, erklärt der neue Vor-
stand. Zum ersten Arbeitstag
begrüßten ihn der Aufsichts-
ratsvorsitzende Thomas Do-
meyer und dessen Stellver-
treterin Friederike Streitbör-
ger. Der Aufsichtsrat freut
sich auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit und die zu-
kunftsfähige Gestaltung der
Stiftung. Die Führungskräfte
hießen Marc Korbmacher
ebenfalls willkommen.
Marc Korbmacher hat nach

einer kaufmännischen Aus-
bildung Diakoniewissen-

schaften und Religionspäda-
gogik studiert. Danach arbei-
tete er in verschiedenen
Funktionen in der Diakonie,
ehe er 2013 die Geschäftsfüh-
rung der Diakonie für Biele-
feld übernahm.
In der Region ist der 48-

Jährige gut vernetzt. Dies
wird für die nächsten Schritte
in die Zukunft der Diakoni-

schen Stiftung Ummeln hilf-
reich sein. „Die Sozialwirt-
schaft steht vor großen He-
rausforderungen“, erklärt
Korbmacher, nennt etwa die
neuen Anforderungen durch
das Bundesteilhabegesetz,
den Fachkräftemangel und
die hohen Energiekosten. Es
gibt also viel zu tun auch in
der Stiftung, wo die Dezent-

ralisierung der Eingliede-
rungshilfe fortgesetzt und die
Jugendhilfe auf künftige ge-
setzliche Standards vorberei-
tet werden. Doch Marc Korb-
macher ist überzeugt: „Die
Diakonische Stiftung Um-
meln ist auf einemgutenWeg
Richtung Zukunft. Wir gehen
ihn konsequent weiter – zum
Wohl der Menschen, für die

wiruns einsetzenunddieuns
vertrauen.“
Die Stiftung unterstützt

Kinder, Eltern,Menschenmit
Behinderung oder Pflegebe-
darf, um ihnen einwürdevol-
les selbstbestimmtes Leben
zu ermöglichen. Dafür bietet
die Stiftung ihnen Wohnen,
Begleitung, Pflege, Beratung,
Bildung und Freizeit. In Wer-
ther hält die Tochtergesell-
schaft, die Flex Eingliede-
rungshilfe gGmbH, inmehre-
ren Häusern Wohnangebote
für insgesamt 137 Menschen
mit geistiger und bzw. oder
psychischerBehinderungvor
– im Stadtzentrum und am
Teutoburger-Wald-Weg.
Neben der individuellen
Unterstützung im Wohnbe-
reich können die Klienten ta-
gesstrukturierende und Frei-
zeitangebote nutzen. Ange-
sichts der Neubauten der
Stiftung in Versmold und
Brackwede zeichnen sich
Umzüge mehrerer Klienten
auch aus Werther ab. Span-
nend dürfte die Frage
werden, wie bestehende Ge-
bäude am Standort Werther
danach genutzt werden.

Sonntag ist
Kindergottesdienst

WERTHER (WB). Parallel zum
Hauptgottesdienst wird am
Sonntag, 8. Januar, wieder
ein Kindergottesdienst statt-
finden. Beginn ist um 9.45
Uhr zunächst in der St.-Jaco-
bi-Kirche zusammenmit den
Erwachsenen. Dann geht es
zum kreativen Kindergottes-
dienst ins Gemeindehaus.
Thema diesmal: „Licht und
Hoffnung für alleMenschen“.

Zum ersten Mal beteiligt sich das EGW am „Dicker-Pulli-Tag“. Die Jüngsten – hier die 5b – ziehen die Großen mit und haben die Energiespar-Aktion gut vorbereitet. Fotos: Margit Brand

Maskottchen „Egy“ erinnert gern –
und verteilt notfalls rote Karten.

Beamer aus? Heizung runter? Laura
zeigt die Checkliste.

Für das Lüften und Energiesparen gibt es Klassenregeln – in jedem Raum
nachzulesen.

Förster Johannes-Otto Lübke zeigt
Küstentannen zwischen Ascheloh
und Werther. Sie trotzen der bishe-
rigen Trockenheit und dem Borken-
käfer. Foto: Klaus-Peter Schillig

Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Domeyer (links), Stellvertreterin Friederike Streitbörger und Interimsvor-
stand Johannes Schildmann (rechts) begrüßen Marc Korbmacher. Foto: Diakonische Stiftung Ummeln

Werther


