
 

Legionäre in der Kreissparkasse 

25.04.09 Werther (BNO). »Als die Römer frech geworden ...«: 2009 jährt sich die 
Varusschlacht zum 2000sten Mal. Anlass für das Evangelische Gymnasium, sich nicht nur 
umfassend mit dem einstigen Imperium zu beschäftigen, sondern auch kleine und große Gäste 
für das spannende Thema zu begeistern. Am Samstag, 9. Mai, lädt die Schule deshalb zum 
großen Römertag in und um die Kreissparkasse ein. Zwischen 10 und 13 Uhr erwartet die 
Besucher an der Ravensberger Straße unter anderem eine »echte« Römerkohorte.    

Die Idee zum Römertag stammt aus der Fachkonferenz Latein, die sich aus Lehrern, Schülern 
und Eltern zusammensetzt. Rund 250 Schüler aus allen zehn Lateinkursen beteiligen sich an 
dem Projekt und haben sich für ihre Gäste tolle Aktionen überlegt. 

 
„Wir erwarten eine Römerkohorte aus Augustdorf”, kündigt Lehrer Klaus Müller an. In echter 
Kohortenstärke werden die Freizeit-Legionäre zwar nicht bei der Kreissparkasse 
aufmarschieren, aber ein Blick in das Zelt, das die Augustdorfer aufbauen werden, lohnt sich 
für die Besucher trotzdem: Zahlreiche Rüstungen und Waffen haben die Männer nämlich 
nach Originalvorlagen angefertigt und die Mitglieder werden sicherlich viel Interessantes aus 
dem harten Soldatenleben der Antike zu berichten haben. 

 
Die Besucher haben zudem die Möglichkeit, sich mit den Legionären fotografieren zu lassen. 
„Gegen einen kleinen Obolus, der in unseren Neubau fließen wird, schicken wir die Bilder 
dann per E-Mail zu”, erläutert Lehrerin Ulrike Schilling das Konzept. 

 
Zu gewinnen gibt es am 9. Mai auch etwas: Die Gäste sind eingeladen, am Römerglücksrad 
zu drehen. Darüber hinaus bieten die Organisatoren typisch römische Spiele und Spezialitäten 
an. Sogar Kekse, die den Abdruck einer römischen Münze zieren, dürfen probiert werden. 
„Den Mürbeteig dazu liefert die Bäckerei Welpinghus aus Borgholzhausen”, berichtet Heike 
Siebert aus der Elternschaft. Christina Wefing stattet die beteiligten Schüler zudem mit 
Römertogen aus. 

 
Viele faszinierte Blicke wird auch die große Römer-Playmobillandschaft auf sich ziehen, die 
die Schüler aufbauen werden. „Die haben wir noch im vergangenen Jahr günstig kaufen 
können”, freut sich Ulrike Schilling, dass die kleinen Spielfiguren bald zum Zuge kommen. 
Viele Informationen rund um die Schlacht im Teutoburger Wald runden den Römertag ab. 
Die Römer, Arminius und die Varusschlacht sind für das EGW am 9. Mai noch lange nicht 
abgeschlossen. „Wir werden sicherlich die große Jubiläumsausstellung in Kalkriese 
besuchen”, kündigt Klaus Müller an. 


