
Ferienspielpässe in Werther werden vom 4. bis 13. Juni verkauft
VON DETLEF HANS SEROWY

¥Werther. Die Ferienspiele in
Werther sind seit 30 Jahren ein
Erfolgsprojekt. Entsprechend
stolz ist SandraWursthornvon
der Stadtverwaltung auf die
Veranstaltungsreihe, obwohl
sie betont, dass nur das eh-
renamtliche Engagement vie-
ler Vereine und Institutionen
den Erfolg möglich macht.
Vom 4. bis 13. Juni gibt es im
Rathaus, in der Stadtbiblio-
thek und an den beiden
Grundschulstandorten wieder
die begehrten Ferienspielpäs-
se in einer Auflage von 200
Stück und zum Preis von ei-
nem Euro.

„In diesem Zeitraum müssen
auch die Anmeldungen für ei-
nes der 51 Ferienspielangebote
erfolgen“, betont Sandra
Wursthorn. Im Erdgeschoss des
Rathauses wird dazu im Be-
reich des Einwohnerservice ei-
ne Anmeldeurne aufgestellt, in
die Kinder und Eltern ihre An-
meldebögen einwerfen können.
Außerdem sind Anmeldungen
über die Internetseite der Stadt
unter der Adresse www.stadt-

werther.de möglich. „Verspäte-
te Anmeldungen werden nicht
berücksichtigt“, stellt Sandra
Wursthorn klar. Es ist aber auch
nicht erforderlich, sich beim
Anmelden zu beeilen, denn die
Plätze werden wieder über ein
Losverfahren mit einer Ge-
schwisterkind- und Freundes-
regelung vergeben. Dabei kön-
nen sich die Kinder über ein Zu-
satzfeld mit einem Geschwis-
terkind oder einem befreunde-
ten Kind anmelden. Anmel-
dungen für ein Kind allein sind
natürlich ebenfalls möglich.

Anschließend bestimmt ein
Zufallsgenerator über die Platz-
vergabe. Dafür müssen die An-
meldungen zuvor digital erfasst
werden. Alle Eltern werden über
das Ergebnis der Verlosung
schriftlich informiert. „Bei Ver-
anstaltungen mit unbegrenzter
Teilnehmerzahl ist kein Losver-
fahren erforderlich“, erklärt
Sandra Wursthorn. Trotzdem
seien auch für diese Angebote
Anmeldungen vorgeschrieben,
damit die Veranstalter die Teil-
nehmerzahl erfahren können.

„Wir haben an allen Ferien-
tagen ein Angebot, einzelne Ta-
ge sind sogar doppelt belegt“,

freutsichSandraWursthorn,die
die Ferienspiele in diesem Jahr
ausnahmsweise organisiert hat.
Die Stadt habe für 2014 keinen
ehrenamtlichen Partner gefun-
den, so die Mitarbeiterin vom
Schulverwaltungsamt. Die Or-
ganisation habe aber dennoch
sehr gut geklappt, denn alle
Partner seien gern bereit ge-
wesen, wieder mitzumachen.
„Das ist mittlerweise ein Selbst-
läufer.“

Deshalb gibt es bei den Fe-
rienspielen auch ein buntes An-
gebot, das vom Fußballsport-
abzeichen über Kinderkino bis
zum Fahrradturnier, zum Fil-
zen, zu einem Besuch bei der
Polizei und zum Ferienspiel-
königsschießen reicht. Neu sind
unter anderem der »Orientali-
sche Tanz für Mütter und
Töchter« vom TSC Holiday, der
»Schnupperkurs Skaten« vom
Jugendzentrum und die »Zeit-
reise ins Mittelalter – Besuch der
Burg Ravensberg« vom Fami-

lienzentrum Fam.o.S. und von
Bodo Brinkmann.

Nicht geändert haben sich die
Regeln bei den Altersangaben
für die Teilnahme. „Es zählt das
Geburtsdatum des Kindes und
die Altersbegrenzungen sind
einzuhalten“, betont Sandra
Wursthorn. Sie bittet die Eltern
auch dringend darum, ihre
Kinder abzumelden, wenn sie
ein Angebot nicht wahrneh-
men können. Die Abmeldun-
gen sind an die Veranstalter der
einzelnen Aktivitäten zu rich-
ten. Im Ferienspielpass gibt es
zu jedem Angebot Infos und ei-
ne Kontaktadresse.

„Wir führen Wartelisten und
es ist unheimlich ärgerlich für
alle Beteiligten, wenn Plätze un-
besetzt bleiben“, verdeutlicht
die Mitarbeiterin des Schulver-
waltungsamtes. Sie bedankt sich
ganz ausdrücklich bei allen Hel-
ferinnen und Helfern. „Das
passiert alles im Ehrenamt, die
Stadt zahlt nur einen Zuschuss
von 800 Euro.“ Für eine Stadt
von der Größe Werthers sei es
keinesfalls selbstverständlich,
ein so umfangreiches Angebot
für die Ferienzeit machen zu
können.

Geburtsdatum der
Kinder zählt

SandraWursthornvomSchulverwaltungsamtWertherpräsentiertdieFerienspielpässe,die abdemmorgigenMittwochver-
kauft werden. Noch bis zum 13. Juni können Eltern ihre Kinder dann anmelden. . FOTO: D. H. SEROWY

¥Werther (HK). Eine Reise in
einen entlegenen Zipfel dieser
Welt unternehmen die Besu-
cher des Hauses Tiefenstraße am
heutigen Dienstag, 3. Juni, im
HausTiefenstraße.Dannnimmt
Referent Dr. Michael Tschirn-
haus die Gäste mit auf die Halb-
insel Kamtschatka, einer Wild-
nis im fernen Osten Russlands.
15 000 Braunbären durchstrei-
fen das wald- und sumpfbe-
deckte, fast menschenleere
Land, abermillionen Lachse
wandern jährlich die unge-
zähmten Flüsse hinauf. Die
dichteste Kette noch tätiger
Vulkane grenzt das Land vom
Pazifik ab. Beginn der Veran-
staltung ist wie immer um 15
Uhr, alle Interessierten sind
willkommen.

Erika Flachmann feiert heute einen
außergewöhnlichen Geburtstag

¥Werther (anke). Erika
Flachmann ist eine beneidens-
werte Frau. Heute wird sie 100
Jahre alt – was man ihr über-
haupt nicht ansieht. „Wir ma-
chen noch alles selbst“, freut
sie sich, dass sie bis ins hohe
Alter verhältnismäßig fit ge-
blieben ist.

Auf jede Frage zu ihrer Per-
son antwortet Erika Flach-
mannmit„wir“.Wasdaranliegt,
dass sie schon seit vielen Jah-
ren mit ihrer Schwester Hanna
Redeker zusammenlebt, die im
Februar 98 Jahre alt wird. Die
beiden Frauen verbindet eine
lange Lebensgeschichte.

Erika Flachmann wurde am
3. Juni 1914 in Schildesche ge-
boren – wenige Tage vor Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs, der
ihren Vater das Leben kostete.
An ihn hat die 100-Jährige kei-
ne Erinnerung, wohl aber an die
schwarz-weiß-rot gemusterten
Bonbons, die er mitbrachte,
wenn er Urlaub hatte.

„Unsere Mutter war nach
dem Tod des Vaters mit drei
kleinen Kindern allein“, erzäh-
len die beiden Frauen. Sie hät-
ten ordentlich mit anpacken
müssen. Die Mutter sei Schnei-
derin gewesen und habe den Fa-
milienunterhalt allein verdient.
Das kurz vor dem Krieg ge-
kaufte Haus habe sie Schritt für
Schritt abbezahlt. „Trotzdem
hatten wir eine schöne Kind-
heit und Jugend“, blickt Erika
Flachmann zurück.

„Unsere Mutter hat uns alle
etwas lernen lassen“, erzählt sie
weiter. Sie selbst sei zunächst als
Angestellte bei einer Versiche-
rung gewesen, danach habe sie
bis zur Rente als Sekretärin beim
kaufmännischen Geschäftsfüh-
rer der Bielefelder Stadtwerke
gearbeitet. Die Schwester sei
Putzmacherin geworden und
habe Hüte gefertigt.

An den Zweiten Weltkrieg
kann sich Erika Flachmann bes-
ser erinnern. Vor allem des-
halb, weil die beiden Frauen ih-
ren Bruder und die Mutter ih-
ren Sohn verlor. Doch auch die-
se Wunden sind mit den Jah-
ren verheilt und die beiden Da-
men lebten ein arbeitsreiches
und auch abwechslungsreiches
Leben, in denen sie viele ge-
meinsame Urlaube und Aus-
flüge unternahmen.

Im Alter von etwas über 80
Jahren brach sich Erika Flach-
mann einen Arm und konnte
den Haushalt in ihrer Bielefel-
der Eigentumswohnung nicht
mehr bewältigen. „Da bin ich
zu meiner Schwester nach Wer-
ther gezogen“, sagt sie. Und
Hanna Redeker fügt hinzu, dass
ihnen beiden klar gewesen sei,
dass sie gemeinsam in ein Al-
tenheim ziehen würden, wenn
die Zeit dafür gekommen wäre.

Schon 1993 meldeten sie sich
im St. Jacobistift an. „Wir woll-
ten unbedingt hierher“, so die
beiden Frauen. Die Einrich-
tung sei wunderschön, die
Schwestern und Pfleger sehr
nett. Ein paar Jahre dauerte es
dann noch, bis sie ihr Quartier
in der Einrichtung bezogen.
„Wir fühlen uns hier pudel-
wohl“, sagt Erika Flachmann.

Ihren Geburtstag feiert die
100-Jährige im St. Jacobistift
gemeinsam mit Bekannten und
ihren beiden Neffen. „Viel Ver-
wandtschaft haben wir nicht
und auch von den Bekannten
und Freunden sind nicht mehr
viele da“, erzählt Hanna Rede-
ker. Das sei in dem Alter auch
nichts Ungewöhnliches, findet
sie. Glücklich sind die beiden
Frauen darüber, dass sie sich ge-
genseitig noch haben. Und sie
hoffen, dass sie auch den Hun-
dertsten der »kleinen« Schwes-
ter am 17. Februar 2017 noch
zusammen feiern können.

Gefragt, wie man es schafft,
100 Jahre alt zu werden, ant-
wortet Erika Flachmann: „Ge-
sund leben. Ich bin bis zu mei-
nem 90. Lebensjahr in die Sau-
na gegangen.“ Hanna Redeker
verrät, dass ihre große Schwes-
ter eigentlich immer klein und
zart gewesen sei. „Sie wurde im-
mer »Unnerkröpsel« genannt“,
lacht sie. Scheinbar sind aber
auch die Zarten oftmals zäh,
willensstark und widerstands-
fähig. Erika Flachmann ist der
beste Beweis dafür.

Das Haller Kreisblatt schließt
sich allen Gratulanten an und
wünscht noch viele gute Jahre
in Gesundheit und Gemein-
schaft.

Glücklich, sich
gegenseitig zu haben

Erika Flachmann (vorne), hier mit Schwes-
ter Hanna Redeker, wird heute 100 Jahre alt. FOTO: A. SCHNEIDER

0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiative
Werther e.V., ` (0 52 03)
44 74
9 bis 10 Uhr: Osteoporose-
gymnastik, Haus Tiefenstraße
9 bis 10 Uhr: Sprechstunde Pa-
tenfamilienprojekt, Familien-
zentrum Fam.o.S.
11 bis 12 Uhr: Sprechzeit mit
Claudia Seidel, Haus Tiefen-
straße
14 bis 15 Uhr: Sprechstunde
der Familien- und Erziehungs-
beratungsstelle der Diakonie
Halle, Fam.o.S.
15 bis 16 Uhr: Vermittlung
von Tagesmüttern und -vätern,
Fam.o.S.
15 bis 16.30 Uhr: Offenes Sin-
gen, AWO-Begegnungsstätte
15 bis 17 Uhr: Lichtbildervor-
trag »Kamtschatka«, Haus Tie-
fenstraße
15 bis 18 Uhr: Mobiler Recyc-
linghof, Gartenstraße
15.30 bis 17.30 Uhr: Mäd-
chengruppe im Funtastic
16.15 bis 17.30 Uhr: »Mini-
Club«: Eltern-Kind-Spielgrup-
pe für Kinder ab zwölf Mona-
ten, Fam.o.S.
17 bis 21 Uhr: Mädchen- und
Internetcafé im Funtastic
17.30 bis 19.30 Uhr: Übungs-
schießen der Jugendlichen des
Schützenvereins Werther,
Schützenklause
18 bis 19 Uhr: Sportangebot
»Fitness ab 50«, Haus Tiefen-
straße
18 bis 19.30 Uhr: Sportabzei-
chentraining, Sportplatz Mey-
erfeld
19 Uhr: Treffen der Heigl-
Gruppe der Landfrauen bei
Landwirt Maaß am Süthfeld 7
19.30 Uhr: Bücherfrühling, Le-
sung mit Horst Evers: »Vom
Mentalen her quasi Weltmeis-
ter«, Aula der Gesamtschule
20 Uhr: Treffen der Hospiz-Ini-
tiative, Gemeinschaftsraum des
St. Jacobistiftes

7.15 bis 16.30 Uhr: Ausstel-
lung der Malschule »Wings of
Dawn«, Rathaus
7.15 bis 16.30 Uhr: Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbibliothek
15 bis 17.30 Uhr: AWO-Klei-
derstube, Böckstiegelplatz
15 bis 18 Uhr: Stadtbibliothek

Schüler des Evangelischen Gymnasiums nahmen erfolgreich am Känguru-Wettbewerb teil

¥Werther (HK). Daniel Linn
aus der Klasse 5a sowie Jo-
hannes Linn und Anna Diek-
mann aus der 8c sind echte

Zahlenkönner: Sie erhielten
jetzt bei der jüngsten Runde
des Känguru-Wettbewerbs je
einen tollen ersten Preis.

Seit 2007 nehmen Schüler des
Evangelischen Gymnasiums
Werther regelmäßig am Kän-
guru-Wettbewerb der Mathe-

matik teil. Wie der Name ver-
muten lässt, hat der Wettbe-
werb seine Wurzeln in Austra-
lien. Über Frankreich fand er
den Weg nach Europa und hat
sich inzwischen auch in
Deutschland etabliert. Betreut
von der Berliner Humboldt-
Universität, beteiligten sich al-
lein in diesem Jahr rund 880 000
Schüler von mehr als 10 000
Schulen.

Vom EGW nahmen alle
Schüler der fünften und sieb-
ten Jahrgangsstufe teil, dazu ei-
ne Reihe Jugendlicher der
sechsten, achten und neunten
Jahrgangsstufe sowie der Qua-
lifikationsphase 1, also des elf-
ten Jahrgangs. Mit großem Er-
folg, wie sich zeigte. Neben den
drei ersten Preisen ging je ein
zweiter Preis an Christoph
Schmidt (5 c), Maike Peper-
korn (6 c), Anne Puls (6 b), da-
zu an Berdan Tanriverdi, Liv
Eversmann und Yasmina Hu-
cke (alle 7 b) und Sven Bor-
dukat (Q 1); über je einen drit-
ten Preis freuten sich Johan
Mesquita Blotenberg Schäfer
(5 b), David Egert (5 c), Klaus
Schmidt (7 b), Torben Müller
(8 b) und Laura Stimpfle (8 c).

Mit Erfolg nahmen erneut zahlreiche Kinder und Jugendliche des Evangelischen Gym-
nasiums am Känguru-Wettbewerb teil. FOTO: M. SEELHOEFER

¥Werther (HK). Der Männer-
kreis der evangelischen Kir-
chengemeinde trifft sich am
morgigen Mittwoch, 4. Juni, um
19.30 Uhr im Potthoff-Raum
des Gemeindehauses. Als The-
ma wird dieses Mal »Ich habe
keinen Menschen« aus Johan-
nes 9 beleuchtet. Die Leitung
übernimmt Gerhard Kerksiek.
Die Teilnehmer werden gebe-
ten, den Seiteneingang der Stra-
ße »Im Viertel« zu benutzen.

¥Werther/Halle (HK). Die
Synode des Evangelischen Kir-
chenkreises Halle tagt am Mon-
tag, 30. Juni, im Gemeindehaus
in Werther. Beginn ist um 14
Uhr mit einem Gottesdienst in
der St. Jacobikirche, dem sich
die Synode anschließt. Als
Schwerpunktthema haben die
Organisatoren »Familie heute«
gewählt. Die Hauptvorlage
stammt von der Evangelischen
Kirche von Westfalen.

¥Werther (HK). Ein etwa ein
Jahr alter, weißer Kater mit
schwarzen Flecken wurde am
vergangenen Freitag an der
Lohbreede gefunden. Der Be-
sitzer kann sich beim Fundbü-
ro der Stadt unter ` (0 52 03)
705-44 oder -45 melden.
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