
0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiative
Werther e.V., ` (0 52 03) 44 74
9 bis 10 Uhr: Osteoporose-
gymnastik, Haus Tiefenstraße
11 bis 12 Uhr: Sprechzeit mit
Claudia Seidel, Haus Tiefen-
straße
14 bis 15 Uhr: Offene Sprech-
stunde der Familien- und Er-
ziehungsberatungsstelle der
Diakonie Halle, Familienzent-
rum Fam.o.S.
15 bis 16.30 Uhr: Offenes Sin-
gen, AWO-Begegnungsstätte
15 bis 17 Uhr: Dienstagsfo-
rum: »Zwei erfolgreiche Ge-
schäftsfrauen vorgestellt: Anna
Maria Sacher und Aenne Bur-
da«, Haus Tiefenstraße
15.30 bis 17.30 Uhr: Mäd-
chengruppe im Jugendhaus
Funtastic
16.15 bis 17.30 Uhr: »Mini-
Club« Eltern-Kind-Spielgruppe
für Kinder ab 12 Monaten, Fa-
milienzentrum Fam.o.S.
17 bis 21 Uhr: Mädchen- und
Internetcafé im Jugendhaus
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, Bauer
Maaß am Süthfeld 7

7.15 bis 16.30 Uhr: Rathaus
7.15 bis 16.30 Uhr: Ausstel-
lung mit Werken von Miriam
Stern »Farbe plus bunt = glück-
lich«, Rathaus
10 bis 12 Uhr: Stadtbibliothek
15 bis 17.30 Uhr: AWO-Klei-
derstube, Böckstiegelplatz
15 bis 18 Uhr: Stadtbibliothek

¥Werther (HK). Der Bund für
Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND), Kreis-
gruppe Gütersloh, lädt am
Samstag, 4. Oktober, auf dem
Biolandhof Maaß in Werther,
Südfeld 7, zu einer Pflanzen-
börse. In der Zeit von 11 bis 12
Uhr sind alle Gartenfreunde
eingeladen, überzählige Pflan-
zen aus dem eigenen Garten
mitzubringen. Das können
Stauden sein, aber auch Sträu-
cher, Samen, Wasserpflanzen
und alles, was sonst auf dem
Komposthaufen landen würde.
Vielleicht finden sie dafür et-
was, das noch nicht in ihrem
Garten wächst. Bevorzugt wer-
den heimische Pflanzen und
Gartenstauden. Die Teilnahme
ist kostenfrei und nicht daran
gebunden, dass selbst Pflanzen
mitgebracht werden. Nebenbei
ergibt sich die Gelegenheit zum
Gedankenaustausch unter Gar-
tenfreunden. Mitglieder des
BUND beraten gern.

¥Werther (HK). Die evange-
lische Gemeindebücherei bleibt
während der Herbstferien am
Donnerstag, 9. und 16. Okto-
ber, geschlossen. Die letzte
Möglichkeit Bücher für den Ur-
laub auszuleihen ist somit am
Donnerstag, 2. Oktober, in der
Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr. Ers-
ter Ausleihtag nach den Ferien
ist der 23. Oktober.

Das »Drei Linden« platzt beim Premierenkonzert von »Werthers Echte« aus allen Nähten

¥Werther (BNO). Über eines
kann sich »Werthers Echte« si-
cherlich nicht beklagen: Über
mangelnde Resonanz. Bei der
Premiere des Chores am
Samstagabend platzte das
»Drei Linden« schier aus allen
Nähten.

Mit Verspätung enterten die
30 Sängerinnen und Sänger die
Bühne. Zuvor hatten die Ver-
anstalter versucht, allen Inte-
ressierten, die den ersten Auf-
tritt des Chores miterleben
wollten, dies auch zu ermögli-
chen. Zusätzliche Stühle und
Bierbänke wurden organisiert
und eng zusammengerückt.
Wer darauf keinen Platz mehr
fand, machte es sich kurzer-
hand auf der Treppe zum Saal
oder an der Theke im Vorraum
gemütlich.

Gut 175 Gäste – allein 150 Ti-
ckets waren im Vorverkauf an
die Frau und den Mann ge-
bracht worden – genossen ein
Konzert, das vor Lebendigkeit
und guter Laune nur so sprüh-
te. Ein wichtiger Grund für die
tolle Ausstrahlung des Chores
ist sicherlich die Freude der
Mitglieder am Gesang. Was aber
auch eine Rolle gespielt haben

dürfte, war die gewissenhafte
Vorbereitung auf den großen
Auftritt.

Bereits 2011 gründete sich
»Werthers Echte«. Mit der Ge-
sangspädagogin Bettina Land-
meier fand sich eine versierte
Leiterin, die die Mitglieder zum
Teil schon aus ihrem Gesangs-
unterricht kannte. „Von denen
werden heute auch einige solo
singen – und sie sind bestimmt
aufgeregter als ich“, war sich die
Chorleiterin aus Melle sicher.

Vom Lampenfieber war beim
schwungvollen Auftritt von

»Werthers Echte« nach kurzer
Zeit schon nichts mehr zu mer-
ken. Das Publikum spürte, dass
hier Gesangsbegeisterte am
Werke waren, die ihre Lieb-
lingssongs zum Besten gaben.
Der Funke sprang bei dem al-
ten Gassenhauer »Bei mir biste
scheen« genauso über wie bei
»Circle of Life« aus dem »Kö-
nig der Löwen« oder »The Ro-
se« aus dem gleichnamigen Film
mit Bette Midler. Harmonisch
begleitet wurde »Werthers Ech-
te« von Harald Kießling am Pi-
ano und Stefan Gwiasda an der

Beatbox.
Als Gastchor brillierten »Die

Frexenetten«. Geleitet von Irmi
Lansing unterhielt das Ensemb-
le mit »Finster, finster« oder
»Buon giorno mia cara«.

Ganz bewusst hatten sich
»Werthers Echte« für das »Drei
Linden« als Premiereort ent-
schieden. „Wir möchten im
Anschluss ein bisschen feiern
und das geht hier ganz wun-
derbar“, verriet Leiterin Bettina
Landmeier. Und zu feiern gab
es nach diesem gelungenen mu-
sikalischen Einstand reichlich.

Der Chor »Werthers Echte» feierte am Samstagabend unter der Leitung von Bettina
Landmeier im »Drei Linden« eine erfolgreiche Premiere. FOTO: B. NOLTE

Physiklehrer Dr. Jörg Meya hat soeben den Zündhebel betätigt. Die Schüler des Fliegerkurses vom Evangelischen Gym-
nasium in Werther beobachten den erfolgreichen Start einer Rakete. FOTO: E. HUFENDIEK

Schüler des Fliegerkurses am EGW starten selbstgebaute Raketen
VON EKKEHARD HUFENDIEK

¥Werther. Der Russe Kons-
tantin Ziolkowsky (1857 bis
1935) war einer der Begrün-
der der Kosmonautik, seine
Raketengrundgleichung ist
heute jedem Raketenwissen-
schaftler bekannt. Und Ziol-
kowsky war nicht nur Pio-
nier, er war auch Amateur –
genau wie die Schüler des Flie-
gerkurses am Evangelischen
Gymnasium Werther (EGW).
Unter der Aufsicht von Phy-
siklehrer Jörg Meya starteten
die Neuntklässler ihre selbst-
gebauten Pappraketen und
stoppten deren Flugzeit.

Für die 20 Schüler ist der
Flugzeitwettbewerb auf dem
Feld der verdiente Lohn nach
fast vier Wochen Bauzeit. Als

Nutzlast der circa 40 Zentime-
ter hohen Rakete fungiert da-
bei ein kleiner Fallschirm, den
die Schüler in der Spitze be-
festigten.

Beim Start zählte Meya von
drei hinunter bevor er den
Treibsatz jeder Rakete elekt-
risch mit einem Akku und ei-
ner Drahtverbindung zündete.
Und ziiischsch – ein langer Feu-
erstrahl stemmte das längliche
Geschoss gen Himmel. Eine
Führungsschiene gab die Rich-
tung vor und machte ein Aus-
brechen der Flugkörper zur Sei-
te nahezu unmöglich.

30 Meter Höhe werden ei-
nige der Raketen wohl erreicht
haben, schätzte Meya. Manch
andere blieb allerdings am Bo-
den, weil die Zündung versag-
te. „Du hast einen Kurzen ge-
baut“, sagte Meya ein ums an-

dere mal, wenn seine Schütz-
linge die beiden Drähte verse-
hentlich zu eng aneinander
montiert hatten.

Bei einem der zahlreichen
Startversuche war nicht mehr als
nur eine Qualmwolke übrig ge-
blieben: Der Treibsatz hatte die
Pappwand der Rakete zerrissen
und Meya flogen die Teile um
die Ohren. Die Schüler johlten.

Xenia Wilke hatte ihre mint-
grüne Rakete im ersten Ver-
such ebenfalls nicht in die Luft
bekommen. Jetzt bekam sie ei-
ne zweite Chance: Doch kurz
nach dem Start machte auch der
zweite Treibsatz mit ihrer Ra-
kete kurzen Prozess und ließ nur
die Spitze unversehrt.

Bei Kamil Jurczenko lief es
etwas besser, doch bei ihm öff-
nete sich der Fallschirm nicht
richtig. Er kam mit seiner Ra-

kete auf eine Flugzeit von 13 Se-
kunden. Am besten lief es bei
Timon Gerner. 32 Sekunden
hing sein spitzes Flugobjekt am
dünnen Fallschirm, bevor es in
knapp 100 Metern Entfernung
auf dem Nachbaracker zur Lan-
dung kam. Eine halbe Sekunde
weniger schaffte Lukas Hartge
mit seiner Rakete.

Meya hingegen wird bei der
Benotung nicht nur die Flug-
zeit mit einfließen lassen: „Ich
muss da natürlich ganz andere
Dinge auch mitbewerten.“ Nach
den Herbstferien bekommen
seine Schüler noch eine dritte
Chance, weil der Wind und der
Nieselregen einige Starts er-
schwerten. Danach wird Meya
mit seiner Fliegerklasse einen
weiteren Praxishöhepunkt vor-
bereiten: den Bau eines Heiß-
luftballons.

Gemeindemitglieder feiern zusam-
men mit Bernd Langejürgen (Vierter von links) und Silke Beier (Sechs-
te von links). FOTO: ESTHER MENHARD

Kirchenkreise Halle und Misiones feiern Partnerschaft

¥Werther-Häger (em). Die
Gemeinde der Johannes Kir-
che in Häger feierte am Sonn-
tag die Partnerschaft der Kir-
chenkreise Halle und Misio-
nes in Argentinien. Wie jeden
Sonntag gab es nach demGot-
tesdienst ein »Kirchkaffee«.
Kerzen und Blumen
schmückten die Tische des
Pfarrhauses. Die Gemeinde-
mitglieder beschlossen den
Gottesdienst mit Keksen und
Kaffee. Zu Gast war Pfarrer
Bernd Langejürgen, der im
Partnerschaftsgottesdienst
die Predigt zum Thema
»Landraub in Südamerika«
hielt.

Das Thema brachte der Part-
nerkirchenkreis in Argentinien
zur Sprache. „Stark betroffen
vom Landraub und den Um-
siedelungsmaßnahmen sind
zum Beispiel die Guaraní. Das
ist ein Indiovolk. Zwar hat der
Staat ihnen Schutz zugespro-
chen, doch nur mündlich. Sie
haben keine Papiere, mit de-
nen sie sich rechtlich wehren
könnten“, sagte Langejürgen.

Er ist seit Jahren im Aus-
tausch der Partner aktiv. Seit
1990 besteht die Verbindung.
1997 haben sich beide Seiten
vertraglich zu einer permanen-
ten Belebung der Partnerschaft
verpflichtet. Die umfasst seit-
her verschiedene soziale Pro-
jekte vor allem in den Gemein-

den von Misiones. Junge Men-
schen aus dem Kirchenkreis
Halle können dort ein freiwil-
liges soziales Jahr machen. Jun-
ge Menschen aus Misiones ha-
ben im Gegenzug die Mög-
lichkeit, ein Praktikum in der
Gegend des Partnerkreises zu
absolvieren.

Claudia Wölfle stammt aus
Misiones und hat deutsche
Vorfahren. Sie belebte die Part-
nerschaft in der Gemeinde Hä-
ger während ihres Praktikums
in der Kinder- und Jugendar-
beit. Alle paar Jahre besuchen
sich Gemeindemitglieder und
lernen einander kennen.

Jedes Jahr gibt es einen Tag,
an dem in allen Gemeinden, die
an der Partnerschaft teilhaben,
ein Partnerschaftsgottesdienst
gefeiert wird. Das Konzept für
den Gottesdienst stammt ab-
wechselnd aus Argentinien und
Deutschland. Nur die Predig-
tensind individuellgestaltet. Im
Jahr 2013 war das Thema
»Wasser, der Umgang mit ei-
ner Ressource, vor allem beim
Anbau von Monokulturen«.
„Themen wie »Wasser« und
auch »Landraub« stehen vor
dem Hintergrund der ökono-
mischen Globalisierung, die
problematisch ist. Durch die
Partnerschaft werden Zusam-
menhänge deutlich zwischen
unserem Leben hier und dem
Leben dort in Argentinien“,
sagte Pastorin Silke Beier.

Polizei schließt technischen Defekt als Grund aus
¥Werther (kei). Das Feuer in
der Nacht zum Freitag an der
Fassade eines Hotels an der
Engerstraße richtete zum
Glück nur Sachschaden an.
Weshalb der Container für
Verpackungsmüll an der Hin-
terseite des Hauses überhaupt
zu brennen begann und dann
den Dämmstoff hinter der
Fassade in Brand setzte, bleibt
wohl ein Geheimnis.

Vor allem der Aufmerksam-
keit eines Hotelgastes, der den
Geruch verschmorten Kunst-
stoffs wahrnahm und dem da-
raufhin beherzten Eingreifen
weiterer Hotelgäste ist es zu ver-
danken, dass die Sache glimpf-
lich ausging. Warum es aller-

dings überhaupt zum Brand
kam, das ließ sich auch von den
Spezialermittlern der Polizei
nicht zweifelsfrei klären. Aus-
gangspunkt für das Feuer war
ein an der Hauswand abgestell-
ter Container für Verpackungs-
müll. Es bleibt im Dunkeln, ob
etwaeineachtlosmit indenMüll
gewanderte Zigarette den
Schwelbrand ausgelöst haben
könnte oder ob es sich um fahr-
lässige oder vorsätzliche Band-
stiftung handelt.

Fest stehe jedoch, dass die
Ursache nicht in einem tech-
nischen Defekt liegen könne,
sagte gestern auf Anfrage des HK
eine Pressesprecherin der
Kreispolizeibehörde in Güters-
loh.

¥Werther (HK). Im heutigen
Dienstagsforum im Haus Tie-
fenstraße wird sich Barbara
Wulf-Ospach mit Anna Maria
Sacher und Aenne Burda be-
schäftigen. Sowohl Sacher als
auch Burda waren Frauen, de-
nen der Erfolg sicher nicht in
die Wiege gelegt wurde. Sie
mussten sich durch widrigste
Umstände kämpfen, bis die
Mühen reiche Früchte trugen.

Um so interessanter klingen die
Lebensläufe der beiden äußerst
erfolgreichen Geschäftsfrauen,
zu deren Namen wohl beinahe
jedem etwas einfällt. Beginn der
Veranstaltung ist um 15 Uhr.
Am Dienstag, 7. Oktober heißt
das Thema »Korsika: Küsten
und Berge auf der Insel der
Schönheit«. Der Filmvortrag
von Jochen Dammeyer beginnt
um 15 Uhr.

¥Werther (HK). Das Ratze-
fummelmobil kommt am Don-
nerstag, 2. Oktober, wieder in
den Altkreis. Berechtigte Fami-
lien mit Schulkindern (Bezug
von Arbeitslosengeld II, Asyl-
bewerberleistungen, Grundsi-
cherung) können dort günstig
Schulmaterialien kaufen. Der

Berechtigungsschein oder ein
bereits vorhandener Einkaufs-
ausweis müssen beim Einkauf
vorgelegt werden. In Werther
steht das rollende Schreibwa-
rengeschäft in der Zeit von 15
bis 16 Uhr am Familienzent-
rum Fam.o.S., Engerstraße 2, für
den Einkauf zur Verfügung.

Lokales Werther
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