
Bankverein Werther verdoppelt den Erlös aus der Veranstaltung mit Ranga Yogeshwar
im September und unterstützt damit 20 Bildungseinrichtungen vor Ort

¥Werther (aha). „Es ist doch
gut, wenn man zur Bank geht
und Geld bekommt“: Augen-
zwinkernd traf Dr. Ulrich Bit-
tihn, Vorstandsvorsitzender
der Volksbank Paderborn-
Höxter-Detmold,denNagelauf
den Kopf: Vertreter von 20 ört-
lichen Bildungseinrichtungen
gingen nämlich tatsächlich am
Montagnachmittag zum
Bankverein, um dort Geld »ab-
zuholen«: insgesamt 15 000
Euro, zur Hälfte Erlös der her-
vorragend besuchten Veran-
staltung mit dem Wissen-
schaftsjournalisten Ranga Yo-
geshwar im September und
vom Kreditinstitut noch ein-

mal verdoppelt. Geld, das die
Einrichtungen nun für Projek-
te vor Ort einsetzen können.

Aller guten Dinge sind drei,
heißt es, und es ist etwas Wah-
res dran: Nach dem Medizi-
ner und Moderator Dr. Eckart
von Hirschhausen 2013 und
der ehemaligen Bischöfin Dr.
Margot Käßmann 2014 hatte
der Bankverein in diesem Jahr
Ranga Yogeshwar im Festzelt
auf dem Tiede-Gelände zu
Gast. 1000 Besucher erlebten
einen spannenden Abend und
unterstützten damit zugleich
die heimische Bildungsland-
schaft. Denn der Bankverein
behielt die Eintrittsgelder nicht

für sich, sondern verdoppelte
sie sogar und gab sie weiter –
an die Spielgruppen, Kitas,
Schulen und überhaupt alle,
die in der Böckstiegelstadt mit

Bildung zu tun haben.
Auch, weil die Veranstal-

tung mit Yogeshwar den Titel
»Schlau für Werther« trug.
Und davon war Dr. Bittihn

überzeugt: „Nichts geht über
Bildung.“ Gerade in Anbe-
tracht der Themen unserer
Zeit. Bildung, so Dr. Bittihn,
fördere kritisches Bürgerbe-
wusstsein. Und sei ein ganz
wesentlicher Baustein bei der
Integration. Mit dem Thema
Flüchtlinge im Blick sagte er
mit Überzeugung: „Ich glaube
fest, dass unsere Gesellschaft
durch sie gewinnt.“

Sein Dank galt allen, die
durch ihren Einsatz in Wer-
ther „Impulse setzen und Kin-
der und Jugendliche in ihrer
Entwicklung stärken“. Denn,
mit diesen Worten schloss er:
„Bildung bleibt eine der wich-

tigsten Ressourcen, die wir ha-
ben.“

Klar, dass die Angesproche-
nen den Dank zurückgaben
und ihrer Freude über den un-
verhofften Geldsegen Aus-
druck verliehen. Und auch
Bürgermeisterin Marion Wei-
ke bedankte sich: Für das En-
gagement der Erzieher, Päda-
gogen und überhaupt aller
Anwesenden einerseits. Und
die tolle Veranstaltung des
Bankvereins andererseits. Sie
habe gehört, dass es im nächs-
ten Jahr die vierte Ausgabe ge-
ben soll, sagte sie. „Und ich
weiß schon jetzt: Das Zelt wird
wieder rappelvoll.“

Sie dürfen sich freuen:
In den Genuss einer
Spende durch den Bank-
verein Werther kommen
die sieben heimischen
Kindertagesstätten, die
Grundschule, die Ge-
samtschule, das Gymnasi-
um, das Jugendhaus Fun-
tastic, die Spielgruppen
»Sandkastenrocker«,

»Kirchenmäuse«,
»Schlosszwerge« und
»Pukys«, das Familien-
zentrum Fam.o.S., die
ökumenische Flüchtlings-
initiative, das Büchertaxi-
Projekt der Stadtbiblio-
thek, die Volkshochschule
Ravensberg und der
Wertheraner Kinderfonds.

15000 Euro spendete der Bankverein jetzt an Einrichtungen, Institutionen und Vereine in Werther, die sich vor Ort für die Bildung speziell von Kindern und Jugendlichen stark machen. Im Bild ganz
links der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold, Dr. Ulrich Bittihn, der die stattliche Summe zusammen mit den Bankvereins-Niederlassungsleitern Günter Butenuth (Siebter von links)
und Tim Eweler (ganz rechts) sowie Bürgermeisterin Marion Weike (vordere Reihe links) übergab. FOTO: A. HANNEFORTH

Susanne Kohlmeyer referiert zum Thema »Mobbing« in der Mensa der PAB-Gesamtschule in Werther.
Sensibilisierte Eltern diskutieren mit der Referentin rege über die Umstände des Täter-Opfer-Verhaltens

¥Werther (ehu). »Ey, du Op-
fer«, so lautet das Klischee ei-
nes gängigen Spruchs unter
Jugendlichen. Ist das schon
Mobbing? „Nein“, sagt Susan-
ne Kohlmeyer vor 40 Gästen
in der Mensa der PAB-Ge-
samtschule. Denn die Wissen-
schaft definiert Mobbing erst
ab einem halben Jahr andau-
ernder Gewalt.

Die zertifizierte Elterntrai-
nerin und Verhaltenswissen-
schaftlerin an der Universität
Paderborn informiert am
Montagabend über die neu-
esten Erkenntnisse rund um
das Thema »Mobbing«. Die
vom Förderverein der PAB-
Gesamtschule finanzierte
Veranstaltung hatte der La-
tein- und Sportlehrer Peter
Schumacher organisiert. Er
hatte alle Eltern der Jahrgangs-
stufe fünf bis zehn der PAB-
Gesamtschule in die Mensa in
Werther eingeladen. Kohl-
meyer überrascht einige El-
tern mit ihren Erkenntnissen:
„Eigentlich hat der Täter eine
hohe soziale Kompetenz“, sagt
sie. Denn wie sonst schaffe er
es, die anderen so zu über-
zeugen, dass das Opfer als
„doof“ dastehe.

In einigen Fällen seien Op-
fer und Täter sogar eine Per-
son. Nämlich dann, wenn der
Gemobbte aus der Schule
komme und seinen Frust an
seinen jüngeren Geschwistern
innerhalb der Familie auslas-
se. „Es ist immer eine ganz in-

dividuelle Geschichte, die hin-
ter dem System Mobbing
steht“, sagt Kohlmeyer weiter.
Ein Patentrezept dagegen ha-
be sie indes nicht.

Für ein Aha-Erlebnis unter
den Eltern sorgt sie mit einem
kleinen Experiment: „Malen
Sie doch einmal einen Hund“,
bittet sie. Danach fragt sie, wer
den Hund von unten, wer von
oben, wer von vorne, wer von
rechts, und wer den Hund von
links gemalt habe. Die meis-
ten heben bei letzterer Frage

ihren Arm. Das sei immer so,
erklärt Kohlmeyer. Und es sei
kulturell bedingt, schließlich
schrieben die Menschen auch
von links nach rechts. Auch
unsere Kinder malten den
Hund fast immer von links, in
anderen Kulturen sei das an-
ders. „Ein Perspektivwechsel
lohnt sich“, sagt die Verhal-
tenswissenschaftlerin.

So macht sie deutlich, dass
es für jeden Menschen Prob-
leme geben kann, sich in un-
bekannte Gruppen zu inte-

grieren. „Und schwupps ist je-
der in der Opferrolle“, erklärt
sie weiter.

Während und nach dem
Vortrag entwickelt sich eine
rege Diskussion zwischen Re-
ferentin und Eltern. Eine Mut-
ter mahnt: „Wir dürfen nicht
vergessen, dass wir von Men-
schen sprechen, die in der Pu-
bertät sind.“ Kohlmeyer
stimmt zu und erinnert da-
ran, dass beim Thema Mob-
bing niemals die Person an-
gezweifelt werden dürfe, son-

dern vielmehr die Verhaltens-
weise überwunden werden
müsse. Den Eltern rät sie, of-
fen zu sprechen. „Beim Au-
tofahren klappt das immer
prima, weil man sich nicht so
fordernd anschaut.“ Sie ap-
pelliert, den Kern der Mob-
bingsituation zu erkennen.
Wenn Mobbing erkannt wer-
de, sei ja schon ganz viel pas-
siert. „Manche Kinder haben
Aggressionen, das ist o.k. Aber
es ist nicht o.k., sie an ande-
ren auszulassen.“

Peter Schumacher und Susanne
Kohlmeyer veranstalten einen Infoabend. FOTO: E. HUFENDIEK

Mobbing in Zahlen
´ Häufigkeit des ausge-
übtenMobbings
Beschimpfungen: 24,2 %
Ausschluss: 13,7 %
Schlagen,Treten: 9,6 %,
Lügen, Gerüchte: 8,1 %
Sexuelle Witze: 7,7 %
Nationalität: 6,5 %
Über Handy: 4,8 %
Religion: 4,6 %
Über PC: 3,8 %
´ Täter
25,5 % der Jungen
17,4 % der Mädchen
24,3 % der Mittelschüler
18 % der Gymnasiasten
´ Opfer
13,2 % der Jungen
17,2 % der Mädchen
16,3 % der Mittelschüler
14 % der Gymnasiasten
´ ZugleichTäter undOp-
fer:
18,7 % der Jungen

12,5 % der Mädchen
16,6 % der Mittelschüler
14,4 % der Gymnasiasten

In einem Balkendiagramm
wird die prozentuale Anzahl
der Mobbingopfer in den
verschiedenen Schulformen
dargestellt: hier kommt die
Grundschule am schlech-
testen und das Gymnasium
am besten weg. Die statisti-
schen Erhebungen stam-
men aus dem Buch »Gewalt
und Mobbing an Schulen«
von Wilfried Schubarth.
Susanne Kohlmeyer kriti-
siert die Zahlen. So haben
bei der obigen Erhebung 67
Prozent der Schüler ausge-
sagt, dass sie niemals
mobben würden. „Da ha-
ben einige gelogen“, ver-
mutet sie.

»The Gregorian Voices« treten
bald in der St-Jacobi-Kirche auf

¥Werther (HK). Gewaltige
Stimmen von beeindruckender
Klarheit, ein Glaubensbe-
kenntnis von imposanter Prä-
senz – ein Konzert von »The
Gregorian Voices« ist ein Er-
lebnis für die Zuhörer. Am
Freitag, 6. November, erklin-
gen ihre Stimmen in der Wert-
heraner St.-Jacobi-Kirche.

Ab 19.30 Uhr singt der ganz
besondere Chor im Rahmen
seiner Herbsttournee in der
Böckstiegelstadt: Das Pro-
gramm heißt »Gregorianic
meets Pop«. Leiter Georgi Pan-
durov und acht Solisten prä-
sentiert orthodoxe Kirchen-
musik, das bulgarische En-
semble tritt in Mönchsgewän-
dern auf. Es lässt mit einstim-
migem Gesang die frühmittel-
alterliche Tradition des grego-

rianischen
Chorals aufle-
ben.

Karten für
den Konzert-
abend gibt es
zum Preis von
19,90 Euro im

Vorverkauf bei den Buchhand-
lungen Lesezeichen und Not-
telmann; an der Abendkasse
kosten sie 22 Euro. Einlass ist ab
18.30 Uhr.

¦ Das Haller Kreisblatt ver-
lost fünf mal zwei Eintrittskar-
ten.RufenSiemorgenum12Uhr
unsere Gewinnhotline an und
beantworten folgende Frage: Aus
welcher Zeit stammt der grego-
rianische Choral? Die Karten für
die fünf Gewinner werden dann
an derAbendkasse hinterlegt.

»The Gregorian Voices« erklingen am 6. No-
vember auch in Werther. FOTO: AGENTUR OTTO

0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiative
Werther e.V., ` (0 52 03) 44 74
9 bis 12 Uhr: Aquarellmalen,
Haus Tiefenstraße
11 bis 12 Uhr: Erzählcafé, Fa-
milienzentrum Fam.o.S.
14 bis 16 Uhr: Schuldnerbera-
tung, Fam.o.S.
14 bis 16 Uhr: Offene Sprech-
stunde des AWO-Betreuungs-
vereins Werther, Engerstraße 2
14.30 bis 16.30 Uhr: Kinder-
programm, Funtastic
14.45 bis 17 Uhr: Kegeln, Haus
Tiefenstraße
15 bis 17 Uhr: Seniorentreff,
AWO-Begegnungsstätte
16.30 bis 20 Uhr: Offener Be-
reich, Jugendhaus Funtastic
17.15 bis 18.45 Uhr: Kegeln,
Haus Tiefenstraße
17.30bis 18.30Uhr: »Fitness ab
50«, Haus Tiefenstraße
19 Uhr: Treffen der Dorfge-
meinschaft Häger, Weinhorst
19.15 bis 21 Uhr: Probe MGV
Liedertafel, Haus Werther
19.30 bis 21.30 Uhr: Training
der Schützen, Schützenklause

8.15bis 12Uhr:Rathaus
15 bis 18 Uhr: Eine-Welt-La-
den, Lesecafé Stadtbibliothek
15bis 20Uhr: Stadtbibliothek

¥ Werther (HK). Um Wind-
kraft geht es heute um 17 Uhr
im Rathaus. Im Rahmen der
Flächennutzungsplanänderung
ist ein Erörterungstermin an-
gesetzt – weil zum Bau von
Windkraftanlagen zunächst die
Vorrangfläche an der Holzstra-
ße aufgehoben werden muss.

Lokales Werther MITTWOCH
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