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Großzügige Wohnanlage: Die Architekten Wolfgang (links) und Thomas Krause (rechts) bauten gemeinsam mit Michael Zerbst die Hofanlage in Roting-
dorf nach und nach zu einem Mehr-Generationen-Haus um. Foto: B. Nolte

Alt und Jung unter einem Dach
Mehr-Generationen-Haus in Rotingdorf öffnete zum Tag der Architektur seine Pforten

¥ Werther-Rotingdorf (BNO).
Zum Tag der Architektur hatte
am Sonntag die Wohngemein-
schaft »Alt und Jung« in Ro-
tingdorf seine Pforten geöff-
net. Das Mehr-Generationen-
Haus besteht seit Anfang der
1990er Jahre. Die ehemalige
landwirtschaftliche Hofanlage
ist in den vergangenen Jahren
nicht zuletzt durch das »Ro-
tingdorfer« Bier bekannt ge-
worden, denn zum Anwesen
gehört auch eine Brauerei.

Die Herstellung des heimi-
schen Gerstensafts in der ehema-
ligen Remise stand allerdings am
Sonntag nicht im Mittelpunkt.
Vielmehr ging es darum, Wohn-
gemeinschaft und Hauptgebäu-
de vorzustellen. Michael Zerbst
führte die Besucher durch die
Räumlichkeiten, die insgesamt
800 Quadratmeter groß sind.
Vermieter ist der Verein »Um-

bruch«.
Neun Senioren mit Pflegebe-

darf bewohnen derzeit das Erd-
geschoss. Die Einrichtung »Le-
bensbaum – soziale Hilfen« ver-
sieht den ambulanten 24-Stun-
den-Pflege- und Betreuungs-
dienst. Zentrum des gesellschaft-
lichen Miteinanders ist der
große Gemeinschaftsraum des
Hauses mit gemütlichem Ofen
und anheimelndem Kamin. In
den Wohnungen im Oberge-
schoss leben derzeit eine Familie,
zwei alleinerziehende Eltern und
fünf Kinder.

Ebenso großzügig wie die
Wohnverhältnisse präsentiert
sich der Garten, der sich auf
rund 10 000 Quadratmeter er-
streckt. „Hier bieten wir auch
schon mal Langbogen-Schießen
an“, berichtete Michael Zerbst,
der den Umbau des Hauses ge-
meinsam mit den Bielefelder Ar-
chitekten Wolfgang und Tho-

mas Krause plante und durch-
führte.

Die Wohngemeinschaft »Alt
und Jung« orientiert sich an dem
»Bielefelder Modell«. Wie bei
dem Vorbild wird eine große
Bewohner-Mischung aus Alten
und Jungen, Behinderten und
Nicht-Behinderten, Kranken
und Gesunden angestrebt, die so
zwanglos wie möglich zusam-
menleben soll.

1830 wurde die Hofanlage er-
baut und ist geprägt von einer
wechselvollen Geschichte. Bis in
die 1960er Jahre wurde es von
Bauersleuten bewohnt. Als die
Landwirtschaft drohte, nicht
mehr lukrativ genug zu sein, grif-
fen die damaligen Bewohner zu

illegalen Mitteln, stellten es da-
bei aber nicht unbedingt schlau
an:

„Sie haben angefangen,
falsche 50-Pfennig-Stücke her-
zustellen. Das hat sich beim Be-
gleichen höherer Rechnungen
als äußerst unpraktisch heraus-
gestellt“, berichtete Michael
Zerbst. „Die Fälscher landeten je
zur Hälfte im Gefängnis und in
der Gosse.“ Ende der 1960er
richtete sich ein Bielefelder
Psychiater in der Hofanlage
häuslich ein. „Der hat das Anwe-
sen regelrecht zu einer Festung
ausgebaut“, so Zerbst.

Den »abgeschlossenen« Cha-
rakter vermittelt die Hofanlage
heute längst nicht mehr. Davon
können sich Interessierte bei-
spielsweise am Samstag, 12. Juli,
überzeugen. Dann ist eine
Brauereibesichtigung mit an-
schließendem Haxen-Essen ge-
plant.

Italienische
Vulkane von innen
Andreas Wenzel zeigt die »Lebendigkeit der

Steine« im Café Piazzetta

¥ Werther (C.). „Ich bin ganz
begeistert von der Lebendig-
keit der Bilder“, begrüßte Bri-
gitte »Gigi« Meibeck die gut ge-
launten Vernissage-Gäste am
Freitagnachmittag im Café Pi-
azzetta am Venghauss-Platz.
Besonderer Dank galt dem
Geologen Andreas Wenzel aus
Spenge, der seine »Innenan-
sichten von Vulkangestein«
den Sommer über im Caféhaus
zeigt.

„Die Idee zu diesen Fotogra-
fien kam mir beim Kaffeetrin-
ken“, erzählte der Mann, der seit
wenigen Monaten seinen Unru-
hestand nach 35 Jahren Lehrtä-
tigkeit am Oberstufenkolleg der
Universität Bielefeld genießt.
Jetzt, wo die Forschungs- und
Lehrtätigkeit nicht mehr im
Vordergrund stehe, habe er end-
lich Zeit, seine unzähligen
hauchdünnen Gesteinsproben
zwischen Glasträgern zu sichten
und die faszinierendsten Exem-
plare als kleinere und größere
Fotografien auszustellen.

Nach mehreren Ausstellun-
gen unter anderem in Berlin und
Karlsruhe, aber auch in der ost-
westfälischen Region, gab die
Freundschaft zwischen der
Caféhaus-Inhaberin und Andre-
as Wenzel den Ausschlag für eine
eigens konzipierte Ausstellung
im Piazzetta.

Zur Technik erklärte Wenzel,
dass die Arbeit mit dem Polari-

sationsmikroskop und gebün-
deltem Licht erst die Farbigkeit
der Exponate ermögliche.
„Wenn Licht auf Kristalle trifft,
bringen die unterschiedlichen
Wellenlängen die verschiedenen
Farben hervor, mit denen man
die einzelnen Mineralien be-
stimmen kann“, beschrieb Wen-
zel die Exponate als Ergebnisse
der Auseinandersetzung von
Lichtenergie mit Kristallen.

Steine von innen anzuschau-
en sei während der geologischen
Tätigkeit ausschließlich zu For-
schungszwecken geschehen, nun
dürfe vor allem die beeindru-
ckende Schönheit und Faszina-
tion des Vulkangesteins wirken.

Für die Piazzetta-Ausstellung
hat Andreas Wenzel hauchdünn
geschliffene Gesteinsproben aus
vier verschiedenen italienischen
Fundorten wie vom Ätna, dem
Vesuv und der Insel Stromboli
ausgewählt. Das „magische Au-
ge“, das der Ausstellung quasi ihr
Gesicht gibt, kommt allerdings
ganz aus der Nähe, das fand
Wenzel auf einer Exkursion in
der Eifel.

„Die Exponate dürfen hier
einfach durch ihre Schönheit
wirken und dem Betrachter ge-
fallen“, lud Wenzel zu einer lust-
vollen Auseinandersetzung mit
den »Innenansichten« ein. Die
Ausstellung ist während der Öff-
nungszeiten den gesamten
Sommer über im Café Piazzetta
zu sehen.

Viel los im

Haus Tiefenstraße
¥ Werther (HK). Auch am
heutigen Dienstag, 24. Juni,
bietet das Haus Tiefenstraße
wieder ein umfangreiches
Programm für alle Seniorin-
nen und Senioren an. Los
gehts um 9 und um 10.15 Uhr
mit Osteoporose-Gymnastik
unter der Leitung von Christa
Neuhaus. Um 15 Uhr heißt es
»Wie schön, dass du geboren
bist« anlässlich der Geburts-
tagsfeier für alle, die im zwei-
ten Quartal ein Jahr älter ge-
worden sind. Die Ausgestal-
tung des Nachmittags liegt in
den Händen von Pfarrer
Werner Lohmann, Hanna
Meyer zu Vilsendorf und Eri-
ka Niemann. Gäste sind gern
gesehen. Um 18 Uhr wird es
mit »Fitness ab 50« wieder
sportlich. Die Leitung hat
Marion Jonas.

Nachschreiben
von Mathe hat

sich gelohnt
¥ Werther (aha). Das Nach-
schreiben der Mathe-Klau-
sur hat sich zumindest für
einen Schüler des Evangeli-
schen Gymnasiums als rich-
tige Entscheidung erwiesen:
Er konnte sowohl seine Ma-
thenote als auch seinen Abi-
turschnitt damit deutlich
verbessern.

Wie mehrfach berichtet
war die Mathematik-Klausur
der zentralen Abiturprüfun-
gen erheblich in die Kritik ge-
raten, da sie von vielen Schü-
lern als deutlich zu schwer
eingestuft wurde. Aufgrund
steigenden Drucks durch die
Öffentlichkeit entschied sich
die Landesregierung fürs
Nachbessern: Wer wollte,
konnte die Prüfung noch ein-
mal schreiben.

Drei von insgesamt 34
Schülern aus Werther mach-
ten davon Gebrauch. Wäh-
rend zwei von ihnen sich nach
Aussage von Schulleiterin
Barbara Erdmeier nicht ver-
bessern konnten, hat sich für
den dritten Schüler der neuere
Prüfungsstress gelohnt. Er
konnte sich erheblich steigern.

Da sowohl die Erst- als
auch die Zweitkorrektur in
denkbar kürzester Zeit durch-
geführt wurden, konnten die
Abiturienten bereits am ver-
gangenen Freitag zusammen
mit ihren Mitschülern ihre
Reifezeugnisse entgegenneh-
men. „Es war ganz schön
knapp“, schildert Barbara
Erdmeier, dass die Ergebnisse
erst am Vormittag eingetrof-
fen waren und man die Zeug-
nisse dann noch schnell ausge-
stellt habe.
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»Waldkäuze« zeigen Forscherdrang
AWO-Waldkindergarten hatte Lern- und Forscherwerkstatt zu Gast

¥ Werther (aha). Kann ein Ap-
fel schwimmen? Bewegt sich
ein Korken im Wasser? Wa-
rum entstehen so viele Blub-
berblasen, wenn man Spülmit-
tel ins Wasser gibt? – Fragen
wie diese und viele mehr wur-
den jetzt im Waldkindergarten
beantwortet.

Fünf Schülerinnen des AWO-
Berufskollegs waren mit ihren

selbst erdachten Lern- und For-
scherwerkstätten angereist und
starteten mit den Kindern viele
spannende Experimente. Dabei
stand das Projekt unter dem
Oberbegriff Wasser.

Natürlich kennen die Jungen
und Mädchen Wasser zur Genü-
ge. Oft genug haben sie es bei ih-
ren Streifzügen durch die Natur
kennen gelernt. Aber innerhalb
eines geschlossenen Raumes

damit geforscht? – Das hatten sie
noch nie.

„Den Kindern macht das rie-
sig viel Spaß“, freut sich Einrich-
tungsleiterin Sigrid Wiebusch
über das tolle Projekt. Von dem
durchaus beide Seiten profitie-
ren. Die Kinder, weil sie nach
Herzenslust ausprobieren kön-
nen, was mit Wasser alles mög-
lich ist. Und die angehenden Er-
zieherinnen, weil sie damit ihren

letzten Seminarblock vor den
Ferien erfüllen.

Mehrere Stationen haben sie
sich für ihre Lern- und For-
scherwerkstätten überlegt. So
ging es darum zu schauen, wel-
che Materialien schwimmen
können und welche nicht, wel-
che sich mit Wasser verbinden,
warum Wasser in gefrorener
Form fest ist und wie es wieder
flüssig wird.

Mit ausgeschnittenen Plastik-
säcken ausreichend gegen die
Nässe geschützt, stürzten sich
die Kinder, eingeteilt in zwei Al-
tersgruppen, begeistert auf die
Experimente. Besonders viel
Spaß machte die lange, aus
Rohrhälften zusammengesetzte
Wasserbahn. Mithilfe kleiner
Kurbeln stellten die Kinder
schnell fest, welche Materialien
sich mittels Strömung hervorra-
gend auf dem Wasser fortbewe-
gen lassen.

Entstanden war der Kontakt
der fünf Fachschülerinnen zum
AWO-Waldkindergarten über
Anna Marquardt. Sie hatte im
Frühjahr bereits zum zweiten
Mal hier ein Praktikum absol-
viert und war so auf die Idee mit
dem Forschungsprojekt ge-
kommen. „Für uns ein echter
Glücksgriff“, freut sich Sigrid
Wiebusch. Ihr Dank galt noch
aus einem anderen Grund den
Fachschülerinnen: Auch nach
Ende des Projekts dürfen die Ex-
perimente in der Einrichtung
bleiben.

Warum schwimmt ein Korken oben?: Darauf fanden in der Wasserwerkstatt eine Antwort – die Kinder, von links:
Tabea, Lilly, Elise, Svenja, Florentina, Tabea, Finja und Sophie sowie die Großen – von links: Waldkindergarten-
Leiterin Sigrid Wiebusch, die Fachschülerinnen Beate Zapatka, Monique Mikutta, Christina Paßler und Anna-
Christina Marquardt sowie Mutter Heike Lünstroth. Foto: A. Hanneforth

Gast aus Argentinien erzählt
Bei einem Infoabend heute im Haus Tiefenstraße

¥ Werther (HK). Mit Jorge
Gerhard dürfen sich die Besu-
cher des Hauses Tiefenstraße
am heutigen Dienstag um
19.30 Uhr auf einen besonde-
ren Gast freuen.

Der argentinische Pfarrer
wird unter anderem einen Film
von seiner Arbeit mit Straßen-
kindern in Buenos Aires zeigen.
Außerdem berichtet er von sei-
ner diakonischen Arbeit vor Ort

und gibt Informationen zum
Projekt »Mit den Armen das
Evangelium teilen«.

Der Ausschuss für Mission
und Ökumene sowie der Part-
nerschaftskreis Argentinien des
Kirchenkreises Halle heißen alle
interessierten Bürger willkom-
men. Im Anschluss an den
Vortrag besteht ausreichend
Gelegenheit, mit dem weit ge-
reisten Gast ins Gespräch zu
kommen.

Fröhliche Momente: Gigi Meibeck und Andreas Wenzel freuen sich an der
gelungenen Vernissage im Café Piazzetta. Foto: C. Gerner

Auch Fälscher machten in
dem Anwesen von sich Reden

Gemeindebücherei

macht Ferien
¥ Werther (HK). Die evangeli-
sche Gemeindebücherei geht in
die Sommerpause. Wer vor den
Ferien noch ein Buch ausleihen
möchte, hat dazu am Donners-
tag, 26. Juni, in der Zeit von 15
bis 17 Uhr Gelegenheit. Erster
Öffnungstag nach den Ferien ist
Donnerstag, 14. August, zu den
gewohnten Zeiten.

Kyffhäuser machen

Sommerpause
¥ Werther (HK). Die Mitglieder
der Kyffhäuser-Kameradschaft
Werther machen bis einschließ-
lich Donnerstag, 28. August,
Sommerpause. Am Freitag, 29.
August, geht das Schießtraining
wieder los. Beginn ist wie ge-
wohnt um 19.30 Uhr an den
Schießständen an der Schützen-
klause.

Mittwoch wird es im

Schlosshof spannend
¥ Werther (HK). Das nächste
Fußball-Europameister-
schafts-Spiel und damit Pub-
lic Viewing im Innenhof des
Schlosses kündigt sich an: Am
Mittwochabend trifft die
deutsche Nationalelf auf die
Mannschaft aus der Türkei.
Wer das Spiel miterleben
möchte, ist ab 20.45 Uhr zum
Haus Werther eingeladen.


