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Ein Fest für die Sinne
Literatur- und Musikfest »Wege durch das Land« macht am 8. und 9. Juni auf Hof Heining Station

von Anja Hanneforth

¥ Werther. Orte voll ländli-
cher Arbeit – und Poesie: Sie
sind Inhalt zweier besonderer
Kulturveranstaltungen, die am
Samstag, 8. Juni, 18 Uhr, und
am Sonntag, 9. Juni, um 11.30
Uhr auf dem Hof Heining an
der Schloßstraße 115 stattfin-
den. Ein Ort, der sich wie
kaum ein anderer eignet, hat er
doch selbst eine jahrhunderte-
alte – und keineswegs nur ar-
beitsame – Geschichte. Erst-
mals macht das Literatur- und
Musikfest Ostwestfalens »We-
ge durch das Land« an dieser
historischen Stätte Station.

„Wir freuen uns“, sagen die
beiden Gastgeber Heinrich und
Annette Heining, die ihre Deele
gern für die Veranstaltungen zur
Verfügung stellen.

Umso mehr, weil auf ihrem
Hof Ende des 19. Jahrhunderts
Auguste Heining gelebt hat. Die
Großmutter Heinrich Heinings
hat genau wie Bäuerin und
Schriftstellerin Maria Beig, aus
deren Werk bei den beiden Ver-
anstaltungen vorgetragen wird,
ihr Leben lang hart körperlich
arbeiten müssen.

Dieses Milieu nimmt Schau-
spielerin Margarita Broich in ih-
ren Lesungen auf dem Hof Hei-
ning in den Fokus. Denn die
Welt der Auguste Heining ähnelt
jener, die auch Maria Beig erlebt
hat. In ihren Erzählungen unter
dem Titel »Annas Arbeit« the-
matisiert sie das harte Leben die-
ser Frauen, ohne Pathos, Melan-
cholie oder Nostalgie, vielmehr
mit großer Empathie, so dass die
Zuhörer fast mitleiden können
mit den Bäuerinnen, von denen
es nur den wenigsten gelang, sich
aus dieser Enge zu befreien.

Margarita Broich ist nicht der
einzige Gast der beiden Veran-
staltungen. Die Gedichte des
polnischen Literaten Piotr
Sommer lenken den Blick in sei-

ner erzählenden Lyrik auf die
kleinen, oft übersehenen Dinge.
„Doch gerade sie sind es, die Ge-
danken und Erinnerungen an
Vergessenes wachrufen kön-
nen“, weiß Dr. Brigitte Labs-Eh-
lert, künstlerische Leiterin des

Literatur- und Musikfestes. Re-
nate Schmidgall habe die feinen
Sprachgerüste des Poeten über-
setzt, schildert sie, „und es ist ihr
gelungen, den melodiösen Klang
seiner Worte auf wunderbare
Weise zu bewahren“.

Ebenfalls erwartet wird das
Elina-Duni-Quartett, das sich
perfekt in diese Stimmung ein-
fügt. Die Mitglieder spielen
Stücke von besonderer Kraft und
Schönheit, mit rumänischem
und albanischem Ursprung,
Lieder über Arbeit, Widerstand,
von Schäfern und Hirten, eine
Mischung aus Klassik, Blues,
Folklore und Jazz. Zwei beson-
dere Veranstaltungen also, die
Altes mit Neuem, Traditionelles
mit Modernem vermischen. Ei-
ne Mischung, die viele Literatur-
und Musikfreunde begeistern
dürfte.

¦ Der Vorverkauf für die bei-
den Termine läuft. Karten kön-
nen über die Homepage von »We-
ge durch das Land« oder unter `
(0 52 31) 3 08 02 10 bestellt wer-
den.

FORUM DER LESER

„Schock über das
eigene Versagen“
Zur Berichterstattung über den
Wegzug der Firma ho.Systeme aus
Werther und die dazu veröffent-
lichten Kommentare der Kommu-
nalpolitiker (HK vom 24. Mai) er-
hielten wir folgende Zuschrift von
Ursula Reinsch. Im Namen der
Initiative Blotenberg schreibt sie:

„Grundsätzlich ist es immer zu
begrüßen, wenn eine expandie-
rende Firma in ein vorhandenes,
leerstehendes Gebäude umzieht,
statt einen Neubau in noch un-
verbrauchter Landschaft zu be-
treiben. Offensichtlich hat die IT-
Firma ho.Systeme das am 27. Ja-
nuar 2011 vom Rat der Stadt Wer-
ther beschlossene Ziel, »wirt-
schaftlich, wirkungsvoll, nachhal-
tig und umweltschonend mit ih-
ren gegebenen Ressourcen (Flä-
che, Boden und Natur) umzuge-
hen«, ernster genommen, als dies
von Verwaltung und Ratsmehr-
heit der Stadt Werther derzeit
noch geschieht.

Selbstverständlich ist es bedau-
erlich, dass ho.Systeme in Werther
kein geeignetes Gebäude gefun-
den hat und deswegen die Stadt
jetzt verlässt. Obwohl die Angabe,
ho.Systeme habe 4,4 Millionen
Euro Jahresumsatz erzielt, noch
gar nichts darüber aussagt, wie
viel Einnahmen der Stadt jetzt ver-
loren gehen. Denn Gewerbesteuer
bezahlt man nicht vom Umsatz,
sondern vom Gewinn.

Wir vermögen auch nicht zu
beurteilen, ob die Stadtverwal-
tung wirklich alles unternommen
hat, die Firma in Werther zu hal-
ten. Woran zum Beispiel sind die
Gespräche mit Bernstein, Rüther,
Tiede, Wehmeyer und anderen,
wenn sie überhaupt stattgefunden
haben, gescheitert? Unglaubwür-
dig ist jedenfalls die Behauptung,
in Werther wäre für ho.Systeme
nur ein Standort im geplanten
Wohngebiet am Blotenberg at-
traktiv gewesen. Denn sie zieht
jetzt in das Gewerbegebiet in
Gartnisch um, das keine der Vor-
züge besitzt, die ein Standort am
Blotenberg gehabt hätte. Da
drängt sich der Verdacht auf, dass
die Stadt ho.Systeme nur benutzt
hat, um ihre Pläne am Blotenberg
durchzusetzen. Aber letztlich war
ho.Systeme wohl geschickter und
hat die Stadt ausgetrickst.

Es ist billig und irreführend,
wenn Ratsmitglieder jetzt unserer
Bürgerinitiative die Schuld am
Weggang von ho.Systeme in die
Schuhe schieben wollen. Für An-
dreas Honsel von der FDP »ist
klar, wem wir das zu verdanken
haben«, es sei »das Resultat der
leidigen Blotenberg-Diskussion«.

Müssen wir diesen Herrn wirk-
lich daran erinnern, dass wir nur
von unseren Bürgerrechten Ge-

brauch machen? Aber Bürger-
rechte sind offensichtlich für die
zur unternehmerfreundlichen
Klientelpartei verkommenen Li-
beralen inzwischen nur noch ein
Störfaktor.

Und Rainer Schütz von der
stolzen SPD argwöhnt, dass »das
Gutachten über den Hof Over-
beck schuld daran sein« könnte.
Sollte er sich nicht vielmehr da-
rüber freuen, dass eine fachlich
qualifizierte Studie belegt, dass
Werther im Besitz eines wertvol-
len Baudenkmals ist? Stattdessen
zollt er weder dem Urteil von
Fachleuten noch den von frühe-
ren Generationen überkomme-
nen Werten den geringsten Re-
spekt. Er verhält sich wie ein Erbe,
der das Familiensilber um eines
flüchtigen Vorteils Willen verhö-
kern will. Letztlich benutzen diese
Freizeitpolitiker die Bürgerinitia-
tive doch nur als Blitzableiter für
den Schock über das eigene Versa-
gen.

Jedenfalls ist der Weggang von
ho.Systeme kein Grund, um jetzt
noch verbissener den Bebauungs-
plan Blotenberg voranzutreiben.
Es wird vielmehr höchste Zeit,
dass Verwaltung und Rat von ih-
rer monomanen Fixierung auf
den Blotenberg ablassen und sich
stattdessen kreativ um das küm-
mern, was in Werther möglich ist,
ohne leichtfertig zu verspielen,
was die Liebenswürdigkeit von
Werther ausmacht.

Werther ist eine Kleinstadt mit
einigen Baudenkmälern und einer
idyllischen Lage am Teutoburger
Wald. Wenn das für künftige Ge-
nerationen bewahrt werden soll,
ergeben sich klare Richtlinien für
die Stadtentwicklung. Dazu ge-
hört auch die Einsicht in Grenzen,
deren Überschreitung mit der
Brechstange die Dimensionen von
Werther sprengen würde. Es ist
nun einmal unvermeidlich, dass
Firmen wie Storck, Speckmann
und andere, deren Entwicklung
die Möglichkeiten der Kleinstadt
überschritten haben, abwandern.
So wie Pflanzen, die man in einem
Gewächshaus ausgesät hat, ins
Freiland umgesetzt werden müs-
sen, wenn sie eine bestimmte
Größe erreicht haben. Werther
mag sich rühmen, ein solches Ge-
wächshaus zu sein. Aber es ist
blinder Größenwahn, wenn das
Gewächshaus den Pflanzen hin-
terherweint, deren Wachstum
seine Maße überschritten haben.“

Ursula Reinsch
(Erste Vorsitzende der
Bürgerinitiative Blotenberg)
Bielefelder Straße 39
33824 Werther

Leserbriefe geben nicht die
Meinung der Redaktion wieder.
Wir behalten uns vor, eingesandte
Zuschriften zu kürzen.

DER HINTERGRUND

Ein besonderer Veranstaltungsort
¥ Der Hof Heining, bereits 1556
urkundlich erwähnt, war schon
länger von den Machern des Li-
teratur- und Musikfestes als Ver-
anstaltungsort ins Auge gefasst
worden. „Weil sich die Deele ein-
fach wunderbar eignet“, findet

Dr. Brigitte Labs-Ehlert. Inhaber
Heinrich Heining hört dies gern,
nehmen er und seine Familie
doch viel Zeit und Geld in die
Hand, das unter Denkmalschutz
stehende Fachwerkgebäude zu
pflegen und zu bewahren.

Ein besonderer Ort für einen besonderen Literatur- und Musikgenuss: Annette und Heinrich Heining laden zusammen mit der künstlerischen Leiterin
Dr. Brigitte Labs-Ehlert (von links) am zweiten Juni-Wochenende auf die Deele ihres Anwesens ein. Foto: A. Hanneforth

TERMINE - Heute
0 bis 24 Uhr: Hospiz-Initiati-
ve Werther e.V., ` (0 52 03)
44 74
9.30 bis 12 Uhr: Aquarellma-
len, Haus Tiefenstraße
11 Uhr: Rollator-Walking,
Treffpunkt Platz vor der Dia-
koniestation
11 bis 12.30 Uhr: Erzählcafé
mit Marlies Hoeft, Familien-
zentrum Fam.o.S.
14.30 bis 16.30 Uhr: Kinder-
programm, Jugendhaus Fun-
tastic
14.45 bis 17 Uhr: Kegeln,
Haus Tiefenstraße
16 bis 17 Uhr: »Nadia«: Neue
Aktionsräume für Menschen
mit Demenz und ihre Ange-
hörigen, Haus Tiefenstraße
16.30 bis 20 Uhr: Offener Be-
reich, Jugendhaus Funtastic
17.15 bis 18.45 Uhr: Kegeln,
Haus Tiefenstraße
17.30 bis 18.30 Uhr: Sportan-
gebot »Fitness ab 50«, Haus
Tiefenstraße
18 Uhr: Beginn der Sportwer-
bewoche des SV Häger, Ober-
welland-Park
19.30 bis 21.30 Uhr: Training
der Erwachsenen des Schüt-
zenvereins Werther, Schüt-
zenklause

Öffnungszeiten
8.15 bis 12 Uhr: Rathaus
8.15 bis 12 Uhr: Ausstellung
mit Werken von Peter Fischer,
Rathaus
15 bis 18 Uhr: Eine-Welt-La-
den im Lesecafé der öffentli-
chen Bücherei
15 bis 20 Uhr: Stadtbibliothek
16.30 bis 19.30 Uhr: Freibad

Trauertreff wird um

eine Woche verschoben
¥ Werther (HK). Die Hospiz-
Initiative teilt mit, dass der Trau-
ertreff am kommenden Samstag,
1. Juni, ausfällt. Neuer Termin
ist am Samstag, 8. Juni, dann in
der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr im
Fam.o.S. an der Engerstraße 2.

@ Mehr im Internet
www.wege-durch-das-land.de

Bekanntes Gesicht: Schauspielerin
Margarita Broich liest aus Maria
Beigs »Annas Arbeit« vor. Foto: hk


