
¥ Bielefeld. Verbraucherzentrale und Umweltbetrieb laden heute
mitderAltleuchten-Rücknahme-Firma„Lightcycle“ aufdemJahn-
platz zur Tauschaktion „Die kommtmir nicht in die Tonne – Birne
gegenBirne“ ein: Jeder Bürger, der von 12 bis 16Uhrmit einer aus-
gedienten Energiespar- oder Leuchtstofflampe zum Stand kommt,
erhält als Dank eine frische Birne vom Bio-Bauern und eine kleine
Altlampen-Sammelbox fürZuhause.DiequecksilberhaltigenEner-
giespar-undLeuchtstofflampengehörennicht indenRestmüll.

Ja istdennheute schonwie-derMontag?AuchderLei-
neweber istmanchmal er-
staunt,dassdieWochenoft
imFlugvergehen.Erhat es al-
lerdingsnochniegeschafft, ei-
nenSonntagmit einemWerk-
tagzuverwechseln, obwohl
er auchoft amsiebtenTagder
Wochegearbeitethat.
Dahat ihmalso einLeser,

der ihngesternanrief, einiges
voraus.DerMannbe-
schwerte sich, erhabebeim
Kundencenterangerufen
undnur eineAnsagegehört,
dassdiesernur vonMontag
bisFreitag zuerreichen sei.
„Ja,wirhaben ja auchSonn-
tag“, entgegnetederLeinewe-
ber ihm. „Was?“, rief derLe-
ser entsetzt, „ichwollte gleich
zurArbeit fahren!“.
Wennsichalle so irrenwür-

den,wärdieWirtschaftskrise
baldvorbei, denkt sichder

Leineweber

BirnegegenBirne

¥ Bielefeld (ass). Zahlreiche
Kunden standen am Samstag-
vormittag bei Feinkost König an
der Hagenbruchstraße vor ver-
schlossener Ladentür. Der Le-
bensmittelladen ist geschlossen.
DieGeschäftsaufgabevonSte-

phan Ebeler (40) kündigte sich
seit Wochen an. Stammkunden
fiel schon länger das ausge-
dünnteWarenangebot auf.
Für alte Bielefelder bleibt das

mit expressionistischen Reliefs
verkleidete grüneKachelhaus an
der Kreuzung Hagenbruch-,
Goldstraßeals ,,Brothaus“ inEr-
innerung. Das Gebäude wurde
1927 von dem Kaufmann Wil-

helm Harms gebaut und steht
heuteunterDenkmalschutz.
Ab1944waren inder Immobi-

lie der ,,Butterkeller Kronsbein“
und später das ,,Brothaus
Rohde“ sowie ,,Zoo Kaese“ zu-
hause.1983zogenEbelersmit ei-
nem Feinkostgeschäft mit ein.
Im Jahr 2001 übernahm der ge-
lernte Koch Stephan Ebeler die
gesamte Ladenfläche von rund
180 Quadratmetern unter dem
Namen ,,FeinkostKönig“. Seine
Mutter, Gisela Ebeler, galt als
SeeledesGeschäfts.
Stephan Ebeler plant jetzt mit

einemPartner ein neues berufli-
ches Engagement. Sein alter La-
den steht geschäftlich in keinem
Zusammenhangmitderbenach-
barten Firma ,,Königs Kaffee“
seinesCousinsChristianEbeler.
Das alteingesessene ,,Brot-

haus“möchteHausbesitzerHer-
mann Meinert wieder an einen
Lebensmittelkaufmann vermie-
ten. Strittig istdieMiethöhe.

¥ Bielefeld-Baumheide. In eine Firma am Schelpmilser Weg in
Baumheide drangen Einbrecher in der Nacht zum Sonntag ein. Sie
hebelten eine Außentür auf und entwendeten hochwertige Mess-
undDiagnosegeräte,Werkzeuge undein iPad, berichtet die Polizei.
EinenTeil derGegenständenahmen sie vonStänden für eineHaus-
messe amWochenende. Der Schaden belaufe sich aufmehrere tau-
send Euro.Möglicherweise wurden die Gerätemit einem Fahrzeug
transportiert.DiePolizei erbittetHinweise,Tel. (0521)5450.

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld.DassderWackelpe-
ter das größte Kinderfest der
Region ist, wissen sogar die Er-
wachsenen. Dass das Kultu-
relle genauso zum Wackelpe-
ter gehört wie Hüpfburg und
Bratwurst, ist weniger be-
kannt. Schön, dass es den Ver-
anstaltern von Kulturamt und
Radio Bielefeld jedes Jahr aufs
Neue gelingt, den kleinen Gäs-
ten Kreativität und Fantasie so
ungeschminkt nahezubringen.
DieKinder zahlen es zurück, in
dem sie selbst im Regensom-
mer 2010 in Scharen fröhlich
feiern.

„Wenn ich König wäre,
würde ich den ganzen Tag spie-
len“, sagt der dreijährige Domi-
nik, der Krone, Umhang und
Zepter trägt. Andere Kinder
beim Stand des Familienbüros
forderten als König einenZoo in
Bielefeld, ein Haustier für jedes
Kind oder ganz einfach: alle Be-
trunkenen vom Spielplatz zu
scheuchen. Dominik konzen-
triert sich aber aufsWesentliche.
So gesehen konnte er sich beim
Wackelpeter wirklich königlich
fühlen. Denn trotz Trüben-Tas-
sen-Wetters war der Ravensber-
ger Park fast so gut besucht wie
bei strahlenderSonne.
Martin Knabenreich von Co-

Veranstalter RadioBielefeldwar
gestern richtig froh: „Wir haben
mit dem Schlimmsten gerech-
net.AmMorgen standhiernoch
alles unter Wasser.“ Doch das
Wasser zog sich zurück und die
Kinder störten Nebensächlich-
keitenwieRegen sowiesonicht.
SobliebendieKinder auchge-

bannt vor der großen Bühne, als
kurz vor 15 Uhr der Regen zu-
nahm: Zu komisch wirkten die
Grimassen der Glockenspiel-Fi-
guren vom spanischen Ensem-
bles „Latal“ in ihren fantasti-

schen Kostümen. Zu beeindru-
ckend war ihr pantomimisches
Spiel, zu witzig das stockende
Gleiten der scheinbar auf rosti-
gen Schienen ruckelnden Prota-
gonisten.
DieKinder inder erstenReihe

lachten weniger lauthals, son-
dern eher schmunzelnd. Mit of-
fenen Mündern verfolgten sie
denZweikampfmitdenübergro-
ßenBoxhandschuhen. FürHau-
drauf-Slapstick à la „Tom &
Jerry“ ist beim Wackelpeter
eben kein Platz. Erstaunlich:
DenKindernmachtdasnichts.
Auch Lejo, die lustige Augen-

Finger-Figur an der Klein-
bühne, sorgt für viel Aufmerk-
samkeit.Obwohl der Knirpsmit
den riesigen Augen gar nicht
sprechen kann. Die Fotografin
vor der Bühne weiß er mit
schnellen Sprüngen aus dem
Bild trotzdem zu foppen, dann
zückt er seinerseits eine Kamera
und schlägt zurück. Die Kinder
freut es sichtlich.
EigeneKreativität ist im ruhi-

geren Klanggarten von Etienne
Favre vor dem Museum Hüls-
mann gefragt. Die Zwillinge Jo-
hannes und Jule (7) aus Bad
Oeynhausen drücken zusam-
menmitLucy(6)ausLöhnekräf-
tig auf den klingenden Gummi-
stiefel-Flöten herum. Schön
sind die Klänge nicht, aber das
stört sie genauso wenig wie der
erneut einsetzende Regen: „Wir
haben ja noch Popcorn“, ist Ju-
les entwaffnende Antwort. Und
dann sieht sie ein wenig weiter
die Streichelponys und schon
sindzumindest dieMädelsweg.

¥ Bielefeld.Ein 41-jährigerGolf-Fahrer verlor gestern gegen 14.50
Uhr auf der Stadtheider Straße in Höhe Haus Nummer 5 die Kon-
trolle über sein Auto. Der Golf überschlug sich, prallte gegen einen
Baum und ein Verkehrsschild und blieb auf dem Dach liegen. Der
Fahrerwurde leicht verletzt.DiePolizei stellte fest, dass er angetrun-
kenwar und ließ ihm eine Blutprobe entnehmen.Der Sachschaden
wird auf 3.500 Euro geschätzt.Weil unklar ist, ob ein grüner Skoda
denUnfall ausgelösthat, suchtdiePolizei, Tel. 5450,Zeugen.

Strafrecht ist keinMittel
fürAIDS-Prävention

HochwertigeMessgerätegestohlen

Hinter Kacheln: ,,Feinkost Kö-
nig“ an der Hagenbruchstraße
schließt. FOTO:BARBARAFRANKE

AngetrunkenerüberschlägtsichmitPkw

Richtigdosieren:Heinrich Töws undVolker Vagedes kontrollieren an
derChlor-Dosier-AnlagedieZugabemenge. FOTO:BARBARAFRANKE

Blickfänger: Der Kleine lacht
überdenGroßen.

¥ Sehr froh war Martin Kna-
benreich, Chefredakteur von
RadioBielefeld, über den selte-
nenBesuchdes66-jährigenAu-
gust Oetker und seiner Frau
Nina Maria, die seit Jahren
Schirmherrin des Kinderkul-
turfestes ist. Laut Knabenreich
wardas Paar amVormittagmit
dem zweieinhalbjährigen Nef-

fen von Nina Oetker erschie-
nen und habe sich das ganze
Areal und verschiedenste Dar-
bietungen angesehen. Am
Stand von Dr. Oetker wurde
übrigens Wackelpudding in
großen Mengen verkauft: Der
Erlös geht an das SOS-Kinder-
dorf, der Erlös der Wackelpe-
ter-Shirts an„Dr.Clown“. (jr)

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld-Schildesche. Das
von Fäkalkeimen verseuchte
Wasser im Bereich Westerfeld-
und Babenhauser Straße ist
nach nur einem Tag Chlorung
wieder unbedenklich. Gesund-
heitsamt und Stadtwerke teilten
am Sonntagmorgen per Post-
wurfsendung den etwa 100 be-
troffenen Haushalten mit, dass
sie ihr Trinkwasser nicht mehr
abkochenmüssten.
Bei einer Routine-Kontrolle

warenkoliformeDarmkeime im
Trinkwasser entdeckt worden
(drei Keime auf 100 Milliliter),
die laut Amtsarzt Dr. Peter
SchmidDurchfall auslösen kön-
nen.Kontrolltests EndederWo-
che ergaben plötzlich noch hö-
here Konzentrationen des noch
nicht genau bestimmten Keims
(40 bis 150 auf 100 Milliliter).
Daraufhin wurde die betroffene
Trinkwasserleitung am Freitag

sofort abgeschottet und die An-
wohner per Flugblatt über das
Abkochgebot informiert.
Samstag früh um 7 Uhr star-

tete Volker Wittenbrock, Leiter
der Stadtwerke-Abteilung Zu-
bringersysteme,mit seinemfünf-
köpfigen Team umgehend mit
derChlorungdesWassers.Wäh-
rend Volker Vagedes und Hein-
rich Töws an der mobilen
Chlor-Dosier-Anlage die Zu-
gabe von 0,2 Milligramm pro
Quadratliter einstellten, nah-
men zwei andere Mitarbeiter an
Hydranten neue Proben. Schon
am Samstagabend zeigte sich,
dass die Desinfektion Wirkung
zeigte. Am Sonntagmorgen
danndieEntwarnung.
Nur Amtsarzt Dr. Peter

Schmid hatte zunächst keine
Kenntnis vondemErgebnis und
zeigte sich entsprechend über-
rascht. Die Anwohner reagier-
ten verunsichert. („Muss ich
noch abkochen oder nicht?“).
SchmidamNachmittag: „Eswar
einKommunikationsfehler.“
Obwohl das Trinkwasser un-

bedenklich ist, soll dieChlorung
noch bis zum 27. September an-
dauern. Danach müsse erneut
zunächst ein Abkochgebot für
das Wasser ausgesprochen wer-
den, so Stadtwerke-Sprecherin
Stephanie Baseler am Abend.
Erst wenn neue Proben auch
dann keimfrei sind, könne das
zweite Abkochgebot wieder auf-
gehobenwerden.
Zwar schmecke und rieche

dasWasser solangeanders, soBa-
seler, aberderChlorgehalt sei ge-
sundheitlich unbedenklich.
„Das Wasser kann bedenkenlos
getrunkenwerden.“

Kleiner König: Der dreijährige
Dominikwillmehr spielen.

Oetker-BesuchbeimWackelpeter

Kinder,daswarfantastisch
9.Wackelpeter:UnzähligeKinder feiern ein fröhliches Fest – trotz Schmuddelwetters
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¥ Bielefeld. Heute startet der
Unterricht an den Bielefelder
Schulen nach den Sommerfe-
rien wieder. Im MoBiel-Linien-
netznehmendieBussedesSchü-
lerverkehrs,die imFahrplanent-
sprechend gekennzeichnet sind,
ihren Betrieb wieder auf. Auch
die Stadtbahnen fahren in den
Verkehrsspitzenzeiten teilweise
wieder imFünf-Minuten-Takt.

Gummistiefel-Musik:Marlen (5), Johannes (7), Lucy (6) und Jule (7)
erzeugen imKlanggartenbeimStiefeldrücken schrägeTöne.

ErotikfürdieKleinen: DasFigurentheaterPapatakonfrontiert die fas-
ziniertenKindermitdemBauchtanzvonKaraMombasaausÄgypten.

Ferienfahrplan
aufgehoben

¥ Bielefeld (jr). Die größteHIV-Selbsthilfekonferenzmitmehr als
500 Teilnehmern ist am Sonntag in Bielefeld zu Ende gegangen.
ZumAbschluss der Konferenz haben die Teilnehmer nochmals die
Kritik „zum skandalösen Urteil im Prozess gegen Nadja Benaissa“
bekräftigt.Das Strafrecht könne keinMittel vonPrävention sein, so
die Erklärung, es wirkte sich sogar kontraproduktiv aus. Carsten
Schatz vom Bundesvorstand der Deutschen Aids-Hilfe: „Wir for-
dern die Justiz auf, wie Österreich anzuerkennen, dass bei funktio-
nierenderTherapieMenschenmitHIVnicht infektiös sind.“

,,Brothaus“
plötzlich
geschlossen

Stadt:Trinkwasser
wiederunbedenklich

Abkochgebot aufgehoben / Chlorung noch vier Wochen

Das Chlor wirkt: Volker Witten-
brockamTrinkwasser-Zulauf.

Baumeister:Daniela (20)hilft Ju-
lian (11)bei derKugelbahn.

Lacher des Tages: Augen-Finger-
FigurLejomit seinerKamera.

FantasievolleKreativität: DieGrimassen-Könige des diesjährigenKinderkulturfesteswarenunumstritten die staksigenGlockenspielfigurendes
spanischenEnsembles „CompanyiaLatal“.TrotzBoxhandschuhen setztendiePantomimennicht aufHau-Drauf-Komik. FOTOS: BARBARAFRANKE

NWBielefeld
NR.  201 ,  MONTAG,  30 .  AUGUST  2010


