
Es gibt Sachen, die muss man
nicht haben. Zum Beispiel

auf der Autobahneinem Geister-
fahrer zu begegnen. Dem Leine-
weber passierte das im letzten
Urlaub. Im Verkehrsfunk
kommt dann immer: „Fahren
Sie äußerst rechts und überho-
len Sie nicht.“ Ja, schon. Aber in
Deutschland. Der Leineweber
befand sich aber in Schweden, ir-
gendwo südlich von Stockholm.
Und schwedisch versteht er
nicht. Die Begegnung der unge-
wollten Art fand ohne Vorwar-
nung statt. Plötzlich war das
Auto da. Auf der eigenen Über-
holspur, aber entgegenkom-
mend. Am Steuer saß ein Mann

mittleren Alters. Der guckte gar
nicht mal verzweifelt, so als sei
ihm plötzlich bewusst gewor-
den, dass er die falsche Auffahrt
gewählt hatte, sondern ganz ent-
spannt. Irgendwie hatte der Lei-
neweber den Eindruck, dass der
Fahrer sich innerlich amüsierte.
Ein bisschen so wie im Witz, wo
der Geisterfahrer nach der be-
kannten Verkehrsdurchsage –
„Auf der Autobahn kommt Ih-
nen ein Falschfahrer entgegen“
– vor Schreck ausruft: „Wie jetzt
einer, Hunderte!“ Wie die Ge-
schichte ausging? Keine Ah-
nung. Auch die Entwarnung
war ja – wenn es denn eine gab –
auf schwedisch. Ihr Leineweber

Guten Morgen,gen,

Bielefeld

¥ Bielefeld. Der DSC nutzt die Länderspielpause im Oktober zu ei-
nem Testspiel für den guten Zweck. Am Mittwoch, 9. Oktober, be-
streitet Arminia ein Benefizspiel beim Oberligisten SV Rödinghau-
sen. Es beginnt um 19 Uhr im Häcker Wiehenstadion. Sämtliche
Einnahmen des Spiels kommen dem Kinderzentrum Bethel im
Evangelischen Krankenhaus Bielefeld zugute. Im Fan- und Ticket-
shop des DSC sind Eintrittskarten ab dem 25. September erhältlich.

ArminiaspieltfürdengutenZweck

¥ Bielefeld. Der Spitzenkandidat der Grünen für die Bundestags-
wahl, Jürgen Trittin, wird nicht wie angekündigt am 5. September
auf den Kesselbrink kommen. Er habe Verpflichtungen in Berlin, so
die Partei. Dafür wird er am Freitag, 6. September, im Café Berlin,
Große-Kurfürsten-Straße 65, mit Interessierten diskutieren. Trit-
tin wird ab 10.30 Uhr erwartet.

¥ Äußerst spannend, ganz,
ganz toll. Vor allem auch im
Backstage-Bereich bei den
Künstlern Kuchen zu essen
war super. Mit am besten war
es, die Besucher zu befragen.
„Aber der Reporterjob war
auch ganz schön anstren-
gend“, sagt Luca. „Meine
Beine tun ganz schön weh.“
Trotzdem hatten sie auch
eine Menge Spaß zusammen.
Und können sehr stolz auf ihr
Ergebnis sein.

Krebserkennung: FHsucht
1.000 mutigeMänner

Trittin:CaféBerlinstattKesselbrink

VON MARTEN SIEGMANN

¥ Bielefeld. Keinen Kinder-
kram gab es am Samstagabend
im Wackelpeter-Zirkuszelt.
Stattdessen dröhnten lauteGitar-
ren und wummernde Bässe aus
den Boxen. Beim ersten „Rock
am Wackelpeter“ konnten fünf
Schülerbands aus Bielefeld und
Bünde zeigen, was in ihnen
steckt.

So auch die fünf Jungs vom
„Paul Smirnov Quintett“. Die
Jazz-Band ging für das Gymna-
sium am Waldhof an den Start.
In der aktuellen Formation spie-
len sie erst seit einem halben
Jahr zusammen. „Das war der
erste große Auftritt für uns –
und es war großartig“, sagt Sän-

ger und Trompeter Ruven Weit-
höner nach dem Auftritt.

Selbstverständlich, dass für
die erste große Vorstellung Ex-
traschichten im Proberaum ge-
schoben wurden. Ruven: „Das
war schon zeitintensiv, aber es
macht einfach zu viel Spaß.“

Extra laut ging es beim Auf-
tritt von „Insane“ zur Sache. Die
Band vom Heeper Gymnasium
spieltvor allem Metal- und Rock-
musik. Trotz der härteren Gang-
art:Etwas Bühnen-Nervosität ge-
hört dazu. „Das ist schon was an-
deres, als die kleinen Auftritte
bisher“, so Bassist Florian Lenz.

Nervosität hin oder her: Das
Publikum ist überzeugt. „Es hat
mir sehr gut gefallen“, sagt Klara
Petermann. „Ein guter Kontrast
zum Mitternachtsshopping“,

fügt Freundin Hannah Käthler
hinzu.

Zusammen mit „Insane“ und
dem „Paul Smirnov Quintett“
standen „Liquid Kactus“, „Raw
Instructions“ und „Without
Walter“ auf der Bühne.

Veranstaltet wurde der „Rock
am Wackelpeter“ von Radio Bie-
lefeld und dem Kulturamt. Mit-
organisator war die Musikagen-
tur NewTone. Als neuer Spon-
sor mit im Boot: Ikea.

„Es war uns wichtig, echte
Schülerbands für das Konzert zu
bekommen“, sagt Jürgen Dreck-
schmidt vom Kulturamt. Tom
Kummerfeldt von NewTone
möchte die Idee gerne fortfüh-
ren: „In den kommenden zwei,
drei Jahren wollen wir das auf je-
den Fall wiederholen.“

VON UNSEREN JUNGEN

WACKELPETER–REPORTERN

¥ Bielefeld. „Was ist das denn
für ein Schrotthaufen“, ruft der
Koch des Küchenorchesters ent-
setzt. Die Kinder vor der gro-
ßen Bühne kreischen laut. Der
Küchenroboter scheint falsch
programmiert zu sein: Er will
statt Äpfel das Publikum verar-
beiten. Aber es geht gerade
noch gut. Applaus!

Ordentlich krachen lassen es
die „Groove Onkels“: Sie trom-
meln auf Mülltonnen, einem al-
ten Abflussrohr, einem Fahrrad-
reifen und anderem Schrott.
Luc (3) und seine Mama Angela
Kronshage klatschen begeistert.
„Ganz super“ finden sie vieles
hier. Die Miniponys und den
Klanggarten vor allem. „Da hat
man viele schöne Anregungen
bekommen“, sagt Kronshage.

Auf Instrumenten aus alten
Schläuchen, Gummistiefeln,
Fahrradreifen, Eimern, Kanis-
tern und vielen anderen Gegen-
ständen zaubern hier kleine
und große Besucher laute Mu-
sik. Liam Joel (18 Monate) und
Finja Joline (2) strahlen, als sie
mit Stäben und vereinten Kräf-

ten auf ein Xylophon aus alten
Bratpfannen schlagen. Auch Fa-
milie Weber – Hannah (4), Jo-
nah (2), Lucas (2) und die El-
tern Tabea und Stefan – sind be-
geistert dabei: „Toll, was man
hier alles ausprobieren kann.“

Das findet auch Arun (5):
Konzentriert klatscht er den
Sandmörtel mit der Mauerkelle
auf einen Stein. Am neuen
Stand der Handwerkskammer
dürfen die Kinder fleißige

Handwerker sein: hämmern
und echte Mauern bauen. „Was
will man mehr?“ sagt seine
Mama. Auch die Veranstalter
sind äußerst zufrieden. „13 ist
für uns eine Glückszahl“, sagen
Kulturamtsleiterin Brigitte
Brand und Martin Knaben-
reich, Chefredakteur von Radio
Bielefeld. Und trotz mancher
Warteschlangen waren alle
ganz entspannt. „Das war der
beste Wackelpeter aller Zeiten.“

RockmusikzumAuftakt
Fünf Schülerbands spielten am Vorabend des Wackelpeters / Mehr als 500 Besucher im Festzelt

SchrotthaufenundandereGlücklichmacher
Warum nicht nur die Kinder auf dem 13. Wackelpeter kreischen, hämmern und toben

» Tolle Atmosphäre,
aber auch ganz schön

lange Schlangen«

Carola Campbell &
Melina Amuzu

Amari (2) und Karlotta (2)

INFO
Backstage

» Ich bin mit dem Zirkus
Karibu aufgetreten und
und habe mit Freunden

Crêpes gegessen«

Amon (13)
Schüler

VON THOMAS GÜNTTER

¥ Bielefeld. Erst am Samstag ge-
gen 16.30 Uhr konnte die Feuer-
wehr vom Brandort Fischer
Ecke Stadtring/Südring abrü-
cken. Das erklärte gestern auf
Anfrage Einsatzleiter Heinz Her-
mann Wehmhöner von der Bie-
lefelderBerufsfeuerwehr. Die ge-
naue Höhe des Schadens sei
noch unbekannt, er sprach aber
vom sechsstelligen Bereich.

Die Sortierhalle des Abfallent-
sorgers Fischer, in der am Frei-
tagabendgegen 18 Uhr derGroß-
brand ausgebrochen war, wir be-
richteten, war nach Angaben
vonWehmhönereinsturzgefähr-
det. Die Feuerwehr musste sich
um zahlreiche Glutnester küm-
mern. Nach dem Abzug der
Wehr übernahmen Mitarbeiter
der Brackweder Entsorgungs-
firma die Brandwache. Die
Firma war gestern nicht zu errei-
chen. Ebenfalls unklar ist noch
die genaue Brandursache. Erst
heute werden die Brandermitt-

ler der Kriminalpolizei ihre Ar-
beit an der Brandstelle aufneh-
men. Wie berichtet, begann alles
mit einem kleinen Flämmchen.
Sekunden später stand die ge-
samte Sortierhalle des Abfallent-
sorgers zwischen Driburger
Straße und Südring in Flam-
men. Über dem Stadtteil Brack-
wede stand eine gewaltige
schwarze Rauchsäule. Schwar-
zer Rauch ist typisch beim Ver-
brennen von Kunststoff. Den
120 Feuerwehrleuten von Be-
rufsfeuerwehr und verschiede-
nen freiwilligen Löschabteilun-
gen gelang es, die benachbarte
Spielhalle zu schützen. Eine Ge-
fahr für die Anwohner bestand
lautden Luftmessungen des Um-
weltamtes nicht.

Von den 35 Mitarbeitern
wurde niemand verletzt. Im Mai
2000 hatte bei Fischer schon mal
ein Großfeuer gewütet. Der
Schaden ging in die Millionen.
Als Brandursache ermittelte die
Kriminalpolizei damals eine
Selbstentzündung.

¥ Bielefeld. Endspurt vor der
Bundestagswahl: Der 22. Sep-
tember rücktnäher. Auch die sie-
ben Kandidaten, die in Bielefeld
umdie Erststimmen bei der Bun-
destagswahl kämpfen, starten in
die heiße Phase. Nachdem wir
Ihnen, liebe Leser, im NW-Lo-
kalteil die Kandidaten in einer
Serie von Porträts vorgestellt ha-
ben, werden wir Sie ab heute
über die Profile der Kandidaten
informieren. In knapper Form
werden politische Schwer-
punkte, Einstellungen und per-
sönliche Vorlieben dargestellt.
Und zu jedem in der Zeitung er-
schienenen Profil bieten wir auf

nw-news.de unter dem Link
„Bielefeld vor der Wahl“ von 13
bis 15 Uhr ein Live-Chat mit den
Kandidaten an. Heutebeantwor-
tet Jasmin Wahl-Schwentker
(FDP) alle Fragen der Leser.

Es folgen in dieser Woche am
Dienstag Christina Kampmann
(SPD), am Mittwoch Britta Ha-
ßelmann (Grüne), am Donners-
tag Lena Strothman (CDU) und
am Freitag Frank Schwarzer.
Lars Büsing (Piraten) wird am
Samstag, 7. September, im Chat
Fragen beantworten und Mar-
cus Pretzell (AfD) am Montag,
9. September.

¦2. Lokalseite

BesterWackelpeterallerZeiten
Besucherrekord beim Kinderfest im Ravensberger Park: Rund 40.000 hatten mächtig Spaß

MEHR FOTOS UND VIDEO
www.nw-news.de

¥ Bielefeld. Jedes Jahr erkranken 65.000 Menschen in Deutschland
an Darmkrebs. Männer sind häufiger betroffen, gehen aber seltener
zur Vorsorge. Daher startet der Lehrstuhl für Gesundheitswissen-
schaften der Fachhochschule für Diakonie die Kampagne „1.000
mutige Männer gesucht“. Vor allem über 55-Jährige sollen für eine
Früherkennungsdarmspiegelung gewonnen werden. Eine Auftakt-
veranstaltung mit dem Kabarettisten Heinz Flottmann findet am
Dienstag, 10. September, ab 18.30 Uhr, im Ratssaal, statt.

Schadenim
sechsstelligenBereich
Nach dem Großbrand bei Abfallentsorger Fischer

Laute Riffs: Benni Joemann von
„Insane“. FOTO: MARTEN SIEGMANN

Auf die Pfannen: Liam Joel (18
Monate) lässt es krachen.

KunterbunteRiesenparty: Die „Groove Onkels“ aus Osnabrück sorgten mit Mülltonnen-Trommel für Stimmung. In ihren leuchtend gelben Arbeitshosen passen sie farblich perfekt
zum Wackelpeter-Maskottchen (unten rechts). DieorangefarbeneStewardessundClown„Paul“(obenrechts)stechenehermitGrimassenhervor. FOTOS: CHRISTIAN WEISCHE

Interview mit dunklen Gestalten: Unsere Reporter Hannah, Nico,
Melina, Luca und Jasper (v.l.) mit den Bodyguards „Les Tonys“. Die
großen Herren mit den Mini-Köpfen zogen viele Blicke auf sich.

Kandidaten imProfil
Start der NW-Serie mit Live-Chat am Nachmittag

Es kracht und spritzt, die Kinder strahlen: Beim 13. Wackelpeter-
fest im Ravensberger Park war gestern der Bär los. Mittendrin:

Hannah Diederich (11), Nico Hümpel (10), Melina Saul (14), Jasper
Stahnke (9) und Luca Twele (11). Sie haben sich als Kinder-Repor-

ter zusammen mit Ivonne Michel für die NW ins Getümmel ge-
stürzt und berichten, was die kleinen und großen Besucher alles
zwischen Mülltonnen-Trommlern, schillernden Figuren, zauber-
haftem Schrott und dunklen Gestalten erlebt haben.

... und Du bist dabei!
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