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Es scheint ein ungeschriebe-
nes Gesetz zu sein: Sobald

des Leinewebers Kumpel Heinz
seinen Sohn mit Sonnencreme
eingeschmiert hat, hechtet der
Kleine in den Sandkasten – und
ist umgehend mit einer Sand-
schicht überzogen.

„Du siehst aus wie ein Wie-
ner Schnitzel, Du Ferkel!“,
schimpfte daraufhin der Vater.

Eine ebenfalls auf dem Spiel-
platz weilende Mutter bekam
dies mit und wandte sich an den
mäkeligen Vater. „So ganz rich-
tig ist das ja nicht“, sagte sie.
„Bei einem Wiener Schnitzel ist

die Panade viel, viel dicker. Und
Ferkel passt auch nicht, ein ech-
tes Wiener Schnitzel ist vom
Kalb.“

Des Leinewebers Kumpel
wusste nicht, ob er die unge-
fragt erhaltene Lektion in al-
penländischer Küchenkunde als
witzige Bemerkung oder als läs-
tige Besserwisserei empfinden
sollte. Er entschied sich für Ers-
teres – und dafür, demnächst
alles ganz richtig zu machen.
Denn dann ruft er am Sand-
kasten: „Du siehst aus wie ein
Schnitzel Wiener Art, Du Fer-
kel!“, vermutet Ihr Leineweber

¥ Bielefeld (jr). Dass der Landtagsabgeordnete Günter Gar-
brecht am Freitag ein Fahrrad selbsthändig entfernt hat, das seit
Wochen an dem „Mahnmal zur Erinnerung an die deportierten Ju-
den“ angeschlossen war (NW von Samstag), wird wohl ein Nach-
spiel haben. Am Samstag erstattete ein Bielefelder, der nicht Be-
sitzer des Rades ist, einen „Strafantrag wegen Nötigung“ gegen
den SPD-Politiker. Auch unter den Lesern, auf nw.de und Face-
book ist seitdem eine äußerst kontroverse Diskussion über die
Rechtmäßigkeit der Aktion entbrannt. ¦ Leserbriefe, 2. Lokalseite

In Gegenverkehr geschleudert: Zwei Schwerverletzte
¥ Bielefeld (jr). Zu einem
schweren Frontalzusammen-
stoß ist es am Sonntag gegen 5
Uhr früh im Verlauf der Haar-
nadelkurve in Senne gekom-
men. Ein Notarzt und zwei Ret-
tungswagenbesatzungen eilten
sofort zu der berüchtigten Kur-
venkombination auf der Os-
ningstraße zwischen Senne und
Sieker.

Vor Ort fanden Retter und
Polizisten zwei beträchtlich de-
molierte Fahrzeuge vor. Die
beiden Fahrer wurden bei dem
Unfall schwer verletzt.

Eine 22-Jährige aus Bielefeld
war nach Angaben der Polizei
mit ihrem Peugeot 206, aus
Sieker kommend, in Richtung
Senne unterwegs. Beim Durch-
fahren der scharfen Rechtskur-
ve, der sogenannten Haarna-
delkurve, geriet sie ins Schleu-
dern und schlidderte so in den

Gegenverkehr. Dort kollidierte
sie mit dem entgegenkommen-
den Honda Civic eines 61-jäh-
rigen Bielefelders. Beide Fahrer
wurden bei dem Unfall schwer
verletzt. Sie mussten vom Ret-
tungsdienst in Bielefelder
Krankenhäuser gebracht wer-
den, wo sie stationär aufgenom-
men wurden.

Die Polizei sprach zudem von
schwerem Sachschaden. So-
wohl der silberne Peugeot 206
als auch der anthrazitfarbene
Honda erlitten Totalschaden.
Beide Fahrzeuge mussten von
einem Abschleppdienst ab-
transportiert werden. Es ent-
stand ein Gesamtsachschaden in
Höhe von etwa 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnah-
me und der Bergungsarbeiten
musste die Osningstraße für et-
wa anderthalb Stunden kom-
plett gesperrt werden.

¥ Bielefeld (jr). Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in
Bielefeld gestern Abend eine Wohnung gestürmt. Die Einsatz-
kräfte waren auf der Suche nach einem mutmaßlichen Islamis-
ten, der bereits vor geraumer Zeit in den Fokus des Staatsschut-
zes geraten war. Ein Sprecher der Behörde bestätigte allerdings
nur, dass der Einsatz in einem Haus in der Straße Auf dem lan-
gen Kampe im Stadtteil Mitte (Nähe Heeper Straße) stattgefun-
den habe. Weitere Details will die Polizei heute bekannt geben.

Strahlende Gesichter trotz langer Schlangen: Wie unsere Kinderreporter das Fest erlebten

VON UNSEREN KINDERREPORTERN

ANNE-SOPHIE BRINKMANN, LEONA

CALLIER, PEER ROLFSEN UND MONA

SCHROERLÜCKE

¥ Bielefeld. Im Maisbad to-
ben, Ratten treffen, die Musik
und Quatsch machen, Gold
waschen, auf echten Ponys rei-
ten, den Mülltonnentromm-
lern zuhören oder Mut und
Teamgeist beim Balancieren
beweisen. Ganz schön ins
Schwitzen kommen konnte
man bei den vielen Angebo-
ten. Aber zum Glück war auf
verschiedene Weise für Ab-
kühlung gesorgt.

NASS UND ERFRISCHEND
Finn hat’s geschafft: Strahlend
paddelt der Vierjährige durchs
Wasserbecken. „Power Padd-
ler“ heißt die Aktion am Stand
von Carolinen. Die Kinder
konnten in vier kleinen Pad-
delbooten in einem großen
Wasserbecken fahren und sich
dabei gegenseitig nass spritzen.
Eine begehrte Sache, über eine
Stunde hat Finn dafür ange-
standen. Lange Schlangen gab’s
auch an einigen anderen Stän-
den. Fruchtig-spritzig war’s am
Stand des Vereins „Frucht-
alarm“. Dort gab es viele ver-
schiedene Cocktails zum Sel-
bermixen.

Malia (6) und Chloe (7) be-
kamen noch auf andere Art ei-
ne Abkühlung: Sie wuschen
Wäsche, im Bottich und mit
Waschbrett, wie vor 100 Jah-
ren. „Macht Spaß“, sagt Malia
und taucht immer wieder das
weiße Leinenkleid durch den
Schaum.

TROMMELZAUBER
Auch Malias Mama Deborah
Hermann gefällt’s super auf dem
Kinderfest. „Es ist sehr vielfäl-
tig und es gibt viele tolle Akti-
onen mit Naturmaterialien“,
sagt sie. Während ihre Tochter
weiter wäscht, lauscht sie den
afrikanischen Trommelklängen
gegenüber. Eltern und Kinder
sitzen dort in einer großen Run-
de und folgen den Anweisun-
gen von Trommellehrer Mor Ba.
„Bielefeld, ihr macht das toll“,
ruft er. Und zeigt dann, dass er
auch toll turnen kann.

RIESENGESTALTEN
Allerlei Fabelwesen tauchen
immer wieder an unterschied-

lichen Stellen auf dem Festge-
lände auf. Ein freundlicher
Clown flaniert mit seinem Ele-
fantenkind gemütlich durch die
Mengen, Mutter Helga schiebt
Tochter Franziska im Kinder-
wagen in bestimmt zwei Me-
tern Höhe durch die Gegend.
„Ich suche einen Mann für mei-
ne Mama “, verrät Franziska und
hält Ausschau. Keine einfache
Sache, denn vielen Männern ist
die Dame einfach zu groß. Sei-

ne Größe ist auch ein Problem
fürdenzauberhaftenHerrnganz
in Weiß, der mit kunstvoller
Haarpracht und großen Seifen-
blasen geradezu begeistert. „Gar
nicht so einfach, eine Woh-
nung zu finden“, verrät er un-
serem Kinderreporter Peer. Der
interviewt ihn mutig in luftiger
Höhe.

FLEISSIGE HANDWERKER
Jannis (6) und Kevin (9) ar-

beiten hoch konzentriert. Im
Camp der Handwerkskammer
bauen sie unter Anleitung von
Maurermeister Jan Mertensot-
to eine Mauer. Dafür gibt’s ex-
tra kinderfreundlichen Mau-
rermörtel. „Der staubt nicht so“,
erklärt der Meister und lobt die
Arbeit der Nachwuchskräfte.
Die bekommen zur Belohnung
einen Gesellenbrief.

Auch viele andere Kinder
waren sehr produktiv: Wun-

derschöne selbstgebaute Ste-
ckenpferde, Vogelhäuser,
Stoffbeutel und Meereswesen
können sie als Andenken mit
nach Hause nehmen. Beson-
ders fleißig war noch einer:
„Heinz baut“ heißt das Kunst-
projekt mitten auf dem Fest-
gelände. Aus 50 langen, dicken
Eschenholzstäben baut der
Künstler stundenlang einen
Turm, um ihn dann am Schluss
wieder abzubauen.

Oha, guck mal da. Und da drüben. Und da... So einiges zu se-
hen und noch mehr zu erleben gab es gestern auf dem Wa-

ckelpeter, dem großen Kinderkulturfest im Ravensberger Park.
Tausende Besucher freuten sich über fantastische Fabelwesen, coo-

le Musik, spannende Geschichten und viele kreative Mitmach-
aktionen. Ganz schön voll war’s – und zeitweise auch ganz schön
heiß. Aber der Besuch hat sich wieder mal gelohnt, das zeigen die
vielen glücklichen Gesichter von kleinen und großen Besuchern.

Der zauberhafte Herr in Weiß begeisterte kleine und große Besucher durch seine Haarpracht, seine riesige Er-
scheinung und ziemlich große Seifenblasen. FOTOS (3): CHRISTIAN WEISCHE

Die beiden lustigen Zwerge waren auf ihren Holz-
stämmen aus Schaumstoff unterwegs.

So hieß die Aktion, bei der Sissi (4) über ein
Band balanciert, das andere Besucher halten.

VON LEONA CALLIER

¥ Die mittlerweile recht be-
kannte Kinder-Hip-Hop-
Band „Deine Freunde“ aus
Hamburg rockte am späten
Nachmittag auf der großen
Bühne auf dem Wackelpeter.
Vor dem Auftritt sprach Kin-
derreporterin Leona Callier
mit den drei Musikern Pauli,

Flo und Lukas.
Was gefällt Euch besonders gut
am Wackelpeter?
DEINE FREUNDE: Der Wa-
ckelpeter ist im Vergleich zu
anderen Kinderfesten sehr
groß. Alle haben gute Laune
und es gibt tolle Mitmach-
Aktionen.
Seid Ihr schon mal in Bielefeld
gewesen?

DEINE FREUNDE: Ja, vor
zwei Jahren waren wir auch
schon hier. Damals hatten wir
gerade ein neues Programm
und waren sehr aufgeregt. Das
sind wir heute zwar auch noch
ein bisschen, aber wir freuen
uns auf den Auftritt.

Wie seid Ihr auf euren Band-
namen gekommen?
DEINE FREUNDE: Also, ei-
gentlich wollten wir uns „Rolf
Zukopfnicks“ nennen, aber
damit war Rolf Zukowski
nicht einverstanden. Dann
kam uns relativ schnell der
Name „Deine Freunde“ in den
Sinn. Erstens, weil wir selber
Freunde sind und auch alle
Leute, die unsere Musik hö-
ren, unsere Freunde sind.
Zweitens, weil sich der Name
in einem Satz immer irgend-
wie schön komisch anhört.
Wie zum Beispiel: Wir gehen
heute zu „Deine Freunde“.

Cool. Dankeschön für das In-
terview.

Unsere Kinderreporter Anne-So-
phie, Leona,MonaundPeer trafen Pauli, Flo undLukas von „Dei-
ne Freunde“ (v.l.). FOTOS (2): IVONNE MICHEL

VON ANNE-SOPHIE BRINKMANN

¥ Klein, aber fein und be-
sonders: Auch das ist eine
Besonderheit des Wackel-
peters. So auch des Standes
von Glücksfee Evelyn Marie
Seidel am Stand vom Na-
turerlebnispark „Steinzei-
chen“. Bei ihr kann man ein
Gummibärchenorakel ma-

chen. Die Version für Kin-
der ab neun Jahren hat Kin-
derreporterin Anne-Sophie
ausprobiert. In dem Orakel
erfährt man mit dem Zie-
hen von fünf Gummibär-
chen verschiedener Farbe
etwas über seine Zukunft.
Für die Jüngeren gibt’s eine
einfachere Variante: Farbe
oder Anzahl raten, Glück
haben, Bären aufessen. Die-
se Gummibärchenspiele
machen wirklich Spaß, da-
mit kann man gerade kleine
Kinder super begeistern und
sie sind auch eine tolle An-
regung für Kindergeburts-
tage.

Die Glücksfee hat in ih-
ren fast 66 Lebensjahren
schon viel erlebt. Sie erzähl-
te uns davon, dass ihr Beruf
als Glücksfee deswegen so
viel Spaß macht, weil sie ger-
ne Kinder begeistert. Außer
ihrem ehrenamtlichen Be-
ruf als Glücksfee in der Er-
lebnisweltSteinzeichenist sie
auch noch Puppenspielerin.

Anne-So-
phie ist mutig und macht mit
beim Gunmmibärchenorakel.

www.nw.de/bielefeld

MEHR
FOTOS UND
EIN VIDEO

Beide Fahrzeuge blieben nach dem Zusammenprall de-
moliert in der Haarnadelkurve liegen. FOTO: CHRISTIAN MATHIESEN

¥ Bielefeld (bi). Wegen Arbeiten an der Gasleitung wird ab heu-
te, 10. August, bis Mittwoch, 19. August, der Sareptaweg, Höhe
Hausnummer 4, gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung wird dort
dann aufgehoben. Ebenfalls ab heute, aber nur bis Mittwoch, 12.
August, wird die Bechterdisser Straße zwischen Evenhauser Stra-
ße und Dingerdisser Heide gesperrt – immer von 7 bis 16 Uhr.
Grund sind Bäume, die wegen des Sturms gefällt werden müssen.


