
Ein Rasen wächst nicht von
alleine. Diese Erfahrung

musste der Leineweber dieses
Jahr machen. Die verfilzte Wie-
se hinter dem Haus ließ ihn erst
zur scharfen Kultivator-Harke
und dann zum Düngemittel
greifen.

Der Effekt zeigt sich fünf Re-
gengüsse und zwei Wochen
später: Turbomäßig schießen
satt-grüne Halme in den Him-
mel. Allerdings nicht überall,
sondern nur auf Inseln. Da hat

der Leineweber beim Auswer-
fen des Düngers wohl nicht das
beste Augenmaß gehabt. Etli-
che Stellen bleiben kümmerlich
blass. Das Problem lässt sich
hoffentlich mit gezieltem
Nachdüngen in den Griff be-
kommen.BisdahinhatdasGrün
des Leinewebers bei den Nach-
barn seinen Spitznamen weg: Sie
haben das gute Stück – weil es
so schön scheckig aussieht –
„Milka“-Rasen getauft.

Ihr Leineweber
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Fantastische Stimmung beim großen Kinderkulturfest im Ravensberger Park

¥ Bielefeld. Bevor es ins Ge-
tümmel geht, stärken sich die
Nachwuchsreporterinnen im
Backstagebereich in der He-
chelei. Dort isst auch gerade
die Birkenfee ein Süppchen.
Die zauberhafte Gestalt verrät
den Mädchen ein Geheimnis:
„Ich liebe es, in die Augen von
Menschenkindern zu gu-
cken“, sagt sie, „sie strahlen so
viel Liebe und Glück aus.“ Und
ab geht’s für Fee und Kinder
nach draußen. Dort gibt’s so
viel zu sehen, zu tun – und zu
berichten.

ANNA: Die Stimmung war
fantastisch. Wir haben lustige
Hühner gesehen, die Musik ge-
macht haben, langhalsige Män-
ner, die alle angeglotzt haben
und riesengroße Waldameisen,
die alles aufgefuttert haben.
Cool war auch das Randale-
konzert und die Kletterwand
von Carolinen. Zu Essen gab’s
genügend – und sogar auch ei-
nen Schokobrunnen. Es war viel
gute Laune da. Und man konn-
te sogar Ufos bauen und mit
nach Hause nehmen.

DORINA: Trotz schlechter
Wettervorhersage waren echt
viele Leute da, auch viele grö-
ßere Kinder und Jugendliche. Es
gab einiges, was an Jahrmarkt
erinnert hat. Die Truppe
„Company La Tal“ hatte ihre
unglaubliche Box aufgestellt
und einen der drei Künstler aus
einer Kanone geschossen. Es gab
auch einige Stände, die auf
Hilfsorganisationen oder Pro-
jekte aufmerksam gemacht ha-
ben, wie Unicef oder die Akti-
on „Kinder stark machen.“ Beim
Bühnenprogramm wurden im-
mer wieder auch die Kinder mit
einbezogen. Superlustig war das
Duo „Patatrak“, eine Clownin
und ihr Begleiter. Der war Mal
Opernsänger, dann stärkster
Mann der Welt – und dann ein
Roboter mit Wackelkontakt.

PAULINA: Erstmals in die-
sem Jahr war ein Schokomobil
auf dem Wackelpeter. Dort
konnte man sich Schoko-Tat-
toos machen lassen, vom Scho-
kobrunnen naschen und sich
über faire Schokolade infor-
mieren. Das sollte man beach-
ten, denn es gibt viel unfairen
Handel. Die Organisatoren vom
Schokotruck sagen, dass es oft
bei der Schokoladenprodukti-
on neben Kakao, Zucker und

Milchpulver auch eine vierte
Zutat gibt: Armut. Deshalb soll-
te man beim Kauf darüber
nachdenken, ob man Schoko-
lade mit einem Fair-trade-Zer-
tifikat kauft.

UND SONST: ließe sich ein
ganzes Buch mit Wackelpeter-

erlebnissen und -begegnungen
schreiben. Zum Beispiel haben
wir Gina (9) und ihre Familie
getroffen. Gina durfte spontan
beim Duo „Patatrak“ als Flö-
tenspielerin mit auf die Bühne.
Strahlend kommt sie nach ih-
rem Auftritt zu ihrem Papa, der
im Publikum steht und applau-

diert, gelaufen. Er nimmt sie lä-
chelnd in die Arme. Wir kom-
men ins Gespräch: Die vier-
köpfige Familie ist aufgrund der
politischen Lage vor andert-
halb Jahren aus Syrien nach Bie-
lefeld gekommen. „Sicher, wir
verfolgen die Nachrichten aus
der Heimat immer mit Angst,

sagt Fadi Lulu. Aber sie seien
andererseits auch einfach sehr
glücklich, dass sie hier so sicher
leben können. „Wir können da-
für gar nicht genug danke sa-
gen“, sagt er. Auch dafür, dass
es hier für die Kinder so ein tol-
les Fest mit so einem tollen, kos-
tenlosen Programm gibt.

was machen wir heute? Die Auswahl ist so groß: Jochen Vah-
le, Sänger der Kinderrockband Randale, bringt’s im neu-

en Bielefeldsong auf den Punkt. Raumschiffe bauen, einen gan-
zen Dachstuhl zimmern, Kletterwände erklimmen, Zauberge-
stalten bestaunen, eine freundliche Clownfrau beim Seiltanzen un-
terstützen, dem Blaskonzert von frechen Hühnern lauschen und,

und, und. Beim Wackelpeterfest im Ravensberger Park wurde den
kleinen Gästen gestern wieder ein riesengroßes Programm gebo-
ten. Über 30.000 Besucher, so der Veranstalter, ließen sich von
Wind und Regen nicht die Laune verderben . Für dieNW sind An-
na (9), Amelie (11), Dorina (14) und Paulina (9) als Kinderre-
porterinnen zusammen mit Ivonne Michel übers Fest geweht.

��������	
�� ����	���� Die Birkenfee (rechts) zog mit ihrem weißen Hirschen und dessen kleinem Elfenreiter durch den Park. Die Märchen-
gestalt im weißen Gewand mit glitzernd-grünen Blättertupfen war immer auf der Suche nach Kindergesichtern. FOTO: ANDREAS FRÜCHT

������� 	����
 ������������� ���� ����� �������
VON AMELIE SCHULTE UND

IVONNE MICHEL

¥ Gleich zum Start vom Wa-
ckelpeter hat Randale auf der
großen Bühne gerockt und
dem begeisterten Publikum

die neue CD „Randale Rock’n
Roll“ vorgestellt. Die 14 neu-
en Lieder tragen Titel wie
„Kinderzimmer Punk“,
„Monster“ und „Killer.“ Nach
dem Konzert gab’s Auto-
gramme. Unsere Nach-

wuchsreporter nutzen die
Chance zum Interview.

Ob schon mal was schief
gelaufen ist bei einem Auf-
tritt? „Oh ja“, antwortet Sän-
ger Jochen Vahle. Manchmal
steige er einfach mitten im
Lied ein oder vergesse eine
Strophe. Das mache die an-
deren immer ganz wahnsin-
nig. Außerdem habe er sich
schon mal auf der Bühne
übergeben, wegen einer
schlechten Pizza. Die Fans
hätte das nicht gestört, im
Gegenteil. „Sie fanden, das
wäre richtiger Hardrock“,
berichtet Vahle. Für die Zu-
kunft plant Randale ein zwei-
tes Musical, zum Thema Au-
ßenseiter. Ansonsten geht’s
heiter weiter. „Wir hören erst
auf, wenn die Kinder sagen,
die Opas sollen da vorne von
der Bühne weggehen.“
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 ��������" #������ Randale-Sänger Jochen Vah-
le (l.) mit Paulina, Anna, Dorina und Amelie (v.r.).
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� Sänger Jochen Vahle (rechts) ist
Meister besonderer Mimik. Meist guckt er lustiger als hier.

'�� ���� ������ haben diese drei Herren in Übergröße mit Hut, Nerd-
brille und Trenchcoat sich den belustigten Besuchern zugewandt.

VIDEO UND MEHR FOTOS
www.nw-news.de
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¥ „Right Away“, „Perfekt
Überbacken“, „Brathering
Inc.“, „Lost In-Sanity“ und
„LittleBigBand“ hießen die
Schülerbands, die am Vor-
abend des Wackelpeters die
Bühne im Ravensberger Park

bestiegen. Rock mit Einflüs-
sen von Folk, Metal, Funk,
Soul bis Jazz boten sie mit
viel Enthusiasmus, jedoch
zeitweise vor überschauba-
rem Publikum. Doch den
Zuhörern gefiel es. (mönt)
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� *������ Die Band „Right Away“ feiert ihren Auf-
tritt bei „Rock am Wackelpeter“. FOTO: ANDREAS FRÜCHT

 ������������������� 	)�
��
 ��	 ��� �����������

¥ Bielefeld (aut). Am 25. Mai wählten die Bielefelder den Stadt-
rat neu. Doch welche Koalition künftig die Geschicke der Politik
bestimmt, ist weiter unklar. Diese Woche könnte aber eine Vor-
entscheidung fallen. Wichtige Sondierungen stehen an. Die SPD,
die als stärkste Fraktion die treibende Kraft ist, führt Gespräche
mit CDU, Grünen und Linken. Weil ein rot-grün-rotes
Dreierbündnis über sechs Jahre mit den Linken gerade angesichts
der schwierigen Haushaltslage äußerst kompliziert wäre, deutet
derzeit einiges auf eine große Koalition hin.
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Absichtserklärung unterzeichnet
VON STEFAN BRAMS

¥ Bielefeld. Die Diskussion um
die Kunsthallen-Erweiterung
dürfte ab sofort neue Nahrung
erhalten. Denn gestern unter-
zeichneten die Kunsthallen-
Spitze und der Bielefelder
Kunstsammler Hermann-Josef
Bunte überraschend eine Ab-
sichtserklärung. Die sieht vor,
dessen mehr als 900 Werke um-
fassende Sammlung der klassi-
schen Moderne der Kunsthalle
als Dauerleihgabe zur Verfü-
gung zu stellen. Einzige Bedin-
gung des Bielefelder Sammlers:
die Erweiterung der Kunsthalle
damit die Werke auch dauer-
haft gezeigt werden können.
Bunte: „Für das Depot ist mei-
ne Leihgabe nicht gedacht.“

In der Ausstellung „Das
Glück in der Kunst“, die ges-
tern mit rund 40.000 Besu-
chern zu Ende ging, waren 400
Bilder aus der Sammlung Bun-
te, in deren Zentrum der Bie-
lefelder Maler HermannStenner
steht, zu sehen. „Die vielen po-
sitiven Reaktionen der Besu-
cher auf die Ausstellung haben
mich dazu bewogen, meine
Sammlung der Kunsthalle dau-
erhaft zur Verfügung zu stel-
len“, betonte Rechtsanwalt
Bunte gestern. Er freue sich, dass
so seine Sammlung als ganzes
in Bielefeld erhalten bleibe.

Kunsthallen-Direktor Fried-

rich Meschede wiederum freu-
te sich sehr über Buntes Ent-
scheidung. „Für die Kunsthalle
ist das eine ideale Fortsetzung
unserer guten Zusammenar-
beit.“ Die Entscheidung mache
unseren Wunsch, durch eine
bauliche Erweiterung der
Kunsthalle auch unsere Samm-
lung wieder umfangreicher zei-
gen zu können umso dringli-
cher, so Meschede.

Unter Zeitdruck muss die
Kunsthalle das Thema Erwei-
terungsbau trotz der Absichts-
erklärung nicht lösen. Bunte:
„Ich habe keine zeitliche Frist
gesetzt.“ Aber er erwarte schon,
dass sich jetzt etwas tue, sagte
Bunte, der auch den Oberbür-
germeister von seiner Entschei-
dung in Kenntnis gesetzt hat.
Am liebsten sähe Bunte seine
Sammlung im freiwerdenden
Bau der Handwerksammer un-
tergebracht. „Aber auch einer
Neubaulösung verschließe ich
mich nicht.“

Mit der Absichtserklärung
dürfte wieder Bewegung in die
derzeit ruhende Debatte um die
Erweiterung der Kunsthalle
kommen. Wie berichtet steht
der Unternehmer Ortwin
Goldbeck bereit, mit einer Fi-
nanzspritze einen Neubau an-
zuschieben. Der Prozess war al-
lerdings wegen unterschiedli-
cher Auffassungen zuletzt zum
Erliegen gekommen.

+����� Hermann Josef Bunte (M.) unterzeichnet im Beisein von Jutta
Hülsewig-Johnen (Kunsthalle) und Friedrich Meschede (Kunsthalle)
die Absichtserklärung. FOTO: ANDREAS FRÜCHT
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¥ Bielefeld. Der Diplom-Psychologe und Bestsellerautor Robert
Betz begeistert mit seinem Vortrags- und Seminarprogramm jähr-
lich über 50.000 Menschen. Jetzt kommt er nach Bielefeld. Am 9.
September gastiert Betz mit dem Vortrag „Pinke, Kohle, Mäuse –
Erfolg im Leben und in der Arbeit“ in der Stadthalle. Beginn ist
um 19.30 Uhr. Laut Veranstalter handelt der Vortrag davon, wie
Mangel in Fülle verwandelt werden kann.
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¥ Bielefeld. Im Tierpark Olderdissen findet am Sonntag, 24. Au-
gust, 10 bis 11 Uhr wieder eine Sonntagsschule für Kinder statt.
Das Thema lautet diesmal „Schleiereule, Waldkauz und Co“. Treff-
punkt ist die Schutzhütte vor dem Eingang zur Gaststätte Mey-
erhof im Tierpark. Anmeldung unter Tel. (05 21) 45 40.
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