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Die Olympischen Spiele
waren ja ganz schön, aber

jetzt ist der Leineweber froh,
dass sie vorbei sind. Allzu oft
ist er vor der Mattscheibe kle-
ben geblieben, hat sich sogar
Schießen, BMX-Rennen oder
Segeln in der 49er FX-Klasse
angesehen, Sportarten, denen
er zunächst nicht unterstellt
hätte, ihn fesseln zu können.

An anderen Morgen fehlte
ihm der Schlaf. Keine gute
Grundlage, wenn es plötzlich
auch im Hause Leineweber
olympisch zugeht. Die Diszi-
plin lautet Moderner Fünf-
kampf: Griechisch-römisches
Ringen (Kinder anziehen),
Rhythmische Sportgymnastik
(selber anziehen), Synchron-
duschen (mit seiner Frau),
Vielseitigkeits-Stullen-
schmieren und Sprint (zum
Auto). Mitunter ist da Höchst-
leistung gefragt, und der Lei-
neweber ist sich ziemlich si-
cher, mehrmals neue persön-
liche Bestzeit aufgestellt zu ha-
ben. Manchmal wundert er
sich, wo seine Medaillen und
Katrin Müller-Hohenstein
bleiben, Ihr Leineweber

¥ Bielefeld. Ab dem 1. Sep-
tember gibt es bei Ikea in Bie-
lefeld neue Öffnungszeiten.
Durch Befragungen und Ana-
lysen der Besucherfrequenz hat
sich gezeigt, dass für die Kun-
den der Morgen attraktiver
und wichtiger ist als die
Abendstunden, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung.

Positiver Nebeneffekt ist für
die Mitarbeiter, dass sie jetzt
früher Feierabend machen und
mehr Zeit mit ihren Familien
verbringen können. Um wei-
terhin auch für Arbeitnehmer
attraktiv und erreichbar zu
sein, behält Ikea Bielefeld die
Spätöffnung am Freitag-
abend bei. Die neuen Öff-
nungszeiten im Über-
blick: Montag bis Don-
nerstagundSamstag10bis
20 Uhr, Freitag 10 bis 22
Uhr. Das Restaurant öff-
net und schließt jeweils 30
Minuten früher. Zuvor
hatte Ikea von Montag bis
Donnerstag und Samstag
bis 21 Uhr geöffnet.

Unsere jungen Reporter haben sich ins Getümmel gestürzt und eine Menge bunter Eindrücke gesammelt.
Super Stimmung, viele strahlende Gesichter, alles ganz entspannt, so ihr Fazit. Viel Zirkus war das Motto

Von unseren Kinderreportern

¥ Bielefeld. Staunen, auspro-
bieren und mit der ganzen Fa-
milie Spaß haben ist beim gro-
ßen Wackelpeter-Kinderfest
im Ravensberger Park ange-
sagt. Unsere Kinderreporter
berichten, was alles zu erleben
ist:

ARTISTEN
Auf dem Wackelpeter
gibt es viele Artisten, die
mit farbenfrohen Kos-
tümen für gute Laune

sorgen. Darunter auch „Groo-
vy und Grungy“, die insge-
samt zwei Stunden mit ihrem
kreativen Stelzenoutfit, dem
Fisch, der auf dem Riesenvo-
gel reitet, durch die Menge
schreiten. Eine schrullige äl-
tere Dame mit bunten Lo-
ckenwicklernimHaarturntauf
den Schultern von ihrem Ge-
fährten Albert. Die beiden sind
mit ihrem Trabbi unterwegs.
Inge heißt die Dame, sie
möchte unbedingt nach „Bar-
kelona“. Ihre wertvolle Hand-
tasche drückt sie schnell ei-
nem jungen Besucher in die
Hand, bevor sie mit ihren ak-
robatischen Turnübungen
startet. Die Zuschauer sind be-
geistert. Auch der goldene,
schwebende Mann sorgt für
großes Aufsehen.

MITMACH-AKTIONEN
Mit vielen coolen
Aktionen, wie ein
Ponyparcours,
Trommel-

Workshop oder Ge-
schicklichkeits-
spielen kann man
die ganze Familie
begeistern. Lina (5)
und Leni (2) bas-
teln am Stand der
Musik- und
Kunstschule
Roboter.

Nach einer Viertelstunde
freuen die beiden sich über ih-
re neuen Gefährten aus Stroh-
halmen, Knöpfen und Ge-
schenkpapier.

Tom (8) und Leyla (10)
faszinieren die verschie-
denen Klänge der Inst-
rumente. Die sind aus al-
ten Alltagsgegenständen
wie Konservendosen,
Gummistiefeln oder Fla-
schendeckeln gebaut und
sorgen für Riesenspaß bei
Groß und Klein.

Celine (3) ist ganz glück-
lich mit Pony Attesa im Strei-
chelzoo auf der Wiese hinter
dem Historischen Museum.
Liebevoll streicheln sie und
andere Kinder die kleinen Mi-
nipferde. Am Stand der Evan-
gelischen Jugend Bielefeld wird
ganz viel mit Holz gespielt.
Warum? Wir haben
nachgefragt. Spielen
ist toll, dadurch
kommen Men-
schen, die ganz
verschieden
sind, in
Kontakt.
Zum Spie-
len muss
man nicht
gleich alt
sein, man
muss nicht

die gleiche Spra-
che sprechen. Auch ist das
Holzspielzeug praktisch, wird
uns erzählt. Es fühlt sich toll
an, wenn man es anfasst. Die
Mitarbeiter der Evangelischen
Jugend sind so wie die zahl-
reichen Besucher sehr begeis-
tert vom Wackelpeter und wa-
ren bislang jedes Jahr dort. All
das erzählt uns Heiner Wöh-
ning. Zur Stärkung gibt’s na-
türlich Wackelpudding und
andere süße Sachen sowie
Deftiges. Der Mais ist beson-
ders beliebt.

MUSEUMS-ANGEBOTE
Neben der Besichti-
gungs-Tour durchs
Historische Museum
kann man auch eigene

Siegel herstellen, Waffen und
Schilder aus Holz bauen so-
wie sich im Ritterkostüm fo-
tografieren lassen. Außerdem
kann man selber ausprobie-
ren, wie man vor 100 Jahren
Wäsche gewaschen hat.

HINTER DEN KULISSEN
Im Backstagebereich sprechen
die Reporter mit der Kinder-
rockband „Randale“ sowie
Andi und Simon vom Stel-
zentheater „De Wil“. „Ein su-
per Festival. Das beste von al-
len“, sagen die Studenten, die
als bunte Riesenvögel „Groo-
vy und Grungy“ auftreten und
unter dem Kostüm auf Stel-
zen laufen. Das sei gar nicht
so schwer zu lernen, ungefähr
so wie Fahrrad fahren. Die
Musiker von „Randale“
schwärmen von ihren kleinen
Fans: „Sie feiern immer so toll
mit, so macht es Spaß.“

FAZIT
Super Stimmung, strahlende
Gesichter, alles ganz ent-
spannt. Auch die Veranstalter,
Kulturamt und Radio Biele-
feld, sind sehr zufrieden: Ge-
schätzt 30.000 Besucher, jede
Menge zum Mitmachen und
Staunen. Nur eines haben wir
auf dem Wackelpeter gar nicht
gesehen: Pokémons und ihre
Jäger.

Aus-
gestattet mit Notizblocks,
Stiften, Kameras und guter
Laune waren (oben v. l.) Ju-
le Holtmann (14), Marieke
Bullermann (12), Anne-So-
phie Brinkmann (12), Pia
Rahle (13), Lisa Rüter (12)
und Niclas Conrad (11) ges-
tern auf dem Wackelpeter
unterwegs.
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¥ Bielefeld. Mit Be-
ginn des kommenden
Wintersemesters
2016/2017 geht das
Schülerstudium und Begab-
tenförderprogramm Studie-
ren ab 15 in eine neue Runde.
Bei Studieren ab 15 können
motivierte Schülerinnen und
Schüler eines von elf Fächern
an der Universität Bielefeld
studieren. Sie tun dies gemein-
sam mit den regulären Stu-
dierenden des ersten Semes-
ters, allerdings nur an einem
Tag in der Woche. Das Pro-
gramm bietet einen authenti-
schen und spannenden Ein-
blick in das Hochschulstudi-
um. Vorab besteht die Mög-
lichkeit, sich am 31. August
ausführlich über die Teilnah-
mebedingungen und Inhalte
des Schülerstudiums zu infor-
mieren. Infos zum Schüler-
studium: www.uni-biele-
feld.de/schuelerstudium;
Kontakt: Junge Uni, Telefon:
(05 21) 10 64 44 6, E-Mail:
jungeuni@uni-bielefeld.de

1

Amin (8)
kuschelt mit
einem der
beiden Rie-
senvögel
vom Stel-
zentheater
„De Wil“.
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BISolar – das Energiedach:
mit nur einem Klick alles im Blick
Schnell, individuell, punktgenau:
Unterwww.stadtwerke-bielefeld.de/bisolar erfahren
Sie sofort, ob Ihr Dach fit für Sonnenenergie ist.
Denn der Solarrechner nutzt jetzt sämtliche Ihrer Haus-
daten (wie Ausrichtung, Neigung und Größe des Daches)
aus dem neuen Solarkataster.

Jetzt mit dem neuen
Solarkataster
checken, ob Ihr
Haus geeignet ist

geeignet
bedingt geeignet
ungeeignet


