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Klassen aus vier Schulen traten gemeinsam in der Martin-Niemöller-Gesamtschule auf

VON JULIA KUHLMANN

¥ Bielefeld. Etwa 140 Schüle-
rinnen und Schüler aus Bie-
lefeld haben bei einem Kon-
zert in der Martin-Niemöller-
Gesamtschule präsentiert, was
sie im vergangenen Jahr ge-
lernt haben. Aufgetreten sind
Schüler von vier Bielefelder
Schulen, die Bläser- oder Big-
band-Klassen anbieten.

Michael Neugebauer ist Mu-
siklehrer an der Martin-Nie-
meyer-Gesamtschule. Er hat die
Idee für Bläserklassen in Schild-
esche vor elf Jahren mit ent-
wickelt. „Ichfreuemich,dassdas

Konzept auch an anderen Schu-
len in Bielefeld auf ganz un-
terschiedliche Weise umgesetzt
wird“, sagt er.

Bläserklassen haben außer-
dem die Realschule Jöllenbeck
und die Friedrich-Wilhelm-
Murnau-Gesamtschule. Das
Gymnasium am Waldhof bie-
tet zwei Bigband-Klassen an.

Frauke Moritz, Didaktische
Leiterin und Organisatorin des
diesjährigen Festivals, wartete
aufgeregt auf das letzte Stück:
„Das ist spannend, weil alle Blä-
serklassen zusammen spielen,
was sie bisher nur in den ein-
zelnen Klassen geübt haben.“
Zuvor präsentierten alle Klas-

sen für jeweils fünfzehn Mi-
nuten, was sie in ihrem ersten
Jahr schon gelernt haben.

Zwei Klassen des Waldhof-
Gymnasiums spielten unter an-
derem „Thank you for the mu-
sic“. Dorothee Löwe, deren
Sohn Jonathan das Klavier
spielte, freute sich auf den Auf-
tritt: „Die Kinder merken heu-
te, was sie gemeinsam auf die
Beine stellen können.“

Selina Yilnaz (11) und Deli-
an Kheri-Use (13) traten für die
Stieghorster Gesamtschule auf:
„Vorher waren wir zwar auf-
geregt, aber jetzt sind wir mit
unserem Auftritt zufrieden.“
Ihre Bläserklasse präsentierte

auch eine Eigenkomposition.
Die Realschule Jöllenbeck

stach dadurch hervor, dass alle
Schüler auswendig spielten.
Lehrer Andreas Menzel sagte
nach dem Auftritt glücklich:
„Ich bin absolut zufrieden!“

Vor dem großen Finale tra-
ten die Gastgeber der Martin-
Niemöller-Schule auf die Büh-
ne. Hier spielten die Schüler
nicht nur Instrumente, son-
dern sagten die Stücke auch
selbst an. Irina Peterson, deren
Tochter Viktoria Trompete
spielt, ist begeistert von der
Schule und dem Bläserklassen-
konzept: „Meine Tochter und
ich sind beide voll zufrieden.“
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´ Die Schulen arbeiten eng
mit der Musik- und Kunst-
schule zusammen.
´ Die Schüler haben mehr
Unterricht und verreisen ge-
meinsam.
´ Es werden nicht nur Inst-
rumente gelernt. Die Schü-
ler verbessern ihre Leistun-
gen auch in anderen Fä-
chern.
´ 2015 findet das Festival am
Waldhof-Gymnasium statt.
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Bielefeld Marketing mit Konzept zufrieden

¥ Bielefeld. Ein ganzes Jahr lang
Geburtstag feiern: Was ein
Traum für jedes Kind wäre, er-
lebt die Stadt gerade. Die Bie-
lefelder zeigen sich zur Halb-
zeit des 800-jährigen Stadtju-
biläums noch nicht feiermüde.
Nicht nur Bühnenshows erleb-
ten bislang Verkaufsrekorde,
auch kleinere Veranstaltungen
wie Lesungen und Stadtfüh-
rungen avancierten zu echten
Publikumsrennern, teilt die
Bielefeld Marketing GmbH mit.

„Die Philosophie, die 800
Jahre nicht mit einem großen
Mega-Event zu feiern, sondern
auf eine Vielzahl bunter For-
mate zu setzen, geht wunder-
bar auf“, sagt Hans-Rudolf
Holtkamp, Geschäftsführer der
Bielefeld Marketing GmbH. Er
zieht ein positives Zwischenfa-
zit des ersten Halbjahrs.

Es gab 97 Jubiläumsprojekte
mit rund 200 Terminen. Ein
Publikumsmagnet mit mehr als
6.000 Besuchern war das Mu-
sical „Ticket in die Vergangen-
heit“, aufgeführt in der Oet-
kerhalle von der Musik- und
Kunstschule der Stadt. Ausver-
kauftes Haus erlebte auch re-
gelmäßig das Stadttheater mit
der Feier-Abend-Revue.

Veranstaltungen wie die
Vortragsreihe „Ein ferner Spie-
gel“ des Castalia-Literatur-
Contors mit dem Historiker
Hans-Jörg Kühne entwickelten
sich zu echten Publikumsren-
nern. Mal drängelten sich am
Sonntagmorgen 100 Besucher
im Museum Osthusschule, um
etwas über Kunstmedaillen hei-
mischer Bildhauer zu erfahren,
mal mussten Stadtführer wirk-
lich alles aus ihren Lungen ho-
len, um bei Sonderführungen

200 Interessierte über bisher
weniger bedachte Seiten der
Bielefelder Geschichte zu in-
formieren.

„Ich bin begeistert davon, wie
toll die Jubiläumsprojekte bis-
her angenommen worden sind“,
sagt Sabine Moka, Leiterin des
Projektbüros „800 Jahre Biele-
feld“ bei Bielefeld Marketing.
„Ich freue mich für die zahl-
reichen Veranstalter, die viel
Herzblut investiert haben und
durch den großen Zuspruch den
verdienten Lohn erhalten.“
Holtkamp ergänzt: „Das Er-
folgsrezept des Jubiläumsjahrs
sind die vielen Programmbau-
steine, die großen und die vie-
len kleinen.“

Auch im zweiten Halbjahr
soll es noch viele Höhepunkte
geben; so das Science-Festival
Geniale vom 8. bis 16. August,
bei dem es überall in der Stadt
– von der Sparrenburg bis zum
Uni-Campus – Wissenschaft
zum Erleben und Mitmachen
geben soll.

Hinzu kommen zwei Aus-
stellungen: „Die Bielefelder
Schule – Fotokunst im Kon-
text“ in der alten Stadtbiblio-
thek (ab 7. September) bringt
neues Leben in das Gebäude der
alten Stadtbibliothek. Und an
der Reihe „Bielefeld sammelt“
sind gleich acht Museen der
Stadt beteiligt (ab 14. Septem-
ber).

Ein Hit bei großen und vor
allem kleinen Besuchern war
schon der erste große Tierpark-
tag in Olderdissen im Frühjahr.
Der zweite Termin, wieder or-
ganisiert von der Zoo-Schule
Grünfuchs, ist am 26. Oktober.

Alle Infos im Internet unter:
www.bielefeld800.de
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¥ Bielefeld. Die Piratenpartei
Bielefeld lädt zur Hauptver-
sammlung an diesem Samstag
ab 12 Uhr in die Gaststätte Tan-
gente, Mühlenstraße 2, ein. Der
Kreisvorstand soll neu gewählt
werden.
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¥ Bielefeld. Die Kreisvereini-
gung der ostdeutschen Lands-
mannschaften lädt an diesem
Samstag ab 15 Uhr zum „Ost-
deutschen Kulturtag“ ein. Im
Gemeindesaal der ev. Neustäd-
ter Kirchengemeinde, Papen-
markt 10a, gibt es eine Veran-
staltung unter dem Motte:
„Gestern und Heute – Neuan-
fang ostdeutscher Wirtschafts-
unternehmen im Westen“.
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Jetzt werden auch Vereine und Firmen aufgenommen, die nicht gemeinnützig sind

¥ Bielefeld. Beim Beruflichen
Weiterbildungsverbund Biele-
feld (BWB) können ab sofort
auch Vereine und Firmen Mit-
glied werden, die keine Ge-
meinnützigkeit haben, deren
Angebotsschwerpunkte aber die
berufliche Weiterbildung ist.
Voraussetzung ist weiterhin,
dass sie ihren Sitz oder eine Nie-
derlassung in Bielefeld haben.
Diese Satzungsänderung wurde
bei der Mitgliederversammlung
des BWB beschlossen.

Der BWB ist ein Zusammen-
schluss von Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen,
der Stadt Bielefeld und ver-
schiedenen Weiterbildungsins-
titutionen. In der Mitglieder-
versammlung wurde der Vor-
stand für die kommenden zwei

Jahre gewählt. Anne Meuer-
Willuweit bleibt erste Vorsit-
zende des Vereins. Als stell-
vertretende Vorsitzende wird sie
von Jörg Schlüpmann (DAA)
und Amrei Bielemeier (VHS)
unterstützt. Als Beisitzer wur-

den Anke Gudehus (Unterneh-
merverband Metallindustrie
Ostwestfalen), Oguz Önal (IG
Metall), Klaus Siegeroth (RE-
GE), Christiane Wauschkuhn
(Rudolf-Rempel-Berufskolleg)
und Barbara Hobbeling (Ev. Jo-

hanneswerk) bestätigt. Neue
Kassenprüferin wird Christiane
Wauschkuhn. Sie übernimmt
das Amt von Klaus Siegeroth.
Als zweiter Kassenprüfer bestä-
tigt wurde Dieter Huß (Spar-
kasse Bielefeld). Seit März ist
Serpil Celik Geschäftsführerin
des Vereins. Sie ist Nachfolge-
rin von Renate Gebhardt. Celik
ist diplomierte Sozialarbeiterin,
Angewandte Sozialwissen-
schaften M.A. und Coach. Sie
ist seit Jahren in verschiedenen
Bildungs- und sozialen Hand-
lungsfeldern als Beraterin tätig.

Seit mehr als 20 Jahren gibt
es den Beruflichen Weiterbil-
dungsverbund Bielefeld. Zum
Jahreswechsel ist der Verein in
neue Räumen am Niederwall 26
– 28 umgezogen.

%������� �	� �#�� Renate Gebhardt, Serpil Celik, Anne Meuer-Wil-
luweit, Barbara Hobbeling, Christiane Wauschkuhn, Jörg Schlüp-
mann, Amrei Bielemeier und Oguz Önal (von links).
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MoBiel verspricht Korrektur / 10.000er-Auflage

¥ Bielefeld. Ab Sonntag gilt der
neue Fahrplan von MoBiel. Das
Buch dazu haben die Verkehrs-
betriebe in 10.000er-Auflage
drucken lassen. Michael Zolon-
dek aus Lipperreihe wollte sich
gern vorher informieren. Doch
die Nachfrage in mehreren
Ausgabegeschäften in Senne-
stadt, Oerlinghausen und Lip-
perreihe lief ins Leere. Das Buch
war nicht vorhanden. Auch bei
MoBiel traf Zolondek nur auf

ratlose Mitarbeiter. MoBiel-
Sprecherin Birgit Jahnke konn-
te am Freitag die Frage klären
und räumte ein, dass es bei der
Auslieferung eine Panne gege-
ben habe. Im Kundenzentrum
in der Innenstadt und im Mo-
Biel-Haus waren die Bücher
vorhanden, nicht aber in den
Außenstellen. Jahnke versi-
cherte, der Fehler werde beho-
ben: „Ab heute sind alle Stellen
mit den Fahrplänen versorgt.“
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¥ Bielefeld. Zu einer Heilkräu-
terwanderung lädt der Stadt-
verband der Volksgesundheits-
Bewegung an diesem Samstag,
um 14 Uhr. Treffpunkt ist am
ehemaligen Restaurant „Schö-
ne Aussicht“ an der Promena-
de zum Sparrenberg. Die Kräu-
terwiese bietet zur Zeit ein
reichhaltiges Angebot an Heil-
pflanzen. Die Wanderung soll
dazu dienen, sie zu erkennen
und etwas über ihre Anwen-
dung zu erfahren.
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¥ Bielefeld. Das Naturkunde-
museum, Kreuzstraße 20, lädt
Menschen mit Demenz, ihre
Angehörigen und Betreuer am
Dienstag, 17. Juni von 15 bis
16.30 Uhr zu einem Besuch ein.
Oft sind es Kindheitserinne-
rungen, die mit Tieren verbun-
den werden. Im Naturkunde-
Museum gibt es die Gelegen-
heit, diesen Tieren zu begeg-
nen, sie anzuschauen und an-
zufassen. Anmeldung erforder-
lich unter Tel: (05 21) 51 67 34.
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