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Stieghorster 
Stadtteilfest

Stieghorst (WB). Spiel- und
Mitmachaktionen und ein ab-
wechslungsreiches Bühnenpro-
gramm gibt es beim Stieghorster
Stadtteilfest, das am Samstag, 6.
Juli, von 14 bis 18 Uhr rund um das
Freizeitzentrum an der Glatzer
Straße 13 gefeiert wird. Auf der
Bühne gibt es unter anderem Tanz
und Musik von mehreren Kitas
und einen Auftritt des Schulchors
der Stieghorstschule. Zu den
Spielangeboten zählen auch eine
Baseballwurfanlage, Bungee-Run-
ning und Bullenreiten sowie eine
Hüpfburg und Kinderschminken. 

Kaffeestube 
geschlossen

Jöllenbeck (WB). Die Kaffee-
stube, zu der der Heimatverein
Jöllenbeck immer freitags in das
Heimathaus an der Amtsstraße
einlädt, ist beliebt. An den kom-
menden beiden Terminen fällt
diese jedoch aus. »Wegen der an-
haltenden Hitzewelle ist die Kaf-
feestube am Freitag, 28. Juni, ge-
schlossen«, erklärt Vereinsspre-
cher Wolf-Udo Schaerk. Auch am
Freitag, 5. Juli, bleibt sie wegen
der Prag-Reise des Heimatvereins
geschlossen. Ab dem 12. Juli ist die
Kaffeestube wieder wie üblich von
15 bis 16 Uhr geöffnet.

»Das ist wie Surfen in der Luft«
Segelflug-Projekt an der Rudolf-Steiner-Schule nimmt Fahrt auf – Kooperation mit Luftsportgemeinschaft

 Von Arndt Wienböker

Schildesche (WB). »Das Segel-
fliegen hat bei mir sofort eine Fas-
zination entfacht. Es ist einfach
ein super Gefühl, lautlos durch die
Luft zu gleiten, nur getragen von
der Thermik.« Deniz Dingerdissen
ist begeistert von seinem Hobby,
das er seit Ende 2017 ausübt. Dank
eines Schulprojektes der Bielefel-
der Rudolf-Steiner-Schule ist der
16-Jährige zum Segelfliegen ge-
kommen. Nun steht er kurz davor,
seinen Luftfahrerschein zu erwer-
ben. »Dann darf ich alleine auch
weitere Strecken fliegen«, sagt De-
niz Dingerdissen voller Vorfreude.

Er ist einer von vier Schülern,
die das gemeinsame Projekt der
Bielefelder Waldorfschule und der
Luftsportgemeinschaft Beckum-
Oelde-Ahlen mit Sitz auf dem Se-
gelflugplatz Oerlinghausen von
Anfang an begleiten. Nun nimmt
die Kooperation weiter Fahrt auf.
»Das Ganze ist gewachsen. Mitt-
lerweile gibt es eine offizielle
Schüler-Fluggemeinschaft. Wir
möchten jetzt weitere Jugendliche
für das Segelfliegen begeistern,
vor allem auch Mädchen«, sagt
Tobias Enke. 

Der Fluglehrer und gelernte

Leichtflugzeugbauer ist so etwas
wie der Vater des Projektes. Sein
Sohn geht in die 10. Klasse an der
Rudolf-Steiner-Schule und ist
mittlerweile ebenfalls mit dem
Segelflug-Virus infiziert. »Es ist
schön zu sehen, wenn die Begeis-
terung, die man weitertragen
möchte, auf fruchtbaren Boden

fällt«, erklärt Tobias Enke. Tho-
mas Mink, Lehrer an der RSS, hat
noch einen schönen Nebeneffekt
festgestellt: »Die Schüler, die an
dem Projekt teilnehmen, kommen
anders ins Lernen. Das ist eine
spannende Geschichte.«

Am Dienstag stellte Fluglehrer
Tobias Enke ein Segelflugzeug auf

dem Schulhof der Waldorfschule
in Schildesche zur Schau, um
möglichst viele Schüler für die Ak-
tion, die im Rahmen der Oberstu-
fen-Projekttage (8. bis 10. Juli) an-
geboten wird, zu begeistern. »Wir
möchten ganz besonders Mäd-
chen einladen«, rührt Tobias Enke
die Werbetrommel. Was für ihn

die Faszination Segelfliegen aus-
macht? »Du fliegst rein mit der
Sonnenenergie. Das ist wie Surfen
in der Luft.«

Das Mindestalter, um Mitglied
in der Schüler-Fluggemeinschaft
zu sein, ist 14 Jahre. Da das Projekt
vom Landesverband des Deut-
schen Aero-Clubs unterstützt
wird, können auch andere Schüler
außerhalb der Rudolf-Steiner-
Schule daran teilnehmen. Die
Übungsstunden finden immer auf
dem Segelflugplatz in Oerlinghau-
sen statt; meistens an den Wo-
chenenden.

Aktuell wird auch noch an
einem anderen Projekt gearbeitet.
So ist eine Jugendgruppe unter
Anleitung von Tobias Enke damit
beschäftigt, ein defektes Holzflug-
zeug, Baujahr 1966, zu restaurie-
ren und wieder flugfähig zu ma-
chen. 

Was dem Fluglehrer ebenfalls
ein großes Anliegen ist: »Das Se-
gelfliegen ist in der Öffentlichkeit
leider nur sehr wenig präsent. Da-
bei ist es gar nicht so aufwendig,
wie viele meinen.« Das bestätigt
Flugschüler Deniz Dingerdissen:
»Segelfliegen kostet gar nicht so
viel. Tennis ist zum Beispiel viel
teurer.« 

Fluglehrer Tobias Enke (vorne rechts) und Lehrer
Thomas Mink (vorne links) möchten möglichst vie-

le Schüler der Rudolf-Steiner-Schule für das Segel-
flug-Projekt begeistern.  Foto: Arndt Wienböker
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»Wir waren schon in Olderdissen«,
berichtet Lana (15), die zwei junge 
Chinesinnen in ihrer Familie aufge-
nommen hat. Und obwohl die Gäs-
te aus Shanghai nicht immer gut 
Englisch sprechen, klappe die Ver-
ständigung gut, erzählt Anton (15), 
der ebenfalls zwei Gäste beher-
bergt. 

Ein großes Lob haben die Bodel-
schwingh-Schüler dafür, wie gut 
sich die jungen chinesischen Musi-
ker auf ihren Aufenthalt in 
Deutschland einstellen und sich in 
die Familie integrieren – und für 
deren Fleiß und musikalisches 

Können. »Mein Nachbar beim Kon-
zert spielt erst sei zwei Jahren Cel-
lo, ist aber genau so gut wie ich, ob-
wohl ich schon seit acht Jahren da-
bei bin«, sagt Anton.

Auch abseits der Proben gibt es
viele schöne gemeinsam Erlebnis-
se, berichten die Bodelschwingh-
Schüler. »Wir waren chinesisch Es-
sen, und sie haben uns den Um-
gang mit den Stäbchen gezeigt«, er-
zählt Emilia (15), und Lana hat mit 
ihren Gäste auch schon Mensch-är-
gere-dich-nicht gespielt. »In China 
gibt es ein ähnliches Spiel«, hat sie
dabei erfahren. So ist die Verstän-

digung kein Problem – und bei den
Proben übersetzt ein Dolmetscher 
die Anweisungen des chinesischen 
Dirigenten.

Am Donnerstag reisen die Gäste
wieder ab, um vor dem Rückflug 
noch ein wenig von Deutschland zu
sehen. Zum Sightseeing-Programm
gehört – natürlich – auch das 
Schloss Neuschwanstein.

Zuvor aber gibt es das große
Konzert am heutigen Mittwoch. 
Dann werden die mehr als 100 jun-
gen Musiker gemeinsam auftreten 
und unter anderem »Phantom der 
Oper«, »Good news from Bejing« 

und »Berliner Luft« spielen. Der 
Eintritt ist frei, um Spenden wird 
gebeten.

Denn im kommenden Jahr pla-
nen die Bodelschwingh-Schüler 
dann, in den Osterferien zum 
Gegenbesuch nach Shanghai zu 
fliegen. »Das hängt aber auch da-
von ab, ob wir Sponsoren finden, 
die uns bei den Reisekosten unter-
stützen«, sagt Matthias Günther. 
Wer dazu Kontakt zu dem Orches-
ter der Friedrich-von-Bodel-
schwingh-Schule aufnehmen 
möchte, kann dies per E-Mail an 
ofbs-hilfe@tautorus.com. 

Am Dienstag probten die jungen Musiker gemeinsam für das Konzert am heutigen Mittwoch.  Foto: Hendrik Uffmann

Musik braucht kein Wörterbuch
 Von Hendrik Uffmann

G a d d e r b a u m (WB). Für
die Schüler aus Schanghai ist es 
eine fremde Welt: Frühstück im 
Garten, wenig Lärm und sogar 
Rehe, die hinterm Haus grasen. 
Die Schüler der Friedrich-von-
Bodelschwingh-Schulen lau-
schen im Gegenzug den Ge-
schichten aus der chinesischen 
Millionenmetropole. Und eines 
haben sie gemeinsam: Die Lie-
be zur Musik.

Seit Sonntag sind 51 junge Chine-
sen des Philharmonic Orchestra 
der Jincai Experimental Middle 
School Shanghai Gäste des Orches-
ters der Friedrich-von-Bodel-
schwingh-Schulen (OFBS). Und am 
heutigen Mittwoch geben die bei-
den Ensembles ein gemeinsames 
Konzert. Beginn ist um 19.30 Uhr im
Forum Haus E der Schule an der 
Kükenshove.

Bereits seit vielen Jahren hat das
OFBS internationale Austauschpro-
gramme, »bislang allerdings nur in
Europa«, erklärt Musiklehrer Mat-
thias Günther. Über die Dachorga-
nisation der deutschen Jugendor-
chester sei dann jedoch die Anfrage
zu einem Austauschprojekt mit 
dem Ensemble aus China gekom-
men. »Wir waren davon sofort be-
geistert, auch wenn die Anfrage 
sehr kurzfristig im März kam«, er-
zählt Günther.

Doch die Schule schaffte es, den
Besuch zu organisieren. Die chine-
sischen Musiker, die zwischen 11 
und 15 Jahre alt sind, wohnen alle 
bei den Familien der Bodel-
schwingh-Schüler, »denn es geht ja
auch darum, Deutschland und die 
Lebensweise hier kennen zu ler-
nen«, erklärt ihr Musiklehrer.

Zum Programm der Gäste aus
Fernost gehörten bislang ein Be-
such der Sparrenburg und bei Oet-
ker sowie der Fachwerk-Innenstadt
von Lemgo, aber auch mit ihren 
Gastfamilien sind sie unterwegs. 

Chinesisches Schülerorchester zu Besuch an den Bodelschwingh-Schulen – heute Konzert

Polizei sucht 
zwei 

Handy-Räuber
Sieker (WB). Die Kripo Bielefeld

sucht zwei Handy-Diebe. Die Kri-
minellen sollen am Montag aus 
einem Geschäft in Bielefeld-Sieker 
mit brachialer Gewalt zwei hoch-
wertige iPhones aus den Sicherun-
gen gerissen haben, bevor sie 
flüchteten.

Laut Polizei war gegen 11.10 Uhr
ein unbekannter Mann in dem Ge-
schäft an der Detmolder Straße na-
he der Kreuzung Otto-Brenner/ Os-
ningstraße aufgetaucht. Der Eng-
lisch sprechende Fremde habe 
einem Mitarbeiter im Laden ge-
sagt, dass er sich umschauen wolle.
Daraufhin habe der Unbekannte 
verschiedene iPhone-Modelle in 
Augenschein genommen.

Kurz darauf sei ein zweiter Un-
bekannter in das Geschäft gekom-
men und in der geöffneten Tür ste-
hen geblieben. Als der Mitarbeiter 
im Laden kurz abgelenkt gewesen 
sei, habe der angebliche iPhone-In-
teressent zwei Smartphones von 
der elektronischen Sicherung in 
der Auslage gerissen und sei mit 
dem in der Tür stehenden Kompli-
zen aus dem Geschäft gerannt. Der
Mitarbeiter verfolgte die beiden 
Ladendiebe noch bis über den 
Parkplatz eines Baumarktes und 
sah, wie die Unbekannten in Rich-
tung Lipper Hellweg liefen. Die 
Diebe konnten zwei iPhones vom 
Typ XS und XS Max entwenden. 

Täterbeschreibung: Die beiden
dunkelhaarigen Männer (osteuro-
päisches Aussehen) sollen um die 
20 Jahre alt, schlank und zwischen 
1,70 und 1,80 Meter groß sein. Ein 
Dieb war mit einem dunklen Base-
cap, einer dunklen Jacke mit Appli-
kationen an den Ärmeln und einer 
langen Hose bekleidet. Sein Kom-
plize trug ein rotes Oberteil und 
helle Shorts. Hinweise an die Poli-
zei unter Telefon 0521/54 50.

Uni-Orchester gibt Konzert
Theesen (WB). Beethovens

»Pastorale« spielt das Universi-
tätsorchester bei einem Konzert
am Sonntag, 30. Juni, in der Auf-
erstehungskirche in Theesen. Be-
ginn ist um 17 Uhr. Als Solisten
unterstützen Lara Venghaus (Sop-
ran) und Johann Penner (Tenor)
das Orchester.

Die Sinfonie Nr. 6 in F-Dur von

Ludwig van Beethoven trägt den
Beinamen die »Pastorale« und hat
unter anderem die Naturschilde-
rung zum Thema. Zum Programm
des Konzerts gehören aber auch
Auszüge aus dem berühmtesten
Oratorium Haydns, der »Schöp-
fung«. Der Eintritt zu dem Kon-
zert ist frei, um eine Spende wird
gebeten.

Festival im »Vogelviertel«
Sieker (WB). Musik, Kultur und

Kulinarisches gibt es beim »Festi-
val im Vogelviertel« am Samstag,
29. Juni, im Kultur- und Kommuni-
kationszentrum Sieker (KuKS). Be-
ginn ist um 15.30 Uhr mit einer of-
fenen Musiksession, bei der die
Besucher selbst auftreten können.
Um 18 Uhr folgt dann der Frauen-
chor Banu, um 19 Uhr spielt das

Ensemble Hope, ab 20.15 Uhr das
Nouruz Ensemble. Zum Abschluss
ist ab 21.30 Uhr dann die Ishtar
Connection zu hören. Außerdem
sorgen Vereine und Gruppen für
internationale Spezialitäten. Ver-
anstalter des Festivals ist das
städtische Kulturamt. 

Der Eintritt ist frei, Spenden
sind erbeten.


