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Fotostrecken

Am Wochenende haben
wir Sie gefragt:
Wünschen Sie sich einen
Badesee für Bielefeld?

So haben Sie abgestimmt:
Ja 87,7 %

Nein 12,3 %

Top-Klicks
Gestern wurden am häu-
figsten angeklickt:
1. Fußgängerin durch he-
rabstürzenden Baum
schwer verletzt.
2.Sparrenburgfest kurzzei-
tig evakuiert.
3. Eine trügerische Idylle.
4. Sandsäcke gegen dro-
hende Überschwemmung.
5. Streit um Mufflons im
Teuto neu entfacht.

´ Unwetter wütet in Biele-
felds Süden.
´ Auch Sparrenburgfest
kämpft mit dem Unwetter.

Ganz fix auch
mit demSmartphone

Teilnehmer: 475

Die neue Frage:
Arminia hat ein sehr or-
dentliches erstes Zweitliga-
Heimspiel hingelegt. Beab-
sichtigen Sie, in dieser Sai-
son wieder ins Stadion zu
gehen?

Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

Die
Smartphone
-Kamera auf
den Bildcode
richten und
mit Hilfe einer kostenlosen
App wie „Scanlife“ oder
„Barcoo“ scannen. Auto-
matisch öffnet sich die
Frage des Tages auf nw-
news.de.

¥ Bielefeld-Bethel. Nach 20 Jah-
ren als Chef des Kerschensteiner
Berufskollegs geht Ulrich
Schütte zum 31. Juli in denRuhe-
stand. Die Betheler Förder-
schule im berufsbildenden Be-
reich verabschiedete ihn jetzt im
Kreise des Kollegiums und ande-
rer Wegbegleiter.

Das Kolleg war zunächst die
Betriebsberufsschule des Berufs-
bildungswerks Bethel. Unter der
Leitung von Ulrich Schütte ent-
wickelte es sich zu einer Berufs-
schule mit eigenständigem Pro-
fil und öffnete sich zunehmend
auch für neue Schülergruppen.

Heute wird das Kerschenstei-

ner Berufskolleg auch von Aus-
zubildenden anderer Bildungs-
träger besucht, die einen sonder-
pädagogischen Förderbedarf ha-
ben.

In dem Betheler Förderberufs-
kolleggibt es dieduale Berufsaus-
bildung mit rund 450 Plätzen
und einen Bereich mit etwa 100
Schülern und Schülerinnen, die
an berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen teilnehmen.

Schütte war es immer wichtig,
den benachteiligten jungenMen-
schen auf ihrem Weg in die be-
ruflicheAusbildung und Qualifi-
zierung die notwendige Unter-
stützung zu bieten. Ihm war es
wichtig, neue Medien in den Un-
terrichtsalltag einzubinden. Das
Kerschensteiner Berufskolleg
war lange die einzige Schule in
ganz Deutschland, in der bereits
in allen Räumen die „White-
boards“, also die digitalen inter-
aktiven Unterrichtstafeln, einge-
setzt wurden.

Ein weiteres Leuchtturmpro-
jekt ist die gezielte Lese- und
Schreibförderung der Auszubil-
denden. Der Bundesverband
„Alphabetisierung und Grund-
bildung“ zählte das Berufskolleg
2009 auf dem Gebiet der Alpha-
betisierung zu den fünf besten
Schulen in Deutschland.

Nachfolger von Ulrich
Schütte wird Kay Stampa, der
aus Baden-Württemberg an das
Kerschensteiner Berufskolleg
kommt.

¥ Bielefeld (jr). Ein wenig wie
Grillfisch fühlten sich am Sams-
tag gut 50 Demonstranten vor
dem Alten Rathaus, als sie bei
größter Mittagshitze mit Kopf-
bedeckungen aus Alupapier an
dem weltweiten Protest gegen
Geheimdienst-Überwachung
und illegale Spionage teilnah-
men. „Stop watching us“ hieß
die Aktion, bei der in Berlin so-
gar mehr als 1.000 Demonstran-
ten aufliefen. Die Bielefelder Ini-
tiatorin Isabelle Sandow be-
klagte, dass die CDU in Deutsch-
land mit ihrer Sicherheitspolitik
dem Datenklau der NSA zuar-
beite. „Unser Protest hat nichts
mit USA-Feindlichkeit zu tun.
Wir wollen nur nicht in so einer
Gesellschaft leben.“ Ein großer
Teil der Silberhut-Protestler ge-
hörte der Piratenpartei an.

?

Kerschensteiner-Kolleg:
UlrichSchüttegeht
Schulleiter in den Ruhestand verabschiedet

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld. Sie waren die ersten
Stimmen von Radio Bielefeld.
Nach dem Sprung ins kalte Was-
ser 1991 wurden die Moderato-
ren und Reporter des Bielefelder
Privatradios bald gefeiert wie lo-
kale Helden. Sie wurden mit
Stofftieren beworfen, haben Ar-
minia Bielefeld in die Wohnzim-
mer gebracht und waren mit ih-
rem C-Netz-Telefon bei jedem
Großbrand live dabei. Am Sams-
tagabend trafen sich die Privatra-
dio-Pioniere, um sich analte Zei-
ten unter ihrem langjährigen
Chefredakteur Jürgen Mahncke
zu erinnern.

Anlass dieses ersten „Klassen-
treffens“ war ein Foto aus den
Gründertagen, das die damalige
Morgen-Nach-
richten-Spreche-
rin Claudia
Wächter (45)
kürzlich bei Face-
book veröffent-
lichte. Heute ist
sie Audio-Korrespondentin für
dpa in Rom. „Früher habe ich
Junkie-Reportagen gemacht,
heute berichte ich über Sex, Ber-
lusconi und den Papst“, sagt sie
fröhlich.

Nachrichten-Sprecherin Tat-
jana Krüger (42) heißt heute
Gattwinkel und genießt derzeit
ihre Elternzeit in Mainz, wo sie
beim ZDF für die Kindernach-
richten von „Logo“ tätig ist.

Gudrun Höpker (41), Cou-
sine der aktuellen Radio-Biele-
feld-Stimme Charlotte, mode-
rierte damals die Sendung „Ab
90,3 dabei“. Über Umwege beim
Radio in Soest und diverse Berli-
ner Anstalten kam sie zurück
nach NRW (Einslive) und lan-

dete schließlich bei WDR2. Ne-
benbei spielt sie noch auf einer
offenen Theaterbühne.

Cornelia Schulze (58) war da-
mals Chefin vom Dienst: „Ich
habedie internen Probleme gere-
gelt.“ Nach kurzer Zeit wech-
selte sie als Chefredakteurin zu
Radio Gütersloh, nach Aachen,
ging zu Brigitte TV und ist heute
Zeitungsredakteurin bei der
„Kleinen Zeitung“ in Kärnten.
„Mich hat ein Headhunter zum
Privatradio nach Österreich ge-
lockt. Ich bin geblieben.“

Christian Falk (53), die so-
nore Stimme des Senders, ist
nach einer TV-Karriere bei Sat1
und beim NDR in Hannover vor
zwei Jahren in seine Heimat zu-
rückgekehrt. Allerdings verließ
er die Medien und setzt nun auf

Erwachsenenbil-
dung. Auch Jörg
Brökel(51) ist zu-
rückgekehrt. Der
Moderator und
(Sport-)Repor-
ter wechselte

zum Fernsehen (WDR, ZDF
und HR). Später wurde er Chef
bei Radio Herford. Heute arbei-
tet er für eine internationale
Presseagentur in Bielefeld.

Bis heute sind Jutta Küster
(65, inzwischen im Ruhestand),
Bettina Wittemeier (46) und
Andreas Liebold (54) Bielefel-
der Hörfunkstars geblieben. Lie-
bold setzte damals mit seinem
„Taxifahrer Horst Stellbrink“
erste Comedy-Höhepunkte,Bet-
tina Wittemeier hatte ohne Vor-
erfahrung als Sport-Reporterin
angefangen. Und Jutta Küster ist
neben ihrer vielbeachteten Ar-
beit als Journalistin selbst bei
den Ehemaligen noch die gute
Seele des Teams.

VON ANDREAS FRÜCHT (FOTOS)

UND JENS REICHENBACH (TEXT)

¥ Bielefeld. Eine Evakuierung
wegen Unwetters hat es in der
langen Geschichte des Sparren-
burgfestes seit 1979 nicht gege-
ben. Am Samstagnachmittag
war es soweit, als Blitzschläge,
Sturmböen und große Hagel-
körner kurz nach 15 Uhr die Ge-
sundheit der Besucher bedroh-
ten. Polizei und Feuerwehr
mussten vor allem Besucher
wegschicken, die unter den gro-
ßen Bäumen Schutz gesucht
hatten: Lebensgefahr! Doch
auch die Hitze sorgte diesmal
für schwache Besucherzahlen.

Für die Mittelalter-Fans und
Standbetreiber waren die Wet-
terkapriolen kein Grund zu kla-
gen. Die Ritter ließen sich bei
mehrals 40 Grad unter ihrenMe-
tall-Rüstungen beim Abson-
dern von Schweißbächen ge-
nauso wenig den Spaß am Fest
nehmen, wie die vom Hagel-Ge-
witter-Wolkenbruch durch-
nässte Schar. Die Bielefelder Fa-

milie von Bronkow nutzte nach
dem Unwetter den glitschigen
Untergrund sogar zum wilden
Rutschvergnügen. Zuvor hatten
sie alle vergeblich versucht, das
Zickenlamm über dem Feuer
und all die anderen Güter der
Großfamilie unter den Zelten
trocken zu halten.

Hans-Rudolf Holtkamp von
Bielefeld Marketing hatte weni-
ger Grund zur Freude. Er kann
sich nur an ein Sparrenburgfest

zuvor erinnern, das ähnlich
schlecht besucht worden war:
„Da hatte es drei Tage lang
durchgeregnet.“ Diesmal waren
Hitze und Unwetter offenbar
für zu viele Besucher Anlass ge-
wesen, von der mittelalterlichen
Burg fernzubleiben. Trotz des ei-
nigermaßen gut besuchten
Sonntags (9.000 zahlende
Gäste) blieb die Besucherzahl
weit unter der Budget-Planung
von 30.000 zahlenden Besu-

chern zurück. Holtkamp
schätzte am Ende – ohne die
7.000 Kinder, die freien Eintritt
hatten – 21.000 zahlende Festbe-
sucher. „Das bedeutet ein richti-
ges Defizit für uns.“

Dassdie Feuerwehr die Evaku-
ierung des Geländes empfohlen
hatte, fand Holtkamp richtig:
„Solche Unwetter darf man
nicht unterschätzen.“ Immer-
hin flogen ganze Bauzäune
durch die Luft. Nach 45 Minu-

ten war der Spuk wieder vorbei.
Nur kamen zu wenige Besucher
zurück. Leider mussten am
Samstag außerdem die beliebten
Ritterspiele und die Vorführun-
gen der Falknerin ausfallen. Den
Pferden hatte die Hitze wenig
ausgemacht, sagte Manfredius
von Württemberg: „Auch das
Gewitter macht den Pferden
nichts. Aber auf dem nassen
Sand ließ sich einfach nicht
mehr sicher galoppieren.“

Im Ruhestand: Ulrich Schütte,
der langjährige Leiter des Ker-
schensteiner Berufskollegs.

SchutzvordemSpionage-Scanner: Auch Pirat Sebastian Wiesendahl setzte sich für den augenzwinkern-
den Protest „Stop watching us“ einen Schutzhut aus Aluminiumpapier auf. FOTO: ANDREAS FRÜCHT

KalteDuschefürdieBurg
Sparrenburgfest leidet unter Wetterkapriolen / Blitzgefahr: Gelände evakuiert

Malerisch: Die Geschichte der Gruppe Lucinia Obscura über die
menschliche Marionette Philippus fesselte viele Zuschauer.

¥ Bielefeld (jr). Ein betrunke-
ner Raser hat laut Polizeibericht
am frühen Mittwochnachmit-
tag an der Ausfahrt des Ostwest-
falendamms(OWD) zum Boule-
vard (Neues Bahnhofsviertel) ei-
nen Unfall verursacht. Dem-
nach überholte er mit sehr ho-
her Geschwindigkeit mehrere
Fahrzeuge, um dann auf die Aus-
fahrt zuzusteuern. In der Rechts-
kurve wurde der Wagen aus der
Kurve getragen und rammte da-
bei mehrere Begrenzungspfähle
um. Ohne sich um den Schaden
zu kümmern, fuhr der Verursa-
cher mit hoher Geschwindigkeit
davon. Weil der Raser aber sein
Kennzeichen verlor, konnten
die alarmierten Polizeibeamten
das ramponierte Unfallauto
leicht auf einem Parkplatz in der
Nähe ausfindig machen. Auch
der betrunkene Unfallfahrer
(41) war noch sichtbar. Er stellte
sichschließlich denPolizeibeam-
ten. Im Wagen lag noch ein
Rucksack mit alkoholischen Ge-
tränken. Nach dem positiven Al-
koholtest musste der Fahrer sei-
nen Führerschein abgeben.

www.nw-news.de/bielefeld

¥ Bielefeld. Mit dicken Nadeln
und bunter Wolle entstehen
kunstvolle Gewänder für Bäume
und Bänke. Das Bauernhaus-
Museum bietet Kindern und Ju-
gendlichen im Alter von 10 bis
14 Jahren an, dies zu lernen. Der
Workshop findet Freitag, 2. Au-
gust, 14.30 bis 16.30 Uhr statt.
Anmeldungen: 52 18 550 oder
bauernhausmuseum@arcor.de.

Fröhlich: Jörg Brökel (oben v.l.), Charlotte Höpker, Anja Uhr, Gudrun
Höpker, Tatjana Gattwinkel, Andreas Liebold, Christian Falk. Vorne
v.l.: Claudia Wächter, Bettina Wittemeier, Jutta Küster. FOTO: A. FRÜCHT

FOTOS + VIDEO
www.nw-news.de/bielefeld

»Über Sex,
Berlusconi

und den Papst«

Guerilla-Stricken
imMuseum

Treffender
Privatradio-Pioniere

Die erste Radio-Bielefeld-Generation blickt zurück

MitSilberhütengegenÜberwachung
Auch in Bielefeld: Rund 50 Demonstranten protestieren augenzwinkernd gegen staatliche Spionage

DiePartynachdemRegenguss:Bernfried von Bronkow und seine Gemahlin Kriemhild (eigentlich Marco und Tanja Heimers aus Bielefeld) las-
sen sich den Spaß vom Unwetter nicht vertreiben. Sie vergnügen sich mit zahlreichen Freunden beim Rutschen über die glatte Rasenfläche.

Abkühlung: Der belgische Kano-
nier Walter Canteers beim Bad.

Reitenunmöglich: Der Büttel am
überschwemmten Turnierplatz.

Abkühlung inder Gluthitze: Falknerin Tatjana Schmücker sprüht ih-
ren Karpaten-Uhu Igor mit erfrischend kühlem Wasser ab.

Betrunkener fliegt
ausderKurve
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