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Hoffen auf viel Zuspruch: von links Thomas »Schmitti« Milse (alias
James Bond), Bettina Seidensticker (»Cabaret« entsprungen), Cornelia

Burbach (als Audrey Hepburn) sowie die Blues Brothers Christian
Messinger (links) und Bernd Ottensmann.

OWL zeigt wieder Herz
Sport und Party für einen guten Zweck – Motto: »Legenden der Leinwand«

Von Sabine S c h u l z e
(Text und Foto)

B i e l e f e l d  (WB). Legen-
den der Leinwand werden in
Bielefeld zum Leben erweckt.
Denn unter diesem Motto
steht in diesem Jahr die Party
von »OWL zeigt Herz« – wie
stets für einen guten Zweck.

Zum siebten Mal lädt der Verein
am 13. September dazu ein, dieses
Mal steigt die Feier ab 19 Uhr im
Lenkwerk. Vorab aber ist zumin-
dest von einigen Gästen sportli-
ches Tun gefragt: beim Golf- und
Tennis-Turnier. Gut 50 Teilnehmer
sind bereits »gesetzt« – etwa
Herzchirurg Prof. Dr. Reiner Kör-
fer oder Fußballer Holger Fach –,
weitere Sportler können sich an-
melden. Sie werden zu Vierer-
Teams zusammengespannt: Zwei
von ihnen treten beim Golf an,
zwei müssen den Tennisschläger
schwingen. Stelldichein ist um 13
Uhr beim Bielefelder Golf Club –
dort können von den Teams die
ersten Punkte bei Spezialaufgaben
gesammelt werden, dann folgt
dort für die Golfer der Abschlag,
während die Tennisspieler auf der
Anlage des BTTC an der Volt-
mannstraße aufschlagen.

Bei der abendlichen Party wer-
den dann die Sieger bekannt
gegeben. Einer der Stargäste steht
schon fest: der Schauspieler Ingo
Naujoks. Er ist nicht nur freund-
schaftlich verbunden, sondern un-
terstützt auch handfest: 23 220
Euro, die er beim RTL-Prominen-
ten-Special »5 gegen Jauch« ge-
wonnen hat, spendet er komplett
dem Verein »OWL zeigt Herz«,
freut sich Vorstand Christian Mes-
singer. Kräftig aufgerundet werden
soll diese Summe im Lenkwerk:
Dort gibt es eine Auktion für den
guten Zweck, bei der eine Holly-
wood-Schaukel, eine Cinemaxx-

VIP-Jahreskarte oder ein Kinosaal
mit exklusiver privater Filmvor-
führung zu gewinnen sind.

Das Geld kommt wie immer
regionalen Projekten zugute. Seit

drei Jahren gefördert wird »Sport
macht Kinder stark«, ein Projekt,
bei dem Grundschüler der Wellen-
siek- und der Bückardt-Schule
einmal in der Woche bei Millenni-

um-Sports Sportarten kennenler-
nen und auch dorthin gebracht
werden. Unterstützt wurden auch
bereits die Sarah-Wiener-Stiftung,
das Kinderzentrum, Fruchtalarm

oder die Andreas-Gärtner-Stiftung.
Informationen und Anmeldun-

gen zu Sport und Party unter

@ www.owlzeigtherzev.de


