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 Von Stefan B i e s t m a n n

B i e l e f e l d (WB). Ka-
rottenhose, Leggings oder
Neue Deutsche Welle – die
80er Jahre sind Kult. »Back
to the 80s« heißt in die-
sem Jahr auch der Titel des
achten Benefiz-Tennis-
und Golfturniers des Ver-
eins »OWL zeigt Herz«. 

Dieses geht am Samstag,
12. September, ab 13 Uhr im 
Bielefelder Tennis-Turnier-
Club (BTTC) und beim Bielefel-
der Golf-Club über die Bühne. 
Um 19 Uhr folgen Party und 
Siegerehrung in der Hechelei. 
»Alles wird dem Motto ange-
passt: Deko, Design und die
Kleidung der Gäste«, sagt Mit-
organisator Thomas Milse. In
der Hechelei soll dann auch ein
musikalischer Star aus den 80-
ern, »der noch heute erfolg-
reich ist«, den Gästen einhei-
zen. »Den Namen verraten wir
noch nicht. Aber ich kann ver-
sprechen, dass die Tanzfläche
voll wird«, berichtet Milse.

Zu den prominenten Gästen
gehört in diesem Jahr Schau-
spielerin Tina Ruland – be-
kannt unter anderem aus dem 
Kinoerfolg »Manta, Manta«. 
Und der Manta sei in den 80-

Der Zauberwürfel Rubik’s und das Computerspiel »Packman«
stehen für die 80er. Und dieses Jahrzehnt steht im Mittelpunkt
der »OWL zeigt Herz«-Benefiz-Party und des Golf- und Ten-

nis-Turniers. Zu den Organisatoren gehören Christian Mes-
singer (von links), Bettina Seidensticker, Thomas Milse, Corne-
lia Burbach und Bernd Ottensmann.  Foto: Bernhard Pierel

Eine Zeitreise in die 80er Jahre
»OWL zeigt Herz« veranstaltet achtes Benefiz-Golf- und Tennisturnier – Schauspieler Ingo Naujoks und Tina Ruland gehören zu den Gästen

ern Kult-Auto gewesen, sagt 
Milse. Auch Schauspieler Ingo 
Naujoks, der viele Jahre im 
»Tatort« mitwirkte, ist erneut
mit von der Partie. Beim Ten-
nis- und Golf-Turnier sind
unter den bis zu 100
Teilnehmern auch
der frühere Welt-
handballer Daniel
Stephan sowie die
ehemaligen Gladba-
cher Fußballprofis
Holger Fach, Karl-
heinz Pflipsen und
Peter Wynhoff an
den Start.

Die Teams müssen
zu Beginn des Tur-
niers zunächst kniff-
ligen Aufgaben lösen
– »alle im Stil der 80-
er«, wie Thomas Mil-
se betont. Dann ver-
suchen sie mit Ten-
nisracket und Golf-
schläger ihr Glück.
Abends werden
dann die Sieger ge-
kürt. »Der Spaß steht
aber ganz klar im
Vordergrund«, be-
tont Milse.

Bei einer Auktion am Abend
versteigert »OWL zeigt Herz« 
dann noch ein VIP-Paket zum 
Madonna-Konzert in Berlin. 
Mit den Einnahmen des Tages 
werden die sozialen Projekte 
des Vereins unterstützt. 

»OWL zeigt Herz« betreibt
bislang zwei große Projekte: 
»Sport macht Kinder stark«
soll die Bewegung und Ge-
sundheit des Nachwuchses för-
dern. »Wir wollen die Kinder

vom Computer weg-
holen«, sagt Vereins-
chef Christian Mes-
singer. Für das zwei-
te Projekt »Kultur
macht Kinder stark«
hat Schauspieler
Ingo Naujoks als Pa-
te bereits in Schulen
vorgelesen.

 Am 12. Septem-
ber feiert das dritte
Projekt »Musik
macht Kinder stark«
Premiere. Pate ist die
Bielefelder Kinder-
rockband Randale,
die aber an der Gala
nicht teilnimmt. »Es
gibt eine gute Ent-
schuldigung«, sagt
Milse. Denn Randale
spielen an diesem
Tag beim Bürgerfest
des Bundespräsi-
denten. Damit ver-
passen die Musiker

die Zeitreise in die 80er – und 
auch den Auftritt des musikali-
schen Überraschungsgasts. 
Anmeldungen zum Benefiztur-
nier sind weiterhin möglich:

@ _________________________
www.owlzeigtherzev.de

Ingo Naujoks ist
Projektpate. 

Schauspielerin 
Tina Ruland 

29.  August2015 in Bielefeld

Shoppen bis
Mitternacht

Ein Publikumsmagnet ist traditionell das Bielefelder Mitternachtsshopping. Die Geschäfte öffnen bis 24 Uhr.

Bielefelder Geschäfte öffnen am Samstag bis 24 Uhr
B i e l e f e l d .  Der Som-

mer ist noch nicht ganz
vorbei, doch die Schau-
fensterpuppen in der Fuß-
gängerzone zeigen bereits
die Trends der kalten Sai-
son. Die neuen Outfits und
Farben entdecken können
Besucher beim Mitter-
nachts-Shopping an die-
sem Samstag, 29. August. 

Die Geschäfte in der Biele-
felder City und auch einige in
der Altstadt öffnen ihre Türen
wieder bis 24 Uhr. Eine ange-
nehme Einkaufsgelegenheit,
die die Kunden mit einem
Glas Wein und einem guten
Essen in einem der vielen
Cafés und Restaurants aus-

klingen lassen können. Das
Angebot vom lauschigen
Brauhaus-Biergarten über
fernöstliche Spezialitäten bis
zur urigen Eckkneipe.

Die Damen-Trends in die-
sem Herbst versprechen Ge-
mütlichkeit. Materialien wie
Strick und Jersey in gedeckten
Farben bestimmen das Bild.
Die Schnitte sind weiter, die
Kleidung liegt nicht mehr so
eng am Körper an. Auch bei
den Schuhen tut sich etwas.
Dicke Sohlen, die auch winter-
tauglich sind, bestimmen das
Bild. Bei den Accessoires ste-
hen Gürtel im Blickpunkt. Der
Trend in der Herrenmode
geht zu sportlichen Outfits.
Die Jogginghose wird salonfä-
hig und weiche Stoffe und
Formen stehen im Vorder-
grund.

Der extralange Samstag
bietet neben den Einkaufs-
möglichkeiten eine gute Gele-
genheit, sich davon zu über-
zeugen, wie schön es in der
Heimat ist und was Bielefeld
zu bieten hat: entspannt
durch die Innenstadt schlen-
dern, im Café verweilen oder
sich in den vielen Fachge-
schäften der Stadt beraten
lassen. 

Obwohl das Mitternachts-
shopping inzwischen als
Selbstläufer gilt, werden die
Bielefelder Einzelhändler ihre
Kunden am Samstag sicher-
lich noch mit einigen beson-
deren Aktionen überraschen.
Zahlreiche Parkplätze in der
Innenstadt oder die Anfahrt
mit dem öffentlichen Nahver-
kehr sorgen für ein entspann-
tes Shopping-Erlebnis.

Bielefeld lädt ein zum

Mitterna hts-
Shopping

Sa. 29.08.2015

grenzenlos einkaufen bis

24.00 h


