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erhält. »Kinder sind das an-
spruchsvollste Publikum, das es
gibt. Man muss sie sofort packen
mit einer Geschichte«, sagte Nau-
joks – und mit seiner lockeren Art
gelang dies dem Fernseh-Schau-
spieler, der sich seit vielen Jahren
für den Verein »OWL zeigt Herz«
einsetzt, von Beginn an. Und zwi-
schen den Geschichten und Lie-

dern plauderte er mit den Kin-
dern, die auch erzählten, wer bei
ihnen zuhause die Weihnachtsge-
schenke bringt – wobei die Aus-
künfte zwischen »Papa« und »das
Christkind« schwankten.

»Die Aktionen mit den Kindern
machen mir viel Spaß. Und dabei
soll es lustig zugehen, nicht mora-
lisierend«, sagte Ingo Naujoks.

Auch wenn er mit der zweiten Ge-
schichte »Der Innendrin-Wunsch«
dann doch eine Botschaft ver-
knüpfte. »Das echte Christkind
kommt zu den Menschen, die
einen ganz starken Wunsch in sich
tragen. Zu den anderen kommt
nur das Bestell-Christkind.«

Schulleiterin Ulrike Wohnhas
betonte, wie sinnvoll die Vorlese-

Aktionen sind. »So etwas macht
die Kinder wirklich stark. Und es
ermutigt sie, selbst zu lesen.«

Nach dem Besuch in der Plaß-
schule waren Ingo Naujoks und
Jochen Vahle gestern in der Ei-
chendorffschule Gast, heute kom-
men sie in die Marinschule in
Gadderbaum und in die Queller
Schule.

Begeistert begrüßen die Schüler (von links ) Thomas Milse, Schauspieler Ingo Naujoks und Randale-Musiker Jochen Vahle.  Foto: Bernhard Pierel

Ingo Naujoks liest vor
 Von Hendrik U f f m a n n

S c h i l d e s c h e (WB). Einen
Wunschzettel zu schreiben wie 
eine Bestellung, darum geht es 
nicht bei Weihnachten. »Wich-
tig sind die ›Innendrin-Wün-
sche‹, die wirklich von Herzen 
kommen«, sagt Ingo Naujoks. 
Gebannt lauschten die Kinder 
der Plaßschule gestern den Ge-
schichten, die ihnen der be-
kannte Schauspieler vorlas. 

Vier Grundschulen in Bielefeld
besucht Naujoks gestern und heu-
te als Pate des Projekts »Kultur
macht Kinder stark« des Vereins
»OWL zeigt Herz«. Begleitet wird
er von Jochen Vahle, dem Sänger
der Bielefelder Kinderrockband
Randale, der als Pate des Projekts
»Musik macht Kinder stark« mit
etwas anderen Weihnachtsliedern
für Stimmung und Bewegung
sorgt.

Auftakt der »Tournee« war ges-
tern Morgen in der Plaßschule in
Schildesche. »Beworben haben
sich insgesamt 30 Schulen, aus
denen wir dann die Gewinner aus-
gelost haben«, erklärte Thomas
Milse von »OWL zeigt Herz«. 

»Wir freuen uns riesig auf die
Lesung«, sagte vor Beginn Schul-
leiterin Ulrike Wohnhas. Mehr als
60 Kinder der Klassen 1a, 3a und
3b begrüßten die besonderen Gäs-
te zunächst mit einem Lied, bevor
sie sich gemeinsam mit Jochen
Vahle locker machten mit dem
Song »Weihnachtsdisco« und Ingo
Naujoks dann mit seiner markante
Stimme die Geschichte »Der
Weihnachtswunsch« vorlas. Auf-
merksam verfolgten die Schüler,
was passieren kann, wenn man
sich zu sehr in einen Wunsch hi-
neinsteigert und anschließend ein
Geschenk doppelt und dreifach

Mit Randale-Musiker Jochen Vahle ist der TV-Schauspieler zu Gast in Grundschulen 

Schöner Baum (von links): Diedrich Wetzlar, Jens Wehmeyer und
Spenderin Danijela Haydinjak an der Kirche.  Foto: Diekmann

Geschenkter »Nordmann« 
vom Feldkamp

Zum Ubbedisser Nikolaus-Basar trifft rechtzeitig der Baum ein
Ubbedissen (-md-). Der Weih-

nachtsbaum zum traditionellen 
Ubbedisser Nikolaus-Basar kommt 
in diesem Jahr auf den letzten Drü-
cker. »Ganz schön knapp«, sagt 
Diedrich Wetzlar. Schließlich muss 
auch noch geschmückt werden. Da-
für freut sich der Vorsitzende der 
örtlichen Werbe- und Interessen-
gemeinschaft über einen beson-
ders schönen Baum. Die gut zehn 
Meter hohe Nordmanntanne hat 
Danijela Haydinjak (42) aus ihrem 
Garten am Maulbeerweg im Feld-
kamp-Viertel spendiert. Der Baum 
stand an der Grenze, wäre ohnehin
irgendwann zu groß geworden. Da 
habe sie ihn lieber der Gemeinde 
spendiert, erklärt die Kauffrau.

Transport und Aufstellen des
Baumes sind in Ubbedissen schon 
seit mehreren Jahren die Sache von
Jens Wehmeyer. »Baumkletterer« 
steht an seinem Spezialtraktor. Das
Seil in der Spitze der Tanne mon-
tierte der Profi allerdings aus dem 
Tragegestell, mit dem ihn Kranfah-
rer Michael Bonati über zwei Gär-
ten hinweg direkt ans Objekt bug-
siert hatte. 

Bonati und Wehmeyer sind ein
eingespieltes Team. Man fällt und 
transportiert oft Bäume in kniffli-
gen Lagen. Und vor Advent, verrät 
Bonati aus Rietberg, hätten ohne-
hin Weihnachtsbäume Vorrang: 
»Ich habe diese Woche allein fünf
Stück in Innenstädten aufgerich-
tet.«

In Ubbedissen ist Bonati nach
einer Stunde fertig. Der Einsatz 
kostet die Kaufleute nichts. Ein 
Freundschaftsdienst für Jens Weh-
meyer, freut sich Diedrich Wetzlar.
Der ist, während Wehmeyer die 
Nordmanntanne am Haken seines 
Spezialtraktors über die Hauptstra-
ße zur Kirche fährt, schon mit den 
Vorbereitungen des Schmückens 
beschäftigt. Das muss zwischen 

den Ladenzeiten und Kundenbesu-
chen klappen, weiß der Optiker. 
Seit gestern Mittag steht das 
Prachtexemplar in der Bodenhülse 
neben dem Kriegerdenkmal am 
Kirchenportal. Was Wetzlar beson-
ders freut: »Der Baum hat wunder-
schön ausladende Zweige. Da kön-
nen die Kinder ihre gebastelten Sa-
chen am Samstag dranhängen.«

Interesse fand die luftige Baum-

aktion am Ubbedisser Berg übri-
gens bis nach Bayern. Danijela Hay-
dinjak hielt via Handyfotos ihre El-
tern Ivan und Marija auf dem aktu-
ellen Stand: »Die besuchen gerade 
meine Schwester, hätten das am 
liebsten live miterlebt.« Genug 
Zeit, den Prachtbaum an der Kirche
zu begutachten, haben sie trotz-
dem. Dort bleibt die Tanne bis zum
6. Januar stehen.

Weihnachtsmärkte und 
Adventsbasare in den Stadtteilen
Stieghorst/Vilsendorf/Schild-

esche/Heepen/Dornberg (WB). 
Heute beginnen in den Bielefelder
Stadtteilen Weihnachtsmärkte
und Adventsbasare. Der Stieghors-
ter Weihnachtsmarkt wird um 17
Uhr mit einer Andacht eröffnet.
Rund um die evangelische Kirche
gibt es bis 22 Uhr Programm, am
Samstag ist der Markt von 15 bis 22
Uhr geöffnet, am Sonntag von 15
bis 20 Uhr. Am Samstag spielt der
CVJM-Posaunenchor weihnachtli-
che Musik (17 Uhr), am Sonntag
gibt es um 11 Uhr einen Familien-
gottesdienst, um 17 Uhr kommt
der Nikolaus.

Nostalgisch gibt sich der Vilsen-
dorfer Weihnachtsmarkt an der
Epiphaniaskirche, Vilsendorfer
Straße 228, der heute von 16 bis 21
Uhr, Samstag von 15 bis 21 Uhr und

Sonntag von 12 bis 16 Uhr geöffnet
ist. Heute um 17.30 Uhr spielt der
Posaunenchor, »Singen und War-
ten auf den Nikolaus« heißt es am
Samstag ab 16.45 Uhr in der Kirche.

Adventsbasare gibt es in der ka-
tholischen St. Hedwig-Gemeinde
Heepen, Hillegosser Straße 26, am
Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab
9 Uhr, im Gemeindehaus der evan-
gelischen Kirchengemeinde Dorn-
berg, Am Petersberg 16, am Sonn-
tag von 11 bis 17 Uhr, in der Arche-
Noah-Kirche, Horstkotterheide 55,
am Sonntag ab 12 Uhr, im AWO-
Seniorenzentrum Baumheide, Wa-
cholderweg 9, am Sonntag von 13
bis 18 Uhr sowie am Samstag von
10 bis 18 Uhr in der
Bodelschwinghkirche, Voltmann-
straße 265, mit der finnischen Ge-
meinde Bielefeld.

Ja zu Marktplatz-Bebauung
Bezirksvertretung begrüßt Vorschlag des Runden Tischs

Schildesche (hu). Die Bezirks-
vertretung Schildesche hat sich
mit großer Mehrheit für den Vor-
schlag zur Bebauung des Markt-
platzes an der Beckhausstraße in
Schildesche ausgesprochen, den
bereits der Runde Tisch zu diesem
Thema, wie berichtet, als Kompro-
miss-Lösung erarbeitet hatte. Da-
gegen sprachen sich Hartwig Ha-
werkamp und Inge Bernert von
den Linken aus, Stefan Röwekamp
(CDU) enthielt sich.

Alle anderen Bezirksvertreter
sprachen sich bei der gestrigen Sit-
zung dafür aus, dass sich die städ-
tische Bauverwaltung bei ihren
weiteren Planungen eng an diesem
Entwurf orientiert und die darin
festgehaltenen Wünsche – unter
anderem vier zweigeschossige Ge-
bäude mit maximal 24 Wohnein-
heiten, Firsthöhen von 13 Metern,
eine große öffentlichen Fläche mit
30 Parkplätzen, die auch als Veran-

staltungsfläche dient – berück-
sichtigt werden. »Das ist ein ge-
sundes Mittelmaß, das Wohnun-
gen, Stellflächen, Spielplatz, Grün-
flächen berücksichtigt«, so Steve
Wasyliw (CDU). 

Stephan Godejohann (Grüne) be-
tonte, »dass es wichtig ist, bei die-
sem Projekt einen Konsens zu ha-
ben für die späterer Akzeptanz des
Bauvorhabens.« Deswegen freue
sich seine Fraktion, dass man nach
einem holprigen Start zu einem
»konstruktiven Miteinander« ge-
funden habe.

Allerdings sagte Godejohann
auch, dass sich die Grünen mehr
Wohneinheiten auf dem Areal vor-
gestellt hätten. »Wir hätten uns 40
Wohneinheiten gewünscht. Wir
wollen aber auch die Anwohner
würdigen, die sehr konstruktiv und
professionell das Verfahren beglei-
tet haben. Daher stimmen wir dem
Entwurf zu.«

Auch die SPD hätte sich mehr
Wohneinheiten gewünscht, erklär-
te Fraktionsvorsitzende Susanne
Kleinekathöfer. »Dies ist ein Kom-
promiss. Aber ein Runder Tisch hat
nur dann einen Sinn, wenn wir uns
nach dem dabei erarbeiteten Er-
gebnis richten.« Dies betonte auch
Georg-Martin Sauer (Grüne), der
die Sitzung als Stellvertreter des
erkrankten Bezirksbürgermeisters
Detlef Knabe (SPD) leitete. 

Die Linke lehnt den jetzigen Ent-
wurf jedoch ab. »Dieser ist unwirt-
schaftlich und eine Verschwen-
dung öffentlichen Eigentums. Kein
privater Bauherr würde das
Grundstück in dieser Art nutzen«,
so Hartwig Hawerkamp. Auf einer
Fläche von 6000 Quadratmetern
nur 24 Wohnungen zu bauen, sei
kein Kompromiss, dem sie zustim-
men könne, sagte Inge Bernert,
auch wenn der Entwurf »sehr ge-
fällig« sei. 

Elmar Brok in
der Marienschule
Schildesche (WB). Elmar Brok,

Bielefelder Europa-Politiker (CDU)
und Vorsitzender des auswärtigen
Ausschusses des EU-Parlaments,
ist heute zu Gast in der Marien-
schule, Sieboldstraße 4a. Von 19
Uhr an debattiert er mit Schülern,
Lehrern und Eltern über den Bre-
xit, die Flüchtlingskrise in Europa
sowie über Folgen der Wahl von
Donald Trump zum US-amerika-
nischen Präsidenten für die EU.

SPD Schildesche
ehrt Mitglieder

Schildesche (WB). Der SPD-
Ortsverein Schildesche lädt zum
vorweihnachtlichen Beisammen-
sein ein. Treffpunkt ist am Sams-
tag, 26. November, von 15 Uhr an
in Ottos Restaurant, An der Stifts-
kirche 6. Bei der Feier wird Hans
Hamann, Mitglied des Stadrates
und früherer SPD-Fraktionsge-
schäftsführer, langjährige Mitglie-
der des Ortsvereins ehren. 

Elektrogeräte 
selbst reparieren
Stieghorst (WB). Zum Repair-

Café laden der Verein Transition
Town Bielefeld und das Freizeit-
zentrum Stieghorst für Sonntag,
27. November, 14 bis 17 Uhr, in das
FZZ an der Glatzer Straße 13-21
ein. Das Repair-Café ist ein Treff-
punkt, bei dem defekte Elektroge-
räte und Textilien mitgebracht
werden können. Unter fachkundi-
ger Anleitung können die Besu-
cher diese dann selbst reparieren.


