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Das 13. „Rock on the Beach“ am 14. Juni im Senner Waldbad

VON JUDITH GLADOW

¥ Senne. Joscha Conze vom
Kulturkreis Senne schaut op-
timistisch auf den Wetterbe-
richt. Glaubt man den Vor-
hersagen, wird am Samstag, 14.
Juni, Sommer und Sonnen-
schein die erwarteten 2.500
Besucher im Senner Waldbad
beglücken. Denn dann ist es
wieder so weit: Zum 13. Mal
organisiert der Kulturkreis
Senne das „Rock on the
Beach“-Festival. Elf Stunden
lang werden dreizehn Bands
immer abwechselnd auf den
zwei Bühnen spielen und Rock,
Pop, Punk, Metal und Reggae
zum Besten geben.

Auch in diesem Jahr kom-
men die meisten Bands aus Bie-
lefeld und Umgebung, einige
haben jedoch eine etwas wei-
tere Anreise vor sich: Die drei
Bandmitglieder von „The Fi-
res“, die bereits als Vorband von

Bon Jovi auftraten, nennen die
Schweiz ihre Heimat und wol-
len beim Festival mit Rocka-
billy für gute Laune sorgen. Mit
Irish-Folk-Punk werden „Mr.
Irish Bastard“ aus Münster auf-
treten. Außerdem mit dabei:
zwei Bands aus dem Ruhrge-
biet. Die Punkrocker von
„O.Z.“, kurz für „Omas Zwer-
ge“, und „Mr. Moto“, die schon
ganz heiß darauf seien, beim
„Rock on the Beach“ zu spie-
len, wie Joscha Conze vom Kul-
turkreis Senne erzählt.

Eröffnet wird das Festival in
diesem Jahr von der Bielefelder
Death-Metal-Band „Mir zur
Feier“, die sich in ihren Lie-
dern mit den Werken von Rai-
ner Maria Rilke auseinander-
setzt. Ebenfalls aus Bielefeld
kommen „Dead Horizon“ und
„Soulbound“. Ein fast schon
fester Bestandteil von „Rock on
the Beach“ ist mittlerweile die
Band „Dreadnut Inc.“, die auch
diesmal wieder ihr Publikum

mit Reggae zum Tanzen ein-
lädt. Komplettiert wird das
diesjährige Line-up durch die
vier Gewinner des Vorent-
scheids im März: „White Smo-
ke“, „Storage 5“, „Liquid Cac-
tus“ und „Natural Selection“
wollen nun noch einmal zei-
gen, was sie können.

Und nicht nur musikalisch

wird das Publikum im Senner
Waldbad umsorgt: Für kulina-
rische Festivalunterstützung
sowie Getränke sorgen mehre-
re Stände. Besonders wichtig ist
dem Kulturkreis dabei, dass auf
den Jugendschutz geachtet wird.
Deswegen werden wie gewohnt
verschiedenfarbige Bändchen
für Besucher unter und über 16
Jahren vergeben und am Ein-
gang wird streng auf alkoholi-
sche Getränke kontrolliert. „Für
uns steht Jugendschutz an ers-
ter Stelle“, so Joscha Conze.

Für viel Spaß soll in diesem
Jahr das Angebot des Senner Ju-
gendtreffs 4You sorgen: Er wird
mit einem Airbrush-Stand ver-
treten sein und die Körper der
Rockfans verzieren.

Und wer die Badesachen ein-
packt, kann dann auch wäh-
rend des Festivals im Senner
Waldbad bis zum Einbruch der
Dunkelheit schwimmen gehen
und die Abkühlung im Wasser
genießen.
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´ Steigen wird die große
„Rock on the Beach“-Party
am Samstag, 14. Juni, ab 13
Uhr im Senner Waldbad.
´ Karten gibt es im Vor-
verkauf bei allen Bielefelder
Volksbanken für 7 Euro (er-
mäßigt 5 Euro).
´ An der Tageskasse kostet
der Eintritt 9 Euro (ermä-
ßigt 7 Euro). (jgl)
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Neuer Pächter für Waldbad- und Eisbahnkiosk
¥ Senne (lm). Eine heiße Cur-
rywurst, farbenfrohes Wein-
gummi, Pommes und kühles
Eis: Das und noch vieles mehr
erwartet die Besucher des
Waldbades Senne in dieser Sai-
son. Sven Römer, der neue
Pächter des Waldbadkiosks,
stellt nicht nur sein neues Kon-
zept für das Senner Freibad vor,
auch als neuer Pächter des Ki-
osks an der Oetker-Eisbahn wird
er in der Winterzeit einige Ver-
änderungen vornehmen.

Der 52-jährige Sven Römer
führt hauptberuflich ein Cate-
ring-Unternehmen. „Römers
Business Catering“ liefert vor-
mittags unter der Woche an Fir-
men aus. „Das Catering für Fir-
menkonferenzen ist aber spä-
testens gegen
Mittag vorbei“,
sagt Caterer
Römer. „Und
dann beginnt
bei schönem
Wetter der
Freibadbetrieb oder eben an
kalten Tagen nachmittags der
Eisbahnbetrieb. Also ideal für
mich.“

Römer hat sich auf eine Aus-
schreibung der Bielefelder Bä-
der und Freizeit GmbH (BBF)
als Pächter beworben. Seit die-
ser Saison bietet er nun im Som-
mer am Waldbad Senne und im
Winter an der Oetker-Eisbahn
viele seiner Leckereien an. „Ei-
gentlich wollte ich meinen Ki-
osk am Samstag eröffnen, aber
das Wetter hat einfach nicht
mitgespielt“, gesteht Römer. Er
öffne seinen Kiosk ausschließ-
lich bei „genügend Kundschaft
und warmen Temperaturen“, so
der Unternehmer.

Unterstützung erhält Sven
Römer von seiner Familie. Frau,
Kinder und Bruder helfen, wenn
die Sonne brennt und die
Schlange vor dem Kiosk wächst.
„Wir sind eine große Familie,

und bei dem uneinschätzbaren
Wetter in Deutschland ist es von
Vorteil, kurzfristig den Bedarf
nach Hilfe anmelden zu kön-
nen“, erzählt der Kioskpächter.

Römer hat sich für seine Zeit
als zweifacher Kioskbetreiber
einiges vorgenommen. „Ab
nächstem Jahr werden die Um-
bauarbeiten im Waldbad be-
ginnen. Dann werden wir auch
eine Grillstation bekommen
und leckere Burger anbieten“,
sagt der 52-Jährige. „Außer-
dem brauchen wir bewegliche
Maschinen, die ich für die Win-
terzeit mit in die Eisbahn neh-
men kann. Welche genau wir
brauchen, planen wir jetzt, denn
im Oktober beginnt unsere Eis-
bahnsaison und geht dann bis

März nächsten
Jahres.“ Durch
die vielseitige
Einsetzbarkeit
der Geräte
würden zudem
die Kosten ge-

ringer gehalten.
„Unser neues Konzept be-

inhaltet ebenfalls, dass wir ein
Fenster in dem bisherigen
Waldbadkiosk vergrößern, um
eine zweite Verkaufsmöglich-
keit zu schaffen.“ So können an
einer Stelle Currywurst und
Pommes gekauft werden, an der
anderen Getränke und Eis, er-
zählt der Pächter. An extrem
heißen Tagen mit viel Andrang
werde zudem außerhalb des Ki-
osks Eis aus der Truhe ange-
boten. „So entsteht kein Un-
mut bei den Gästen, da sie
schneller wieder ins kühle Nass
hüpfen können.“

Nun hofft der Caterer auf
sonnenreiche Sommer- und
kalte Wintertage, „damit wir
unsere Kunden hier im Wald-
bad und später auch an der Eis-
bahn mit frischen Burgern und
einer vergrößerten Ladenfläche
begeistern können“.

Geöffnet nur bei
warmen

Temperaturen
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Förderung des Kulturcafés der Lebenshilfe-Schulen im Jugendzentrum Stricker bis 2015 bewilligt

¥ Brackwede.„Ein Leben ohne
Mops ist möglich, aber sinn-
los.“ Was Loriot bereits fest-
stellte, das gilt für die jugend-
lichen Gäste des MopS in ähn-
licher Weise: Das „Modellpro-
jekt im Stricker“ kann weiter-
machen. Das Kulturcafé, das im
Jugendzentrum Stricker unter-
gebracht ist, wird vom Lan-
desjugendamt des Landschafts-
verbands Westfalen-Lippe
(LWL) für ein weiteres Jahr bis
April 2015 finanziell gefördert.

Das Kulturcafé MopS ist ein
Projekt der beiden Förderschu-
len der Lebenshilfe Bielefeld
der Schule Am Möllerstift und
der Schule Am Niedermühlen-
hof und dem Jugendzentrum
Stricker. Dadurch, dass das
MopS im Jugendzentrum un-
tergebracht ist, ergeben sich
zwanglose Begegnungen zwi-
schen Jugendlichen mit und
ohne Behinderung.

Im Kulturcafé treffen sich et-
wa 40 Schülerinnen und Schü-
ler der benachbarten Schule Am
Möllerstift (SAM) und der be-
rufsbildenden Schule Am Nie-
dermühlenhof (SAN) jeden
Donnerstagnachmittag. In den
Räumen des Jugendzentrums
Stricker spielen sie Playstation,
Tischtennis oder Billard, ki-
ckern oder chillen. Wer will,
kannan derThekeGetränkeund
Snacks kaufen. Jeder der 14- bis
20-jährigen Förderschüler, der
in der Lage ist, selbstständig mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu

fahren, kann das MopS besu-
chen.

Wie Emre (19) und Patrick
(18). Die beiden genießen die
Freiheit im Kulturcafé. Beide
haben beispielsweise an dem
Streetdance-Workshop teilge-
nommen, einem von vielen
Workshops, die im Stricker an-
geboten werden. Sie stehen al-
len offen und sind erst durch
die öffentlichen Gelder ermög-
licht worden. Sie bilden eine gu-
te Gelegenheit für Begegnun-
gen zwischen den Förderschü-
lern und den Jugendlichen oh-
ne Behinderung. „Wir kom-
men gut mit den anderen klar“,
sagen Emre und Patrick.

Mit „den anderen“ sind die
Jugendlichen ohne Behinde-
rung gemeint. Einige hätten sich
am Anfang über die „Exoten“
von nebenan lustig gemacht,
erzählen Maik Bernheim, Lei-
ter des Strickers, und Dieter
Gottbrath, Lehrer und Schul-
sozialarbeiter von SAM und
SAN. Das hatte sich spätestens
dann erledigt, als ein gemein-
sames Tischtennisturnier deut-
lich zugunsten der Förderschü-
ler ausgefallen war. „Jetzt
herrscht hier sehr großer Res-
pekt voreinander“, stellt Maik
Quernheim fest. Dieter Gott-
brath ist ebenfalls jeden Don-
nerstag als Ansprechpartner im
Hintergrund.

Mittlerweile besuchen die
Jugendlichen der beiden För-
derschulen das Jugendzentrum
nicht nur donnerstags, sie ge-
hen auch an anderen Tagen und
am Wochenende ins Stricker.
Die Grenzen zwischen „behin-
dert“und„nichtbehindert“sind
verwischt. Quernheims Fazit:
„Ziel erreicht“ – die Inklusion
funktioniert im Stricker.

Weg von der Rundumbe-
treuung, hin zu mehr Eigen-
verantwortung, das ist für Die-
ter Gottbrath, auf dessen Ini-
tiative das Kulturcafé zurück-
geht, ein wichtiger Teil des
MopS-Konzepts. Schließlich
sollen die jungen Männer und
Frauen auf ein weitgehend ei-
genständiges Leben vorbereitet
werden.
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�� �"#����$ Mit dabei sind (v. l.) Marcel Lutz, Nabil Ayyadi und
Workshopleiter Jan Ewering. FOTOS: MAIK QUERNHEIM/JZ STRICKER
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�$ Emre Cankal
beim Streetdance (vorne), dahin-
ter (v.l.) schauen ihm Annalena
Raub, Anna Brauer und Furkan
Azizoglu zu.
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�$ Pächter des Waldbad- und Eisbahnkiosks
Sven Römer. FOTO: LAURA MÄRK

!� *��	��	$Der Kulturkreis Senne, vertreten durch Eberhard Grabe (ganz links) und Joscha Conze (ganz rechts), Mitglieder von sechs der drei-
zehn Bands und ihre Unterstützer freuen sich schon auf „Rock on the Beach“. FOTO: JUDITH GLADOW
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¥ Senne. Die katholische Ge-
meinde St. Bartholomäus und
die evangelische Emmaus-Kir-
chengemeinde laden herzlich
ein zum ökumenischen Got-
tesdienst am Pfingstmontag, 9.
Juni, um 18 Uhr.

In Zusammenarbeit mit dem
Förderverein Museum Osthus-
schule findet wieder der große
Gottesdienst am Museum Ost-
husschule an der Senner Straße
statt: bei – hoffentlich – schö-
nem Wetter draußen vor den
Schulgebäuden, bei Regen
drinnen.

Gemeindereferentin Daniela
Bartsch, Pfarrerin Dorothee Se-
redszus und Ehrenamtliche
beider Gemeinden halten den
Gottesdienst.

Der Posaunenchor der Em-
maus-Gemeinde gestaltet ihn
musikalisch.
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Zwei HoT-Angebote in den Sommerferien

¥ Quelle/Senne. Für die Som-
merferienspiele des HoT Sen-
ne, Kinder- und Jugendarbeit
rund um die Christuskirche, mit
dem Thema „Mittelalter“ sind
noch Plätze frei. Die Ferien-
spiele sind vom 28. Juli bis 8.
August, täglich von 9 bis 13 Uhr
beziehungsweise 16 Uhr mit
Ganztagsbetreuung für Kinder
im Alter von fünf bis zwölf Jah-
ren. Ab 8 Uhr ist eine Frühbe-
treuung der Kinder möglich.

Die Mitarbeiter der Ferien-
spiele haben ein abwechslungs-
reiches Programm mit Ritter-
spielen, Lagerfeuer, Schmuck,
Theater und Kunst vorbereitet.
In der ersten Woche am Mitt-
woch gibt’s einen Ausflug zur
Burg Ravensberg. Die zweite
Woche bietet drei Highlights:
Dienstag eine Ritterolympiade,
Mittwoch eine Hüpfburg und

eine Seifenrutsche, Donnerstag
der Abschlussabend mit Vor-
führungen, Nachtwanderung
und Übernachtung im Ge-
meindehaus. Anmeldeschluss
ist der 18. Juni. Der Teilneh-
merbeitrag beträgt 50 Euro für
die Halbtagsbetreuung und 90
Euro für die Ganztagsbetreu-
ung.

Spiel, Sport, Spaß und La-
gerfeuer versprechen die HoT-
Mitarbeiter allen Sechs- bis
Zwölfjährigen beim Zeltwo-
chenende „Räuber und Gen-
darm“ vom 27. bis 29. Juni auf
einem Zeltplatz in Quelle. An-
meldeschluss ist ebenfalls am 18.
Juni. Der Teilnehmerbeitrag
beträgt 35 Euro.

Kontakt und Info: Nina Bö-
ker, HoT Senne, Buschkamp-
straße 147, Internet: www.hot-
senne.de, Tel. (05 21) 40 36 22.
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Reinhard Wenk: Bilder, so
schön wie der Norden, Mo
14.00 bis 17.30, Nachbar-
schaftstreff Verein Alt und Jung
Südwest, Kornblumenweg 2.
Senner Waldbad, Sa. geschlos-
sen; So. 16.00 bis 19.00, Mo.,
10.00 bis 19.00, bei schlechtem
Wetter 16.00 bis 19.00, Am
Waldbad 74, Tel. (0521) 51 14
75.
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Stadtteilbibliothek Senne-
stadt, Sa 10.00 bis 13.00, Elbe-
allee 70, Tel. (0521) 5 1- 55 84.
Offene Kirche, Sa 10.00 bis
12.00, Ev. Kreuzkirche, Pader-
borner Str. 198.
Philatelistenklub, So 10.00 bis
12.00, AWO-Forum, Reichow-
platz 11-13.
Pop trifft Barock, So 20.00, anl.
der Nacht der offenen Kirchen,
Jesus-Christus-Kirche, Fulda-
weg 5.
Sennestadt Bad, Sa. 10.00 bis
18.00; So./Mo. geschlossen,
Travestr. 28, Tel. (0521) 51 14
76.
Markt Sennestadt, Sa 7.00 bis
13.00, Wochenmarkt, Rei-
chowplatz.
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¥ Brackwede. Wer Lust auf
Wiener Walzer und mehr hat,
sollte einmal im Begegnungs-
zentrum Neue Schanze vorbei-
schauen. Dort gibt’s zum Tanz-
vergnügen auch das passende
Parkett und Musik, die begeis-
tert – für Anfänger und Fort-
geschrittene. Treffen ist im Be-
gegnungszentrum, Auf der
Schanze 3, am Dienstag, 10. Ju-
ni, und Dienstag, 24. Juni, um
jeweils 19.45 Uhr. Die Teilnah-
me ist kostenfrei. Um eine klei-
ne Spende wird gebeten. Infos
unter Tel. (05 21) 94 23 92 17.
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Trainingsbetrieb der Lebensretter

¥ Sennestadt. Aus organisato-
rischen Gründen muss der
Trainingsbetrieb der DLRG-
Ortsgruppe Sennestadt im Sen-
nestadt-Bad am Montag, 16. Ju-
ni, ausfallen.

Wegen des Pfingstmontags
findet der nächste Übungsbe-
trieb erst am Montag, 23. Juni,

statt. Nach Pfingsten ist der
Übungsbetrieb vor den Som-
merferien noch zweimal und
neben dem 23. Juni der Mon-
tag, 30. Juni, jeweils zu den üb-
lichen Zeiten.

Ab Montag, 7. Juli, beginnt
auch für die Lebensretter die
Sommerferienpause.
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¥ Brackwede/Isselhorst. Der
Clubabend am kommenden
Mittwoch, 11. Juni, des „Pfer-
de-Stärken-Clubs“ Gütersloh-
Isselhorst findet auf dem Ge-
lände des Gartenbaubetriebes
Varnholt statt. Die Mitglieder
besichtigen zunächst den Be-
trieb, anschließend steht ein ge-
meinsames Grillen auf dem Be-
triebsgelände auf dem Pro-
gramm. Der Treffpunkt ist der
Kirchplatz Isselhorst um 18 Uhr,
wenn möglich mit Traktoren.
Weitere Informationen gibt es
im Internet unter der Adresse
www.pferde-staerken-club.de.
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