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»Exoten« werden Blickfang sein
Großhandel für Meerwasserfische (»Aqua World«) eröffnet am 1. April
Von Jürgen R a h e (Text und Foto)

D o r n b e r g (WB). Nach fünf
Jahren Leerstand zieht auf dem
Firmengelände im Eckbereich
Wertherstraße/Großdornberger
Straße wieder Leben ein. Am 1.
April eröffnet hier ein Großhandel für Meerwasserfische.

Engpass auf der
Engerschen Straße
Schildesche (WB). Auf der Engerschen Straße kann es heute eng
werden. Grund sind Kranarbeiten
zwischen 9 und voraussichtlich 15
Uhr am Mehrfamilienhaus Engersche Straße 15. Dort hatte es, wie
berichtet, zweimal gebrannt. Nun
sollen Brandschäden am Giebel
beseitigt werden.
Deshalb wird die Engersche
Straße in Richtung stadteinwärts
kurz hinter der Kreuzung zur
Schillerstraße teilweise abgesperrt. Autofahrer sollten diesen
Bereich deshalb heute möglichst
großräumig umfahren.

Detlef Helling bei
CDU Schildesche
Schildesche (WB). Bürgermeister Detlef Helling ist am Dienstag,
4. März, von 20 Uhr an in den
Stiftsstuben zu Gast bei der CDU
Schildesche. Zur Diskussion stehen die Stadtplanung, Arbeitsplätze und Wirtschaftsförderung.

»Aqua World« heißt das neue
Unternehmen, das künftig von
Dornberg aus den Facheinzelhandel europaweit beliefert – mit
Meerwasser- und Gartenteichfischen, Korallen sowie maritimem
Zubehör. Betreiber von »Aqua
World« ist der gebürtige Bielefelder Dominic Reimers. Der 24-Jährige betont: »Das lichtdurchflutete
Hallengebäude ist für mich wie
geschaffen. Vor allem Korallen
benötigen sehr viel natürliche Helligkeit.«
Unterstützt im Geschäft wird
Dominic Reimers, der auf das
Dornberger Objekt durch reinen
Zufall gestoßen ist, von seiner
Familie – insbesondere von Vater
Jürgen Reimers. Der 57jährige
Senior kann in diesem Metier auf
eine jahrelange Praxis verweisen.
»Ich bin mit dem Thema Fische
quasi aufgewachsen«, verrät der
Junior schmunzelnd.
In mehreren Aquarien werden
künftig eine Menge Fische aus
tropischen Länden anzutreffen
sein. Unter anderem aus der Karibik, Philippinen, Indonesien, Sri
Lanka und Singapur. Geplant sind
im Dornberger »Aqua World«, eine

Elverdisser Straße:
Bauarbeiten enden
Heepen (WB). Nach Mitteilung
des Amtes für Verkehr werden die
Bauarbeiten in der Elverdisser
Straße am heutigen Donnerstag
beendet. Bereits am Vormittag
werden die Baustellenampeln in
Höhe der Mehlstraße wieder entfernt. Auch die Einmündung Elverdisser Straße/Mehlstraße wird
dann freigegeben.

Geflügelverein
hat Versammlung
Dominic Reimers hat das seit fünf Jahren leer
stehende, 700 Quadratmeter große Hallengebäude in
riesige Wassermenge in die Aquarien zu verteilen: rund 70 000
Liter. Bevor am 1. April der
Startschuss fürs Unternehmen
fällt, muss noch einiges an Renovierungsarbeiten erledigt werden.
Ideen hat der Jungunternehmer
noch darüber hinaus. Etwa: Vorm

Großdornberg übernommen. Die Kastanie links vorm
Gebäude werde erhalten bleiben, sagt Reimers.

Gebäude Schauteiche für Gartenevents anzulegen.
Apropos Garten. Zuvor waren
auf dem insgesamt 3800 Quadratmeter großen Eckgrundstück das
Gartencenter Bähr sowie hinterher der Gartenmarkt Kipp ansässig gewesen. Nun aber neigt sich

der Leerstand dem Ende entgegen
– Dominic Reimers hat einen
Fünf-Jahres-Vertrag mit Kaufoption geschlossen. Reimers: »Da ich
ein völliges ruhiges Gewerbe betreibe, habe ich von der Stadt
Bielefeld sofort grünes Licht für
meine Firmenpläne bekommen.«

»Die Toiletten wieder öffnen«
Bielefeld (WB). Für die Einrichtung öffentlicher, möglichst barrierefreier Toiletten in allen Stadtbezirken hat sich der Seniorenrat
der Stadt ausgesprochen. In dem
Antrag an Rat und Verwaltung
fordern die Mitglieder, die in den
letzten Jahren geschlossenen öffentlichen Toiletten wieder zu öffnen, zum Beispiel auf dem Wo-

chenmarkt Kesselbrink oder an
der Stadtbahn-Endstation Sieker.
Weiter heißt es in dem Antrag:
»Vorhandene Beschlüsse aus Bezirksvertretungen, zum Beispiel
aus Bielefeld-Mitte von 1992, können nicht mehr Grundlage der
Problematik sein, da sich auch das
Freizeitverhalten aller Altersgruppen verändert hat.«

Brake (WB). Wie der Naturschutz-, Geflügel- und Kaninchenverein Brake mitteilt, findet
die Jahreshauptversammlung am
Freitag, 29. Februar, statt. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr die »Minorka-Klause«.

Saisonstart an der
Alten Wassermühle
Heepen (WB). Am Samstag, 1.
März, haben ab 13 Uhr die Alte
Wassermühle zu Bentrup in Bielefeld-Heepen, das Mühlen-Café
und die Kornscheune wieder geöffnet. In der Kornscheune und in
der alten Werkstatt warten viele
Kunsthandwerker, Künstler und
Händler wieder auf ihr interessiertes Publikum. Wie im vergangenen
Jahr wird auch das Konzept von
Kunst, Kunsthandwerk, Cafébetrieb, Feiermöglichkeiten und
Live-Musik fortgeführt und sogar
noch erweitert.

Kinder reisen um die Welt
Projektwoche fördert Kreativität der Bültmannshofschüler

Thorsten Richter von der Catering-Firma Sternzeit
bereitete zusammen mit den Osningschülern gesunde

Gerichte zu. In der kommenden Woche darf die Klasse
4c dann beim Firmenchef kochen.
Foto: Ritzau

Knusper-Krümel-Äpfel als Dessert
Osningschüler lernen Kochen mit Sternzeit Catering
Sieker (cr). Ein Drei-GängeMenü steht bei der Klasse 4c der
Osningschule sicher nicht alle Tage auf dem Mittagstisch. Unter
dem Motto »Gesunde Ernährung«
stellte sich am Mittwoch der Küchenmeister der Bielefelder Firma
Sternzeit Catering, Thorsten Richter, gemeinsam mit den Kindern in
der Schulküche an den Herd.
Die Kochaktion war ein Teil des
Projektes »Mein Körper«, an dem
die 4c gemeinsam mit Klassenlehrerin und Konrektorin Jutta Richter gerade arbeitet. Um so fit wie
möglich zu bleiben, ist ausreichende Bewegung und gesunde Ernährung unerlässlich, das haben die
Schülerinnen und Schüler gelernt.
Zwar treiben die meisten von
ihnen genug Sport, wie sie durch
regelmäßige Einträge in ein Fit-

nesstagebuch festgestellt haben,
sie könnten sich jedoch noch optimaler ernähren.
Die Tatsache, dass ihre Klassenlehrerin mit einem Koch verheiratet ist, kam den Kindern sehr
gelegen. Thorsten Richter ist der
Küchenmeister von Sternzeit Catering, das unter anderem Veranstaltungen im Bielefelder Theater,
im Ringlokschuppen, im Alarmtheater und in der Kunsthalle
beliefert. Er erklärte sich bereit,
gemeinsam mit der Klasse 4c und
der Hilfe einiger Mütter ein leckeres und gleichzeitig gesundes Menü zuzubereiten.
Die Kinder waren sofort Feuer
und Flamme. Nachdem Plastikschürzen und Kochmützen fertig
gebastelt waren und sich drei
Gruppen für die Zubereitung der

Vor-, Haupt- und Nachspeise gefunden hatten, wurde in der
Schulküche
geschnippelt,
geschält, gekocht und natürlich auch
ab und zu abgeschmeckt.
Das Ergebnis war ein kreativ
zubereiteter Salat als Entree, gefolgt von einem gesunden Fischgericht und abgerundet durch Knusper-Krümel-Äpfel aus dem Backofen.
In der kommenden Woche darf
die Klasse 4c auf Einladung von
einem der drei Firmenchefs, Martin Eichler, dann auch in der
„echten“ Sternzeit-Küche kochen
und dort noch mehr über gesunde
Ernährung lernen. Eins wissen die
Kinder aber schon jetzt: Eine
selbst gekochte Mahlzeit kann
durch Fastfood und Tiefkühlkost
nicht ersetzt werden.

Oma nimmt kein Blatt vor den Mund
Bielefeld (WB). Ein Literaturund Musikabend findet am Montag, 3. März, um 20 Uhr in der
Bodelschwinghkirche an der Voltmannstraße 265 statt. Karin Dietrich und Andreas Smidt-Schellong
lesen aus dem Buch »Großmama
packt aus« von Irene Dische. Zwischen den Leseabschnitten spielt
das Saxophon-Quartett bluetissimo. Sie schreibt über ihr eigenes

Leben und das ihrer Mutter und
Großmutter, drei Frauen aus drei
Generationen. Das Leben unter
den Nazis, im Krankenhaus, in der
Emigration in den USA und an der
Seite schwacher Männer hat sie
zäh wie Leder gemacht.
Aus den wirren Erlebnissen ihrer Sippschaft hat sie eine spannende, in Deutschland und den
USA spielende Geschichte werden

lassen. Erzählt aus der Perspektive
der toten Großmama, die gesprächig aus dem Jenseits palavert. In
einem Ton, als ob sie, eine resolute
Rheinländerin, noch immer im
Wohnzimmer säße. Dabei nimmt
sie kein Blatt vor den Mund und
tröstet immer wieder mit dem Satz
»Später mehr dazu«.
Der Eintritt ist frei. Es wird um
eine Spende am Ausgang gebeten.

S c h i l d e s c h e (mn). Große Aufregung – positiver Art herrscht derzeit rund um die
Bültmannshofschule. Dort findet
dieser Tage die große Projektwoche statt, an der alle 291
Mädchen und Jungen teilnehmen.
»Alle Kinder, egal aus welcher
Klasse, konnten sich nach eigenem
Gusto einer Gruppe mit einem
bestimmten Thema anschließen«,
erklärt Schulleiterin Angelika
Wandersleb den vorgegebenen
Rahmen. 13 Gruppen, die in irgendeiner Weise zum Oberthema
»Eine Reise über die Erde« passen,
bildeten sich so heraus.
Wie klingt der Regenwald? Wer
hat die berühmtesten Bauwerke
gebaut? Und wer ist eigentlich
Elmar? Diesen und unzähligen
weiteren Fragen gingen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam
mit ihren Lehrern und sechs Studierenden, die in dieser Zeit ihr
Praktikum an der Schule absolvieren, auf den Grund. »Die Themengebiete sind äußerst vielfältig. Dabei ist es vor allem wichtig, dass
die verschiedenen Sinne bedient
werden«, sagt die Direktorin. So
widmete sich die Gruppe »Eine
Reise mit der Trommel« vornehmlich musikalischen Inhalten, während sich das »Team Regenwald«
mit dem Lesen und Schreiben von
Texten passend zum Thema beschäftigte. Dazu wurde eine beeindruckende Kulisse gebastelt, die
dem echten Naturphänomen zum
Verwechseln ähnlich ist. Der Ehrgeiz der Bastler ist nicht unbegründet. Mit ihrem Projekt nimmt
die Gruppe an einem bundesweiten Wettbewerb teil, klärt Ursula
Hörmann, Klassenlehrerin der 4b
auf: »Der Wettbewerb ‚Tesalino
und Tesalina im Regenwald’ wird
von der ‚Stiftung Lesen’ ausgeschrieben und wir hoffen natürlich, dass unser Arbeitseifer mit

einer guten Platzierung belohnt außergewöhnlicher Weise von seiwird.«
nen Artgenossen unterscheidet.
Ein Unternehmen der besonders »Elmar ist ein bunter Elefant«,
anspruchsvollen Art haben sich die beschreibt Zweitklässlerin Paulina
zehnjährige Lorenza und die neun- das Tier, das sie gemeinsam mit
jährige Luca ausgesucht. Während ihren Freunden aus Pappmaschee
ihrer Gruppenarbeit zu »Berühm- zusammenbastelt: »Nur die Augen
ten Bauwerken« arbeiten die bei- und die Beine fehlen noch.«
Am Freitag stellen
den Klassenkameradie Kinder zwischen
dinnen aus der 4c ak- »Das war ganz
15 und 17 Uhr in der
ribisch an einer Nachschön schwierig
Bültmannshofschule
bildung des Schiefen
ihre Arbeiten im RahTurms
von
Pisa. und hat ein bissmen einer großen PräNachdem das Grund- chen gedauert.
sentation vor. Bei
gerüst schnell geKaffee und Kuchen
schafft war, erforder- Aber dafür macht
sind interessierte Beten die Details an der es noch mehr
sucher herzlich eingeAußenfassade ein ho- Spaß.«
laden. Bis dahin könhes Maß an Fingerfertigkeit: »Den AußenViertklässlerin L o r e n z a nen es die fleißigen
Künstler kaum noch
teil haben wir mit
Pisaturmerbauerin
ganz vielen Strohhalmen in die erwarten.
richtige Form gebracht«, verrät Luca: »Wir freuen uns total!«
Vor den Osterferien sind die
Lorenza und gibt zu: »Das war
ganz schön schwierig und hat ein Werke in den Räumlichkeiten an
bisschen gedauert. Aber dafür der Stapenhorststraße zu bestaunen. Danach geht die Ausstellung
macht es noch mehr Spaß.«
In größeren Dimensionen bewe- auf Wanderschaft und ist in vergen sich die Schüler, die sich in die schiedenen Bielefelder UnternehGeschichte um den Elefanten El- men, unter anderem der Volksbank
mar eingelesen haben, der sich in an der Voltmannstraße, zu sehen.

Die achtjährige Paulina sorgt gemeinsam mit Muiz (6) und Marvin (6, v.li.)
für einen bunten Anstrich von Elmar, dem Elefanten.
Foto: Neumann

