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Lichter als Hingucker
Angehende Konfirmanden befassen sich in der Jugendkirche mit Flüchtlingsthematik

Von Mike-Dennis M ü l l e r
(Text und Foto)

B i e l e f e l d (WB). Millio-
nen von Flüchtlingen sind
derzeit weltweit unterwegs.
Mit der Tatsache haben sich
soeben angehende Konfir-
manden in der Jugendkirche
»Luca« beschäftigt. Symbo-
lisch machten sie mit Lichtern
auf sie aufmerksam.

Philipp Schumacher (13) und Romina Merten (13) sowie fast 150
weitere Jugendliche erinnern während ihres Rundganges durch das

Viertel am Meierteich mit so genannten Knicklichtern an das Schicksal
von Flüchtlingen auf dieser Welt.

»Beim Konfirmanden-Tag ha-
ben wir uns intensiv mit der
Flucht-Thematik beschäftigt«,
sagte Jonathan Kramer. An meh-

reren Stationen konnten die Ju-
gendlichen etwas aus der Lebens-
welt der Flüchtlinge lernen. »In
einem dunklen Raum haben wir
etwa die Schiffsreise in ein ande-
res Land nachge-
stellt. Die Umrisse
eines Bootes waren
auf dem Boden ein-
gezeichnet.« In ei-
nem Rollenspiel an
einer anderen Stati-
on konnten die Teil-
nehmer erleben, wie
es ist, in einem frem-
den Land anzukommen. »Einzel-
ne mussten dabei versuchen, von
anderen Menschen den Weg zum
Bahnhof zu erfahren – während
diese sie weitestgehend ignorier-

ten«, erklärte Kramer.
Ähnlich ging es auch an der

dritten Station zu. »Dort haben
die Ehrenamtlichen Spanisch ge-
sprochen und die Konfirmanden

mussten versuchen,
sich trotzdem ir-
gendwie zu verstän-
digen«, berichtete
Marie Scheffler. An
der letzten Station
sollten die Jugendli-
chen schließlich
überlegen, wie viel
sie selbst bereit wä-

ren, zu geben. Würden sie etwa
eine Unterkunft zur Verfügung
stellen oder Geld spenden?

Gemeinsam gingen alle am
Abend schließlich zum Meier-

teich. »Jeder hatte dabei zwei
Knicklichter in der Hand, die für
die weltweiten Flüchtlinge unter
und über 18 Jahren stehen soll-
ten – multipliziert mit der Ein-
wohnerzahl Bielefelds«, erklärte
Jonathan Kramer.

Am Montagabend gingen noch
einmal einige Jugendliche in der
Gunststraße und der Umgebung
beim Martin-Luther-Singen mit.
Statt der üblichen Lieder, gab es
hierbei Titel wie »Halleluja« zu
hören. Auch Süßigkeiten wollten
sie nicht, sondern Spenden für
das Ökumenische Netzwerk Biele-
feld annehmen und weitergeben.
»Das Geld soll für das Kirchenasyl
zur Verfügung gestellt werden«,
betonte Kramer.

Stets gibt es viel zu erzählen
Melanchthonschüler halten gerne an ihren Wiedersehensfeiern fest

Ihre Schulzeit haben die ehemaligen Schüler der
Melanchthonschule in der Gutenbergstraße ver-

bracht. Eines der Themen bei den Treffen sind stets
die Fahrten nach Spiekeroog. Foto: Jan Handelmann

BBiieelleeffeelldd (jah). Nachdem sie
sich 50 Jahre lang nicht getroffen
haben, ist das jährliche Klassen-
treffen der Ehemaligen der Me-
lanchthonschule seit 2011 Traditi-
on. Vergangenen Samstag kamen
19 Absolventen der Jahrgänge
1960 und 1961 zusammen, um
ihre Erlebnisse und Erinnerungen
an das Schullandheim auf Spie-
keroog, an die Lehrer und um die
vielen kleinen Geschichten wieder
zum Leben zu erwecken.

Gerd Lohmann war das erste
Mal bei dem Treffen in der Gast-
stätte »Der Koch« am Siegfried-
platz dabei und hatte seine ganz
eigene Erinnerung im Gepäck. Auf
der Rückfahrt von der dreiwöchi-
gen Fahrt nach Spiekeroog war er
derjenige, der es wohl am eilig-
sten hatte. Er hielt den Busfahrer
an, schneller Richtung Heimat zu
fahren. »Wir wollen unsere Müt-
ter küssen«, sagte Lohmann einst
und hatte nach Wochen der Abwe-
senheit wie viele seiner Mitschüler
eine große Portion Heimweh.

»Unsere Schule hatte auch den
besten Schulchor«, meinte Detlef
Knüppel, der die Treffen organi-
siert. Der Chor trat in Bielefeld
auf, wobei Gerd Lohmann augen-
zwinkernd darauf verwies, dass
es nicht nur den A-Chor gab: »Ich
war in dem B-Chor – das waren
die so genannten Krüppel der
Landstraße«.

Mitschüler von damals kommen
zum großen Teil aus Bielefeld,
aber auch aus Berlin und aus
Oldenburg. Ein kleiner Kreis trifft
sich in unregelmäßigen Abstän-

den zum Kaffeeklatsch. Informati-
onen dazu und über die Schule
und ihre Jahrgänge finden sich
unter www.meine-schule.detlef-
knueppel.de. Für die aufwändige
Organisation der Treffen und die
Pflege der Internetseite wurde
Detlef Knüppel stellvertretend für
alle Anwesenden von Brigitte

Venghaus geehrt. Bei dem Klas-
sentreffen am Samstag anwesend
waren Brigitte Venghaus, geb.
Dammann, Brigitte Dammann,
geb Bartels, Elke Bothe, geb. Rixe,
Anna-Dorothea Gräfe, Brigitte
Scheuer, geb. Kombrink, Christa
Gross, geb. Rodenbrügger, Gud-
run Meißner, geb. Wienkamp,

Monika Backhaus, geb Sewing,
Gerd Lohmann, Hans-Georg Neu-
gebauer, Hans-Joachim Cons-
bruch, Hans-Peter Klöckner,
Bernd Lachmann, Bernd
Jentzsch, Klaus-Dieter Bopf, Klaus
Baumotte, Horst Jerrentrup,
Hans-Georg Neugebauer und Det-
lef Knüppel.

Nachfrage macht
Anbau nötig

50 Jahre Volkening Kindergarten
B i e l e f e l d (lkl). Etwa 150

Besucher haben am vergange-
nen Samstag den 50. Grün-
dungstag des Volkening Kin-
dergartens gefeiert. Am selben
Tag wurde an der Straße Auf
dem Schilde auch gleich der
neue Anbau der Betreuungs-
einrichtung eingeweiht.

Pfarrer Dr. Andreas Kersting, Architektin Bärbel Fißenebert, stellvertre-
tende Bezirksbürgermeisterin Heidi Lämmchen, Leiterin Sabine Weitzel
und Beraterin des evangelischen Kirchenkreises Christin Kandler (von
links) weihen den Neubau ein. Foto: Lena Kley

Die Feierlichkeiten begannen
mit einem Gottesdienst in der
Marienkirche. Anschließend konn-
ten die Kinder im Volkening Kin-
dergarten Kekse oder Kacheln
kunstvoll verzieren. Es gab Stell-
wände mit Fotos und Berichten
über die Geschichte der Einrich-
tung. Sogar ein Trommelworkshop
wurde angeboten.»Wir haben an-
lässlich des tatsächlichen Geburts-
tags im Juni ein Trommelkonzert
veranstaltet«, erklärte Sabine
Weitzel, Leiterin des Kindergar-
tens. Ein Laternenrundgang mit
allen Eltern, Erziehern und Kin-
dern schloss sich an.

Am 9. Mai 1964 war der Volke-
ning Kindergarten eröffnet wor-
den. Was früher unter dem Begriff
Kinderbetreuung an der Eickumer
Straße lief, musste aufgrund der

zunehmenden Größe umsiedeln.
Mit etwa 40 Kindern habe man in
der Straße Auf dem Schilde ange-
fangen. Es gab Phasen, da »hatten
wir bis zu 80 Mädchen und
Jungen«, brichtete Weitzel. Heute
werden 63 Kinder im Alter von
zwei bis sechs Jahren im Kinder-
garten betreut.

In den 1980er Jahren seien die
ersten Tageskinder aufgenommen
worden. Zwei U3-Gruppen seien
dazu gekommen, kürzlich wurden
vier Plätze für Kinder mit Förder-
bedarf geschaffen. Aus diesem
Grund wurde der Neubau errich-
tet, in dem ein Therapieraum
untergebracht ist. Auch der Perso-
nalraum wurde in den Neubau
verlegt, am alten Platz wurde eine
U3-Gruppe untergebracht. Die
Kosten übernahm zum Teil das
Land im Zuge des U3-Ausbaus.
Die Stiftung Wohlfahrt und die
Stiftung Mensch gaben Geld, den
Rest finanzierte die Kirche.

»Super, was hier auf die Beine
gestellt wurde«, sagte Renate Lud-
wig, die ihre Töchter schon in den
Volkening Kindergarten schickte.
Mittlerweile besuche auch ihre
Enkelin die Einrichtung. »Ich
selbst bin sogar in dem alten
Kindergarten an der Eickumer
Straße gegangen«, berichtete sie.

»Das Geld soll für
das Kirchenasyl
zur Verfügung ge-
stellt werden.«

Jonathan K r a m e r

Gartenkunst mit
einem Hauch Urwald

Patrick Blanc bringt Grün ins Lenkwerk

Der Künstler und Botaniker Patrick Blanc lässt über 1000 tropische und
lokale Pflanzen die Wand emporklettern. Foto: Diana Schwindt

BBiieelleeffeelldd (dsch). Gartenkunst an
Innen- und Außenwänden sind
genau wie seine grünen Haare das
Markenzeichen von Patrick Blancs.
Am Bielefelder Lenkwerk eröffnete
der französische Künstler und Bo-
taniker seinen dritten vertikalen
Garten in Deutschland und brachte
damit einen Hauch von Urwald
nach Bielefeld.

Auf 30 Quadratmetern zieren
mehr als 1000 tropische und lokale
Pflanzen nun die Lobby des Fir-
mensitzes der Internetmarketing
Bielefeld GmbH am Lenkwerk. Auf
der begrünten Fassade wachsen
die Pflanzen ganz ohne Erde. Ein
Bewässerungssystem sorgt dafür,
dass sie an der Wand hochranken
und lebendige Kunstwerke schaf-
fen.

Blancs vertikale Gärten gibt es
weltweit bereits in mehreren Städ-
ten zu bestaunen, unter anderem
in Paris, Tokio, Dubai und Sydney.
Sein erstes Ensemble überhaupt
hatte er 1982 in seinem Pariser
Haus entwickelt.

Im Jahr 2008 realisierte der
Gartenkünstler sein erstes Projekt

in Deutschland. In Berlin schuf er
für das Kaufhaus »Galeries La-
fayette« in der Friedrichstraße eine
»Mur Végétal«, wie die Vertikalen
Gärten auf Französisch genannt
werden. Vier Jahre später folgte
eine weitere Installation in Berlin
im Dussmann-Haus.

An vertikalen Gärten versucht
sich Patrick Blanc schon seit vier
Jahrzehnten. Nach vielen Jahren
des Experimentierens fand der
Botaniker schließlich die optimale
Lösung, um Bauwerke mit einem
Pflanzenkleid zu versehen. An der
Wand wird ein Metallgerüst ange-
bracht. Daran werden Hart-
schaumplatten montiert, die wiede-
rum mit Vliesstoffen bespannt wer-
den. Das zweilagige Vlies dient den
Pflanzen als Wurzelraum. Für die
grünen Wände in den Innenräu-
men werden Pflanzenleuchten
montiert. Mit seiner Arbeit will der
61-Jährige ein Stück Natur zurück
in urbane Umgebungen bringen.

Besucher können die »Mur Vege-
tal« montags bis freitags von 9 bis
16 Uhr in der Lobby der Internet-
marketing Bielefeld besichtigen.

Westfalen-Kolleg »ohne Rassismus«
BBiieelleeffeelldd (WB). Das Westfalen-Kolleg ist die 14. »Schule ohne

Rassismus« in Bielefeld. Vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA)
der Weiterbildungseinrichtung war die Initiative zur Bewerbung
ausgegangen. Bei der feierlichen Übergabe der Plakette in der Schulaula
lobte Patin Janina Hirsch (DGB) das Engagement der Studierenden.


