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Die 39. Ferienspiele für Kinder mit Behinderung sind eröffnet. Insgesamt 17 Kinder sind für das
vielfältige Programm angemeldet

Von Carina Hörstemeier

¥ Bünde. Gestern haben die
Osterferien für die Schüler in
Nordrhein-Westfalen begon-
nen. Damit starteten auch die
Ferienspiele für Kindermit Be-
hinderung. Schon seit 20 Jah-
ren wird in Bünde dieses be-
sondere Freizeitangebot ver-
anstaltet.
In denOsterferien finden sie

jetzt zum 39. Mal statt, in den
Sommerferien dann zum 40.
Mal. An acht Terminen wer-
dendieKinder intensiv imKin-
der- und Jugendzentrum At-
lantis betreut und beschäftigt.
Es werden Ostereier gesucht,
es wird gebastelt und sogar ein
Freizeitbad besucht.
„Die Kinder können sich

hier besser kennenlernen und
anfreunden, und auch die El-
ternsollenentlastetwerden.Sie
haben dann auch mal Zeit für
Dinge, die sonst hinten ange-
stellt werden“, sagt Reiner Eb-
meier, Vorsitzender des
Arbeitskreises für Behinderte
und Pflegeberatung.
Er bedankt sich bei den Ver-

treterndes LionsClubs, der Le-
benshilfe, der Jugendarbeit
und Behindertenwerkstatt und
der Stadt Bünde. Sie ermögli-
chen die Ferienspiele seit 20

Jahren. „In ganz Nordrhein-
Westfalen haben wir mit die-
ser Betreuung ein Alleinstel-
lungsmerkmal. Vor allem oh-
ne die finanzielle Unterstüt-

zung des Lions Clubs wäre es
uns auch in Bünde nicht mög-
lich, so ein Projekt durchzu-
setzen“, bedankt sich Ebmeier
für die gute Zusammenarbeit.

Die Mitglieder des Lions
Club opfern regelmäßig ihre
Freizeit, um zum Beispiel mit
dem Verkauf von Glühwein
während der Advents- und

Weihnachtszeit dieses und an-
derewohltätigeProjekteunter-
stützen zu können.
17 Kinder nehmen am Pro-

gramm in diesen Osterferien
teil. Zu Beginn wurden am
Montag unter dem Motto
„Kreatives zu Ostern“ österli-
cheEierbecher für zuHausege-
bastelt.
Einige Kinder nehmen an

den Ferienspielen schon seit
vielen Jahren immer wieder
gerne teil, wie Benjamin Kleff-
mann: „Am meisten machen
die Spiele draußen Spaß, wie
Fußball spielen.“ Elias Batter-
te hingegen freut sich ammeis-
ten auf das gemeinsame Sin-
gen: „Ichhoffe,wir singenheu-
te noch ,auf derMauer, auf der
Lauer’.“
Ihre speziellen Wünsche

werden vor allem am Mitt-
woch berücksichtig. Da be-
stimmen die Kinder und Ju-
gendlichen das Programm
selbst. In den nächsten Tagen
erwartet sie dann zum Bei-
spiel noch ein Spieletag, einBe-
such auf dem Erlebnisbauern-
hof Steckenpferd oder eine
Zaubershow.
Vom 13. bis zum 24. Au-

gustwerdenvoraussichtlichdie
integrativen Ferienspiele im
Sommer stattfinden.

Der Lions Club, die Jugendarbeit, Lebenshilfe, Behindertenwerkstatt und
Stadt Bünde ermöglichen Kindern mit Behinderung integrative Ferienspiele.

Besondere Angebote für Menschen mit Behinderungen
´ Die Ferienspiele für Kin-
der mit Behinderung sind
ein Alleinstellungsmerkmal
der Stadt Bünde im Ver-
gleich mit anderen Kom-
munen in NRW.
´ Daneben gibt es in der
Elsestadt aber auch noch
die integrative Radtour und

den integrativen Gottes-
dienst. Beide Veranstaltun-
gen sind in der Region
ebenfalls einzigartig.
´ Die integrative Radtour
„Miteinander Radeln“ fin-
det dieses Jahr am 1. Juli
statt und ist als kürzere
Strecke in die Aktion 1.000-

Räder Bünde eingebaut.
´ Der integrative Gottes-
dienst wird am 4. Novem-
ber von der Philippus-Kir-
chengemeinde, dem
Arbeitskreis für Behinderte
und Pflegeberatung in der
Stadt Bünde in der Kreuz-
kirche veranstaltet.

Elias Batterte (links) und Benjamin Kleffmann (rechts) basteln zusammen mit der Betreuerin Alica Gärtner (Mitte) Eierbecher passend für Os-
tern. Für die nächsten Tage steht auch ein Besuch auf dem Bauernhof oder im Schwimmbad an. FOTOS: CARINA HÖRSTEMEIER

Am Freitag Preisskat,
am Samstag folgt das große Osterfeuer

¥ Bünde (nw). Der VfL Hol-
sen bietet am Osterwochen-
ende ein buntes Programm für
alle Altersklassen an. Am Kar-
freitag findet ab 13.30 Uhr im
Clubheim das Osterpreisskat
umGeld- und Sachpreise statt.
Alle Skatspieler sind eingela-
den. Ab Samstagwird dannder
Grünschnitt für das große Os-
terfeuer gesammelt.
„Grün- und Baumschnitt,

aber keine Wurzeln nehmen
wir Ostersamstag von 8 bis 15
Uhr entgegen“, sagt Michael
Schmidt, Vorsitzender des VfL
Holsen. Der Höhepunkt folgt

am Samstagabend am
Schluchtweg. „Unser großes
Osterfeuer hat eine lange Tra-
dition und nun hoffen wir auf
trockenes Wetter“, freut sich
das Organisationsteam auf
einen gemütlichen Abend.
„Wir laden alle großen und
kleinen Bürger am Ostersams-
tag auf den Festplatz am Sport-
platz ein.Umetwa 19Uhrwird
das Feuer entfacht und bei
Pommes, Bratwurst und kal-
ten Getränken kann in gemüt-
licher Atmosphäre geklönt
werden“, sagt der Vorsitzen-
de.

„Buddy – Die Buddy Holly Story“
gastiert am 20. April im Universum

¥ Bünde (nw). Das Rezept ist
einfach wie genial: Man neh-
me virtuose Musiker, eine Pri-
se Slapstick, einen Hauch Co-
medy. Dann verfeinere man
dies mit Akrobatik und wid-
me sich mit Leidenschaft den
größtenHits der Rock ’n’ Roll-
und Twist-Ära. Das Ergebnis
ist „Buddy in concert“, zu se-
hen am Freitag, 20. April ab
20.30 Uhr imUniversum Bün-
de.
Die Musiker des Musicals

„Buddy–DieBuddyHolly Sto-
ry“ sind endlich wieder unter-
wegs. Seit 17 Jahren zieht eine
der erfolgreichsten Rock ’n’
Roll-Shows Deutschlands ihr
PublikumaufeinzigartigeWei-
se indenBannder 50erund60-
er Jahre. Eine atemberauben-
de, temporeiche Showmit Pet-
ticoat und Smoking, voller
Witz und Esprit. Die aktuelle
Besetzung der im Jahr 2001 ge-
gründeten Band besteht aus
Jens Holm (Gitarre, Gesang),
Gordon Hemming (Gesang,
Gitarre, Piano), Uwe Plocien-
nik (Schlagzeug, Percussion),
Dirk Posner (Bass, Gesang)

und im Wechsel Mareike
Schinzel oder Kora Rohr (Sa-
xophon). Mit Hits wie „Oh
Boy“, „Peggy Sue“, „Heart-
beat“, „Rave On“ und vielen
anderen ist die Legende Bud-
dy Holly allgegenwärtig. Auch
Buddys Zeitgenossen werden
nicht vergessen: Der Groove
eines Bill Haley, Fats Domino,
Chuck Berry, Chubby Che-
cker und vieler anderer geht in
die Beine und die Zuschauer
werdenMühe haben, auf ihren
Sitzen zu bleiben. Das müssen
sieaberauchgarnicht.DieMu-
siker berichten davon, jeden
Abend nach demAuftritt beim
Schreiben von Autogrammen
in glücklich strahlendeGesich-
ter zu blicken. „Das ist für alle
Beteiligten auch nach all den
Jahren immer noch Verpflich-
tung und Ansporn zugleich.“

TICKETS
Karten gibt es in der Bünder
Geschäftsstelle der Neuen
Westfälischen, Eschstraße 30,
oder unter Tel. (0521) 555 444,
sowie unter www.erwin-
event.de

Die Buddy Holly Rock’n’Roll Show ist am Freitag,
20. April, im Universum zu Gast. FOTO: STEPHAN WALZL RATATOSH

Kenntnisse für den täglichen
Umgang mit zu betreuenden Familienmitgliedern

¥ Bünde(nw).DasBünderLu-
kas-Krankenhaus bietet im
April den nächsten Pflegekur-
sus für pflegende Angehörige
im Rahmen des Modellpro-
jekts „Familiale Pflege“ an.
Ziel ist es, den Teilneh-

merndurchpraktische, alltags-
bezogene Informationen und
Übungen, Kenntnisse und Fä-
higkeiten zu vermitteln, die sie
im täglichen Umgang mit den
zu betreuenden Angehörigen
benötigen und Sicherheit für
die Pflege zuhause schafft. Zu-
dem gibt es dieMöglichkeit für
einenErfahrungsaustauschmit
anderen Angehörigen.
Der Kurs ist kostenlos und

beinhaltet drei zusammenhän-

gende Nachmittage mit je vier
Unterrichtsstunden. Die Ter-
mine sind am 10. April, 17.
April und 24. April, jeweils in
derZeitvon15.30-19Uhr.Ger-
ne können Personen, die den
Pflegenden zuhause unterstüt-
zen oder selbst betroffen sind,
mit angemeldet werden. Der
nächste Gesprächskreis findet
am Dienstag, 3. April, von
14.30 bis 16 Uhr statt. Wei-
tere Fragen und/oder verbind-
liche Anmeldung können an
Claudia Spilker unter Tel.
(0 52 23) 16 77 76 79, oder die
Pflegedirektion unter Tel.
(0 52 23) 16 74 08 oder via E-
Mail an pd@lukas-kranken-
haus.de gerichtet werden.

Die ADFC-Ortsgruppen aus Herford, Enger und Löhne trafen
vorm Rathaus auf die Freunde aus Bünde

Von Thorsten Mailänder

¥ Bünde. Sehr zufrieden zeig-
ten sich am Sonntagmittag die
Organisatoren des Allgemei-
nen Deutschen Fahrradclub
(ADFC)-Kreisverbandes bei
der Auftaktveranstaltung zur
diesjährigen Radelsaison.
83 Radelfreunde machten

sich über Ennigloh, Holsen
und Muckum bei angeneh-
men Temperaturen und tro-
ckenem Wetter auf den Weg
nach Randringhausen, wo es
im Kurhaus Bültermann zur
Stärkung Kaffee und Kuchen
gab.
„Die Strecke ist 25 Kilome-

ter lang. Die gemütliche Tour
führt rund um Bünde. Von
Randringhausen aus fahren al-
le Teilnehmer oder Gruppen
auf eigene Faust wieder nach

Hause“, sagte Rolf Overlack
vom ADFC, der die Auftakt-
tour am Sonntagmittag leite-
te.
Am 8. April soll um 9 Uhr

vom Freibad in Löhne die

nächste Radtour gestartet wer-
den. Sie steht unter dem Mot-
to „Frühstückstour“ und en-
det am „Café im Feld“ in Bün-
de. Die Streckenlänge wird cir-
ca 40 Kilometer betragen.

ChristineEmanuel (ADFCOrtsgruppeBünde,v.l.),
Peter Dobrindt (stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender ADFC)
Michael Cremer (Vorsitzender Kreisverband ADFC) und Rolf Over-
lack (ADFC Ortsgruppe Bünde). FOTO: THORSTEN MAILÄNDER

Autor Matthias Löwe mit
„Almfieber – Ein Fall für Bröker“

¥ Bünde (nw). Am Dienstag,
10. April, um 20 Uhr liest Au-
torMatthias Löwe in der Stadt-
büchereiBünde,Eschstraße50,
aus seinem vierten Kriminal-
roman „Almfieber“. An der
Abendkasse wird ein Unkos-
tenbeitrag von 3 Euro erho-
ben.
Nach „Tod an der Sparren-

burg“, „Campus-Mord in Bie-
lefeld“ und „Endstation Sieg-
friedplatz“ präsentiert Autor
Matthias Löwe einen neuen
Fall für Bröker. In „Almfie-
ber“ nimmt der gemütliche
Privatier Bröker gewohnt hu-
morvoll seinen vierten Fall in
Angriff.
Während eines Fußball-

spiels bricht ein Spieler vonAr-

minia Bielefeld tot zusam-
men. Bröker ist schockiert.
Noch schlimmer kommt es für
den eingefleischten Arminia-
Fan, als bekannt wird, dass es
keine natürliche Todesursa-
che war. Sofort brodelt die Ge-
rüchteküche, und schnell ist
vonDopingmissbrauchdieRe-
de.Brökerkannnicht länger ta-
tenlos zusehen, wie sein Lieb-
lingsverein in den Medien
durchdenDreck gezogenwird.
Er ermittelt erneut auf eigene
Faust.
Die Stadtbücherei bittet um

Anmeldung zur Lesung wäh-
rend der Öffnungszeiten unter
Tel. (0 52 23)99 34 00oderper
E-Mail an stadtbuecherei@bu-
ende.de.


