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Über 620 Kinder haben an der Kultur-Veranstaltung
der Städte Löhne und Bad Oeynhausen teilgenommen

Jona Köhring

¥ Löhne/Bad Oeynhausen.
Theater, Zirkus, Hip-Hop. Im
Rahmen der „Sichtbar“ brin-
gen Kinder von 10 bis 14 Jah-
ren denKulturrucksack auf die
Bühne. Der Kulturrucksack
bietet Kindern ein Programm
rund um Kultur. Von April bis
Oktober haben die Kinder in
Workshops die verschiedens-
ten Dinge gelernt. „Hier wird
alles sichtbar“, sagt Barbara
Lübbert, Leiterin des Jugend-
zentrums Riff.
Zwölf Kinder rennen auf

dem Platz vor der Musikschu-
le, auf dem die sich die der In-
halt des Kulturrucksacks sei-
nen Zuschauern offenbaren
wird, auf und ab. In ihren
Händen halten sie die Grund-
lage dieses Abends. Eine bun-
te Grundlage, die herumge-
wirbelt, umhergeworfen und
schließlich in eine fast schon
paradox wirkende Ordnung
gesteckt wird. Die Grundlage
sind Turnmatten. Vorzeichen
einer Veranstaltung so bunt
wie diese selbst.
Zunächst werden diese al-

lerdings nicht von einem Tur-
ner, sondern einem alten be-
kannten betreten. Luca Eick-
hoff moderiert die Veranstal-
tung bereits zum zweiten Mal.
Bevor er anfing die verschie-
denen Beiträge anzumoderie-
ren, war er selbst ein Teil von
ihnen. „Mittlerweile bin ich
dafür zu alt“, sagt der 16-Jäh-
rige, der trotz der anderen Rol-
le nicht weniger Spaß am Kul-

turrucksack hat. Ob er auch im
nächsten Jahr dabei ist er noch
nicht: „Wennmanmich fragt“,
sagt er.
Wennman die Kinder fragt,

die indiesemJahrTeilderShow
sind, dann wird klar: Der Kul-
turrucksack macht alles rich-
tig. Das sieht man nicht nur
am steigenden Zulauf, son-
dern vor allem an der Begeis-
terung mit der die Kinder ihre

Beiträge vorführen. Ob ge-
schwungene Räder, mensch-
liche Pyramiden, Saltos, ge-
worfene Ringe. Alles wirkt
professionell. Und wenn doch
mal ein Ring nicht gefangen
wird, so kann man sich sicher
sein das ein geplanter Teil der
Clownsnummer war.
Ebenfalls mit von der Par-

tie sind die „Last Action Her-
oes“ mit ihrer Breakdance-

Nummer sowie Julian Heinert
und sein Partner Yannik
Wettstein mit ihrer Jonglage
und Pantomime Vorstellung.
„Farbe ist etwas Schlech-

tes“. Farblos solle dieWelt sein.
Aussagendiemanam„bunten“
Abend des öfteren hört. Von
keinem geringeren als einer
Königin. Einer Königin in
Weiß.DieseÜberzeugungwird
vom Gefolge natürlich adap-
tiert, wenn auch eher ausAngst
vor Konsequenzen. Das Far-
ben doch ihre positiven Seiten
haben erkennt sie schlussend-
lich doch, als der Drang der
anderen zu einer bunteren
Welt zu groß wird und man
die Königin einfärbt.
So ist die Veranstaltung am

Ende nicht nur eine, die Ta-
lent und Freundschaft för-
dert, sondern vor allem Kul-
tur. Sie vermittelt eine Bot-
schaft. Eine Botschaft gegen
unwandelbare Verschlossen-
heit. Eine Botschaft dessen in-
nerster Bestandteil, sich neu-
en Dingen zu öffnen und sich
selbst zu erkennen wohl für je-
den etwas anderes bedeuten
wird.

Trotz Unstimmigkeiten finden die Drei bei der Pantomime-
Vorstellung stets zusammen.

Konzen-
triert jongliert Julian Heinert.

Unter professioneller Anleitung speit Nele Schiffer Flammen in den Nachthimmel. FOTOS: JONA KÖHRING

Über 500 Gäste feiern
in der Berolina-Klinik

¥ Löhne (jho). Das jährlich
stattfindende Sommerfest der
Berolina-Klinik Löhne/Bad
Oeynhausen lockte auch die-
ses Jahr wieder zahlreiche Be-
sucher aus ganz Deutschland
an. Bei strahlendem Sonnen-
schein konnten etwa 550 – teil-
weise ehemalige und teilweise
aktuelle – Patienten gemein-
sam feiern.Das Fest stand auch
in diesem Jahr wieder unter
demMotto „Von Patienten für
Patienten“, weshalb zahlrei-
che aktuell anwesende Patien-
ten bei der Gestaltung mit-
wirkten. Die Moderation
übernahm wie in den Jahren
zuvor Psychotherapeutin und
Dipl.-Psychologin Regina
Diedrichs-Winkler.
„Die Entwicklung, die diese

Veranstaltung seit neun Jah-
ren genommen hat, ist ein-
fach sensationell“, sagt Chef-
arzt Rolf Süllwold, der das Fest
eröffnete. Nach dem mediter-
ranen Mittagsbuffet startete
das bunte musikalische Pro-
gramm. In diesem Jahr be-
stand dieses aus verschiede-
nen Tanzvorführungen unter
der Leitung des gebürtigen
Kubaners Guillermo Santiuste
Pérez und seinem Sohn Iñ-
urietta, Gesangsvorführungen

von Nicole Schallhorn und der
Patientengesangsgruppe – ge-
leitet von Oliver Ostermeier
sowie der Patientengruppe
„Drums Alive“ – geleitet von
Petra Schünemann.
„Man erkennt wirklich, dass

sich die Mühe des Organisa-
tionsteams lohnt. Einige Be-
sucher kommen aus verschie-
densten Teilen Deutschlands
extra für diese Veranstaltung
angereist“, so Marketingleite-
rin Kristin Schwagmeier.
„Auch enge Kontakte sind bei
unserem Sommerfest schon
entstanden bzw. haben sich
entwickelt, darunter sogar eine
Ehe“ Karl-Heinz und Doris
Gerlings lernten sich im April
2010 während ihres Aufent-
halts in der Klinik kennen.
„Zunächst blieb der Kontakt
telefonisch bestehen, später
entwickelte sich dann endgül-
tig mehr daraus und im Jahr
2015 haben wir dann gehei-
ratet“, so Doris Gerlings. „Bis
auf eine Ausnahme waren wir,
seitdem wir uns kennenge-
lernt haben, jedes Jahr beim
Sommerfest und es ist immer
wieder schön, die ganzen Er-
innerungen hier wieder auf-
leben zu lassen“, fügt Karl-
Heinz Gerlings an.

Chefarzt Rolf Süllwold (v. l.), Sekretärin Sabine Dorn,
Interpretin Nicole Schallhorn, Moderatorin Regina Diedrichs-
Winkler, Kreativtherapeutin Petra Milkereit, Sekretärinnen Susanne
Gottschalk, Verena Linnenkamp und Heike Sasse sowie der kauf-
mämmische Direktor Johannes Hüpel. FOTO: JULIAN HÖLSCHER

¥ Löhne. Die Volkshoch-
schule bietet einen Vorberei-
tungskursus zum Erwerb des
Sportbootführerscheins-Bin-
nen an.
Der Schein berechtigt zum

Führen eines Motorbootes
über 15 Pferdestärken auf Bin-
nenschifffahrtsstraßen. Lern-
inhalte sind Vorfahrtsregeln,
Lichterführung, Wetterkunde
und Seemannschaft. Im An-

schluss an denKursus kann die
theoretische Prüfung abgelegt
werden. Die praktische Aus-
bildung kann vom Kursleiter
gegen eine zusätzliche Gebühr
organisiert werden. Der Kur-
sus (zehnTermine)beginnt am
Mittwoch, 13. September um
19 Uhr in der Bertolt Brecht-
Gesamtschule in Löhne. An-
meldung unter Tel. (05732)
10 05 88.
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Zubereitungen
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Kaffeepads
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Kinder
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mit Milch und
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6 St. =
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