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J\ee\i NXc[YX[1 Sommer, Strand und elf Stunden Livemusik sind das Erfolgsrezept des großen Bielefelder Open-Air-Festivals. Rocker

und Punker treffen auf Hipster und Familien – und zeigen angesichts des heißen Wetters ihre spontane Seite
Von Sibylle Kemna

¥ Bielefeld-Senne. Baden und
Livemusik: Das Konzept des
Festivals im Senner Waldbad
ging selten so gut auf wie in
diesem Jahr. Bei strahlendem
Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad war das
Wasser gefragt wie nie und
mehr als 2.500 Besucher genossen Sommer, Strand und
gute Musik.
Die Stimmung beim 17.
Rock on the Beach kann locker mithalten mit der auf weitaus größeren Festivals. Friedlich und fröhlich feiern Fans
von 7 bis 77 Jahren. Die Veranstaltung des Kulturkreises
Senne mit zwei Bühnen, 15
Bands und elf Stunden Livemusik bietet ein breites Spektrum der Rockmusik von Poprock über Alternative Metal
und Folk Metal bis hin zu Punk.
Den
Nachwuchswettbewerb gewann die HardcoreBand „All nine yards“, die vom
ersten Moment an das Publikum mitnahm. Der Hauptact
war die Linkin-Park-Coverband „Living Theory“, die ex-

7R^Z]ZV_eRfX]ZTY+ Am Nachmittag kamen auch etliche Eltern mit
ihren Kindern.
FOTO: SIBYLLE KEMNA

tra aus Italien angereist war, allerdings nicht das volle Set spielen konnte, weil ihr Drummer
verhindert war. So sprang
spontan die Band „Summery
Mind“ ein, damit das OrgaTeam um Joscha Conze und
Eberhard Grabe nicht den Zeitplan umwerfen musste.
Weil es so warm war und
so
viele
Besucher
die
Schwimmbecken zur Abkühlung nutzten, halfen ein Dutzend Rettungsschwimmer der
DLRG aus. Viele der gepiercten und tätowierten Gäste aus
der Gothic- oder Punk-Szene
hatten keine Badehose mit und
gingen mit kurzer Hose so weit
wie möglich ins kühle Nass.
Dunkle Wolken zogen gegen
19 Uhr auf. Wie in Woodstock klatschten die Besucher
vor dem Auftritt der Gruppe
„Soulbound“ und skandierten
„No rain, No rain“. Und siehe
da: Es blieb bei ein paar Tropfen, das Gewitter zog vorbei,
nichts trübte die ausgelassene
Stimmung.
„So gutes Wetter hatten wir
das letzte Mal 2006“, sagte Joscha Conze. Damals hatte ein
Fußball-WM-Spiel etliche Besucher abgehalten, dieses Mal
gab es parallel zwar noch den
Carnival der Kulturen; aber die
Anziehungskraft dieses besonders an der Jugend orientierten Festivals hat ständig zugenommen. Es gab bis auf den
Dauerbrenner „Soulbound“
keine „Wiederholungstäter“,
stattdessen hatten viele jüngere Bands eine Chance bekommen, sich vor großem Publikum zu präsentieren.
„Es ist mega hier, schön
klein, man kann schwimmen,
richtig familiär“, brachte es Besucherin Toni aus Bremen auf
den Punkt.

¥ Bielefeld. Im Rahmen eines
Thementages „Anschlusskredite“ wird die Bauschuldnerberatung der AWO OWL am
Mittwoch, 20. Juni, im Elfriede-Eilers-Zentrum (Detmolder Straße 280) näher darüber
informieren. Von 10 bis 17.30
Uhr finden 30-minütige, persönliche Beratungen statt. Die
Fachberater Regine StollerWegener und Andre Blitz stehen dafür zur Verfügung. Die
Beratungsgespräche werden
nach telefonischer Voranmeldung vergeben. Um 18 Uhr gibt
es einen öffentlichen Vortrag
für alle zum Thema: „Wie bekomme ich den besten Anschlusskredit?“ Terminvereinbarungen und Anmeldungen:
Tel. (0 57 32) 94 95 41.
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DTYcZ]]+ Die Mittelalter-Folk-Band „Harpyie“ fiel musikalisch etwas aus dem Rahmen – heizte aber mächtig ein. Die Musiker sind mittlerweile sogar Gast beim Wacken Open Air.
FOTOS: ANDREAS ZOBE

Af_\c`T\+ „Swiss und die Anderen“ sorgten für gute Stimmung – natürlich mit freiem Oberkörper.

8V^ZdTYeVd AfS]Z\f^+ Männer, Frauen, Alte und Junge genossen die
Musik und sangen kräftig mit.

¥ Bielefeld. Dienstag, 12. Juni, ab 19 Uhr, und Freitag, 15.
Juni, ab 20.30 Uhr, gibt es im
Bunker Ulmenwall einen
Querschnitt durch das musikalische Schaffen der Musikschule „POW!“ Der Eintritt ist
frei.www.musikschule-pow.de

¥ Die neue Woche startet
mit Sebastian Wiese und
Timo Teichler! Unsere Frühaufdreher
wecken
Euch
gut gelaunt und fragen: Seid
Ihr eigentlich schon in
WM-Stimmung? Außerdem
verabreden wir Euch mit den
Stars der Gerry Weber Open.
Wie Ihr z. B. Culcha Candela
treffen könnt, hört Ihr heute
bei uns.
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Ldn\ckjZ_lkq1 Beim traditionellen Stadtradeln versuchen auch in diesem Jahr

 
  

wieder viele Bielefelder möglichst auf das Auto zu verzichten
¥ Bielefeld. Eigentlich käme
wohl niemand auf die Idee, mit
dem Fahrrad auf dem Ostwestfalendamm entlangzufahren. Wohl auch, weil die Polizei der Tour ein jähes Ende bereiten würde. Diesmal machten die Gesetzeshüter jedoch
eine Ausnahme. Sie verhinderten die Radtour nicht nur
nicht, sondern begleiteten sie
sogar. Anlass für die außergewöhnliche Strecke war die diesjährige Eröffnung der Aktion
„Stadtradeln für ein gutes Klima“.
„Wir haben schon 2.142 registrierte Teilnehmer, und das,
obwohl das Stadtradeln gerade erst anfängt“, sagte Regine
Thamm-Wind. Die Mitarbeiterin des Umweltamtes war an
der Organisation des Projektes beteiligtund freute sich über
die positive Entwicklung der
Teilnehmerzahlen. Die Stadt
sei nun schon zum siebten Mal
dabei, die Anzahl der mit dem
Fahrrad gefahrenen Kilometer
steige in jedem Jahr.

Dass sich diese Kilometeranzahl erhöht, ist das wohl
wichtigste Anliegen der Initiatoren. Denn das Ziel der Aktion ist es, im Alltag möglichst viele Strecken mit dem
Rad zurückzulegen. Dazu können Bürger jeder teilnehmenden Kommune ihre gefahrenen Kilometer für drei Wochen auf der Website
www.stadtradeln.de eintragen. Viele Bielefelder haben
sich zu Teams zusammengeschlossen und hoffen, möglichst weite Strecken fahren zu
können.
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„Das Stadtradeln motiviert
die Menschen dazu, auch mal
auf das Auto zu verzichten.Von
vielen Beteiligten haben wir
eine positive Rückmeldung bekommen, weil sie festgestellt
haben, dass ganz viele Ziele

2_UcR_X+ Rund 300 Teilnehmer versammelten sich auf dem Kesselbrink, um das Stadtradeln mit einer Radtour zu eröffnen.
FOTO: MARKUS REIFERSCHEID

leichter mit dem Rad erreichbar sind, als vorher gedacht“,
sagte Thamm-Wind. Stolz präsentierte sie die statistische
Entwicklung. Demnach haben
sich die gefahrenen Kilometer
in Bielefeld seit dem Jahr 2016
von 531.970 auf 641.491 im
Jahr 2017 entwickelt. Auch die
einzelnen Teilnehmer fuhren
im vergangenen Jahr mehr. Sie
verbesserten ihre Bilanz von
durchschnittlich 152 auf 164
Kilometer.
Einen ersten Hinweis darauf, dass sich die gefahrenen
Kilometer auch in diesem Jahr
erhöhen könnten, gaben die
rund 300 Teilnehmer, die sich
bei der Eröffnungsveranstaltung mit ihren Fahrrädern auf
dem Kesselbrink versammelten.
Darunter waren auch Martin Maas, Nina in der Hees und
Murielle Gueguen. Sie machen in diesem Jahr zum ersten Mal beim Stadtradeln mit.
„Wir rechnen damit, dass jeder von uns in den nächsten
drei Wochen etwa 750 Kilometer mit dem Fahrrad fährt.
Das ergibt sich schon aus unseren Alltagsstrecken“, sagte
Maas.
Nach einer kurzen Ansprache und einem kleinen Klingelkonzert ging es für die Radfahrer dann los. Vom Kesselbrink auf den Ostwestfalendamm und wieder zurück. Die
eigentlich mit dem Rad unbefahrbare Strecke konnte zurückgelegt werden. Eine Erfahrung, die viele andere Teilnehmer in den nächsten drei
Wochen auch sammeln können. Zum Beispielauf dem Weg
zur Arbeit, der auch ohne Auto
kürzer ist, als vorher gedacht.
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