
¥ Bünde (nw). Am Samstag kam es auf demParkplatz desMarkt-
kauf, Wilhelmstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der zur Zeit
noch unbekannte Verursacher beschädigte einen geparkten
schwarzen Peugeot 206. Die linke Fahrzeugseite des Peugeot wur-
de auf der gesamten Länge durch einen Kratzer beschädigt. Nach
Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500
Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Direktion Ver-
kehr unter der Telefonnummer (05221) 888-0 entgegen.

Else und ihr Verlobter woh-
nen jetzt seit fast einem

Jahr zusammen. Da er südlich
von Fulda arbeitet, war er bis-
lang immer nur tageweise zu
Hause.ZehnTagedort,vierTa-
ge hier. Durch zwei gebroche-
neRippen, eineNasen-OPund
die Grippe ist ihr Liebster jetzt
schon seit vier Wochen da.
Else und er genießendie Zeit

miteinander – ihre Macken
und unterschiedlichen Ge-
wohnheitenkommenjetzt aber
auch mehr zum Vorschein.
Else liebt es, am Wochen-

ende nach dem Aufwachen im

Bett zu bleiben und zu lesen,
nicht gleich aus dem Bett zu
springen. Ein gutes Buch, eine
Tasse Tee am Bett – herrlich.
Anders ihr Liebster. Gefühlte
Nanosekunden, nachdem er
die Augen aufgeschlagen hat,
will er aufstehen und frühstü-
cken. Ein paarmal ist Else mit
aufgestanden, aber sie würde
auch gerne mal wieder mor-
gens lesen. Am Samstag ist ihr
Liebster Brötchenholen und
einkaufen gefahren, so konnte
Else noch etwas lesen, bevor sie
Frühstück gemacht hat. Dan-
ke sagt dafür Eure Else

¥ Bünde (nw). Bereits am Freitag gegen 12 Uhr kam es in der
Schloßstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zur Zeit noch un-
bekannter Fahrzeugführer wurde dabei beobachtet, wie er beim
Ausparken gegen einen geparkten braunen BMW X1 stieß. Der
Fahrzeugführer ist nach Polizeiangaben ca. 30 Jahre alt und war
mit einem blauen Pkw, eventuell einem Golf oder Opel, unter-
wegs. An dem BMW X1 entstand ein Sachschaden in Höhe von
2.500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Di-
rektion Verkehr unter Tel. (05221) 888-0 entgegen.

¥ Bünde (nw). Die Hospiz-
gruppe am Lukas-Kranken-
haus lädt ein zu einem Vor-
trag zum Thema „Humor in
der Sterbebegleitung – geht
das?“
Der Vortrag wird mit klei-

nen pantomimischen Szenen
von Christoph Gilsbach ge-
halten, der ausgebildeter Pan-
tomime, Clinic-Clown und
Unterhaltungskünstler ist, und
findet am Dienstag, 13. März,
um 16.30 Uhr in der Kapelle
des Lukas-Krankenhauses im
5. Stock statt. Interessierte sind
herzlich willkommen.
Humor in der Sterbebeglei-

tung – wie soll das denn zu-
sammengehen? Für vieleMen-

schen hat Humor in einer
Sterbesituation nichts zu su-
chen. Christoph Gilsbach zeigt
uns: Humor ist eine Grund-
haltung zum Leben, er be-
inhaltet die Bereitschaft, uns
selbst, den anderen und die äu-
ßeren Gegebenheiten so an-
zunehmen wie sie sind.
Aufgrund seiner vielen Er-

fahrungen als Clinic-Clown
wird Gilsbach den Zuschau-
ern auf sehr lebendige und ein-
fühlsame Weise nahe bringen,
dass gerade in belastenden Si-
tuationen wie schweren, un-
heilbaren Erkrankungen Hu-
mor entspannend wirken und
Anspannungen und Ängste lö-
sen kann.

¥ Bünde (nw). In der Zeit von Donnerstag, 22 Uhr, auf Freitag,
8 Uhr, wurden auf dem Außengelände eines Autohandels an der
Herforder Straße Teile aus abgestellten Fahrzeugen gestohlen.
Aus zwei Nutzfahrzeugen wurden die Dieselpartikelfilter ausge-
baut. Bei fünf weiteren Fahrzeugen scheiterte der Versuch, die Fil-
ter auszubauen. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 7.500
Euro. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben kön-
nen, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter
Tel. (05221) 8880 in Verbindung zu setzen.

¥ Bünde (nw). Der Kreis Herford blitzt am Montag unter an-
derem hier: Hiddenhausen: Herforder Straße. Bünde: Gerhart-
Hauptmann-Straße. Vlotho: Herforder Straße. Enger: Meller
Straße. Spenge: Mühlenburger Straße, Ravensberger Straße.

NW-LESERTELEFON

„Das könnte mal in der Zeitung stehen . . .“
Siehabendas schonoft gedacht, aberdieLo-
kalredaktion der NW Bünde noch nie an-
gerufen? Tun Sie es einfach – wir warten
auf Ihre Anregungen! Sie wollen loben, kri-
tisieren, uns auf Missstände aufmerksam
machen? NW-Redakteur Meiko Hasel-
horst sitzt heute zwischen 11.30 und 13.30
Uhr am NW-Lesertelefon.

RUFEN SIE AN: (0 52 23) 924 56

Andreas Neumann lässt den unvergessenen Humor im Universum lebendig werden. Rund 20 Persönlichkeiten der Film-
und Fernsehgeschichte erweckt der Parodist im Laufe des Abends zum Leben

Von Philipp Tenta

¥ Bünde.WennAndreasNeu-
mannalsHeinzErhardt auf der
Bühne steht, wird das kein ehr-
furchtsvoller Gang in die Ruh-
meshalle der Comedy. Er
möchtenichtaufsagen,wasPu-
blikumsliebling Erhardt ein-
mal geschrieben oder gesagt
hat, stattdessen gestaltet er sei-
nen Abend, so als würde Er-
hardt heute auf der Bühne ste-
hen.

Neumann verbindet Zitate
und eigene Texte, so dass der
Zuhörer nicht mehr weiß, wo
er gerade steht. Der unverges-
sene Humor des großen Vor-
bilds soll dabei lebendig, aber
nicht imitiert werden. Die ver-
meintliche Tollpatschigkeit,
mit der Erhardt überraschend
in immer neue Geistesblitze
stolperte, bleibt bis heute frei-
lich unerreicht und sollte auch
gar nicht nachgespielt wer-
den. Neumann scheint immer

mehr zu einem Double von
Heinz Erhardt zu mutieren.
War sein Vorbild um die Tail-
le kräftiger, so gleicht er das
mit stärkerer Stimme aus. Sei-
ne Zuhörer sind entweder mit
dem liebenswürdigen Onkel
Heinz groß geworden oder
kennen ihn als unverwüstli-
che Humor-Ikone. Beide
Gruppen vergnügten sich an
diesem Abend königlich.
Neumannbeschränktsichin

seiner Bühnenshow aber nicht

auf eine einzige Legende. In
abenteuerlichen Sketches ver-
wandelt er sich mühelos in
Theo Lingen, Ekel Alfred oder
Heinz Rühmann. Die Pointen
sind dabei oft von plattemHu-
mor geprägt, erhalten aber ge-
rade dadurch einen schrägen
Reiz.
Neumann parodiert ohne

belehrende Ansagen. Bei man-
chen Verwandlungen beginnt
man deshalb zu grübeln, wo
man diese Stimme gehört hat,

andere erkennt man sofort
oder sie lassen einen ratlos zu-
rück.Wichtig für Neumann ist
es, dass die Charaktere in den
Sketch passen und die Poin-
tenaufdenPunktbringen.Was
würde die Ansage, dass jetzt
Marcel Reich-Ranicki durch
den Kakao gezogen wird, auch
bringen? Soll man nach dem
Abend erklären man kenne
jetztReich-Ranicki:Das ist der,
den Neumann mit feuchter
Aussprache meisterhaft par-
odiert. Rund 20 Persönlich-
keiten der Film- und Fernseh-
geschichte werden von dem
Doppelkomiker Erhardt-Neu-
mann an diesem Abend zum
Leben erweckt. Eine unterhalt-
same Bühnenshow im Hier
undJetzt,gleichzeitigaberauch
eineZeitreise in die eigeneVer-
gangenheit.
Andreas Neumann tritt seit

seinem 12. Lebensjahr als Par-
odist auf. Er hat mehrere CDs
veröffentlicht, ist regelmäßi-
ger Gast zahlreicher Fernseh-
shows und ist als Heinz Er-
hardt auf Dauertournee im
deutschen Sprachraum.

Andreas Neumann lässt neben Heinz Erhardt et-
was 20 weitere Persönlichkeiten lebendig werden. FOTO: PHILIPP TENTA

Die beiden NW-Leser am VIP-Tisch, für
den sie Karten gewonnen hatten. FOTO: PHILIPP TENTA

Die Künstlerinnen und Künstler des Kunst-Karrees haben zugunsten des Kinderschutzbundes ein überdimensionales
Bild gemalt, das stückweise verkauft wird. Sie malten mit Acryl, Aquarell, Bleistift und Buntstiften. FOTO: BJÖRN KENTER

Mitglieder des Bünder Kunst-Karrees haben zusammen ein Bild
gemalt und verkaufen es stückweise zu Gunsten des Kinderschutzbundes

Von Björn Kenter
und Anne Webler

¥ Bünde. Exakt 6,10 Meter
breit ist das riesige Bild, das 16
Mitglieder des Bünder Kunst-
Karrees in einer gemeinsamen
Aktion in einer Mischtechnik
AnfangFebruar erstellt undam
vergangenen Donnerstag ver-
vollständigt haben. Zu Guns-
ten des Kinderschutzbundes
soll das Bild jetzt in Teilstü-
cken verkauft werden.
Die Idee zu der Malaktion

hatteElkeFigge,dieerst seitwe-
nigenMonatenMitglied in der
VereinigungvonKünstlernaus
BündeundUmgebung ist. „Ich
habe mir gedacht, dass man
sich am besten kennenlernt,
wenn man gemeinsam arbei-
tet“, so Figge. So habe jeder
Künstler praktisch in dem Bild
seine Spuren hinterlassen.
Seit dem 10. März ist das

großformatige Bild im Gale-
riegang von Kunst und Krea-
tiv an der Wasserbreite 42-44
zu sehen.Dort können die Stü-
cke während der Geschäfts-

zeiten (Montag – Freitag 9.30
bis18.30Uhr,Samstagvon9.30
Uhr bis 16Uhr) erworbenwer-
den, ebenso bei den Offenen
Ateliers am Samstag 16. und
Sonntag, 17. Juni. Die Größe
des jeweiligen Teilstücks kann
sich derKunde aussuchen. „An
welcher Stelle es liegt, ist völ-
lig egal“, betont Figgge. Der
Preis richtet sich nach derGrö-
ße, die Stücke fangen bei etwa
10 Euro an. Das Stück wird
dann ausgeschnitten, lackiert

und mit einem Passepartout
versehen, so dass es sofort mit-
genommen werden kann. Die
Aktion läuft noch bis zum 10.
Juli. Danach wird das Kunst-
Karree dem Kinderschutz-
bund einen Scheckmit der ein-
genommenen Summeüberrei-
chen.
Auch um die nicht verkauf-

ten Teile des Werkes küm-
mern sich die Künstler. „Die
Reste verarbeiten wir eben-
falls“, sagt Elke Figge. Diese

können zum Beispiel als Lese-
zeichenoderGlückwunschkar-
ten verwendet werden.
DasKunst-Karreehat seit ei-

nigen Wochen mit der Alten-
tagesstätte an der Klinkstraße
ein neues Begegnungszen-
trum gefunden. Vorher trafen
sich die Mitglieder im ehema-
ligen Jugendheim in Ennig-
loh. Da es zur Kita umgebaut
wird, brauchten sie neue Räu-
me.
Die Mitglieder treffen sich

jeden zweiten Donnerstag im
Monat ab 19 Uhr in der Al-
tentagesstätte.Diederzeit noch
etwas kahlen Wände dürfen
laut der Stadt Bünde dem-
nächst noch mit Werken der
Bünder Künstlerinnen und
Künstler verschönert werden.
Dafür möchten sich die Mit-
glieder des Kunst-Karrees bei
derStadtBündebedanken.Ers-
te Bilder haben sie am Don-
nerstag schon mitgebracht.
Wer beim Kunst-Karree

mitmachen möchte, kann sich
bei Ingrid Kubina unter Tel.
(05223) 72909 melden.

Ein Ausschnitt aus dem mehr als sechs Meter langen
Bild. FOTO: GINÉS DE CASTILLO-ELEJABEYTIA

¥ Bünde (nw). Die Frauen-
hilfeHolsen-Ahle trifft sich am
Mittwoch,14.März,um15Uhr
im Gemeindehaus. Ingrid und
Wolfgang Wrengler zeigen
einen Bildervortrag von einer
Fahrradtour von Warschau
nach Danzig durch Masuren
und Ermland. Der Vortrag be-
ginnt mit Polens Hauptstadt
Warschau, dann geht es wei-
termit einerPaddeltouraufder
Kruttina, der Wolfsschanze,
der Wallfahrtskirche Heilige-
linde, dem Dom zu Frauen-
burg, der Stadt Elbing, der
größten Backsteinburg Euro-
pas: der Marienburg und der
historisch wieder aufgebauten
alten Hansestadt Danzig. Alle
Frauen sind eingeladen.

¥ Bünde (nw). Die Mitglieder
des neu gegründeten SPD-
Ortsvereins Bünde treffen sich
am Mittwoch, 14. März, zur
monatlichenVersammlung im
Restaurant „Zur Klinke“ Bün-
de, Klinkstraße 11.
Auf dem Programm stehen

die aktuellen politischen Er-
eignisse der Bundes-SPD in
Berlin undnatürlich auchThe-
men der Kommunalpolitik in
Bünde zur Diskussion. Alle
Mitglieder und interessierte
Mitbürger aus dem Innen-
stadtbereich Bünde sowie
Dünne und Spradow sind zu
dieser Versammlung, die um
19.30 Uhr beginnt, herzlich
eingeladen.

¥ Bünde (nw). Im Kleinen
Bruchweg in Bünde wurde am
Wochenende ein geparkter
schwarzer Seat beschädigt. Das
teilte die Polizei mit.
EinbislangunbekannterTä-

ter beschädigte das Fahrzeug
im Zeitraum von Samstag-
abendbis Sonntagvormittagan
der Beifahrertür und flüchtete
anschließend von der Unfall-
stelle.
Zeugenhinweise nimmt die

Direktion Verkehr unter der
Telefonnummer (05221) 888-
0 entgegen.
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