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Unter anderem ist der Bünder
Museumsleiter Mitglied der Jury,
die jährlich das »Display des Jah-
res« und die »Verpackung des Jah-
res« auswählt.

Die neue Sonderausstellung
»300 Jahre Stadtrechte« wird am

kommenden Sonntag um 11.30
Uhr von Bürgermeister Wolfgang
Koch eröffnet. Anschließend be-
ginnt das Museumsfest mit
Bauernmarkt und Präsentationen
verschiedener Vereine. Für Kinder
gibt es eine Museumsrallye.

NEUER FÖRDERVEREIN

Im Juni 2018 hat sich der För-
derverein Museumsinsel Bünde
e.V. gegründet. Vorsitzender ist
Jörn Döring. Der Verein besteht
aktuell aus 25 Mitgliedern und hat

es sich zur Aufgabe gemacht,
Drittmittel für das Museum und
die Museumspädagogik zu akqui-
rieren. Die Spende der Pappbau-
steine ist die erste, die der Förder-
verein für das Museum entgegen-
nimmt.

Wolfgang Balz, Vorstandsmitglied im Förderverein »Museumsinsel
Bünde« (von links), Jessica Höffner, Pressesprecherin von Wellteam

und Museumsleiter Michael Strauß zeigen die Bausteine, die Well-
team dem Museum zur Verfügung gestellt hat. Foto: Christina Bode

Städte und Straßen aus Pappe
 Von Christina Bode

B ü n d e (BZ). 800 Pappbau-
steine stapeln sich derzeit im 
Bünder Museum. Wenn am 
Sonntag die neue Ausstellung 
zum Thema »300 Jahre Stadt-
rechte« beginnt, sollen sie Kin-
der und Jugendliche dazu ani-
mieren, eigene Labyrinthe, Bau-
werke oder Stadtstrukturen zu 
erschaffen.

 Die Firma Wellteam aus Her-
ford hat dem Museum diese Sys-
tembausteine zur Verfügung ge-
stellt. »Die Kinder können ihrer
Kreativität freien Lauf lassen«,
sagt Museumsleiter Michael
Strauß. Ob sie Straßen konstruie-
ren, kleine Gebäude, Hochhäuser
Hütten bauen, »sie sollen sich Ge-
danken darüber machen, wie
Städte in der Zukunft aufgebaut
sein können«, sagt Michael
Strauß. 

Noch sind die Steine schlicht
braun. »Es ist aber nicht ausge-
schlossen, dass sie im Laufe der
Zeit bemalt, mit Graffitis besprüht
oder als Puzzleteile gestaltet wer-
den. Alles ist möglich«, sagt
Strauß. Eingesetzt werden die
Bausteine im museumspädagogi-
schen Bereich des Museums.
Gruppen mit Kindern vom Grund-
schul- bis hin ins Jugendalter kön-
nen sich dort mit dem Thema der
Ausstellung beschäftigen. Auch
nach der Ausstellung, die am 6.
Oktober endet, kann Strauß sich
eine Verwendung der Bausteine
vorstellen – zum Beispiel als
Trennwand im Museum oder als
Element einer Ausstellung. 

Die Herforder Firma Wellteam
arbeitet schon seit geraumer Zeit
mit Michael Strauß zusammen.

Museum erhält 800 Bausteine für neue Ausstellung

Café »JuLe«
öffnet wieder
Bünde (BZ). Unter dem Motto

»Klönschnack in Hunnebrock«
lädt das Café »JuLe« für den kom-
menden Sonntag, 5. Mai, wieder
ins Waldschlösschen an der Stauf-
fenbergstraße ein. Von 14 bis 17
Uhr können Sonntagsausflügler
und Spaziergänger bei frisch ge-
backenen Waffeln, Torten und Ku-
chen klönen und nette Menschen
kennenlernen.

Die Lebenshilfe Lübbecke bietet
jeden ersten Sonntag im Monat im
Waldschlösschen, dem Mehrgene-
rationenhaus der Jugendhilfe
Schweicheln, diesen gemütlichen
Treffpunkt an, der inzwischen von
Besuchern aus ganz Bünde und
Umgebung genutzt wird.

Das Café »JuLe«-Team besteht
aus Menschen mit und ohne Be-
hinderung, die sich hier ehren-
amtlich für ihr Projekt engagieren.
Nicht die Perfektion, sondern der
Spaß, etwas miteinander zu ge-
stalten steht im Vordergrund.

So haben auch Menschen mit
einem Handicap die Möglichkeit
sich in ihrer Freizeit für andere zu
engagieren. Das Café-Team freut
sich auch am kommenden Sonn-
tag wieder auf seine Stammgäste
und neue Besucher jeden Alters.

Wie es ist, selber fotografiert zu werden, haben Berit
Reinker (13) und Annika Rieche (14) erfahren.

 Von Annika Tismer

Bünde (BZ). Egal, ob
Graffiti, Upcycling oder
Fotografie: Viele Kunst-
schaffende aus der Region
gehen ihrer Leidenschaft
nach und entwerfen immer
neue Objekte oder Bilder.
Dank des Projektes »Bünder
Gestalten« konnten sie ihre
Erfahrungen und ihr Wissen
nun an junge Menschen aus
dem Umkreis weitergeben. 

Zwei Wochen lang haben
die Künstler ihr Talent dafür
im Zuge verschiedener
Workshops präsentiert und
insbesondere dazu aufge-
fordert, selber kreativ zu
werden. Denn dank einiger
Fördermittel des Ministe-
riums für Kultur und Wis-
senschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen konnten in
den Osterferien insgesamt
29 Teilnehmer zwischen 13
und 25 Jahren an dem kos-
tenlosen Angebot teilneh-
men. 

Organisiert worden war

es durch die VHS Herford
und die Künstlerin Simone
Adams-Weggen, die mit der
Aktion möglichst viele ver-
schiedene, junge Menschen
ansprechen wollte. »Es gibt
immer viele Förderpro-
gramme für Kinder, insbe-
sondere im Grundschul-
alter. Junge Erwachsene
aber kommen oft zu kurz«,
sagte sie. Aus diesem Grund
hatten sich die beiden
Workshop-Wochen nun ge-
zielt an diese Altersgruppe
gerichtet. Jeweils über zwei
Tage konnten die Teilneh-
mer dabei in eine Form der
Kunst hinein schnuppern
und sich von den Profis
Tipps geben lassen. 

So wie Leonie Meißner
(19), die bei Peter Wehowsky
einen Einblick in die Foto-
grafie bekommen konnte.
»Es war total spannend, mal
vor und mal hinter der Ka-
mera zu stehen. Dadurch
habe ich zum Beispiel ge-
lernt, wie wichtig es ist, als
Fotograf die richtigen An-

Neue Ideen für Fotografien hat Leonie Meißner (19)
im Zuge der Workshops entwickelt.   Fotos: Tismer

weisungen zu geben«, sagte
sie. Ganz ähnlich ist es An-
nika Rieche (14) ergangen,
die ebenfalls an diesem
Workshop teilgenommen
hat. »Ich habe total viel über

Bjarne Rentz (16) hat
eine Lampe gestaltet.

Jugend kreativ 

Nähe und Distanz oder den
richtigen Ausschnitt beim
Fotografieren erfahren«,
sagte sie. Wünschen würde
sie sich weitere solcher An-
gebote. »Es ist toll, dass es
solche Workshops gibt, ich
würde sofort wieder mitma-
chen.«

Auch Bjarne Rentz (16)
war von dem Angebot be-
geistert, er hat gleich an
zwei Workshops teilgenom-
men. »Beim Upcycling-
Workshop habe ich eine
Lampe gestaltet«, sagte er.
Daneben habe er an einem
Musik-Projekt teilgenom-
men: »Dafür haben wir in
der Stadt verschiedene Ge-
räusche aufgenommen und
aus diesen einen Sound ent-
wickelt.« 

Im Zuge einer kleinen
Ausstellung konnten jetzt
im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus die Ergebnisse bewun-
dert werden. Dort hatten in
den zwei vorangegangenen
Wochen auch alle Work-
shops stattgefunden. 

Teilnehmer der »Bünder Gestalten« zeigen Workshop-Ergebnisse

 − Anzeige −

BEIM KAUF EINES ROY ROBSON-ANZUGS 
SCHENKEN WIR IHNEN EINE 

HOCHWERTIGE SONNENBRILLE!* 
•solange der Vorrat reicht. 

Aktion ist nicht kombinierbar. 

AKTION: 02. - 11. MAI 2019 

klingenthal. 
F. Klingenthal GmbH Westernstroße 22-24 33098 Paderborn 
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