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FFamiliennachrichtenamiliennachrichten
Geburtstage

Wir gratulieren:
Elisabeth Brosend, 80 Jahre.
Helga Moßmeier, 83 Jahre.
Günter Krömker, 88 Jahre.

FFamiliennachrichtenamiliennachrichten
Geburtstage

Wir gratulieren:
Reinhardt Sanker, 88 Jahre.

TTageskalenderageskalender

Aqua Fun: 6 bis 8 Uhr Früh-
schwimmen, 10 bis 20 Uhr Bade-
betrieb, 10 bis 20 Uhr Damensau-
na 
Gemeindebücherei: von 10 bis 12
Uhr und 15 bis 18 Uhr geöffnet 

Kino 
Lichtblick: 20 Uhr »Imagine«

TTageskalenderageskalender

Haus des Gastes: geschlossen 
Gemeindebücherei: in der Zeit von
11 bis 18 Uhr geöffnet im Schul-
zentrum Schwenningdorf 
Treffpunkt Bruchmühlen: 14 bis
20 Uhr geöffne t
Else-Lichtspiele Bruchmühlen: 20
Uhr »Nebraska« 

Aqua Fun als Prüfungsaufgabe
Schüler des List-Berufskollegs erarbeiten Grundlagen zur Zukunftsfähigkeit des Bades 

K i r c h l e n g e r n  (tis). Das
Aqua Fun ist nicht nur bei den
Bürgern der Gemeinde ein
beliebtes Ausflugsziel.
125 000 Besucher zählt das
Freizeitbad pro Jahr, zwei Drit-
tel von ihnen kommen nicht
aus der Gemeinde. Damit die
Besucherfrequenz auch künf-
tig so hoch bleibt, soll das
Aqua Fun zukunftsfähig ge-
macht werden.

Bürgermeister Rüdiger Meier, Julia Brinkmann, Regina Umlauf
(Betriebsleiterin Aqua Fun), Julia Hoffmeister, Lehrer Ernst-Wilhelm

Spilker und Jalel Guelami (von links) freuen sich über die Kooperation
zwischen dem Friedrich-List-Berufskolleg und der Gemeinde. 

Eine Konzeptstudie zur bauli-
chen Sanierung des Aqua Funs
wurde deshalb bereits durch den
Bau- und Straßenausschuss in
Auftrag gegeben. Doch nicht nur
mögliche bauliche Sanierungs-

maßnahmen sollen beleuchtet
werden, auch die Wünsche und
Bedürfnisse der Nutzer sind für die
Gemeinde von Interesse.

Eine Studentengruppe des
Friedrich-List-Berufskollegs, wel-
ches mit der Fachhochschule des
Mittelstandes zusammenarbeitet,
soll das Aqua Fun deshalb aus
marketingstrategischer Sicht un-
tersuchen. 

»Aqua Fun, wie geht der Spaß
weiter« heißt das Projekt, das von
Julia Brinkmann, Julia Hoffmeister
und Jalel Guelmami durchgeführt
wird. Sie haben einen Fragebogen
erarbeitet, dessen Beantwortung
innerhalb von zehn Minuten die
Interessen und Wünsche der Nut-
zer erfasst.

»Um diesen gut erarbeiten zu
können, haben wir zunächst Infor-

mationen zum Bad gesammelt und
dieses auch selber besucht« erläu-
terte Hoffmeister. Anschließend sei
der Fragebogen auf der Grundlage
der daraus gewonnenen Erkennt-
nisse entwickelt worden. »Wir
wollen damit vor allem die Stärken
des Bades herausfinden. Und wir
wollen sehen, wer hingeht und
wer nicht. Und natürlich auch,
warum dies so ist«, sagte Guel-
mami.

An verschiedenen Standorten
innerhalb des gesamten Kreises
Herford wollen die Studenten des-
halb die Erhebung mit Hilfe des
Fragebogens durchführen. Zudem
sollen die Bögen in den Schulen
verteilt werden. Auch über die
Internetseite der Gemeinde
Kirchlengern soll der Bogen zur
Verfügung gestellt werden. »Wir

möchten so herausfinden, welche
Besucher wir vielleicht noch für
das Bad gewinnen können«, sagte
Brinkmann.

Im Laufe des Monats März
sollen so möglichst viele Daten
gewonnen und anschließend aus-
gewertet werden. Im Juni werden
die Ergebnisse schließlich präsen-
tiert. »Damit legen die Studieren-
den gleichzeitig eine Prüfung ab«,
erläuterte der betreuende Lehrer
Ernst-Wilhelm Spilker.

Die Gemeinde möchte die Er-
gebnisse nutzen, um eine Grundla-
ge für mögliche Maßnahmen zur
Zukunftsfähigkeit des Bades zu
haben. »Das ist eine Win-Win-Si-
tuation. Die Studenten haben ein
spannendes Projekt, und wir profi-
tieren von den Ergebnissen«, sagte
Bürgermeister Rüdiger Meier. 

Raplektion löst sich nach neun Jahren auf
Musiker danken Erika Nauhart – Abschiedskonzert im Mai

Andreas Hermann und Erika Nauhart interviewen die Wegbegleiter der
Raplektion. Die Aufnahmen sollen auf DVD erscheinen.

Otto Boldt, Hermann Kedrich und Sergej Giesbrecht
(vorne, von links) von der Raplektion wollen sich im

Mai mit einem Konzert von ihren Fans (hinten)
verabschieden. 

Kirchlengern (tis). Neun Jahre
lang hat ihnen die Band Raplekti-
on alles bedeutet, nun löst sich die
Gruppe um Hermann Kedrich auf.
Die Musiker verfolgen allesamt
neue persönliche und berufliche
Ziele. Gemeinsam haben sie des-
halb beschlossen, unterschiedliche
Wege einzuschlagen.

»Natürlich bedeutet uns allen
die Rapmusik noch unglaublich
viel, und die Entscheidung ist uns
absolut nicht leicht gefallen«, sagte
Otto Boldt alias Neo. Er will sich
vorerst ganz seiner Familie wid-
men. 

Artur Peters alias Big Bro ist aus
persönlichen Gründen nach
Petershagen gezogen, wodurch
auch er die Band künftig nicht

mehr begleiten kann. Sergej Gies-
brecht alias Change wird beruflich
so beansprucht, dass er sich der
Musik nur noch eingeschränkt
widmen kann. Sven Braun alias
Detto dagegen möchte sich der
Musik intensiver zuwenden, als es
bei Raplektion möglich war.

Auch Hermann Kedrich alias
Joker-D, der die Raplektion mitge-
gründet hat, will seine ganze
Energie in die Musik stecken. »Ich
möchte mich gerne weiter entwi-
ckeln und noch mehr Zeit investie-
ren. Ich liebe und lebe das Show-
business«, sagte er. Deshalb wird
er auch künftig den Namen
Raplektion nutzen, um anderen
jungen Künstlern eine Plattform zu
bieten, aber auch, um sein eige-

nes, neues Projekt zu präsentie-
ren. »Ich werde als Solo-Künstler
weiter machen und arbeite gerade
an meinem Album«, sagte er.

Doch vorher wollen sich die
Musiker noch von ihren Freunden
und Wegbegleitern verabschieden.
»Es gibt so viele Menschen, die für
uns da waren und uns unterstützt
haben, da wollen wir noch einmal
Danke sagen«, sagte Kedrich. Ein
letztes gemeinsames Projekt berei-
tet die Raplektion deshalb vor, es
soll auf einer Release-Party am 17.
Mai präsentiert werden. Das wird
das letzte Konzert werden. Dort
wird außerdem eine Dokumentati-
on gezeigt werden, die den Weg
der Band zusammenfasst und die
viele Interviews mit Lehrern,

Freunden oder Bekannten zeigt.
Aufgenommen wurden die Inter-
views am Wochenende im Tonstu-
dio der Musikschule. Die Regie
übernahm Andreas Herrmann,
der durch seinen Auftritt in dem
Film »Stromberg« aktuell sehr
bekannt ist. Unterstützt wurde er
von Erika Nauhart, die für die
offene Jugendarbeit zuständig ist.

Für die Jungs der Raplektion
wird dieses letzte, gemeinsame
Konzert ein besonderes Erlebnis
werden. Aber auch an viele andere
Ereignisse erinnern sie sich noch
gerne zurück: »Als wir im Jahr
2009 unser erstes Video gedreht
haben, war das schon ziemlich
krass für uns«, sagte Boldt.

»Aber auch unser Song ›Free-

dom for Harut‹ war ein sehr
emotionales Erlebnis«, erklärte
Kedrich. Ebenso sei der Videodreh
zum Titel »Luxusparty« ein Höhe-
punkt ihrer Karriere gewesen. 

Vor allem aber wissen die jun-
gen Männer, dass ihr Leben ohne
die Raplektion einen anderen Weg
gegangen wäre. »Ich habe damals
viel Mist gebaut, aber durch Erika
Nauhart und ihre Idee, die Raplek-
tion zu gründen, habe ich meinen
Weg gefunden«, sagte Kedrich.
Genau wie Boldt ist er ihr sehr
dankbar für die Unterstützung:
»Ihr und der offenen Jugendarbeit
haben wir unglaublich viel zu
verdanken. Sie hat immer an uns
geglaubt und uns in allem unter-
stützt«, betonte Kedrich.

Tablet-PC und
Smartphone

Rödinghausen (BZ). Zu einem
Vortrag mit Markus Schlußmeier
aus Herford laden die Rödinghau-
ser Landfrauen für Dienstag, 11.
März ein. Tablet-PC und Smart-
phone erobern die Welt, aber was
macht den Reiz dieser Geräte aus?
In diesem Vortrag werden Ge-
heimnisse um die kleinen Alles-
könner gelüftet. Was können die
neuen Geräte, wo sind sie dem
klassischen PC überlegen, und was
können sie vielleicht nicht so gut?
Die Bedienung wird erklärt, die
Einstellungen von Smartphone
und Tablet werden erläutert und
spezielle Fragen beantwortet. Eine
kleine Diskussionsrunde bildet den
Abschluss des Abends. Treffpunkt
für Mitglieder und interessierte
Gäste ist von 18.30 Uhr bis 21.30
Uhr das Haus des Gastes. Anmel-
dungen nimmt Karin Helmich un-
ter ! 05 226-22 28, entgegen. 

Kennzeichen
gestohlen

Kirchlengern (BZ). In der Nacht
von Freitag auf Samstag haben
Unbekannte beide Kennzeichen-
schilder, MI-YN 635, eines Klein-
transporters entwendet, der an
der Rehmerloher Straße zum Par-
ken abgestellt war. Hinweise
nimmt die Polizei Bünde unter
! 05 223/187-0 entgegen.

25 Jahre bei
Hettich 

Kirchlengern (BZ). Carlos Heine
aus Bielefeld blickt in diesen Tagen
auf eine 25-jährige Mitarbeit bei
der Hettich Unternehmensgruppe
zurück. 1989 wurde er bei Hettich
Heinze in der Arbeitsvorbereitung
eingestellt. Dort war er für die
Kalkulation von Artikeln zustän-
dig. 1993 wechselte der Jubilar zu
Paul Hettich nach Kirchlengern in
die Zentrale Angebotskalkulation,
der heutigen Technischen Projek-
tierung, in der er für den Büromö-
belbereich Hängerahmen, Schub-
kästen und Breitwandschübe be-
treut. Er ist eingebunden in den
Produktdatenblattprozess für An-
gebot und Realisierung. Dadurch
gehören die Festlegung von Ferti-
gungskonzepten, die Angebotskal-
kulation, die Koordination von
Serienanläufen und die Pflege von
Stammdaten zu seinem Aufgaben-
gebiet. Carlos Heine arbeitet in
vielen organisatorischen Projekten
im SAP-Umfeld und unterstützt die
Kollegen durch das Qualitätscon-
trolling von Stammdaten sowie der
Erstellung von Berichten. 

In seiner Freizeit verwöhnt der
Jubilar seine Kollegen gerne mit
argentinischen Grillabenden. Zum
Dank für seine Firmentreue und
engagierte Arbeitsleistung wird
Carlos Heine von der Geschäfts-
führung im Rahmen einer Feier-
stunde geehrt. 

Wanderverein 
in Gehlenbeck

Kirchlengern (BZ). Der Heimat-
und Wanderverein Stift Quern-
heim veranstaltet am Mittwoch,
19. März, seine nächste Wande-
rung. Treffpunkt ist um 12 Uhr an
der Sparkasse in Stift Quernheim.
Es geht in Fahrgemeinschaften
zum Pickert-Essen in das »Gehrm-
ker Hius« in Lübbecke-Gehlen-
beck. Um 12.30 Uhr ist das Essen
geplant. Danach wird eine Wande-
rung durch das Gehlenbecker
Moor angeboten. Das 200 Jahre
alte Gehrmker Hius wurde ab
2002 vom Heimatverein Gehlen-
beck restauriert. Es bietet einen
Einblick in das bäuerliche Leben
früherer Zeiten.

Anmeldungen werden bis zum
10. März unter ! 73 365 entge-
gengenommen. Gäste sind will-
kommen. 


