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Als besondsrer Clou findet wähMttturoch: Spiel und Spa&Tag
Jeden Morgen zwischen 8.30
jeclen Tag eiund 12. Uhr werden Radfahrtrai- mit einer Hüpfrurg, Balken-Rodeo rend der Ferienspiele

ning,

Geschicklichkeitsparcours,
Kettcanennen, Sport und Spiel angeboten. Verschiedene GroBspiele
(wie Billard, Vier-Gewinnt, Jakkolo,
Fallschipe, Sprungstangen und
vieles mehr) laden zum Ausprobieren ein. AuBerdem steht jeden Tag
ein weiterer Höhepunkt'auf dem

und vielsn Ubenaschungsn.

ne Bingo-Runde statt, boi d€r toll€

Donnerstag: Besichtigung des Spide gewonnen werden könn€n.
Prolizeipdisidiums und Emiittlung ArBerdem nehmen die Tagessieger an der Verlosung d€s Haupttd€s ersten Minigotlmeisters.
Freitag: FiInzoit - gozeigt wird preises teiL Ein Hubschrauber,Asterix bei den Briten.

Aber auch in den nächsten Wochen ist noch iede Mengo los. Da
ln der ersten Woche zum Bei- gibt es Tag€slahrt€n, zum Beisplel
spiel: Montag: "Schweinsgalopp. nach Bremgn, mit Hafenrundlahrt
eine Spielshow mit ,tollen und Stadtspiel, oder nach Minden
in den Pott's Park mit anschlieBenPreisen.
Dienstag: Stadtbahn'Aktion, (br W€sstour, oder nacfi Dgtnotd
Fahnadtumier, SchuE- und mit Geierfreiflug, Grillfest, Museumsspiel und Planwagenfahrt.
Rauschgitthunde Voführun g.
Programm,

rundflug über Bielsfeld. Nähere ln-

lormationen und Auskünfte zum
Programm sind unter folgender Te.

lelonnummer erhäItlich: 5'l 27 2'1.
Für Kinder aus Brachrcde gibt
es vom 20. bis zum 31. Juli (8.30
bis 12 UhD ln der JuOendvort€fitsschule an der Saustandsilra8a

auch die Mtblichksit an Fahna&
tumieren, Ksttcar€nn€n und anderen Aktionen teihJrßhmen.

i---

Rezepte gegen die Langeweile:
Abenteuer in Tal«l«a.Tukl«a. La nd
Bielefelder Ferienspiele: iede Menge Urlaubsspaß ohne zu vereisen

Bieleteld (bP)."Wir machen uns die Walt wie sie
uns gefälltu - untor diesem Motto erlebte schon pippi
Lngstrumpt die verrücktesten und lantasievollaten Sa-

chcn. Und unter diesem Motto sollen auch Blelelelds
Kinder aufregende, spannende, abenteuerliche Som.Auf dem Abenteuerspielplatz dfte Ziegelei zlr-n Beispiel machen Kinder vier
Wochen lang Zirkus - im
wahrsten Wortsinn; auf
deur Abenteuerspielplatz
Baumheide geht's rund in

Ferienspiele" - mit Brennball, Trampolinspringen,
Mini-Volleyball, Leichtath-

letik,

Schwimmen, aber

auch Basteln und Fllmvor-

führungen (bei sch.lechtem

der Villa Kunterbunt oder

Wetter). Die Standorte §eweils von I bis 13 Uhr): ab

durchs Takka-Tukka-Land
getuckert; Angebote ma-

Sporthalle II, Flachsstraße;
ab 3. August Turnhalle Ge-

wird mit dem Dampier

chelr

Kirchengemeinden,
die Kunsthaile (rnzwischen
augebucht), Vereine.
Dann start€n nach dem

Motto »Kommen und Mit-

rachen. die

«sportlicben

20. Juli

Carl-Swering-

samtschule Stieghorst; ab
10. August Sporthalle Alm.

Im Programn sind

aber

auch sportliche Ferienspiele, bei denen eine Anmel-

dung zwingend ist: Iti!'s

; merteden erbbon können - ohne zu verreisan. Denn
I vom 16. bE 28. Juli glbt's (im Rahmen der inryischcn
Ferienepiele Angebote in Masscn
I scton tradltioncllcn)
I und für jeden Geschmack. Nur eines ist versproctcn:
! langwellig wird's nie.
Schwimmen, ftir Badminton, Klettern, Reiten, Rhönradtunren und Tennis. Und
die sportlichen Ferienspiele

in

den Stadtteilen

-

dort

kann man hinl<ommen und
mi+machen, wann immer
man Lust hat (in Dornberg,

Senne, Brackwede, Gadderbaum, Jöllenbeck, Heepen,

Senneetadt).

Zum ftixrlten Mal im Progranm: Ferienspiele in den

Jugendverkehrsschulen

(Apfelstraße vom 20. Juli

bis zum ?. August) und
Sauerlandstraße (vom

20.bis zum 31. Juli, jeweils
von 8.30 bis 12 Uhr). Ange.
boten werden verkeluser-

zieherische Verarutaltun-

gen mit Filmen, Quiz, C'eschicklichkeitsfahrten mit
Fahnädern, nadfahryrüfungen, Alrtionen und der
Besichtigung des Polizei.
Präsidirrrns.

Wo was wann genau ist
steht aufgelistct und tibersichtlieh in einem Ferien-

spiel-Heft des Jugendamtes, das unter anderem in
der Bürgerbeiatung und
den Bezirksämtern ausliegt.
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Mit der Straßenbahn in die \,Vaschstraße
,,Wer hat die Haare noch nicht te
waschen und möchte aus dem Fenster gucken?" scherÄe Dirk Oberschmidt, Leher der Gruppe Betriebstechnik beiden Stadtwerken. /E Kinder der ferienspiele in der lugend-

48 Kinder
llaLt LL Engl intr6sant6n

ForbüEg v6l€H6n

an

Oisnstag

48 Kindor b€i d€fl Vsl€hrsb€tb
b'l dü §adtr€rko Eliol€f€ld. lm
Fahrn€o (k r.on d€r Bi€l€islder

I

verkehrsschule Apfelstraße * dort
veranstaltet von der Verkehrserziehung der Polizei und der evangeli-

- besuchten te
stern die werktätten und die Verschen Jugendarbeit

kehrsleitstelle der Stadtwerke im De.

such n
F i6(lhelm

ren. Höhepunkt: Der Triebwagen
fuhr mit ihnen durch die waschan-

lage.

durch di€

d€r 8- bis
Höh€punkt

B€tirbogdtind€

vlolg Fragqr
dor zr b€afltlt

Nordpark zum Depot Sieker gefah-

Fotos: Wehmeyer

v 9.2.

d

die

kind, ln zwsi

pot Sieker. Die Kinder wurden mit
einer Sonderstraßenbahn vom

.1L
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Vsl(ohlabgli€b€, MardrEd W€bd,
md f.irE MitärtEit€r Dirk OborscrmidL Günthor Eg|'tand üld

,r,ihde.

vor d6 arr

ton, tu}r

ds

Eno

baaorxl€.o 'lüthrroci, 29. Juli, mil ainar and€-
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Davon träumen
viele Kinder: einmal "Stadtbahn-

Kapitän"

sein.
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Die Ferienkinder

durften

I

gestem

'92

beim Besuch der

Verkehrsbetriebe

der

Stadtwerke

natürlich

auch

Cockpit

Platz

\

einmal im Tram-

nehmen.
Foto: HansWerner Büscher

Mit cler Stadthalrn

r[ tm'ctr? Vtln ceEr a tr
Bielefeld (WB). Eint'n
intc'ressanten Ferientag

verlebten gestern morgen

%

etwa 50 Kinder bei den
Verkehrsbetrieben der

Stadtwerke Bielefeld. Im

ru

I

ahrt. tlic vott

dt't

Starltbahnha I tt'stel I t'
Nordpark aus nach Silkt:t

ül-rrte. Eine bosondet'r
Überraschung f iir dit
f

Kinder: Bevor sit' anr Deaussteigen konntt'n
fuhr der Stadtbahns'agcn

Verkehrsbetriebe, I\Ianfred Weber, und seine

rlas rlt't lioltt'pttrrltt tlcl

mit ihnon cltrt't'h rlir
Waschanalqc. l'til viclr

leitstelle. Der Leitcr rlcr

<lo B- bis I0-irilttitt.rr rr';rt

Mitarbeiter

Ilcsicht iuung.
Dic grof]e Ilesonatr;r

Dirk

der in zwei Gruppen iiber
das tsctriebsgelündc fiiht'ten, hatten viele Irragcn
zu beantu,orten.
/1

rI {l

pot

Gnegel, die die Ferienkin-

ttI

:a

Rahmen der Ferienspiele
'92 besiehtigten sie im
Depot Sieker die Werkstätten und die Verkehrs-

Oberschmidt, Günther
Egerland und Friedhelm

i

sondt'rf

B

Ift:r

Bc,sichtigung voraus ging eine Stadtbahn-

lttl

den Ausflug zlt tlotr Vt'rkehrsbetrieben ist r\nlaf3
{iir clie Stadtr."'t'rke trnd
rlie cinlarlenclc I'olizei, attt
Nlitlrvrrr'lr. il).,lrrli. rrril t'i1cr. rvt,itqlt'5 (i;lrpp,, rllr'

It'ticnspir'lt' rlt,'

I',,

tr' lrt'

'

gttng nor:lt eintttal ::tt rvit'dcrholcn.

v3 21. ?. ?e

entag fü

den

Felentag
50 Klnd€r

intor€$anten

das Depot in Sieker und besichtlg:

am Mlttt*och te dort die Werkstätten und die
Bielefeld.
Erfolg einer Be.

Mtttv'roch letzter
pc

d*

anreite Grup-

Polizd
1992

Verkehrsleitstelle. Der L€iter d€r
Verkehrsbetriebe, Manfred Webor,
und seine Mitaö€iter Dlrk Oborschmidt und Friedhelm Gnegel, die
die Ferienkinder in aryd Gruppen
über das B€tiebsg€länd€ flihrton, t€n,
hattenviel€ Fragenderinter€§si€r- lhnon

Ra-uschgifthunde

z_elgen

ihr Können

Bielefcf{ (WB). Im Rahmen der
.F'€rrenspiele

der Evangelischen. Jugmdarbeit der Erlösei_, Johannes,_u"d. Tlotn+-Gemeinde una dJi,äuzer-verkehrserziehung

findet am

31plrF"n Mittwoch, 29. Juli, eine
und Rauschgifthunde_Vor:Surr- statt
Beginn ist um t0 Uhr
ryq3g

lT

d"T.Gelände der Jugendver-

xe,15s19hut9 an der Apfelstlaße.
Es
scruretst sich ein Fahrradturnier
an.

?t

Mlt der'3taOtäahn

ln dle Waschanlage
Blclefölil

wer€h

am'

trieben
n8r
elne

Sleker
kehrsleltstelle.
Der Leiter der

Besücher zu tun.
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Gespannt und erstaunt verfolgten gestem
die Vorfiihrungen von Polizei-Hunden mit

I

während
,1' ra n

»verbr€cher« von

'

w3

Hunden gestellt

so. \.

g;

Bielefeld (hoß). Ein Schuß lroallt.
Der Schütze läuft davon, verfolgt von

einem Schäferhund, dem er aber nicht

entkommen kann. Hasko, so der Name des Tieres, fällt den Mann an. Erst
nach einem scharfen Kommando läßt
er von dem Mann ab, hält ihn allerdings weiterhin in Schach. PolizeiTäter
Verfolgung ist rasch zu Ende.
Beendet waren damit gestern auch
die Vorführungm der Polizei-Hundestaffel auf dem Verkehrsübungsplatz
an der Apfelstraße. Mit ihrem Prov,gramm erstaunten die Schäferhunde
Zetox, Hasko und Berry mit ihren
Ftihrern Bernd Kruse, Gilnter Bergmann und Fred Joecks etwa 60 Krnder während der
organisierten
Jugendarbeit

YorfEhruilg döi "''
natlschgifr.llunß_
el.lorilC kn Batmsr düF;
,bnsphlo <ter Bang€mscfisn"Ju-
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füilt üürh. tüg| hditsrfio.,
chemdfiEbzEagtrE bä*
r€ v6rl lstrltrOtt ststl
29. .I4 10 t ü, Schutz- rfi,

ehe sie lebhaften Applaus

@att,

dem G.läfile ör Jug€rdvütfiI}
sclnle urcl Feffihlnlc. r.i,, .,
29. Jlfl, S.8O Uhr, Br
m[ ear,igOn Fahrzertgsn zu
Gsst md es gibt nocfi einsn eratg
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5000 Liter Wasser sorEten
f
f

für eine angenehme Erfrischung

ür erne abkühlende Erfnschung sorgrte gestem die Bietefetder Feuerwehr im Rahmen der Feriensptele an der Ver-

kehrsschule Apfelstraße. 5000 Liter Wasser vertetlten die
Mä^ner uber den Kindem. Dte zahlretchen klelnen Sesucher

genossen nicht nur die angenehme Dusche. sondem warEnl
auch von den zwei Löschfahzeugen begetstert, Cie die Feu- i
envehr vorführte: lm Führerhaus konnten die Kinder mal so
rrchtig Feuenrrehrmann
Foto: Bernhard Pierel

Spielen.

I
I
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Ferienspiele
lbledcld. ln d€r lotzton Woche
dar Ferienspiel€ der Evangelischen

Jugend staht am heutig€n Mittwoctr ein weiterer HöhePunK aul
dem Programm. Um 9 Uhr startet
dar Konvoi m[ m€hr a 100 Fahnädem in d€r verkehrsschule APfelgüaße, Die Fahrt nach TlPesen
wird von PolizeimotoreJ€rn und
Süeifenwagen begleitet. ln TheeB€n nehmen di€ Kinder an €inem

Wald-Such-Quiz teil.
*3.ulefdJ
t*l*' S'*'n-

r

Eine Radtour häch Theesen

Bielefeld (WB). Eine titprkt
{elrEerienspiele von
irna aer Verkehrseciehirng der Polizei steht
treute iut Aem Programm, wenn uur I Uhr in der JugendRadtour begtnnt' Beglei,"*"t**ti"ie AplelstrafJe dieftihrt
der Weg nach Theei"i aut"tt Polizeiäotorräder
sen. Dort steht ein Watd-Such{uiz auf dem Programm'

S*i"g""d

t^/} 6 g ?a

AbenteuersPielPlatz Baumheide:
10 bis 13 Uhr nnd 14 bis 18 Uhr
Verkleidungen selbstgeschneidert

. itcnietreispielplati altc ziegclci'
Anfelstnße/Ecke Sudbrach§trsßce

r,i uis ra Uhr ZirkussPiele.
Spielwohnrmg Teicbheide' Beck'
hür;traße, SPiehtubc Milser ZiP'
fet: l{ bis 18 t hr »Wir machen uus
die $Ielt vi'e sie'uirsiPf ällt".
r,,,StrBdbrodrt 1* hi&18 Uhr SPiet=
und Spaßalrtionen.

Gnrndschule

Am

Homersen:

Uhr Apfetstraße: Um 9 Uhr startet

Aktionen mit dem
"soielen mit Kindern".

die Jugendverkehrsschule zu tiinem
Badausflug. Ein Konvoi von mehr:
als 100 Fahrrädern wird sich dann begleitet vou Polizei-Motorrädern,
Streifenwagen und einem rettungswagen - üLer kleine Umwege auf

'irr-mtte Gesamßchule

horst: 9 bis 13 Uhr
enspiele füLr sechs-

Kinder.
Bauerrrhof, Senne

bis12thrBeiten

§porthalle »Alm«:

Bhönradfahren.

I'
bis

den Wee nach Theesen machen. Am

12

Gemeinäehaus stehen ein WaldSuchspiel und eine sPannende "Aktionsoiympiade" aul dem Programm. Gegen Mittag wird dann am
großen Rundgrill gegrillt.

w.3. s.g .ctL

a

.t

I

I elm aul - und
tos geht's.

11

Sauber

aufgebegleitet
von vier PolizeiMotorrädern, einem Streilenwagen und einem
Rettungswagen
radelten gestern
mehr als 100 Kin-

reihl,

der von der Ju-

gendverkehrsschule an der Apfelstraße nach
Theesen. Gefah-

ren wurde

im

Rahmen der ge-

meinsamen Feri-

enspiele der Jugendverkehrs-

schule und der

Evangelischen
Jugendarbeit.
Nach dem Gruppen-Radfahren
ging's am Theesener Gemeindehaus weiter - mit
einem Waldsuch-

quiz, einer Aktionsolympiade
Würstchen
vom Rundgrill.
Foto: Büscher
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Auf,,große tahrt" Bingen gestem die Kinder der tern€irsamen Ferierspiele der Eva4elischen lugend und der Polizei.
Be8leitet von einer Eskorte, radelten die Steppkes zum Grmeindehas in Th€e'en, wo Erfrisdrunten warteten. Foto: Sdrrnidt

Radfahrtraining bei den Ferienspielen von Evangelischer fugend und Polizei

Unglücken spielerisch vorbeugen
Eielefeld-Schildesche (ms).

KräftiB
in die Pedalen treten mußten testem die

Kinder der temeinsamer Ferienryiele
der Evangelischen luSend urd dcr Verkchrserziehurg der Polizei. Eegleitet
von

cimr Polizeieskoae, fuhren die klei.

nm Strampler von der lugendverkehrs.

schsle an der Apfelstraße bis zum Ge.
meirdehaus in Theesen, wo Spiele und
Erfrischungen auf sie warteten. D€r
schliel!
Ausflu8 klappte problemos
lich hatten sich die Steppkes im Laufe
der Spiele theoretisch und praktisch auf
die Tour voöereitet.

-

Seit ,ünf ,ahren bieten die Evanteli-

sche lugend und die Polizei diese Fe-

rienspiele an, bei denen die Kinder
neben Spielen und Ausflüten Iernen,

wie sie sich als Radfahrer im Straßenverkehr verhalten mussen. über 200

achl- bis zwölfiährige Teilnehmer aus
dem tanzen Stadtgebiet haben dieses
,ahr schon teilgenommen. ,,Wir wollen nicht nur-davon reden, Leben zu

retten, sondern auch etwas dafür
tun," beschreibt Cemeindepädatote

Heiner wöhninB den Gedanken, der
hinter diesem Proiekt steckt. ,,Viele

Kinder verun8lucken im Straßenver.
kehr mit dem Fahrrad, weil sie es als
ein Spielzeu8 ansehen und die ge
fäh.liche Realität auf den Straßen
nicht erkennen köonen."
Damit die kleinen Radler in.Zukunft
auf Bielefelds Straßen weniBer gefährlich leben, wurden bei den Spielen

Neben zehn Betreuern war die Polizei

die ganzen drei Wochen dabei. ,,Für

uns war auch wichtit, daß die Kinder

uns als Freunde kennenlernen und
die Antst vor uns verlieren", erklärt
,ürßen Eenram, Verkehrseziehe. bei
der Polzei. Unterstüta wurde das Pro

jekt noch vom MalteseFHilisdiensl,

der den Teilnehmem in ,,Erste-Hilfe

Kursen" tezei$ hat, wie sie bei Unfä|.
len oder Notfällen reagieren müssen.

Aber auch sonst hanen die Ferein.

lugendver.
kehrsschule zwei Cruppen Bebildet,
von denen im Wechsel eine spielte
und dre andere die Tücken des Slraßenverkehrs auf der Übungsstrecke

spiele einiges zu bieten. Höhepunkte
waren Besuche bei den Stadtwerken
und im Polizeipräsidium sowie eine

umfahren, Vorfahn beachten und Ab-

schluß wird eine VerlosunB unter den
Gewinnern der Bingo-Runden sein,

auf dem Gelände der

kennenlernte. Autos und Baustellen

biegen anzeigen tehörten dazu. ln
den leEten Tagen wurde als Vorbereitung auf die Tour nach Theesen be:ild-it,F"f *1,.1". iel c'uppe 8eübt'

Tagesfahrt nach Bremen,

Am Freitag heißt es Abschied neh.
men. Mit Spannun8 erwaneter Ats

die ieden Tag auf dem Programm
standen. Hauptpreis : Ein Hubschrau.
berrundf lug über Bielefeld.

t/ hl 6.9.??

