
Rey & Kjavik heißt der Künstler aus Frankfurt, der an diesem Sams
tag beim Wapelbeat-Open-Air aufspielt.

»Sieben Jahre Wapelbeats«: 
Ausnahmekünstler feiert mit

Spiele und Bewegung statt 
Daumentraining

Woche der Naturwissenschaften an der josefschule

Gütersloh (WB). Der Förder
verein Wapelbad feiert am Sams
tag, 5. August, »Sieben Jahre Wa
pelbeats Open Air«. Zu diesem Ge
burtstag hat sich das Wapelbeats- 
Team einen besonderen Gast ein
geladen: Rey & Kjavik. Der Frank
furter Ausnahmekünstler beginnt 
mit seinem Debütalbum sein 
zweites, neues Kapitel in seinem 
musikalischen Schaffen.

Wie kam es zu diesem neuen 
Impuls? Durch das Reisen. Die Be
suche an Orte wie Istanbul, New 
York und San Francisco, aber auch 
in Ländern wie die Ukraine als 
auch Georgien, veränderten seine 
Perspektive auf das eigene Leben 
und lehrten ihn eine neue Be
scheidenheit. Er begriff auf diesen 
Reisen, dass er die Gäste auf einer

anderen, tiefgründigen Ebene mit 
seiner Musik erreichen konnte. 
Das erste, prägende Erlebnis die
ser Art war sein »Burning Man 
Gig« 2015 bei »The Kazbah«. Auf 
dem Rückweg von dort verarbei
tete er, was ihn an diesem unver
gleichlichen Ort in der Wüste be
wegt hat, zu einem ersten Stück 
Musik, zu »Playa Sunset«, das 
einer der Höhepunkte des Albums 
ist. Das Line Up wird komplettiert 
von Simon Drosten und Martin 
Den Holländer (Wapelbeats), Dirk 
Siedhoff (Music Is Music / Pader
born), Jan Sandforth (About: Ton / 
Bielefeld), Sascha Berger (Blue 
Room / Bielefeld) und Ti-Moe 
(Beatzarr, Lippstadt).

Los geht's um 16 Uhr, der Ein
tritt kostet fünf Euro.

Gütersloh (habo). Forschen, 
Experimentieren und viel Bewe
gung stehen diese Woche für 40 
Kinder an der Josefschule in Spe
xard auf dem Programm. Im Rah
men der Ferienbetreuung findet 
dort eine Woche der Naturwissen
schaften und Bewegung mit ver
schiedenen Workshops statt.

Finanzielle Unterstützung be
kommt das Projekt durch eine 
Spende der Osthushenrich-Stif- 
tung in Höhe von 2250 Euro. »Hier 
passiert etwas ganz Besonderes«, 
sagt Geschäftsführer Dr. Burghard 
Lehmann. »Das fördern wir ger
ne.«

»Es geht darum, was Kinder 
brauchen«, beschreibt Gabriele 
Oestersötebier, Koordinatorin der 
Offenen Ganztagsschule (OGS). 
Zusammen mit dem Rietberger 
Workshopteam um Nina Marho- 
fen und Reinhard Stükerjürgen er
arbeitete sie das Konzept für die 
Aktionswoche. Naturwissen
schaftliche Themen fänden Kin
der besonders interessant, doch 
auch Bewegung dürfe natürlich 
nicht zu kurz kommen. »Die Kin
der sollen erfahren, dass Lernen 
nicht nur am Schreibtisch ge
schieht«, meint Oestersötebier. 
Deswegen widmet sich jeder Tag 
der Aktionswoche in einer ein- 
stündigen Einheit einem eigenen 
Thema.

Neben Experimenten mit Was
ser waren auch Schattenspiele, 
Balance-Übungen und Geschich

ten Teil des Programmes. »Ich 
fand es am besten, Strudel aus 
buntem Wasser zu formen«, er
zählt die achtjährige Leonie.

Auch Bewegungsspiele waren 
bei den Kindern beliebt: Unter der 
Leitung von Nina Marhofen vom 
Rietberger Workshopteam balan
cierten, hüpften und schlichen sie 
über den sogenannten Regenbo
genweg. »Es ist wichtig, den Kin
dern Raum zu geben, um sich zu

bewegen«, betont die Workshop
leiterin. »Körperliche Bewegung 
fördert außerdem die Vernetzun
gen im Gehirn«, ergänzt Fabian 
Stükerjürgen.

Der letzte Tag der Woche steht 
dann ganz im Zeichen der Ent
spannung. »Wir wollen den Kin
dern Wege zeigen, sich zu ent
spannen -  abseits vom Daumen
training auf der Konsole«, sagt 
Oestersötebier.

Auf dem Regenbogenweg (von links nach rechts): Mara, Lars, Leo
nie, Lea (Josefschule), Dr. Burghard Lehmann (Osthushenrich-Stif- 
tung), Gabriele Oestersötebier (OGS josefschule), Nina Marhofen 
und Fabian Stükerjürgen (Workshopteam). Foto: Hannah Bollmann
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