
Musiker bauen Spielplatz in Stieghorst
Kooperation von Bürgerstiftung, Philharmoniker und Umweltbetrieb

■: Von Hendrik U f f  m a n n

S t i e g h o r s t  (WB). Eigent
lich ist Manuel Viehmann Solo- 
Trompeter der Bielefelder Phil
harmoniker. Doch gestern griff 
er zu Spaten und Brechstange, 
um den Spielplatz am Enten
teich in Stieghorst auf Vorder
mann zu bringen. Die Aktion 
ist Auftakt einer neuen Koope
ration der Bürgerstiftung mit 
dem Orchestern und dem städ
tischen Umweltbetrieb.

Denn außer Viehmann fassten 
auch sein »Chef«, Generalmusik
direktor Alexander Kalajdzic, Or
chester-Geschäftsführer Martin 
Beyer und Sven Kock (Tuba) sowie 
vier Mitglieder Jugend-Gruppe 
»You name it« der Bielefelder Bür
gerstiftung und drei Auszubilden
de des Umweltbetriebs (UWB) mit 
an, um den beliebten Spielplatz 
im Grünzug zwischen Stieghors- 
ter Straße und Wortkamp zu er
weitern und zu verschönern.

»Das Orchester ist Teil, der 
Stadt. Aber wir wollen uns auch 
über die Musik hinaus in die 
Stadtgesellschaft einbringen und 
dabei ganz bewusst auch etwas 
machen, bei dem es nicht um Mu
sik geht«, erklärt Beyer den Aus
gangspunkt für die neue Zusam
menarbeit. So schwitzten die Mu
siker gestern Mittag, als sie Gru
ben für das Fundament eines neu
en Spielgeräts aushoben und da
bei auch einige Steine aus dem 
Weg räumen mussten, und ver
teilten einen großen Haufen Sand 
gleichmäßig auf der Spielplatzflä
che, bevor sie gestern Abend bei 
der Aufführung des »Freischütz« 
im Stadttheater mitwirkten.

Ganz bewusst habe man sich 
nach der Kontaktaufnahme mit 
Lutz Worms, dem Vorstandsvor
sitzender der Bürgerstiftung, ent
schieden, eine Aufgabe zu über
nehmen, zu der die meisten Men
schen in der Stadt in der Lage 
sind, so Orchester-Geschäftsfüh
rer Martin Beyer. »Das setzt auch 
Zeichen für ein bürgerschaftliches 
Engagement«, erklärt Beyer. Auch 
Lutz Worms fasste gestern mit an
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-  ebenso wie junge Erwachsene, 
die in der Stiftung aktiv sind. 
Worms: »Bei Stiftungen denkt 
man oft an Menschen, die im Ru
hestand sind. Wir wollen aber 
auch junge Leute motivieren, sich 
hier zu engagieren.«

Für den Umweltbetrieb sei die 
neue Kooperation eine gute Mög
lichkeit, neue Auszubildende für 
den Beruf des Landschaftsgärt
ners zu interessieren, erklärt 
Sandra Möller, Ausbildungsmeis
terin im UWB. Aktuell gebe es 
dort 15 Auszubildende, jedes Jahr 
würden fünf bis sechs neue Lehr
linge eingestellt, so Möller.

Den Spielplatz in Stieghorst ha
ben die Organisatoren ausgewählt 
im Rahmen des Bürgerstiftungs- 
Projekts »Linie 3 -  Gesundheit

und Prävention in Sieker« (das 
WESTFALEN-BLATT berichtete). 
Dort war ein Spielgerät abgerissen 
worden, das nicht mehr sicher 
war. Ersetzt wird dies durch eine 
Schaukel im Wert von 1700 Euro, 
die die Osthushenrich-Stiftung fi
nanziert. Außerdem wird die Flä
che erweitert, werden neue Bänke 
und ein neues Wipp-Tier instal
liert. »Denn durch die Neubauten 
in der Siedlung nebenan wird der 
Spielplatz von vielen Kindern ge
nutzt«, erklärt Thomas Finke vom 
UWB.

Die Anlage soll nicht die letzte 
sein, die von den neuen Koopera
tionspartner saniert wird. Lutz 
Worms: »In dieser Konstellation 
wollen wir uns auch weitere Spiel
plätze vornehmen.«

Generalmusikdirektor Alexander Kalajdzic (von links), Trompeter 
Manuel Viehmann machen unter Anleitung von Daniel Rauscher 
Platz für ein neues Spielgerät.
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