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ogien für 
ttelstand
L«-Netzwerks im Kreishaus
: giefelder der Querschnittspro- 
1 jekte und deren Einsatzgebiete
- vorgestellt. Es wird ein Über- 
: blick über Ansätze, Ergebnisse
- und Wirkungen moderner 
1 Technologien gegeben, und es 
■ können Anwendungs- und Be- 
r teiligungsmöglichkeiten disku- 
l tiert werden, und das mit Ver-
- tretern der »it’s OW L Cluster- 
3 management GmbH« und den 
< Transferpartnern »IHK Lippe zu 
i Detmold«, »IHK Ostwestfalen zu
- Bielefeld«, »InnoZent OWL«, 

»OstWestfalenLippe GmbH«,
- »OWL Maschinenbau«, »pro
- W irtschaft GT« und der »Wirt-
- schaftsförderungsgesellschaft
- Paderborn«. Interessenten wer

den bei der 
Entwicklung 
einer Projekt

g e p l a n t  idee, der Suche
mmmmmm- - — - nach einem
- Forschungspartner sowie bei der
- Antragstellung unterstützt. Be- 
; Werbungsschluss für die nächs- 
i ten Transferprojekte ist der 31.
- Januar 2016.

Die Veranstaltung richtet sich 
an Geschäftsführer, Entwickler,

- Produktionsleiter und Produkt- 
, manager aus Unternehmen in
- Ostwestfalen-Lippe. Für Firmen 
i außerhalb von OW L ist eine
- Teilnahme nach Absprache
- möglich.

Der Besuch der Veranstal- 
l tung im Kreishaus ist kosten- 
s frei. Da die Teilnehmerzahl be- 
 ̂ grenzt ist, wird um Anmeldung

- über das Online-Tool unter 
i www.its-owl.de/transfertag bis 
t zum 7. August gebeten. Kon-
- takt: »pro W irtschaft GT« M at

thias Vinnemeier, Tel.
- (0 5 2 4 1 )8 5 1 0 9 1 , matthias.vin-
- nemeier@pro-wirtschaft-gt.de.
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Jusos gestalten ihr 
eigenes Parteibüro

Gestern Abend bezogen
I  Gütersloh (N W ). Die Gü- 

tersloher Jusos m öchten nicht 
nur in ihrer Partei, der SPD, und 
in der Kom m unalpolitik gestal
ten, sondern auch ihren Räum 
lichkeiten eine eigene Hand
schrift geben. Nach mehreren 
Tagen Arbeit haben sie am Frei
tagabend ihr renoviertes Zim -

A — c n n  — *•— a

Der Vorsitzende Aliyar 
Korkmaz (22) sagte, die Jusos 
hätten sich viel vorgenommen, 
sie strebten nicht nach Beliebt
heit, sie wollten Stachel im Flei
sche ihrer Partei und der Ö f
fentlichkeit sein und unbeque
me W ahrheiten aussprechen. 
„Es ist unsere Aufgabe, unsere

Hohe Ehren für viele Schützen
Bruderschaft St.Hubertus mit aktiven Schießsportlern

■  G ütersloh (m sc). Die Sport
schützen der Schützenbruder
schaft St. Hubertus Spexard 
ehrten erfolgreiche Schützen des 
Kordel- und Plakettenschie
ßens. Die Kordel m it der grü
nen Eichel erstritten sich auf 
dem Schießstand an den Neu- 
enkirchener Straße: M arc
Peschke, Viktor Ginter, Rene 
Stükerjürgen, Sebastian Stöhr, 
Thom as Treffler, Nils M eier-
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barkei. Die kleine silberne Ei
chel erkämpften sich Schützen
könig Markus Hecker, Alexan
der Nolting, Lukas Steinkem 
per, Sim on Hecker und Anne- 
rose Junge. Die Plakette in 
Bronze ging an Lennart Stüker, 
Jungschützenmeister Niklas 
Brüggemann, Adjutant Chris
tian Brockm ann, M arco Zons 
und Olivia Kötter. Die silberne 
Plakette hängt jetzt an der Kor-
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gin Aileen Kahlert und Uwe Eil- 
feld. Die Goldene Plaketten ver
lieh Sportschützenchef Fried
helm Brüggemann an Eva 
Plassmann. Der Brudermeister 
M aik H ollenhorst stellte seine 
Qualitäten am Luftgewehr un
ter Beweis und nahm die große 
goldene Eichel in Empfang. Die 
große silberne Eichel sicherten 
sich Fabian Lakamp, Corinna 
Grell und Ferdinand Allman-
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Gütersloh

Lernen kann Spaß machen
Das Ferienprogramm mit Unterstützung der Familie-Osthushenrich-Stiftung hat viele Fans gewonnen
I G ütersloh (NW ). H ätten  

Sie’s gewusst? Mit einem Plas
tikbecher und Strohhalmen 
lässt sich eine W asserm ühle 
bauen. Möglicherweise hat der 
junge Albert Einstein in ähn
licher W eise seine Forscherei 
begonnen. Die Chancen auf ei
ne K arriere stehen jedenfalls 
gut, wenn m an bereits m it 
sechs oder sieben Jahren auf 
spielerische W eise erfährt, wie 
W issenschaft funktioniert.

Die vier Elemente -  Luft, 
Wasser, Feuer und Erde -  stan
den im M ittelpunkt eines Kurs
angebots der Erlebniswochen 
„Ferien.Bilden.Schüler“, das die 
Volkshochschule m it U nter
stützung der Familie-Osthus- 
henrich-Stiftung für Sechs- bis 
Neunjährige aufgelegt hat.

Das besondere Ferienpro
gramm hat inzwischen eine 
große Fangemeinde und findet 
im m er wieder neue Freunde, 
denn es hat sich schnell rum 
gesprochen, dass Lernen eine 
Menge Spaß m it sich bringen 
kann. Beim direkten Kontakt 
m it den vier Elementen ist es 
vor allem die Lust am Experi

m ent und der Überraschungs
effekt, den Alltagsphänomene in 
sich tragen, wenn man ihnen auf 
den Grund geht. So entstehen 
ungewöhnliche Raketenbauten 
oder besagte W assermühlen -  
Erfolgserlebnis inklusive, wenn 
alles fliegt und sich bewegt.

Konzentrierte Arbeitsatm o

sphäre herrscht ein paar Türen 
weiter im Haus der Volkshoch
schule an der Hohenzollern- 
straße, wo sich 15 Teilnehm er 
und Teilnehm erinnen zwi
schen zehn und zwölf Jahren 
über Zeichenblocks beugen und 
akribisch Gesichter ausarbei
ten, Linien nachziehen und Fi

guren Gestalt annehmen las
sen. Was hier noch als Entwurf 
gilt, würde an m ancher W ohn
zimmerwand schon einen blei
benden Eindruck hinterlassen -  
so professionell wirken die Bil
der. „Cartoons zeichnen -  Fi
guren erfinden“ ist die Aufgabe 
einer Kurswoche. Das Angebot

Rundgang: Die Erwachsenen schauen den kleinen Forschern bei ihrer Arbeit über die Schulter. Auch in 
den kommenden Ferien wird es das Kursangebot wieder geben.

gehört laut Regina Breden- 
bach-Räm sch, die das Pro
gramm konzipiert und seitens 
der VHS betreut, zu den 
„Blockbustern“ bei den Erleb- 
njsferien. Denn Industriedesig
ner Stefan Mayr vermittelt zu
sammen mit Stephanie Janzen 
nicht nur Tricks und Tipps für 
Zeichengeschichten. Er zeigt 
auch auf, wie man m it wenigen 
Strichen Figuren aufbaut oder 
M ienenspiel und Bewegung er
zeugt. Vor allem aber gilt, was 
Prinzip ist bei den Erlebnis
wochen, die allein in den Som 
merferien m it über 40 Kursen 
locken: Selber Ausprobieren!

Bredenbach-Räm sch ist in 
diesen W ochen bereits mit den 
Planungen für das kommende 
Jahr beschäftigt, wie sie beim  
Rundgang m it VHS-Leiterin 
Birgit Osterwald und Burghard 
Lehmann, Geschäftsführer der 
Fam ilie-Osthushenrich-Stif
tung, verrät. Sie kann geruh
sam planen: Die finanzielle U n
terstützung der Stiftung ist wei
terhin zugesagt. Infos über das 
Angebot der Erlebniswochen, 
die auch in den Herbstferien 
stattfinden: www.vhs-gt.de.

tungen anschließt. Der Ab
schluss ist für Senta M üller ein 
Bestandteil ihres dualen Stu
diums, das sie im Som m er mit 
dem Bachelor o f Science ab- 
schließen wird.
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Emsig dabei: Der Kurs „Cartoons zeichnen -  Figuren erfinden“ erfreute sich großer Beliebtheit. Auch die Jungs, sonst dem Künstlerischen gegenüber manchmal distanziert, arbei
ten eifrig mit bei den vhs-Erlebniswochen.

Stefan Veltel (v.l.), Stefanie Zieg- 
Burggraf, Guido Werner und Mi-
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