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Junges Sinfonieorchester spielt Wagner und Brahms

Sie könnten die Stars der klassischen Musik von morgen sein: Die Junge Philharmo-
nie OWL hat am Sonntagabend im gut besuchten Stadtpark Schützenhof brilliert.
Unter der Leitung von Chefdirigent Siegfried Westphal spielte das Nachwuchs-Or-
chester anspruchsvolle Stücke, darunter Richard Wagners Rienzi-Ouvertüre und die
Sinfonie Nr. 3 von Johannes Brahms. Die Junge Philharmonie OWL bietet einmal
jährlich jungen Musikern und Solisten eine gute Gelegenheit, auf der ganz großen
Bühne zu stehen. Nach mehrjähriger Spielpause übernahm 1997 Siegfried West-
phal die Neugründung und Gesamtleitung des Ensembles, zunächst noch als Kreis-
jugendsinfonieorchester Herford, das durch eine Initiative der Musikschulen des

Kreises Herford entstanden war. Nur wenige Tage hat das Mitgliedsorchester Zeit,
das Programm einzustudieren. Doch durch eine Mischung aus harter Arbeit, musi-
kalischer Herausforderung und gemeinsamer Freizeit gelingt es immer wieder, ein
überzeugendes Ergebnis zu präsentieren. Die Musiker sind zwischen zwölf und 25
Jahre alt und kommen überwiegend aus der Region. Viele der Ehemaligen sind
inzwischen Mitglieder namhafter Berufsorchester oder Musikstudenten. Weitere
Konzerte sind am 25. Juni in der Bielefelder Rudolf-Oetker-Halle sowie am 2. Juli
im Konzerthaus der Musikhochschule Detmold. Los geht es jeweils um 18 Uhr,
eine Werkeinführung erfolgt um 17.15 Uhr. Fotos: Moritz Winde

Jacqueline Lorenz und Jan
Stapel genießen die Festival-
Atmosphäre.

»Ohrboote« Ben Pavlidis
macht mit seiner »Gäng«
pfiffige Musik für Kinder.

Dorin Aaibers Fidel darf beim
Polkadriven Indifolk von
»Von Weiden« nicht fehlen.

Bluesmann Bad Tempered
Joe mit kratziger Stimme
und Weissenborn-Gitarre.

Tanzen auf Theos Tenne

 Von Daniela D e m b e r t

E n g e r (HK). Kuhweide ist
Kult: Den Festivalbesuchern im 
Dorf Wacken ist das längst klar. 
Einen winzigen Hauch kleiner, 
dafür mit ganz eigenem Barfuß-
Charme hat sich das Warme-
nau-Open-Air auf Theos Tenne 
in Bardüttingdorf etabliert.

 Acht Bands gingen beim Um-
sonst&Draußen-Festival am Sams-
tag an den Start. Klein und familiär
soll alles nach Willen der Veran-
stalter bleiben. Gar nicht so ein-
fach, denn das Event, in dessen Or-
ganisation und Durchführung alle
Vereine und viele Gruppen aus
Bardüttingdorf und Wallenbrück
ihr Herzblut investieren, ist kein
Geheimtipp mehr.

»Wir haben uns bei etwa 1500
Besuchern eingependelt. Diese
Größenordnung ist super. Es hat in
sieben Jahren nicht den kleinsten

Vorfall gegeben, alle sind friedlich
und haben Spaß«, sagt Simon
Kreft, Drummer der Band »Von
Weiden«, die das Musikfest einst
ins Leben gerufen hat.

Bleibt die Größenordnung auch
die gleiche, geben sich die Veran-
stalter alle Mühe, jedes Jahr noch
einen drauf zu setzen. Die Wiesen-
bühne ist jetzt um einiges größer
und technisch noch besser ausge-
stattet. Das kulinarische Angebot

wurde um vegane Burger, Süßkar-
toffeln und Kaffeespezialitäten er-
weitert.

Die musikalische Eröffnung lie-
ferte um 16 Uhr »23 Quadratme-
ter«, die Band aus Bünde und Um-
gebung, die trotz ihres zarten Al-
ters mit eingängigen Pop-Eigen-
kompositionen und instrumenta-
lem Können überzeugte. Blasmusik

vom Feinsten brachte die Balkan-
Formation »Tamam« auf die Wie-
senbühne. Mit Indie und Poppunk
traten die Bielefelder »Heile & Ka-
putt« an. Als »Die Gäng« eroberten
längst etablierte Musiker in neuer
Mission die Bühne: die Band um
»Ohrbooten«-Frontmann Ben Pav-
lidis macht freche Kindersongs zu
entspannten Reggae-Sounds.
Gibt’s nur zu sagen: »Wir sind gar
nicht müde!«

Wem beim Festival im Grünen
mit schönstem Sonnenschein eher
melancholisch zumute war, der
fühlte sich bei Bad Tempered Joe
gut aufgehoben. Der Mann mit Hut
lieferte Blues, wie er sein sollte:
rotzig, herzschmerzend, mit Hut
und Weissenborn Lapsteel-Gitarre.
Eine funkige Blues-Rock-Session
mit minutenlangen Impros und
jaulender Orgel brachten »Molke«
auf die Bühne. Gestürmt wurde
diese von einer tanzenden Meute
der allerjüngsten Festivalbesucher.
Genau genommen waren Kinder
überall: im Wald tollend, über die
Wiese rollend, auf der Bühne zap-
pelnd, von der evangelischen Ju-
gend mit ein wenig Schminke in
wilde Tiere und Prinzessinnen ver-
wandelt.

Vorletzte Band des Abends war
»Chapter 5« aus Würzburg. Das
Trio begeisterte mit einem ausge-
reiften Americana-Folk/ Pop-
Sound und drückte neben Eigen-
kompositionen auch Cover-Songs
ihren eigenen Stempel auf. Gegen
22.30 Uhr betraten die Lokalmata-
doren »Von Weiden« die Bühne
und sorgten für schweißnasse T-
Shirts und durchgetanzte Schuh-
sohlen. Begleitet von steten Anfeu-
errufen für Posaunist »Wolle«, Ralf
Wollbrink, gab die vielköpfige For-
mation seinem Publikum, was es
verlangte. »Jägerblut« und »Direkt-
saft« ergossen sich über die wo-
gende Menge und natürlich durfte
zum Finale auch die Hymne »War-
menau« nicht fehlen.

1500 Besucher beim Warmenau-Open-Air-Festival in Bardüttingdorf 

Auf der Wiese oberhalb des Hofes treffen sich die Generationen
zum gemütlichen Plausch, während vor der Wiesenbühne ordent-
lich gerockt wird. 1500 Besucher kamen am Samstag zum Open-
Air-Festival nach Bardüttingdorf.  Fotos: Daniela Dembert
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Kinder lernen
schwimmen

Herford (HK). Seepferdchen in
den Sommerferien: Am Montag,
17. Juli, startet der erste dreiwöchi-
ge Schwimmkurs für Mädchen
und Jungen ab fünf Jahren im
Freibad Elverdissen. Der zweite
Kurs beginnt am Montag, 7. Au-
gust. Die Kurse umfassen je 15
Einheiten, immer wochentags in
der Zeit von 11.15 bis 12 Uhr. Die
fachkundigen Schwimmlehrer des
Turnvereins (TV) Elverdissen be-
gleiten den Nachwuchs in diesen
Wochen. Anmeldungen werden ab
sofort in der Geschäftsstelle des
TV Elverdissen unter der Telefon-
nummer 05221/178 77 70 entgegen
genommen. Auch Fragen werden
hier beantwortet. Weitere Infor-
mationen gibt es auf der Internet-
seite des Turnvereins Elverdissen
und auch per E-Mail: 

@
____________________________

www.tvelverdissen.de

schwimmen@tvelverdissen.de

Infotage
bei Hettich

Kreis Herford (HK). Wenn sich
die Schulzeit dem Ende neigt, ste-
hen oft viele unbeantwortete Fra-
gen im Raum. Hettich bietet eine
Vielzahl technischer und kaufmän-
nischer Ausbildungsberufe an. An
den Berufsinformationstagen bietet
das Unternehmen aus Kirchlengern
Schülern, Eltern und Lehrern Gele-
genheit, sich über die Ausbildungs-
möglichkeiten, Angebote und An-
sprechpartner zu informieren.

Auszubildende und Ausbilder
stellen sich den Fragen. Für alle, die
sich noch Tipps für eine gut gestal-
tete Bewerbung holen möchten
oder in den Ablauf eines Bewer-
bungsgespräches schnuppern
möchten, gibt es praktische Mit-
mach-Aktionen. Die Berufsinfor-
mationstage finden im Hettich-Fo-
rum statt – und zwar am Freitag,
23. Juni, von 8 bis 14 Uhr und am
Samstag, 24. Juni, von 10 bis 15 Uhr.


