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»Julian Adler und seine
Band haben mir gut

gefallen. Vor allem der
Coversong von Grö-

nemeyer „Halt mich“.«

Marcin Jastrzebski,
Kehrmaschinenfahrer

»Die Eintrittsgelder
sollten nicht weiter

steigen, weil der Ver-
zehr auf dem Gelände

schon teuer genug ist. «

Bettina Kozakiewicz,
Stadttheater Bielefeld

»Ich freue mich auf das
große Feuerwerk. Mir
gefallen die vielen Far-

ben so gut. Es sieht
einfach toll aus. «

Kevin Poggemöller,
Schüler

»Die 60 Meter Biskuit-
rolle war schon ein
Grund zu kommen.

Die war super lecker.
Wir sind mit den Kin-
dern jedes Jahr hier.«

Svenja Simic &
Tanja Dworrak,

Geschätzte 10.000 Besucher nutzen am Sonntag den Familientag der Gasversorgung Westfalica für einen Bummel durch den
Kurpark. Spielstationen, Kinderschminken und Hüpfburg begeistern den Nachwuchs

Von Nicole Sielermann

¥ Bad Oeynhausen. Enten-
angeln, Kettenkarussell oder
der Geschicklichkeits-Par-
cours – Sofia ist sich gar nicht
sicher, was ihr besser gefällt.
Gerade jedenfalls assistiert sie
ihrem Kindergartenfreund
Fabio. Denn für den Zwei-
einhalbjährigen ist der Trans-
port des Balls in der Saugglo-
cke (Pömpel) eine Herausfor-

derung. Geschätzte 10.000 Be-
sucher flanierten am Sonntag
durch den Park. Die Gasver-
sorgung Westfalica hatten zum
abwechslungsreichen Park-
lichter-Familientag geladen.

Clara arbeitet derweil kon-
zentriert. Unterm Zeltdach
kreiert die Dreijährige ein
Pferd. Ein Materialmix aus al-
ten Gasleitungen, Deckeln und
Schläuchen. Während Claras
Tier auf vier stabilen Beinen

steht, die ersten Haarbüschel
für den Schweif geklebt sind,
setzt Bruder Claas auf noch
haarigere Tiere. „Das wird ei-
ne Spinne“, verkündet der
Sechsjährige. Acht Beine hat er
aus den schwarzen Schläu-
chen bereits platziert. Aus
Porta Westfalica sind die bei-
den mit den Eltern zum Fa-
milientag angereist.

Ebenfalls aus der Nachbar-
schaft sind Rieke (7) und

Amelie (6), die am liebsten
viele, viele Runden im Rie-
senrad drehen würden. Aber:
„Eine Fahrt muss reichen.
Mehr gibt der Geldbeutel nicht
her“, haben die beiden Mütter
entschieden.

Acht verschiedene Spiel-
und Mitmach-Stationen hat-
ten die Organisatoren für den
Sonntag überlegt. Da gab es
wieder den Menschenkicker,
den Segway-Parcours und na-

türlich die Hüpfburg. Enter-
tainer Friedhelm Susok mo-
derierte lustig und wortge-
wandt während die „Emasi“,
die afrikanischen Masken-
männer, trommelten, jong-
lierten oder tanzten.

Am Schminkstand gab es
lange Schlangen, weil Visagis-
tin Annette Sommerfeld wie
jedes Jahr heiß begehrt war.
Egal ob Blumen, Schmetter-
linge oder feenhaftes Rosa – die

Fachfrau zauberte allen Kin-
dern Farbe ins Gesicht. Und
da wurden Wartezeiten von bis
zu einer Stunde in Kauf ge-
nommen.

Für Unterhaltung sorgten
nachmittags das Staatsbad-
Orchester, Charleen White
und die HipHop-Gruppe der
TG Werste, die Akrobatik-
gruppe des BSV Wulferding-
sen und die Modern-Dance-
Gruppe Amys Dancers.

Unter der farbenprächtigen Zeltplane lernten
Amateure von Profis den richtigen Umgang mit den Instrumenten.

Sofia (5) assistiert Fabio (2,5) beim Hin-
derniss-Parcours.

Im Kurpark drängten sich die Menschen, um den Par-
cours der Zerstreuung zu durchwandern.

NW-Gewinner gehen angeleitet von Klaus Freyer von Flash Art über das Festgelände
und erkunden die kleinen und großen Geheimnisse der Profi-Feuerwerker

Von Katharina Mengel

¥ Bad Oeynhausen. „Mehr als
ein einfaches Feuerwerk“ – so
beschrieb Senior-Projectma-
nager Klaus Freyer die Art von
Feuerwerk, die Flash Art pro-
duziert. Normalerweise ist das
Unternehmen beispielsweise
für Kunden wie den FC Bay-
ern München, oder bei Welt-
und Europameisterschaften
tätig, seit über 15 Jahren be-
gleitet es auch die Parklichter.

Die NW-Gewinner Anke
Nolting, Birgit Thinnes und
Dirk Seifert haben jeweils zwei
Karten für eine exklusive Füh-
rung mit Freyer über das Feu-

erwerksgelände gewonnen und
durften tiefer in die Welt der
Farben, Musik und der Ex-
plosionen eintauchen.

Freyer erklärte, dass die so-
genannten musiksynchronen
FeuerwerkederFirmaFlashArt
mit einem Musikschnitt als
Basis arbeiteten. „Passend zur
Musik werden die Feuer-
werkseffekte aus einem riesi-
gen Sortiment ausgewählt.
Wenn man die Effektzeit hat,
rechnet unser Programm ge-
nau aus, wo und wann der Ef-
fekt gezündet werden muss,
um im passenden Augenblick
am Himmel zu explodieren“,
erklärte der Gesamtprojektlei-

ter. Markus Katterle hat die
Show des Parklichterfeuer-
werks geschrieben. Dafür
musste erst einmal der Grund
für das Feuerwerk klar defi-
niert werden. Es sollten die
vergangenen 60 Jahre wider-
gespiegelt werden, eine „De-
kadenshow“ war die Idee. Die
Zuschauer bekamen am Abend
ein Repertoire der bekanntes-
ten und größten Hits der letz-
ten sechs Jahrzehnte geboten.
Im Unterschied zum Vorjahr
wurde nicht mehr mit Lasern
gearbeitet, sondern es wurde
ausschließlich das Kaiserpalais
in verschiedenen Farben be-
leuchtet.

Selbst die Lautsprecher
wurden nach einer genauen
Berechnung aufgestellt. „Der
Schall aus den Boxen am obe-
ren Teil der Wiese vor dem
Kaiserpalais braucht einen
kleinen Moment, um von vor-
ne nach hinten zu kommen.
Deshalb hat unser Tonmann
die hinteren Boxen mit einer
Zeitverzögerung program-
miert, damit insgesamt ein
einheitliches Klangbild ent-
steht“, verriet Freyer.
NW-Gewinner Seifert gefiel

die Führung: „Alles rund um
Pyrotechnik interessiert mich
und hier kann man echt noch
was lernen.“

Die NW-Gewinner Anke Nolting (v. l.), Dirk Seifert und
Birgit Thinnes freuen sich über die Führung von Gesamtprojektor
Klaus Freyer. FOTO: KATHARINA MENGEL

Das Kettenkarussell war am Sonntag ein Publikumsmagnet. Eingebettet in eine historische Kirmes drehte es seine Runden und zog die Generationen in seinen Bann. Der Nachwuchs half den vor-
sichtigeren Erziehungsberechtigten das eine oder andere Mal auf die Sprünge. FOTOS: THORSTEN GÖDECKER

»Das Riesenrad ist su-
per. Damit sind wir

schon gefahren. Und
der Parcours macht

auch Spaß.«
Rieke (7) und

Amelie (6)


