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Wettbewerb: Rund 150 Tänzer aus ganz Deutschland treten beim Breakdance-Battle „B.O. rocks“ auf

Einladung der „Last Action Heroes“ gegeneinander an
Elke Niedringhaus-Haasper

Bad Oeynhausen. Das ist ein
Männerding. Keine Frage.
Denn Mädels sind eine Rari-
tät, wenn Breakdancer gegen-
einander antreten. So wie am
Samstag in der Turnhalle der
Altstadt-Grundschule. Dort-
hin hatten die „Last Action
Heroes“ eingeladen – die am-
tierenden Weltmeister aus Bad
Oeynhausen. Und die deut-
sche Breakdance-Szene war
mit etwa 150 Tänzern von
überall hergekommen: Aus
Gütersloh und Bielefeld. Aus
Hannover und der näheren
Umgebung.UndsogarausBer-
lin. Vor rund 250 Gästen zeig-
ten die Experten für die Tanz-
form, die in den 1970er Jah-
ren in der Bronx von New York
entwickelt wurde, was sie
draufhaben.

Ein bisschen Bronx liegt im-
mer noch in der Luft, wenn der
Bückeburger Discjockey „Re-
verse“, der im bürgerlichen Le-
ben Gerke Wenzel heißt, an
Hip-Hop erinnernden Sound
auflegt. Denn dann tanzen die
Wettbewerber gegeneinander
– mitten in einer Halbarena aus
Zuschauern. Und das wirkt wie

ein kraftvoller pantomimi-
scher Dialog. Drei Stunden
lang hämmern die harten Beats
durch die Turnhalle und ein
Trio tritt gegen das nächste und
ein Quintett gegen das andere
an. Aber auch die längste oder
die überzeugendste Choreo-
grafie wird von der Jury unter
die Lupe genommen.

Die vier Preisrichter, die
beim diesjährigen, dem inzwi-
schen siebten Breakdance-
Battle „B.O. rocks“, entschei-

den, wer mit und wer ohne
Pokal nach Hause fährt, kom-
men aus Marburg, Bücke-
burg, Enger und aus Polen. Auf
vier gemütlichen Sesseln ha-
ben sie es sich gegenüber den
Zuschauern bequem gemacht
und beurteilen von hier aus,
wer die beste Choreografie auf
die Bühne bringt. Ordentlich
Stimmung machen derweil die
beiden Breakdancer, die unter
ihren Künstlernamen „Ezzy“
und „Chuck“ den Wettbe-

werb moderieren.
„Verdammter Schwede“,

sagt Eckhard Mohrmann an-
erkennend, als das erste Trio
loslegt. Und: „Da heißt es im-
mer, dass unsere Jugend sich
zuwenigbewegt“,wundertsich
der Jugendamtsleiter.Seine Be-
hörde ist es, die den „Last Ac-
tion Heroes“ 2009 das Haus der
Jugend als Probenraum zur
Verfügung stellte. Und seither
die Erfolgsgeschichte der
Breakdancer bis hin zum Welt-

meistertitel im letzten Monat
unterstützt hat.

„Am Anfang waren wir nur
eine ganz kleine Runde. Dann
sind wir von Jahr zu Jahr ge-
wachsen“, erinnert sich Break-
dancer Vu Dang Quan Tran,
eines der Gründungsmitglie-
der der „Last Action Heroes“.
Kein Wunder. Denn nach wie
vor kommen die ganz großen
Stars der Szene so wie Vu Dang
Tran, aus Asien.

Artistik, Körperbeherr-
schung und Taktgefühl: Das ist
die Mischung, die es an die-
sem Nachmittag in der Turn-
halle macht. „Rino“, so der
Künstlername eines 22-Jähri-
gen, ist extra aus Krefeld ge-
kommen, um beim Break-
dance-Battle „B.O. rocks“ da-
beizusein.Unddasbereitszum
zweiten Mal. Der Breakdancer
mit achtjähriger Tanzerfah-
rung und Spezialisierung auf
den spontanen Freestyle, war
schon im letzten Jahr begeis-
tert von der Atmosphäre. „Der
Austausch mit den anderen hat
mir sehr gut gefallen. Deshalb
bin ich wieder hier“, sagt Ri-
no. Und bereitet sich ein we-
nig abseits vom Trubel auf sei-
nen Auftritt vor.

Ein Hingucker: Eng ineinander verschachtelt geht es zum Auftakt es
zum Auftakt des Breakdance-Battle“ in der Turnhalle der Grund-
schule Altstadt zu.

Kopfstand:WieeinPakethatdie-
ser Breakdancer seinen Körper
zusammengeschnürt.

Luftsprung: Kopfüber landet dieser Breakdancer auf dem Boden. FOTOS: ELKE NIEDRINGHAUS-HAASPER
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Von den heimischen Genossen bekommt Achim
Wilmsmeier viel Lob für seine Arbeit.

Heidi Froreich

¥ Bad Oeynhausen.DerRaum
für die Party ist schon ge-
bucht. Dass es am 13. Sep-
tember nächsten Jahres bei der
Kommunalwahl einen Grund
zum Feiern gibt, steht für den
SPD-Stadtverband außer Fra-
ge. „Wir haben einen starken
Bürgermeister für ein starkes
Bad Oeynhausen und das wird
auch so bleiben“, geben sich
Stadtverbandsvorsitzender
Ralf Jaworek und Fraktions-
vorsitzender Olaf Winkel-
mann auf der Stadtverbands-
versammlung optimistisch.
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Zuvor hatte Achim Wilms-
meier eine Bilanz seiner Arbeit
gezogen und versprochen,
auch künftig „keine Klientel-
politik zu machen“, sondern
die Stadt weiter nach zu vorn
bringen. Das werde sicher ge-
lingen, weil ihm UW, BBO und
Linke ihre Unterstützung zu-
gesichert haben- und die habe
sich in den letzten Jahren be-
währt. “Schade, dass uns die
Grünen von der Fahne gegan-
gen sind“, bedauerte er.

Als bestes Beispiel für seine
Arbeit zum Wohl der Stadt
nannte er die Finanzen. Seit
vier Jahren gibt es nur noch
ausgeglichene Haushalte. Es
wurden seit 2015 46 Millio-
nen Euro investiert, acht Mil-
lionen Kredite abgebaut und
600.000 Euro jährlich weniger
Zinsen gezahlt.

Gute Finanzpolitik sei aber
kein Selbstzweck, sondern ha-
be unter anderem erhebliche
Investitionen in die Schulen
und die städtebauliche Ent-
wicklung ermöglicht. Der Kauf
des Bahnhofs zeige, dass sich
die Stadt in bestem Sinne wei-
ter entwickle: „Mit Radladen,
Gastronomie und Haus des
Gastes wird die Innenstadt be-
lebt“. Fehler räumt er bei der
Umgestaltung der Viktoria-
straße ein; deutlich besser lau-
fe es jetzt bei der Sanierung der
Klosterstraße. Auch beim Tou-

rismuskonzept sei es nicht zu-
letzt bei der ersten Bürgerbe-
teiligung „ziemlich ruppelig“
gelaufen, doch auch hier habe
er gelernt: „Jetzt haben wir Plä-
ne, die die Identität der Bür-
ger mit ihrer Stadt stärken“.

Beim Thema Klimaschutz
sieht er die Stadt ganz vorn:
„Leider stellen wir unser Licht
häufig unter den Scheffel“. Viel
zu wenigen sei bekannt, dass
dieStadtbeispielsweise in ihren
Gebäuden 50 Prozent der
Stromkosten und 80 Prozent
des Kohlendioxidausstoßes re-
duziert hat. Beim neuen Nah-
verkehrskonzept soll das an-
ders werden: „Dafür werden
wir intensive Öffentlichkeits-
arbeit machen“. Wie berichtet
wird im gesamten Stadtver-
kehr unter anderem ein Halb-
Stunden-Takt eingeführt.

Auch er selbst will einen Bei-
trag zum Klimaschutz leisten:
„Ab Dezember fahre ich ein
Hybrid-Fahrzeug, sodass ich
im Stadtgebiet CO2-neutral
unterwegs bin.“
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Als überaus erfolgreich wer-
tet Wilmsmeier auch die in-
tensive Zusammenarbeit mit
den Stadtwerken. Das gelte
nicht nur für den verstärkten
Einsatz für eine saubere In-
nenstadt und das geplante
Parkraumbewirtschaftungs-
konzept.

„Wir kriegen bald eine tolle
Bäderlandschaft“, sagte
Wilmsmeier und lobte aus-
drücklich, dass Kombibad-
Neubau und Sielbad-Sanie-
rung zur gleichen Zeit reali-
siert werden. „Es gibt viele gu-
te Botschaften“, bilanzierten
Olaf Winkelmann und Ralf Ja-
worek. Und verbanden das mit
dem dringenden Appell an ihre
Mitglieder: „Ihr seid die Ge-
sichter der SPD vor Ort, bringt
diese guten Botschaften in eu-
re Ortsteile“. Damit so Win-
kelmann, „alle 22 Wahlbezir-
ke direkt an die SPD gehen“.
Das wäre dann auch ein Grund
zum Feiern.

AufderStadtverbandsversammlungsignalisierenAndreasBelow(v.l.),
Melanie Böanke (beide stellv. Vorsitzende), Ralf Jaworek, Achim
Wilmsmeier und Olaf Winkelmann Zuversicht für die Kommunal-
wahl im nächsten Jahr. FOTO: HEIDI FROREICH
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Die Realschule Nord zeigt beim Tag der offenen Tür, was sie bieten kann.

Mehr als 500 Gäste folgten der Einladung und erkundeten die vielfältigen Angebote.
Wolfgang Döbber

¥ Bad Oeynhausen. Er war
der „Herr der Mäuse“ am
Samstag beim „Tag der offe-
nen Tür“ in der Realschule
Nord in Eidinghausen. Zwi-
schen zehn und 13 Uhr ma-
nagte Joel aus der achten Klas-
se im Biologieraum mit Freu-
de und viel Wissen den An-
drang der vielen Viertklässler,
die sich zusammen mit ihren
Eltern einen ersten Einblick in
das Schulleben verschaffen
wollten – und natürlich neu-
gierig vor den Mäusegehegen
des Raums stehen blieben. Drei
Mäuse waren unter der siche-
ren Aufsicht von Ole, der sie
mit Obst und Eierpappe ver-
sorgte und das Leben der Na-
ger den Kindern schilderte.
„Mäusedienst“ nennt man das
in der Schule pfiffig, Verant-
wortung steckt dahinter. Ins-
gesamt tummelten sich 14
Mäuse im Biologieraum. Ein
feiner kleiner Mini-Zoo.

Die Realschule Nord mit

Schulleiterin Karola Picht-
Dreier und der Konrektorin
Elisabeth Grote und den vie-
len Pädagogen hatte sich gut-
vorbereitet. Geschätzte 500 bis
600 Neugierige kamen zum
Tag der offenen Tür. Insge-
samt standen den neugierigen
Besuchern nach der Begrü-
ßung in der Aula mehr als 20
Räume offen, in denen viele
Teamer aus den Realschulklas-
sen mit viel Einfühlungsver-
mögen ihre Fächer oder das Le-

ben eines Streitschlichters vor-
stellten.

Im Physikraum zum Bei-
spiel hieß es vielsagend: „Hier
funkt’s und strömt’s“. Wo ge-
lötet wurde, flogen kleine Fun-
ken, und dass Strom nicht nur
ausderSteckdosekommt,wur-
de am Tisch zum Thema „Um-
weltbatterie“ deutlich. Physik-
lehrerin Natalie Deiners und
ihr Schüler-Team schafften es
spielend, „Interesse zu wecken
und erste Einblicke zu bie-

ten“. Besonders das Zusam-
menspiel zweier Metalle in Zi-
tronensäure oder in einer Kar-
toffel mit den sich ausglei-
chenden Polen, faszinierte den
Nachwuchs. Alexa-Lea aus
Dehme und David und Sara
staunten nicht schlecht, als die
beiden Metalle außerhalb der
Zitrone verbunden wurden
und sich so die Ladungen aus-
gleichen konnten: Es floss
Strom. Im Strom des Interes-
ses waren auch die Sprachen,

so empfing die Französisch-
lehrerin Mechthild Heide-
mann die potentiellen Neuzu-
gänge nicht nur mit lecker
Crêpe s und Baguette, son-
dern auch mit pfiffigen Wis-
sensfragen und Tests, um ge-
rade in Alltags- und Urlaubs-
situationen gut vorbereitet zu
sein. Neben der Nationalflag-
ge der Franzosen luden Bilder
wie zum Beispiel von der schö-
nen Côte d’Azur zum Stau-
nen ein. Im Fach Mathematik
gab es allerlei Knobel- und
Denkspiele zu bestaunen und
zu lösen, und im Kunstzim-
mer konnte „Ein Stern für
dich“ gebastelt werden. Über
den Offenen Ganztag und die
Schulsozialarbeit gab es Infor-
mationsgespräche, keine Fra-
ge blieb unbeantwortet. Auch
die für den „Herrn der Mäu-
se“, für Joel: Wie lange Mäuse
denn leben? Zehn Jahre, oder
eher fünf? Auf jeden Fall län-
ger als Hamster. Joel, der selbst
daheim zwei Mäuse hat, wuss-
te Bescheid.

Ganz bei der physikalischen Sache mit der Umwelt-
batterie: Alexa Lea (v. l.), David und Sara experi-
mentieren im Physikraum.

Der Herr der Mäuse: Joel aus der 8. Klasse zeigte im
Biologieraum den Kindern drei Mäuse.

FOTOS: WOLFGANG DÖBBER
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Oeynhausen-Laden bietet ab Samstag die
Produkte der jungen Unternehmer feil

¥ Bad Oeynhausen (nw). Zu-
sammen mit Vertretern der
Stadt, der Schule der Politik
und interessierten Gästen öff-
nen die Schüler der Europa-
schule am Samstag, 30. No-
vember, um 10 Uhr, erstmals
die Pforten des von den Schü-
lern gestalteten Ladens in der
Victoriapassage. Dazu bereitet
die Schülerfirma nicht nur die
Präsentationeines neuen Kurs-
tadt-Motives vor, sondern prä-
sentiert neue Produkte wie den
großenWandkalender,dasBad

Oeynhausen-Brillenputztuch,
Schokolade mit Bad Oeynhau-
sen-Motiv, diverse Postkarten
und vieles mehr. Alle Produk-
tewurdenvondenSchülernge-
staltet und erweitern das Sor-
timent aus dem bisherigen On-
line-Warenkorb. In die Eröff-
nung sind weitere Schüler-
gruppen involviert. So backt
der Abiturjahrgang frische
Waffeln, eine Musikcombo
sorgt für Unterhaltung und die
Designerin des neuen Logos
wird geehrt.


