
Wohnungslose und Bankberater an einem Tisch
Vesperkirche: Im Februar 2020 soll die Neustädter Marienkirche zu einem etwas anderen Ort der Begegnung werden.

Drei Wochen lang gibt es dort dann kostenlose Mahlzeiten und Gespräche. Eine große Herausforderung ist das für die Kirche

Von Mike-Dennis Müller

¥ Bielefeld. Die Idee ist nicht
neu. „In Süddeutschland gibt
es ähnliche Konzepte schon seit
einigen Jahren“, weiß Pfarre-
rin Christel Weber. Als Mit-
glieder der Neustädter Ma-
rien-Gemeinde überlegten, wie
ihre Zukunft aussehen sollte,
war man von dieser Idee aber
begeistert.

„Wir haben eine große Kir-
che in der Innenstadt und in
der Umgebung viele Men-
schen, die bedürftig, die woh-
nungslos sind“, sagt sie. Da sei
das Konzept der Vesperkirche
genau richtig, um die vorhan-
denen Ressourcen zu nutzen.
„Wie so eine Vesperkirche
funktioniert, haben wir uns
2018 in Stuttgart angeschaut
und waren begeistert.“

DasBesondereandieserIdee
sei es, Bedürftigen nicht nur
eine kostenlose Mahlzeit in
Würde zu ermöglichen. Viel-
mehr gehe es um die Begeg-
nung. „Menschen ganz ver-
schiedener Lebenswelten sol-
len bei uns aufeinandertref-
fen, gemeinsam an einem Tisch
sitzen und miteinander spre-
chen“, sagt Weber.

Drei Wochen lang soll das
passieren, im Februar kom-
menden Jahres. „Uns ist dabei
wichtig, zubetonen,dasseskei-
ne Konkurrenz zu Angeboten
wie denen des Bielefelder Ti-
sches sein soll“, erklärt Sozial-
pfarrer Matthias Blomeier.

Was das angehe, gebe es in der
Stadt genug Angebote für die
40.000 Menschen in Bielefeld,
die von Transferleistungen wie
Hartz IV leben. Das Essen ge-
be es in der Vesperkirche nicht
nur kostenlos, sondern vor al-

lem auch „in Würde und auf
Augenhöhe mit anderen“. Es
sollen gute Gespräche entste-
hen zwischen Wohnungslosen
etwa und Bankberatern – Men-
schen, die sich sonst im Alltag
der Stadt nie auf diese Art be-

gegnen würden. „Auch Ein-
samkeit ist ein großes The-
ma“, sagt Uwe Moggert-Seils
vom Träger der Aktion, dem
Kirchenkreis Bielefeld. „Es gibt
so viele Menschen in der Stadt,
die zwar finanziell ihr Aus-

kommen haben, die aber ein-
fach niemanden haben, mit
demsieredenkönnen.Dassind
auch, aber nicht nur, viele Äl-
tere.“ Wenn das Konzept der
Vesperkirche wirklich aufge-
he, dann würden diese Begeg-

nungen dann auch nicht nur
während dieser selbst passie-
ren. „Wir hoffen, dass sie auch
darüber hinaus nachwirkt.“

Es ist eine große
logistische Herausforderung,
an die sich die Verantwortli-
chen von Kirche und Diako-
nie herantrauen. Bis zu
400 Mahlzeiten sollen an je-
dem Tag der dreiwöchigen
Vesperkirchen-Aktion heraus-
gegeben werden. „Dafür wer-
den insgesamt bis zu 600 Frei-
willige benötigt, die ehrenamt-
lich helfen“, schätzt Ulrich
Wolf-Barnett, der als Pfarrer
im Ruhestand bei der Organi-
sation hilft. Erste Vereine hät-
ten schon Interesse bekundet,
auch für Schulklassen oder
ganze Belegschaften könne das
Helfen eine Option sein.

Zwei Menüs gibt es bei der
Vesperkirche zur Auswahl, mit
Hauptgericht und Nachtisch,
auf Wunsch vegetarisch. Dazu
gibt es ein Kulturprogramm,
das noch nicht zusammenge-
stellt worden ist.

50.000 Euro wird das Pro-
jekt an finanziellen Mitteln
brauchen, schätzen die Initia-
toren. Dafür bitten sie nun um
Spenden.

Informationen dazu gibt es
auf der Internetseite der Ves-
perkirche. Dort soll im laufe
des Jahres auch ein Formular
zu finden sein, mit dem sich
Freiwillige zur Mithilfe anmel-
den können:

vesperkirche-bielefeld.de

Freiwillige gesucht:Sozialpfarrer Matthias Blomeier, Marc Korbmacher von der Diakonie, Pfarrer im Ruhestand Ulrich Wolf-Bernett, Uwe Mog-
gert-Seils vom Kirchenkreis Bielefeld und Pfarrerin Christel Weber hoffen auf viel Unterstützung für ihr Projekt. FOTO: MIKE-DENNIS MÜLLER

Pianistin begeistert in der Oetkerhalle
Vier Komponisten ausgewählt: Hélène Grimaud überzeugte mit ihrem neuem Programm –

los ging das Konzert mit einer musikalischen „Bewusstseinserkundung“

Von Christoph Guddorf

¥ Bielefeld. Für die französi-
sche Hélène Grimaud ist die
Musik eine Erinnerung an die
Erinnerung. Sie führe einen
nicht nur zurück zum Gesche-
henen, sondern zu jeder sinn-
lichen Erfahrung dieses Au-
genblicks. Für den „Moment“
ihres Rezitals in der Oetker-
halle hat sich Grimaud für eine
Verknüpfung von Stücken aus
ihrem letzten Album „Memo-
ry“ sowie Schumanns „Kreis-
leriana“-Zyklus entschieden.

Die musikalische „Bewusst-
seinserkundung“ des ersten
Programmteils vereint weit-
räumige Stücke, die aber der
Form nach „nur“ Miniaturen
sind und daher lediglich einen
Hauch von Erinnerung, Nost-
algie und Melancholie verströ-
men.

Grimaud wählte dafür vier
Komponisten aus: Frédéric
Chopin, Claude Debussy, Erik
Satie und Valentin Silvestrov.
Kleinoden wie Silvestrovs Ba-
gatellen lassen die Musik so

transparent erscheinen, dass
man auf ihren Boden schauen
kann und die Poesie hindurch-
schimmert. Zart im Aus-
druck, klar und schlicht in der
Struktur, erweckt sie eine wei-
te Welt von Vorstellungen oder
Erlebnissen, die sich ständig
wiederholt, jedoch in Aus-
druck, Farbe und Timbre va-
riiert. So fragt man sich: Ist es
eine Wiederholung von etwas,
das man bereits gehört hat,
oder kündigt sich etwas an, was
noch kommt? Alles ist überra-

schend unwirklich. Grimaud
liebt es, Schwerpunkte zu ver-
schieben, sogar Zusammen-
klänge zu entzweien, durch raf-
finierte Phrasierungen unor-
thodoxe Zusammenhänge zu
schaffen und Bekanntem
eigensinnige, neue Nuancen
abzugewinnen.

Dabei überschreitet sie sti-
listische Grenzen, wenn sie et-
wa bei Saties „Gnossiennes“
Nr. 1 und 4 mit wiederholten
Rubati den Fluss der musika-
lischen Phrasen unterbricht.
Oder sind es eher Erinnerun-
gen, die sie stocken lassen? In
Debussys „Clair de Lune“ steht
der bis zum Zerreißen verzö-
gerte Sprung vom Bass in die
Höhen des Diskants zu Be-
ginn sinnbildlich für Gri-
mauds freie Gestaltung, die
Hand in Hand geht mit den
schwebenden Harmonien und
Klanggespinsten.

In der „Arabesque“ Nr. 1 er-
gibt sich hingegen ein orna-
mentierendes Wechselspiel
von innehaltenden Verzögern
und ungeduldig drängendem

Impetus. Traumwandlerisch
unmerklich hingegen gehen
die meisten Werke ineinander
über – der Tonart entspre-
chend wie bei Chopins Ma-
zurka op. 17/4 und dem Wal-
zer op. 34/2 oder den Stim-
mungen gemäß wie etwa bei
Saties vierter „Gnossienne“
und Chopins e-Moll-Noc-
turne op. 72/1.

In der zweiten Programm-
hälfte steht Schumanns diffu-
ser Seelenzustand im Fokus, je-
ne Hin- und Hergerissenheit
zwischen leidenschaftlicher
Liebe und bangem Warten auf
Clara Wieck. Was sich deut-
lich in der Musik spiegelt, kos-
tet Grimaud konsequent aus
und macht deutlich, wie sich
Melodie- und Begleitstimmen
verschränken und sich die
Struktur verschleiert. Gri-
maud folgt diesem inneren
Kampf mit ungemeiner Verve
und Präzision und schenkt
dem frenetischen Publikum
ein erschütterndes Erlebnis –
und als Zugaben auch noch
Etüden von Rachmaninow.

Sie faszinierte: Pianistin Helene
Grimaud. FOTO: OLIVER KRATO

NW-Azubis bieten
Tablet-Schulungen an
Jetzt anmelden: Junge Medienkaufleute zeigen
älteren Anfängern, wie Geräte funktionieren

¥ Bielefeld (imi). Grundsätz-
liche Einstellungen, nützliche
Apps, Internet, Kamera, Na-
vigation, das NW-ePaper und
ganz individuelle Fragen rund
um die Tablet-Nutzung erklä-
ren die Auszubildenden der
Neuen Westfälischen in 90-mi-
nütigen Schulungen mit 1:1-
Betreuung. Nach den ersten er-
folgreichen Terminen gibt es
jetzt drei weitere.

„Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich, lediglich ein eige-
nes Tablet muss man mitbrin-
gen“, sagt Lisa Kaminski. Sie
organisiert das Azubi-Projekt.
Für die Dozenten Felix Beine,
Nicola Michels, Laura Grote,
Leonie Urbanczyk, Christoph
Hölscher und Johannes Wes-
sels, angehende Medienkauf-
leute im ersten und zweiten
Ausbildungsjahr, ist der Um-
gang mit Smartphone und Ta-
blet selbstverständlich. Im
Vorfeld haben sie sich Gedan-
ken gemacht, wie sie die Funk-

tionen Anfängern am besten
vermitteln können.

Das Handbuch (für Andro-
id und iOS-Systeme) bekom-
men alle Teilnehmer kosten-
los, damit sie Themen noch
einmal in Ruhe zu Hause nach-
lesen können. „Die Vorkennt-
nisse der Teilnehmer sind sehr
unterschiedlich“, berichtet
Beine. Deshalb kümmert sich
nach einer kurzen Einführung
jeder Azubi um einen Teil-
nehmer und geht individuell
auf dessen Fragen ein.

Die letzten drei Termine vor
der Sommerpause im Verlags-
haus der Neuen Westfälischen,
Niedernstraße 21-27: Diens-
tag, 21. Mai, 10.30 bis 12 Uhr
und Dienstag, 4. Juni, 10.30 bis
12 Uhr oder 14.30 bis 16 Uhr.
Der Kurs kostet 14,95 Euro für
NW-Abonnenten, 24,95 Euro
für Nicht-Abonnenten. An-
meldungen ab Montag,
13. Mai, unter Telefon
(05 21) 555 448.

IGMetall
unterbricht

Streik bei Hirolift
¥ Bielefeld. Die IG Metall
unterbricht den unbefristeten
Streik bei Hirolift und bietet
Tarifverhandlungen für diese
Woche an.

„Wir versuchen seit mehr als
zwei Jahren, Verhandlungen
mit der Geschäftsführung über
einen Tarifvertrag zu führen.
Jegliche Verhandlungstermine
und auch Angebote der Ge-
werkschaft, eine gemeinsame
wirtschaftliche Begutachtung
durchzuführen, wurden abge-
lehnt oder erst gar nicht be-
antwortet“, heißt es. Nach drei
absolvierten Streiktagen bietet
die IG Metall Bielefeld der Ge-
schäftsführung von Hirolift im
Zeitraum von Mittwoch bis
einschließlich Samstag an, an
den Verhandlungstisch zu
kommen. Oguz Önal, zweiter
Bevollmächtigter der IG Me-
tall, erklärt dazu: „Die Beleg-
schaft hat in den letzten Ta-
gen deutlich gemacht, dass sie
einen Tarifvertrag haben will.
Ein verantwortungsvoller Ge-
schäftsführer kann diese Si-
gnale nicht überhören.“

Die Geschäftsführung des
Unternehmens hat den unbe-
fristeten Streik laut einer Pres-
semitteilung „mit Entsetzen
zurKenntnisgenommen“.„Als
kleines mittelständisches
Unternehmen sind wir in Sor-
ge um den Standort und die
Arbeitsplätze in Bielefeld“,
heißt es darin weiter und es
werden schwere Vorwürfe er-
hoben: „Wir können nicht aus-
schließen, dass das Handeln
der örtlichen IG-Metall-Ver-
treter durch den Wunsch nach
persönlicher Profilierung be-
stimmt ist und nicht durch eine
soziale Verantwortlichkeit für
die Arbeitsplätze (...).“

Jobcenter Arbeitplus
heute geschlossen

¥ Bielefeld. Aufgrund einer
Personalversammlung bleiben
alle Dienststellen des Jobcen-
ters Arbeitplus am Mittwoch,
15. Mai, ganztägig geschlos-
sen. Auch die Teams des Job-
centers in der Jugendberufs-
agentur sind an diesem Tag
nicht erreichbar. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des
Jobcenters sind wieder ab Don-
nerstag, 16. Mai, wie gewohnt
zu erreichen.

Bäder öffnen heute
erst ab 13 Uhr

¥ Bielefeld. An diesem Mitt-
wochvormittag, 15. Mai, fin-
det eine Betriebsversammlung
der Unternehmensgruppe der
Stadtwerke statt. Alle Bäder der
BBF nehmen deshalb erst ab
13 Uhr den Betrieb nach Plan
auf.
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