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SO GESEHEN

Von Pfarrer Martin Brings

In unserer Gemeinde habenwir jetzt die Jubelkonfirma-
tiongefeiert. 25,50oder60 Jah-
re nach ihrer Konfirmation
kehrten inzwischen erwachsen
gewordeneChristenandenOrt
des Geschehens zurück – in die
Kirche, in der sie sich als Ju-
gendliche zum Glauben be-
kannt haben. Jetzt feierten sie
erneut gemeinsam Gottes-
dienst: Dankbar für den Se-
gen Gottes, der sie bisher
durchs Leben begleitet hat;
neugierig darauf, was aus den
ehemaligenMitkonfirmandin-
nen und -konfirmanden ge-
worden ist; und manchmal
auch mit der Bitte, im Glau-
ben wieder etwas gestärkt zu
werden.Noch vor ein paar Jah-
ren war die Feier der Jubel-
konfirmation ein Riesenereig-
nis. Die Kirche konnte an die-
sem Tag die feiernde Gemein-
de mit den Jubelkonfirman-
den und deren Familienange-
hörigen kaum fassen. Inzwi-

schen sind die
Anmeldezahlen
eingebrochen,
und das Inter-
esse an der Ju-
belkonfirmati-
on ist auf einen
absoluten Tief-
punkt gesun-
ken. Gerade
mal sechs bis
acht Jubilare
pro Jahrgang
folgten in die-
sem Jahr der Einladung, ihr
Konfirmationsjubiläum ge-
meinsam gottesdienstlich zu
begehen. Dabei sind es keine
kleinen Gruppen, deren Kon-
firmationensich indiesemJahr
jährten. Vor 50 Jahren war es
gar ein Doppeljahrgang. Fiel
die Silberne Konfirmation im-
mer schon in eine Lebenspha-
se, in der für viele Menschen
Kirche und Glauben nicht
oberste Priorität hatten, so
scheinen inzwischen auch die

goldenen und
diamantenen
Konfirmanden
derart munter
in der Welt
unterwegs zu
sein, dass zur
Jubelkonfirma-
tion leider kei-
ne Zeit bleibt.
Viele sind ver-
reist. Oder lie-
gen die sinken-
den Anmelde-

zahlen vielleicht auch daran,
dass das damals gesprochene
Bekenntnis im Lebensvollzug
für immer weniger Menschen
noch eine Bedeutung hat? Die
Vorstellung, in einen Gottes-
dienst zu gehen, ist für man-
che inzwischen etwas verunsi-
chernd Fremdes geworden.
Dabei ist die Jubelkonfirma-
tion eine echteChance, sich für
den eigenen Lebensweg wie-
der neu stärken zu lassen. Sich
bewusst zu werden, dass ich

mich in meinem Leben jeder-
zeit auf die Gnade und Hilfe
Gottes verlassen darf; dass es
bei allen Herausforderungen,
die mir begegnen, nicht in al-
lemaufmeine eigeneKraft und
Möglichkeiten ankommt, son-
dern dass Gott für mich ein-
tritt und mich gegebenenfalls
auch mal hält und trägt – wie
arm erscheint mir ein Leben,
das nicht aus der Quelle eines
solchen Glaubens zu schöpfen
weiß. Ich jedenfalls habe mich
gefreut, auch in diesem Jahr
wieder mit Menschen, die in
ihrem Leben alle unterschied-
lich unterwegs sind und auch
unterschiedliche Erfahrungen
gemacht haben, gemeinsam
am Tisch des Herrn zusam-
mengekommen zu sein. Dort
habe ich gehört, geschmeckt
und gesehen, wie Gott sein
freundliches „Ja“ zu mir
spricht; ich atme auf und be-
kenne: „Gott nah zu sein, ist
und bleibt mein Glück!“

¥ Schweicheln-Bermbeck (nw). Der Evangelische Männerkreis
Schweicheln-Bermbeck-Sundern trifft sich zum gemeinsamen
Frühstück am Montag, 12. März, um 8.30 Uhr im Gemeinde-
hausAmKartel.AnschließendhältderDiplomPädagogeJörgLan-
ge einen Vortrag mit Bildern über die Hugenotten und zur Ge-
schichte der französischen Protestanten.

¥ Hiddenhausen (nw). Das
Deutsch Rote Kreuz in Bünde
veranstaltet am Donnerstag,
22. März, von 9 bis 12 Uhr im
DRK Zentrum, Sachsenstraße
116-118, ein „Erste Hilfe Früh-
stück“ für jedermann. Nach
Kaffee und Brötchen werden
DRK Leiter Sven Kampeter
und Erste Hilfe Ausbilder Ti-
moHanisch ErsteHilfe Kennt-
nisse, wie das Auffinden einer
Person, die Stabile Seitenlage,
den Umgang mit einem Defi-
brillator (Defi), die Herz-Lun-
gen Wiederbelebung und vie-
les mehr auffrischen. „Wir
möchten Gemütliches mit
Sinnvollem verbinden“, infor-
miert Sven Kampeter. Es han-
delt sich nur um eine Auffri-
schung, dafür gibt es keine Be-
scheinigung. Für das Früh-
stück und den Auffrischungs-
kurs wird ein Kostenbeitrag
von 10 Euro erhoben. Anmel-
den kann man sich beim DRK
unter Tel. (0 52 23) 9 29 70

¥ Hiddenhausen (rab). Ange-
sichts der wegen der Bauarbei-
ten auf der Maschstraße ange-
spannten Parkplatzsituation
am Holzhandwerksmuseum,
öffnetderEigentümerdasHof-
tor des Herrenhauses und er-
laubt das Parken für Gäste auf
der Kiesfläche vor dem Ge-
bäude.AnnaManonvonCons-

bruch teilt außerdemmit, dass
das Café Alte Werkstatt,
Maschstraße18,parallel zuden
Öffnungszeiten wie gewohnt
geöffnet ist.ImMuseum ist am
Sonntag von14bis 17Uhr erst-
mals die Sonderausstellung
„Das alte Herford in Miniatur
– Historische Straßenzüge im
Modell“ zu sehen.

Simon Gerlitzki ist Crossbikefahrer. Seine Zeit als Juniorenfahrer beendet
er mit einem Erfolg. Ab der nächsten Saison ist er dann als Lizenzfahrer unterwegs

Von Jemima Wittig

¥ Hiddenhausen. Er fährt
über Gras und Erde um einen
Haufen mit Holzscheiten,
springt über ein etwa fünf Zen-
timeter hohes Holz und plötz-
lich hüft er vom Rad, schul-
tert es und läuft damit um ein
Auto. Dann gehts wieder rauf
aufs Rad und die Runde be-
ginnt von vorne.
SimonGerlitzki trainiertwie

jeden Freitag die Fahrt durchs
Gelände auf seinem Crossrad.
Dafür hat sein Vater ihm eine
Trainingsstrecke im Garten
hinter dem Haus in Hidden-
hausen eingerichtet. „Wir trai-
nieren aber auch Ausdauer auf
der Straße. Für die Sprintstär-
ke wird jedes Ortsschild zur
Zielfahne“, sagt Bernd Ger-
litzki. „Das Training ist an-
strengend. Der Spaß steht aber
immer noch im Vorder-
grund.“
Von ihm hat der heute 11-

JährigedieLeidenschaft fürden
Breitensport übernommen.
„Simon ist als Baby schon bei
Radtouren bei mir im Anhän-
ger mitgefahren. Seit er etwa
vier Jahre alt ist, hat er auf dem
Kinderrad dann selber in die
Pedale getreten“, erzählt Ger-
litzki stolz.
Bei diesen Fahrten kann je-

der mitfahren. Die Länge der
Strecke von 20 bis 200 Kilo-
metern kann individuell je
nachFitnessstandgewähltwer-
den. Heute fährt Simon kein
Kinderrad mehr, sondern ein
Crossbike. Das Fahrrad hat im
Vergleich zu einem Rennrad
dickere Reifen. Diese werden
möglichst platt gefahren. „Die
32-Millimeter-Reifen werden
nur mit zwei Bar aufgepumpt,
dann haben sie mehr Grip, al-
so eine bessere Haftung“, er-
klärt Simon. Und das ist wich-
tig, wenn er seine Rennen
durch Landschaften mit viel
Matsch und Schlamm fährt.
Auch Hobbyradlern rät er:
„Selbst wenn man die Haf-
tung verliert, zum Beispiel auf
einer glatten Straße, muss man
trotz der Schrecksekunde wei-
tertreten, sonst fälltman auf je-
den Fall hin“.
Wichtig für seinen Sport ist

neben dem Fahrrad auch ein
Fahrradhelm und das richtige
Schuhwerk. „Wie bei einem
Skier verbindet sich der Schuh
mit dem Klickpedal am Rad.
Die Verbindung löst sich nur,
wenn man den Fuß seitlich
rausdreht. Dadurch kann man

gleichzeitigmit einemBein tre-
ten und mit dem anderen zie-
hen, hat die doppelteKraft und
kommt schneller voran“, weiß
Simon.
Der Sechstklässler besucht

die Realschule Bünde-Mitte.
Wenner in seiner Freizeit nicht
mit seinem Vater oder den an-
derenMitgliederndesRCEnd-
spurt Herford auf dem Fahr-
rad sitzt, spielt er Tennis oder
angelt. Seit etwa einem Jahr
nimmt der Sechstklässler als

Hobby-Nachwuchsfahrer an
Querfeldeinrennen teil. Diese
Radsportdisziplin wird über-
wiegend im Herbst und Win-
ter auf unbefestigten Wegen
gefahren. Eine Wettkampfse-
rie für Hobby- und Lizenz-
fahrer wie Simon ist hier in der
Region der Weser-Ems-Cup.
Von September bis Januar

geht es für die Fahrer in meh-
reren Läufen im Weser-Ems
Gebiet und dem nördlichen
Nordrhein-Westfalen quer-

feldein. Ein Rennen in Si-
mons Klasse dauert etwa zehn
Minuten. „Am Anfang weiß
man nicht, wie viele Runden
gefahrenwerden, das hängt da-
von ab, wie lange der Fahrer,
der als erster die erste Runde
geschafft hat, braucht“, sagt er.
„Dauert die erste Runde bis zu
sieben Minuten, wird noch
einezweitegefahren.Dauert sie
länger, entscheidet schon eine
Runde das Rennen. Dadurch
weiß man vorher nie, wie man

seine Kraft einteilen muss und
ob man schon in der ersten
Runde sprinten sollte.“
Dass Simon seine Kraft und

Zeit aber richtig einteilt, hat er
jetzt bewiesen: Er hat den Ge-
samtsieg des 18. Weser-Ems-
Cups in seiner Klasse einge-
fahren und damit seine Zeit als
Nachwuchsfahrer angemessen
beendet. Beim nächsten Cup
ab diesem Herbst nimmt er als
Lizenzfahrer an den Rennen
teil.

ÜberHindernissemuss SimonGerlitzki sein Crossbike auchmal tragen. Danach heißt es, so schnell wiemöglichwieder auf-
springen und weiterfahren. FOTO: JEMIMA WITTIG

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Gemeindebücherei geschlos-
sen, Sa, Gemeindebücherei
Hiddenhausen, Rathausplatz
15, Lippinghausen, Tel.
(05221) 96 41 20.

Schneeglöckchenfest, Sa 11.00
bis 17.00, Gut Bustedt, Indus-
triestraße.

Holzhandwerksmuseum, So
14.00 bis 17.00, Maschstr. 16,
Tel. 8 48 82, 8 42 59.

Haus Stephanus, 14.15 „Tanz-
tee Vergissmeinnicht“ – wir
fahren zur Tanzschule Marks,
Sa, Bertolt-Brecht-Str. 11, Tel.
(05221) 9 67 30.

Haus der Jugend, Samstagund
Sonntag geschlossen, Sa, Rat-
hausplatz 18, Tel. (05221) 99
67 66.

Hero-Quest-Gruppe, So
14.00, Jugendtreff Future,Her-
forder Str. 219, Tel. (0151) 12
97 46 55.

Haus der Jugend/Theater-
werkstatt, So 14.30 bis 19.30,
Haus der Jugend, Rathaus-
platz 18, Tel. (05221) 99 67 66.

Aquarien-und Terrarienver-
ein, So 10.30, Biologiezen-
trum Bustedt, Gutsweg 35.

Café Alte Werkstatt, So 10.00
bis 13.00, So 14.00 bis 18.00,
Maschstr. 16.

Problemlose Neuwahl beim
Schachverein Oetinghausen

¥ Oetinghausen (nw). Unver-
ändert bleibt der Vorstand des
Schachvereins Oetinghausen.
Er wird weiter von Präsident
Matthias Reimann geführt,
Kassenwart bleibt Michael
Schiffner. Vorsitzender Rei-
mann freute sich vor allemdar-
über, dass das Geschehen an
denFreitags-Spielabenden leb-
hafter geworden sei. Unter an-
derem durch zwei neue
Schachspieler, die möglicher-
weise auchdieMannschaft ver-
stärken können. Im Blick auf
den Spielbetrieb der ersten
Mannschaft in der Bezirksklas-
se sah Reimann erneut gute
Chancen, wieder Bezirksklas-
senmeister zu werden. Für
einen Aufstieg konnte sich,
ebensowie im letzten Jahr, nie-
mand begeistern, es sei denn,
dieMannschaft findet Verstär-

kung. Denn das Problem ist
nicht die Spielstärke in der hö-
herenKlasse (Bezirksliga), son-
dern das oft nicht vollzählige
Antreten wegen knapper Be-
setzung. Matthias Reimann
hob zwei Spieler heraus, die be-
sonders gute Ergebnissen er-
zielt haben: Reinhold Rolof
undDieterHölsebeck.Vonder
Vereins-Homepage berichtete
Ulrich Drexhage, dass aus EU-
Datenschutzgründen das Kon-
taktformular entfernt wird,
Kontaktaufnahme ist dannnur
noch telefonisch oder per E-
Mail möglich. Im Blick auf den
Terminkalender nannte Rei-
mann den Gründonnerstag,
29. März, für das Osterblitz-
turnier. Das Turnier „Heide
gegenDorf“ (Sommerfest) fin-
den am 14. Juli bei Hans-Jür-
gen Lübbe statt.

¥ Hiddenhausen (nw). Die Interessengemeinschaft „Bienen-
freunde“ eröffnet die Imkersaison. Denn die Temperaturen stei-
gen über zehn Grad, und Insekten, wie die Honigbiene, fliegen
aus. Es dauert auch nicht mehr lange, bis Hummeln und Schmet-
terling aktiv werden.Was können Imker tun, umden kleinen Tie-
rendenStart soeinfachwiemöglichzumachen?Antwortenzudie-
ser und anderen Fragen liefert der Stammtisch der Bienenfreun-
de am Donnerstag, 22. März, um 19 Uhr im Restaurant Athos,
Brandhorstraße 110 in Eilshausen. Gäste sind willkommen.
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