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Infos online, per
Mail und Telefon

Zunächst bis zum 31. Januar 2021
bleiben die Geschäftsstellen der
Neuen Westfälischen und Lippischen
Landes-Zeitung wegen der deutsch-
landweiten Lockdown-Maßnahmen
geschlossen. Fragen zu Tickets und
Veranstaltungen werden per E-Mail
an ticket@nw.de sowie unter den
Telefon-HotlinesTel. 0521/555444
(NW) und 05231/911113 (LZ) be-
antwortet. Auf erwin-event.de – hier
gibt es Übersichten mit allen Events
und Preisen – sind weiter Karten-Be-
stellungen möglich. Diese werden
dann per Post zugestellt.

KULTURSZENE

„Ich bleibe zuversichtlich“
Kulturschaffende aus der Region wie Henrik Wächter planen neue Shows und Konzerte.

Events von 2020 möchten sie nachholen, sobald das möglich ist.
VON ANDRÉ BLICKENSDORF

DerBielefelderHenrikWächter freut
sich auf das Comeback der Kultur-
szene. „Live-Events sinddurchnichts
zu ersetzen. Ich bleibe sehr zuver-
sichtlich, dass draußen größere Ver-
anstaltungen spätestens mit dem
Start in die Sommersaison wieder
möglich sind“, sagt der 45-Jährige.
MitseinerAgenturveranstalteterseit
vielen Jahren die Comedyreihe Ko-
mische Nacht, die deutschlandweit
sowie in Ostwestfalen in Bielefeld,
Gütersloh und Paderborn erfolg-
reich ist. Wächter ist auch als Kon-
zertveranstalter aktiv. Die Show der
„C’estLaVie“-TourvonLaithAl-Deen
im Lokschuppen in Bielefeld wird
zum Beispiel von ihm präsentiert.
Gregor Meyle gibt mit seiner Band
im Herbst ebenfalls ein Clubtour-
Konzert im Lokschuppen, das Wäch-
ter und sein Agentur-Team von „Mit-
unskannmanreden“ veranstalten.

KONZERTE IM LOKSCHUPPEN
„Aktuell hoffen wir, dass Laith Al-
Deen sein Konzert wie geplant am
7. Februar nachholen kann. Da aber
nicht abzusehen ist, wie lange sich
die aktuellen Einschränkungen noch
hinziehen, müssen wir weitere Ent-
scheidungen zunächst abwarten“,
sagt Wächter. Es seien viele Karten
verkauftworden.„Wirmöchten,dass
das Konzert selbstverständlich so
groß wie geplant gespielt werden
kann.“ Deshalb sei Geduld gefragt.
Der Auftritt von Singer-Songwriter
Meyle im Lokschuppen wurde im
Herbst2020neu inderTourplanauf-
genommen. Wächter: „Als die Tour
mit den Shows in Münster und Ol-
denburg, die wir auch veranstal-
ten, verschoben worden ist, kam der
Termin für den 5. November 2021
in Bielefeld neu dazu.“
Die 15. Komische Nacht, die für

Ende Januar 2021 in Bielefeld ge-
plant war, musste coronabedingt
wieder abgesagt werden. „Das ist
sehr schade“, sagt Henrik Wächter.
„UnsereKonzeptionhabenwirandie
Corona-Bedingungen speziell ange-
passt.“ Für jede Location war nur die
Hälfte der sonstigen Personenzahl
geplant, unter Einhaltung aller Ab-
stands-undHygieneregeln.„Weildie
Nachfrage weiter erfreulich hoch
war, hatten wir sogar Shows an zwei
Abenden geplant“, erklärt der 45-
Jährige. „Wir verkaufen aber die
meisten Tickets in den Restaurants
und Locations, wo die Auftritte sind.
Und wenn diese wochen- oder so-

gar monatelang geschlossen sind,
lassen sich auch keine Karten ver-
kaufen.“Fürdie14.KomischeNacht,
die im März und Oktober ausfiel, sei
das Geld für die Tickets bereits er-
stattet worden. Gutscheine wären
möglich gewesen. „Wirwollten aber,
dass jeder mit einem guten Gefühl
heraus geht. Zum Glück genießt die
Marke ’Komische Nacht’ viel Ver-
trauen.“DerFamilienvater, der2015
als Produktionsleiter beim ersten

Bielefelder Campus-Festival agierte
und von 1997 bis 2014 für die Event-
reihe „Kneipenkult“ verantwortlich
war, ist überzeugt, dass es bald mit
kulturellen Events weitergeht:
„Emotional, mit Leidenschaft und
vielHerzblut.“Wächter lobtauchdas
neueProjekt „Kulturgesichter0521“.
Er sei gernedabeiund freue sichüber
den „guten Zusammenhalt der Mit-
arbeiter der Veranstaltungsbranche
und unsere Fotokampagne.“

Henrik Wächter: Für die Kampagne „Kulturgesichter 0521“ hat sich der 45-
Jährige im Bielefelder Lokschuppen fotografieren lassen. FOTO: DENNIS DALETZKI

Gregor Meyle: Performt im Herbst
in Bielefeld. FOTO: RALF SCHOENENBERG

Laith Al-Deen:Holt sein Konzert im
Lokschuppen 2021 nach. FOTO: PR

Zu Entdecken: Auch zur Neustäd-
ter Marienkirche gibt es Fragen zu be-
antworten. FOTO: SARAH JONEK

RALLEY

Spazierengehen
mit Rätselspaß

In den vergangenen Monaten ha-
benvieledasSpazierengehenfürsich
neu entdeckt. Die frische Luft als
Kontrast zum ständigen Zuhause-
Sein istüberausgerngenommen.Mit
den Bielefeld-Ralleys können Kin-
der und Familien dabei gleichzei-
tig auch noch Wissenswertes er-
fahren und bei verschiedenen Sta-
tionen herumrätseln. Wie heißt
eigentlich die große Figur auf dem
Altstädter Kirchplatz oder wozu
diente die Stadtmauer früher? Wie
hoch ist der Turm der Sparren-
burg und wie tief der Burgbrun-
nen?
Auf www.bielefeld.jetzt/rallye gibt

es eine Sparrenburg-Ralley und eine
Bielefeld-Ralley zum Selbstausdru-
cken. Bei den rund ein, beziehungs-
weise zwei Stunden, andauernden
Gängen durch die Stadt können Kin-
der und Familien dann viele span-
nendeFragenzurStadtgeschichte lö-
sen und auf spielerische Art Biele-
feld und sein markantes Wahrzei-
chen entdecken.


