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Die Teilnehmer bei dem Wettkampf »B.O. Rocks« hatten sichtlich viel
Spaß am Breakdancen. Dennis Fabrizius (Zweiter von links) und

Jurymitglied Sebastian Jersch (Dritter von links) zeigen schon zu Beginn
gemeinsam ihre Moves.
Fotos: Julia Gresförder

Neue Moves und coole B-Boys
Haus der Jugend und »Last Action Heros« richten Wettbewerb in der Altstadt aus
Von Julia G r e s f ö r d e r

B a d O e y n h a u s e n (WB).

Hauptsache Spaß und viele
neue Moves lernen – darum
ging es den 40 Breakdancern
bei ihrem »Battle B.O. Rocks«.
Bei diesem Breakdance-Wettkampf tanzten die Teilnehmer
gegeneinander, die Jury bewertete Technik, Originalität
und den Schwierigkeitsgrad.
Die Veranstaltung wurde vom
Haus der Jugend und den B-Boys
(Breakdancer-Boys) der Gruppe
»Last Action Heros« organisiert.
Getanzt wurde in der Sporthalle
der Altstadt Grundschule. »Wir
möchten den Jugendlichen eine
Plattform bieten und da wir im
Vorjahr so viel Zuspruch bekommen haben, tragen wir diesen
Wettkampf zum zweiten Mal aus«,
sagte Matthias Rixe, Leiter Haus
der Jugend. Die Breakdancer hatten teilweise eine weite Anreise.
Jurymitglied Sebastian Jersch kam
sogar aus Köln. »So eine Veranstaltung gab und gibt es hier im
Umkreis nicht. Wir mussten im-

Hier
stehen
Blitzer!
Auch heute wird im Kreis Minden-Lübbecke geblitzt:
쎲 Petershagen, Lange Straße
und Mindener Straße
쎲 Bad Oeynhausen, Dehmer
Straße und Kirchbreite
Darüber hinaus müssen alle
Verkehrsteilnehmer im gesamten Kreisgebiet mit kurzfristigen
Kontrollen der Polizei rechnen.
Alle Hinweise finden Sie auch
auf unserer Internetseite.
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Vortrag dreht sich
um Betreuung
Bad Oeynhausen (WB). Wie
kann man für den Fall einer
Geschäftsunfähigkeit vorsorgen?
Ein Vortrag mit Rechtsanwalt
Wolfgang Vogel morgen, 19 Uhr, in
der Volkshochschule, Kaiserstraße
14, erläutert Inhalt, Umfang und
mögliche Gefahren einer Vorsorgevollmacht und informiert, wie ein
Betreuungsverfahren am Amtsgerichten abläuft. Die Gebühr an der
Abendkasse beträgt zehn Euro.

Reza Jackson (von links), Nico Habbe, Matthias Rixe vom Haus der
Jugend, Lois Bannarak, Angie Schiller und Evgenij Zotov von den »Last
Action Heros« organisieren das »B.O. Rocks«.
mer nach Hannover fahren, daher
sind wir auf die Idee gekommen,
hier einen Wettkampf auszutragen«, erklärte Evgenij Zotov von
den »Last Action Heros«.
Auch die Zuschauer wussten
diesen Aspekt zu schätzen. »Ich
finde es cool, dass auch in unserer
Gegend so ein Wettkampf ausge-
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tragen wird. Wir verbringen hier
alle einen schönen Nachmittag,
und es ist gut, dass die Veranstalter nicht alles ganz so ernst
nehmen«, sagte die 21-jährige
Breakdancerin Anna Brouwer aus
Detmold. Auch Dennis Fabrizius
von der Löhner Gruppe »Flying
Drops« war begeistert von der

Veranstaltung: »Wir lernen neue
Leute kennen und bekommen sehr
viel Inspiration, dadurch entwickeln wir unseren eigenen Stil
auch weiter.«
Die B-Boys Evgenij Zotov und
Lois Bannarak von den »Last
Action Heros« moderierten den
Wettkampf. Vor gut 120 Zuschauern zeigten die Breakdancer ihre
Moves. Sebastian Jersch, Huy Tran
und Nico Lukyknov bewerteten als
Jury die Darbietungen. »Bei einem
Battle tritt entweder ein Breakdancer gegen einen anderen an, oder
zwei Gruppen aus fünf Personen
tanzen gegeneinander«, sagte Evgenij Zotov. Ein Einzel-Battle dauert zwischen zwei und drei Minuten. Dabei war das Alter egal:
»Mein
sechsjähriger
Schüler
nimmt auch an diesem Battle teil«,
erläuterte Evgenij Zotov. Das Battle zwischen den zwei Jüngsten,
dem sechsjährigen Max und dem
siebenjährigen Leon, war einer
der Höhepunkte des Nachmittags.
»Wir bringen bereits den Kleinen
bei, dass man sich gegenseitig
respektieren muss. Vor jedem
Battle klatschen wir ab, und jeglicher Körperkontakt ist natürlich
verboten«, sagte Evgenij Zotov.
Bis 20 Uhr wetteiferten die

B-Boy Dennis Fabrizius von den »Flying Drops« aus Löhne hat Spaß,
seine eigenen Moves vorzuführen, freut sich aber auch, durch andere
Ideen seinen eigenen Stil zu verbessern.

Bei den Einzel-Battles geht es darum, auf die Choreographie des
Gegners möglichst originell und mit sauberer Technik zu antworten und
ihn mit den eigenen Moves zu übertreffen.
Teilnehmer um den Sieg. Nach
dem Wettbewerb feierten die
Breakdancer im Haus der Jugend.
»Wobei Party bei uns Breakdancern immer heißt, dass wir weiter

trainieren«, sagte Evgenij Zotov.
Die Teilnehmer konnten im Haus
der Jugend übernachten und rundeten die Veranstaltung mit einem
gemeinsamen Frühstück ab.

Weserhütte eröffnet nach Umgestaltung
Dalpke-Gruppe tritt Nachfolge des bisherigen Pächters und Hoteliers Friedrich Kirchner an
neue Team der Weserhütte am
Freitagabend. Mit Familie und
Bad
O e y n h a u s e n - Freunden feierte Marina Dalpke
R e h m e (WB). Einige Tage die Eröffnung. »Es gibt eine kuliReise durch die Speisewaren die Türen der Weserhüt- narische
karte«, kündigte sie an. Diese
te am Rehmer Fähranleger wurde um einige Punkte erweitert.
geschlossen. Am Wochenende Regionale Gerichte wie Grünkohl
hat die neue Betreiberin Mari- und Stippgrütze werden, neben
etablierten Gerichten, auf der bisna Dalpke die Gastronomie herigen Karte ergänzt.
nun wieder eröffnet.
Den Service in der neuen Weserhütte wird Gerharda Weinert leiten. Sie arbeitet schon seit längeSie und ihr Team hatten nur
rer Zeit für das Unternehmen. In
wenige Tage Zeit zur Umgestalder Küche werden fortan Heiko
tung. »Im Innenraum haben wir
Köppen und Thorsten Nagel als
viel verändert. Den Saalcharakter
Köche am Herd stehen. »Wir
haben wir herausgenommen«,
werden außerdem mit Weingütern
sagte Marina Dalpke im Gespräch
zusammenarbeiten, die wir schon
mit dem WESTFALEN-BLATT. Sakennen«, sagte Marinierungsarbeiten
mussten nicht vorge»Wir arbeiten mit na Dalpke. Am Samstag war die Wesernommen werden, da
uns bekannten
hütte dann regulär
das Gebäude erst vor
Weingütern zugeöffnet. Für die
zwei Jahren errichtet
Weihnachtsfeiertage,
worden ist. Festliche
sammen.«
Silvester und Neujahr
Dekorationen aus roMarina D a l p k e sind Buffets und eine
ten Beerenkränzen,
Silvesterparty vorgeÄpfeln, Tannenzapsehen.
fen und Windlichtern
Die Dalpke-Gruppe hatte Anfang
bringen derzeit eine herbstliche
November das Ausflugsrestaurant
Atmosphäre in das Gebäude. »Das
am Weserufer von Hotelier und
Ambiente ist heller und angenehGastronom Friedrich Kirchner als
mer«, waren sich Kerstin Oleff und
vorherigem Pächter übernommen.
Oliver Brökel als Gäste einig.
Marina Dalpke betreibt unter dem
Einen Probelauf absolvierte das
Von Katharina S c h u s t e r

Dach der Unternehmensgruppe,
zu dem auch die Firma Profi-Table
gehört, auch das Verkehrshaus am
Kurpark, die Wandelbar im Kur-

park sowie die Gastronomie im
Theater im Park. Gemeinsam mit
dem im Frühjahr diesen Jahres
erworbenen Harren Hof in Werste

Das neue Team der Weserhütte auf der Rehmer Insel
bilden (von links) Marigona Gash, Waldemar
Dridiger, Madita Biele (alle drei im Service), Gerharda

(das WESTFALEN-BLATT berichtete ) soll die Weserhütte unter der
neu gegründeten Gesellschaft
pro.conviva geführt werden.

Weinter (Leiterin des Service), Betreiberin Marina
Dalpke und die Köche Heiko Köppen und Thorsten
Nagel.
Foto: Katharina Schuster

