
„Traveling Bluesman“ Matthias Nagel

Konzert im Vielfalt�Biergarten
statt auf Tour im Ausland

tionen. Zwischenzeitlich, wäh�
rend der coronabedingten Lock�
downs, habe auch er sich mit Aus�
hilfsjobs über Wasser halten müs�
sen – wie viele seiner Kollegen.
Nun sei er zuversichtlich, bald
wieder auf Tour gehen zu können.
Und dann hoffentlich wieder vor
mehr Publikum, wie er schmun�
zelnd anmerkte.

Das erwartet die Besucher an
diesem Wochenende auf der Som�
merkulturbühne an der Gaststät�
te Vielfalt: Am heutigen Samstag,
7. August, beginnt um 18 Uhr eine
Spanische Nacht mit der Juan�
Pablo�Band. Der Eintritt beträgt
acht Euro. Am Sonntag, 8. Au�
gust, ist ab 16 Uhr das Harsewin�
keler Kolpingorchester zu hören.
Eintritt: fünf Euro.

viel im benachbarten Ausland un�
terwegs und dort auf den Bühnen
zu Hause. „Ich habe immer schon
Musik gemacht und bin Autodi�
dakt“, erklärt der Sänger, Gitar�
rist und Komponist.

Am ehesten ließe er sich bei den
Liedermachern oder neudeutsch
zu den Singer�Songwritern ein�
ordnen. Selbst möchte er sich al�
lerdings nicht einem Genre zuge�
ordnet wissen. Seine Musik, die
oft als „Folk Pop“ tituliert wird,
beschreibt er als vielfältige Mi�
schung aus Folk mit Elementen
aus amerikanischen Blues, Pop
und vielem mehr.

Kürzlich noch in Gütersloh zu
hören, komponiert der Künstler
darüber hinaus Filmmusiken ins�
besondere für Firmenpräsenta�

Harsewinkel (joe). Dass er
sein Handwerk versteht, hat der
Musiker Matthias Nagel am Don�
nerstagabend im Biergarten der
Gaststätte Vielfalt eindrucksvoll
unter Beweis gestellt. Doch leider
erlebten den Musiker im Rahmen
der Sommerkulturbühne allen�
falls ein Dutzend Zuhörer, denen
ausschließlich Eigenkompositio�
nen geboten wurden.

Der 45�Jährige aus Schloß Hol�
te�Stukenbrock ist so etwas wie
ein „Traveling Bluesman“, wie
auch eines seiner Lieder heißt.
„Eigentlich wäre ich jetzt auf
Tour, aber das geht ja leider
nicht“, erzählt er im Gespräch
mit dieser Zeitung. Seit etwa
zehn Jahren ist Matthias Nagel

Der Musiker Matthias Nagel, der aus Schloß Holte�Stukenbrock stammt, überzeugte am Donnerstagabend
mit Gitarre und Gesang im Vielfalt�Biergarten. Foto: Cubick
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Neue Kita
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Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung
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Wir haben an diesem Objekt folgende Arbeiten ausgeführt:

Bodenbelagsarbeiten
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Wir wünschen viel Spaß in der neuen Kita
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Das geschulte Fachpersonal kümmert sich künftig am Lärchenweg um den Harsewinkeler Nachwuchs: (v. l.): Melanie Rieckers, Jana
Aufderheide, Max Wiewel, Caroline Möllenbrock, Sophie�Marie Kettrup, Sandra Wietbüscher, Vera Schäfer und Kita�Leiterin Isa�
bella Janke. Fotos: Sauter.

Kita nach einjähriger
Bauzeit fertiggestellt

Herausforderungen des Kita�
Alltags mit Kompetenz. Gene�
rell beruhe die pädagogische
Arbeit in den Kunterbunt�Ki�
tas auf bestimmten Leitgedan�
ken, erklärt die Erzieherin.
Auch Bildungspartnerschaften
mit den Familien seien ein Be�
standteil dieses Konzepts. Da�
bei setzt der Träger auf eine of�
fene und vertrauensvolle Zu�
sammenarbeit mit den Eltern.
Auf welchen Schwerpunkt die
Kita Kiku Tapferes Schneider�
lein setzt, hängt auch von den
Kindern ab, sagt Projektleiter
Stefan Wolfram. Einrichtungs�
leiterin Isabella Janke unter�
streicht: „Wir stellen die Kin�
der in den Mittelpunkt.“

Die derzeit geplanten Kern�
öffnungszeiten von 7.30 bis
16.30 Uhr können nach Bedarf
und Nachfrage angepasst wer�
den.

2Bei Fragen ist die Harse�
winkeler Kindertages�

stätte Kiku Tapferes Schnei�
derlein unter w 05247/
9855737 zu erreichen.

werde nach neuen Mitarbei�
tern gesucht, um das Team mit
weiterem Fachpersonal zu er�
gänzen.

Träger der Einrichtung ist
die Firma Kinderzentren Kun�
terbunt, eine gemeinnützige
Gesellschaft. In Kooperation
mit dem Bauherrn Nicolas
Kleine aus Harsewinkel konn�
te das Projekt am Lärchenweg
realisiert und nach etwa ein�
jähriger Bauzeit fertiggestellt
werden.

In der neu gebauten Kinder�
tagesstätte Kiku Tapferes
Schneiderlein wird der Nach�
wuchs nach einem klaren Kon�
zept betreut. „Die Kinder sol�
len in unseren Einrichtungen
die Möglichkeit haben, sich zu
entfalten, zu wachsen und ei�
gene Entscheidungen zu tref�
fen“, erklärt der Projektleiter
Stefan Wolfram. „Auch das
Thema Inklusion ist uns wich�
tig, bei uns ist jeder willkom�
men“, ergänzt er.

Das Personal sei umfassend
ausgebildet und begegne den

Von ROMAN SAUTER

Harsewinkel (gl). Am Mon�
tag, 16. August, empfängt die
Kita Kiku Tapferes Schneider�
lein am Lärchenweg in Harse�
winkel die ersten Kinder.
32 Mädchen und Jungen sind
bereits angemeldet. Insgesamt
kann die Kindertagesstätte je�
doch 73 Kinder aufnehmen.

Das bedeutet: Es stehen noch
freie Plätze zur Verfügung.
Nach der Eingewöhnungspha�
se, bei der die Anzahl der Kin�
der gestaffelt erhöht wird, sol�
len vier Gruppen gebildet wer�
den.

„Wir freuen uns riesig, dass
es bald losgeht. Unser ganzes
Team ist derzeit mit Begeiste�
rung mit den letzten Vorberei�
tungen beschäftigt“, erklärt
die Einrichtungsleiterin Isa�
bella Janke. Ihr Team besteht
aktuell aus neun Kollegen.
Eine heilpädagogische Fach�
kraft kümmert sich demnächst
um die Jüngsten. Zusätzlich

Viel Licht strömt durch große
Fenster in die Turnhalle.

Ein moderner Bau mit neu
angelegtem Außenbereich.

Günter Marquardt


