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¥ Ummeln. Das evangelische
Gemeindehaus inUmmeln soll
umgebaut werden. Darum lädt
die Gemeinde am heutigen
Mittwoch, 22. November, ab
19.30 Uhr ihre Mitglieder ein.
Voraussichtlich ab Mitte Ja-
nuar soll das Gebäude hinter
der Kirche so umgestaltet wer-
den, dass auch das Gemein-
debüroanschließenddortPlatz
findet. Bei der Versammlung
imGemeindehaus,Queller Str.
189, informiert das Presbyte-
rium über die Planungen, und
Yannick Ruschke vom Archi-
tekturbüro „ehw architekten“
erläutert die Einzelheiten.

Jacek Jeruzal, in der Region als Ausbilder von Reitern und Pferden bekannt,
hat den Stall mitten im Teuto übernommen und modernisiert gerade heftig

Von Susanne Lahr

¥ Senne. Eine wahre Herku-
les-Aufgabe hat sich Jacek Je-
ruzal vorgenommen. Der
Reitlehrer, Ausbilder, Berei-
ter, Turnierreiter und Pferde-
züchter hat die ReitanlageWa-
terboer langfristig gepachtet
und richtet sie seit September
fast im Alleingang her. An-
fang Dezember will er mit dem
Unterricht in der großen Reit-
halle beginnen.
Noch viel wichtiger ist dem

50-Jährigen aus Harsewinkel,
dass seine 24 Pferde baldmög-
lichst in ihren neuen Boxen
untergebracht sind. Im Mo-
ment kommen nur seine
Zuchthengste und einige we-
nige andere Tiere in den Ge-
nuss, alle übrigen Pferde müs-
sen noch ein paar Tage war-
ten, bis ihre neuen Behau-
sungen fertig sind. Sie sind
provisorisch in alten Stallun-
gen der Reitanlage unterge-
bracht, die Jacek Jeruzal aber
angesichts ihres Zustandes die
Sorgenfalten auf die Stirn trei-
ben.
Bei ewig nasser Witterung

und Affenkälte arbeitet Jacek
Jeruzal an vielen Stellen par-
allel. Hier muss eine Mauer
hochgezogen, dort alte Boxen
abgerissen und neue errichtet
werden. In der Reithalle ist
zwar der Boden aufbereitet,
aber die neueBandenochnicht
komplett, an den Öffnungen
fehlen noch die Windschutz-
netze . . .Danebenmüssennoch
die Pferde versorgt und be-
wegt werden. Zwölf-Stunden-
Tage sind die Regel, nicht die
Ausnahme.
Hilfe bekommt er von Ju-

gendlichen seines Reitclubs
Marienfeld und von dessen
Kassiererin ElkeMuckhof. „Sie
hatunserReiterstübchen inder
Halle quasi im Alleingang
komplettneuaufgemauertund
die Decke erneuert“, sagt Jac-
zek Jeruzal begeistert. Er ist
Vorsitzender des 2012 ge-
gründeten Reitclubs, der seit
Mai 2016 keine eigene Anlage
mehr hat. Der Eigentümer, ein
Marienfelder Unternehmer,
habe die Gebäude nicht mehr
als Reitanlage, sondern als La-
germöglichkeit nutzen wollen.
Der Versuch, mit einem

Marienfelder Züchter eine
neue Trainings- und Schu-
lungsstätte zu schaffen, sei
letztlich gescheitert. „Als im
Sommer 2017 immer noch
keine neue Halle in Sicht war,

habe ich mich in der Umge-
bung umgeschaut“, erzählt Je-
ruzal. Und der Pferdekenner,
der bereits mehrfach für Polen
international am Start war, ist

nicht weit einer alten Wir-
kungsstätte fündig geworden.
Der Bielefelder Reit- und
Fahrclub ist ebenfalls in Sen-
ne beheimatet. Dort ist Jacek

Jeruzal, der mit 15 Jahren an-
gefangen hat zu reiten und zu-
nächst eine Ausbildung als
Elektromechaniker gemacht
hatte, als frischdiplomierter
Zucht- undReittechniker 1990
durch Zufall als Bereiter ge-
landet. „Ich hatte nur eine Rei-
setaschemit undwollte nur ein
halbes Jahr lang bleiben“, er-
innert sich der gebürtige Pole.
„Daraus sind jetzt 27 Jahre ge-
worden“, sagt er und lacht.
In diesen Jahren hat er sich

als Ausbilder von Pferden und
Reitern in Ostwestfalen-Lippe
einen guten Namen gemacht.
Viele Züchter vertrauen ihm
ihre jungen Pferde zum An-
reiten an. Zu seinen berufli-
chen Station zählen der Reit-
verein „Lützow“ Schucken-
baum, der Reitverein „von
Bismarck“ Exter und der Reit-
und Fahrverein Sende. Er
züchtet Hannoveraner und
Trakehner. Seine Brüder hat es
übrigens auch nach Bielefeld
verschlagen: Christoph und
Thomas Jeruzal wohnen in
Senne und Ummeln, arbeiten
beide als Hufschmied.

Für das Abenteuer „Water-
boer“ hat sich Jacek Jeruzal
nach eigenen Worten finan-
ziell bis aufs Hemd ausgezo-
gen. „Darum muss der Schu-
lungsbetrieb jetzt bald star-
ten.“ Dabei gehe es nicht al-
lein um Reitanfänger, son-
dern auch Reiter, die in Klas-
sen bis M und S reiten. Jeru-
zal selbst ist Vielseitigkeits-,
Dressur- und Springreiter und
Voltigierer.
Die vorigen Eigentümer der

Reitanlage an der Waterbo-
erstraße 77b hatten nach 16
JahrenEnde2016/Anfang2017
verkauft und der jetzige Be-
sitzer, der nebenan wohnt,
schnell die Idee drangegeben,
die Anlage selbst führen zu
wollen. Er unterstützt nun sei-
nen Pächter, der noch viel vor-
hat. Im nächsten Jahr werde
das Dressurviereck, das laut
Jeruzal „eine Teichlandschaft
ist“, neu gebaut, weitere Bo-
xen erneuert, das Laufband für
die Pferde aufgebaut und der
gesamten Anlage funktional
und optisch der Feinschliff ge-
geben. Zu erreichen ist Jacek
Jeruzal unter Tel. (0172)
5377106.

An der Reithalle fehlen noch die Windschutznetze
an den Öffnungen, an der rechten Seite hinter der Mauer werden die-
ser Tage neue, große Boxen für die Pferde aufgestellt.

Polnischer Nationalreiter
´ Jacek Jeruzal ist mehr-
fach für Polen an den Start
gegangen, das jedoch keine
so große Reiternation ist
wie Deutschland.
´ Der heute 50-Jährige
hat im Nationalkader vol-
tigiert, wurde einmal
Dritter mit dem Team bei
Weltmeisterschaften.
´ 2014 hat Jeruzal mit
Flandia an den Weltrei-
terspielen in der Nor-
mandie teilgenommen
(Vielseitigkeit), musste
aber kurz vor Schluss auf-
geben, weil Flandia am
Ende ihrer Kraft war.
´ 2015 startete er bei den
Europameisterschaften der

Vielseitigkeitsreiter in
Schottland, kam aber
ebenfalls nicht im Ziel an.
´ Für Olympia August
2008 in Peking hatte sich
Jeruzal bereits qualifiziert.
Im März 2008 riss ihm ein
Pferd Ring- und Mittel-
finger der rechten Hand
ab. Sie wurden wieder an-
genäht. Rio 2016 hat er
verpasst, weil er sich beim
letzten Qualifikationstur-
nier in Italien mit Flandia
überschlagen hat.
´ Jetzt hat er wieder eine
Stute, mit der er im
nächsten Jahr in der
Dressur (bisher M**)
weiterkommen will. (SL)

Jacek Jeruzal (hier bei einemTurnier auf Ca-
rina) hat eine besondere Vorliebe für die Vielseitigkeit.

Jacek Jeruzal zeigt die tiergerechtenBoxen, in denen seine Pferde – so sie dennnicht aufWeiden oder Paddocks stehen kön-
nen – viel Platz haben. Ein langgezogenes Dach hält den Regen ab. FOTOS: (2) SUSANNE LAHR

¥ Brackwede. Für den Volks-
bund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge hat am Wochenende
im Stadtbezirk eine Sammel-
aktion stattgefunden. Das
Sammelergebnis für Brackwe-
de durch verschiedene Ver-
anstaltungen, Straßensamm-
lungen sowie am Volkstrauer-
tag auf dem Friedhof steht nun
fest: Der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge bedankt
sich für insgesamt 420,53 Euro
bei allen Spendern.

¥ Sennestadt. Die Pianistin
Olga Janzen und die Sopra-
nistin Nicole Schipplick sind
im Ernst-Barlach-Haus schon
fast Stammgäste. Bereits zum
dritten Mal sind sie zu Gast,
am Samstag, 25. November, ab
16 Uhr treten sie im Speise-
saal des Seniorenzentrums
auft. Auf dem Programm ihres
Konzerts stehen unter ande-
rem Lieder von Antonio Cal-
dara, Mozart und Mendels-
sohnBartholdy.Klaviersolimit
wunderschönen Tango-Me-
lodien vervollständigen das
Konzert. Der Eintritt ist frei.

Schüler mit und ohne Behinderung
zeigen neue Choreographie „In-Out“

¥ Brackwede/Senne. Lange
Tradition hat mittlerweile das
„Mixed-Abled“-Tanzprojekt
mit Schülerinnen und Schü-
lern der Gesamtschule Rosen-
höhe und der Albatros-Schu-
le. Die gemeinsamen, inklu-
siven Tanzprojekte von Schü-
lern mit und ohne Behinde-
rungen von beiden Schulen
konnten in den letzten Jahren
immer wieder durch großarti-
ge Aufführungen begeistern.
Nach den beiden Teilen von
„PerfektAnders“ (2015/16)
folgt jetzt eine Performance
unter dem Titel „In-Out“.
Geprobt wird unter be-

währter Anleitung durch die
„DINA 13“-Tanzcompany aus
Köln in Kooperation mit der
Bielefelder Tanzschule Dans-
Art.Dabeibeschäftigensichdie
Schüler mithilfe ihres Körpers
mit dem Labyrinth der mo-
dernen Gesellschaft.
Die Wege für einen jungen

Menschen erscheinen gren-
zenlos, sowohl im Freundes-
kreis als auch für zukünftige
Perspektiven. Trends, Neu-
heiten, Informationen pras-
seln auf sie ein und suggerie-
ren ihnen eine Welt der un-
begrenzten Möglichkeiten.

Gerade hier wird es schon mal
schwierig, nicht die Orientie-
rung zu verlieren. Das Außen
wird zum Labyrinth der eige-
nen inneren Suche nach sich
selbst.
Gemeinsam mit ihren Do-

zentinnen Gerda König und
Gitta Roser beschäftigen sich
die Schüler mit dieser The-
matik von Außen- und In-
nenwelten. Es geht darum, die
Widersprüche der Realität,
und damit auch Begriffe wie
„Out“ und „In“ zu reflektie-
ren. Gerade das Medium des
Tanzes bietet für die Jugend-
lichen die künstlerische Ge-
staltungsfreiheit, eigene und
fremde Muster zu erforschen
und sie durch eine Fülle neu-
er Bilder und Gestalten auf-
zubrechen und neu zu defi-
nieren.
Was die Albatrosschüler

und die Gesamtschüler daraus
gemachthaben,das istangleich
zwei Aufführungsterminen zu
sehen: Am Freitag, 24. No-
vember, ab 13Uhr ist „In-Out“
bei Dans-Art, Am Bach 11, zu
sehen. Am Freitag, 1. Dezem-
ber, folgt die zweite Auffüh-
rung ab 16 Uhr in der Ge-
samtschule Rosenhöhe.

¥ Senne. Das Begegnungs-
zentrum Senne, Windelsbei-
cher Straße 224, und Transi-
tion Town Bielefeld laden wie-
der zum Repair-Café ein. Am
Sonntag, 26. November, kön-
nen Besucher in der Zeit von
14 bis 17 Uhr unter fachkun-
diger Anleitung von Experten
ihre mitgebrachten Geräte re-
parieren. Werkzeug ist vor-
handen, Gebrauchsanweisun-
gen sowie Ersatzteile sollten
mitgebracht werden. Die Teil-
nahme ist kostenlos, die In-
itiatoren freuen sich über eine
Spende. Weitere Infos bei Ste-
fanBiermannunterTel. (0521)
32 98 37 13 oder per E-Mail an
begegnung.senne@bethel.de

Moritz Netenjakob liest Sketche aus
seiner 25-jährigen Arbeit als Gagschreiber

¥ Quelle (kris). Wer schon
Witze von Rüdiger Hoff-
mann, Bastian Pastewka oder
Comedy-Sendungen wie
„Switch“ und „Stromberg“ ge-
sehen hat, der wird mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit den
Humor von Moritz Netenja-
kob kennen. Netenjakob
schrieb in seiner 25-jährigen
Berufserfahrung als Comedy-
AutorundGagschreiber fürdie
Obengenannten und viele
weitere Komiker und TV-Sen-
dungen. Im Zweischlingen
nahm er die Besucher seiner
Show jetzt mit auf eine Reise
über das, was er in den ver-
gangenen knapp drei Jahr-
zehnten verfasst hat.
Seinen ersten Autor-Job für

eine TV-Sendung bekam Ne-
tenjakob bei der Dirk-Bach-
Show, die von 1992 bis 1994
auf RTL lief. „Dirk Bach hat
mir gezeigt, wie wichtig es ist,
nicht mit dem Kopf an Witze
und Sketche heranzugehen,
sondern mit Liebe und Be-
geisterung für die Charaktere,
die darin karikiert werden“,
sagte der 47-jährige Netenja-
kob. Den 160 Leuten im Pu-
blikum zeigte er anschließend
eine von ihm geschriebene ko-
mödiantische Szene des Rent-
nerehepaares Wilhelm und
Hedwig,die vonDirkBachund
Hella von Sinnen aufgeführt
wurde.

Netenjakob machte dem
Publikum Freude durch die
Intensität, die er in die Dar-
stellung seiner Witze und
Sketche legte. So spielte er vor-
trefflich in dem kurzen Stück
„Tagebuch von Kinski und
Lindenberg“ das cholerische
Verhalten des legendären
SchauspielersKlausKinskiund
die gegensätzliche, lethargi-
sche Gemütsart von Udo Lin-
denberg. „Gibst du mir noch
eine Scheibe Brot?“, fragt Ne-
tenjakob als Udo Lindenberg,
woraufhin er, Kinski nachah-
mend, ganz außer sich undmit
den Armen in der Luft fuch-
telnd anfängt zu schreien, bis
seine Stimme sich über-
schlägt: „Das ist der Leib
Christi, du Arsch.“ Linden-
bergs Kommentar: „Dann gib
mir doch einfach noch einen
Toast.“ Das Publikum lachte,
Netenjakobs Witze zündeten.
„Irgendwann dachte ich

mir, dass die von Künstlern
abgelehnten Stücke doch zu
schade zum Wegschmeißen
wären“, sagte Netenjakob. Er
sammelte sie und schrieb dar-
aus gemeinsam mit Ehefrau
und Schauspielerin Hülya Do-
gan-Netenjakob drei Bücher.
Sein Roman „Macho Man“
wurde 2015 mit Schauspieler
Christian Ulmen verfilmt. Ne-
tenjakob schrieb das Dreh-
buch selbst.

Moritz Netenjakob unterhält das Publikum mit wit-
zigen Texten, Grimassen und Gesten. FOTO: KRISTOFFER FILLIES
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