
Ihr Draht zu uns
Lokalredaktion
Berliner Straße 2d
33330 Gütersloh
E-Mail.......... rwd@die-glocke.de
Telefon.......... (0 52 41) 8 68 - 50
Telefax................................. - 45
Nimo Sudbrock (Leitung) .... - 51
Kai Lars von Stockum
(Stv. Leitung)....................... - 54
Lars Nienaber ..................... - 52
Susanne Schulte-Nölle ....... - 57
Katharina Werneke ............. - 53

Lokalsport
E-Mail.rwd-sport@die-glocke.de
Telefax.......... (0 52 41) 8 68 - 29
Jürgen Rollié ....................... - 33

Servicecenter
Aboservice
Telefon........... 0 25 22 / 73 - 220
Anzeigenannahme
Telefon........... 0 25 22 / 73 - 300
Telefax........... 0 25 22 / 73 - 221
E-Mail
servicecenter@die-glocke.de
Öffnungszeiten
Mo.-Do. 7 bis 17.30 Uhr
Fr. 7 bis 16.30 Uhr
Sa. 7 bis 12 Uhr

Internet
www.die-glocke.de

Mit Mister O’Lui, ihrem gehäkelten Biberbären, hat Silke Siefert ein Kuscheltier geschaffen, das in seiner Schlichtheit den Kindern viel Raum
für ihre Fantasie lassen soll, und mit ihm eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit einem Kinderbuch schlägt die Rheda-Wiedenbrückerin nun ein
weiteres Kapitel rund um Mister O’Lui auf. Foto: Werneke

Tipp

Das Buch „Mister O’Lui – Der
kleine Biberbär sucht ein Zuhau-
se“ ist im Verlag Edition Michael
Fischer (EMF-Verlag) erschienen.
Es ist deutschlandweit im Buch-
handel erhältlich: ISBN-Nummer
978-3-7459-0942-5. Wer mag, kann
die Geschichte von Mister O’Lui
auch in Silke Sieferts Online-Shop
für den Preis von 13,99 Euro be-
kommen. Dort findet sich auch eine
vielfältige Palette mit weiteren
Produkten, die Silke Siefert rund
um das Tier aufgebaut hat – vom
Frühstücksbrettchen über von ihr
entworfene Postkarten bis hin zum
Trinkbecher.

„Ich achte auf Nachhaltigkeit“,
betont die kreative Emsstädterin.
Die diversen Häkeltiere wie Gi-
raffe, Löwe und mehr, die sie au-
ßer dem Biberbären entworfen
hat, lasse sie in Fair-Trade-Arbeit
fertigen. Inzwischen gibt es auch
Stofftierversionen von Löwe und
Bär. Geplant sind noch genähte
Exemplare von Fuchs, Puppe so-
wie Giraffe. In der Handarbeit
selbst sieht Siefert zugleich eine
Parallele zum Buchinhalt. Trotz
identischer Vorlage gleiche letzt-
lich kein Tier dem anderen, denn
jedes Exemplar sei ein Unikat.

1 www.mister-o-lui.com

Diese Szene aus dem Buch „Mister O’Lui – Der kleine Biberbär sucht
ein Zuhause“ zeigt, wie der kleine Bär in der Stadt in dem Mädchen
Lulu eine gute Freundin findet. Ellen Martens hat sie illustriert.

Von ihren Häkelfiguren ausge-
hend hat Silke Siefert Postkarten
gezeichnet, so auch diese.

Ab Montag

Halbseitige
Straßensperrung

Rheda-Wiedenbrück (gl). Ab
Montag, 14. März, lässt die Re-
gionalniederlassung Ostwest-
falen-Lippe von Straßen NRW
die Fahrbahn der Gütersloher
Straße im Bereich der Emsbrü-
cke zwischen der Schlossstraße
und Am Werl in Rheda sanie-
ren. Dafür muss nacheinander
eine Fahrbahnhälfte gesperrt
werden, teilt Straßen NRW
mit. Begonnen wird demnach
in Fahrtrichtung Schlossstra-
ße. Die Ampelanlage an der
Kreuzung mit der Schlossstra-
ße werde außer Betrieb genom-
men, eine Baustellenampel re-
gele den Verkehr in beiden
Richtungen durch die Baustel-
le. Die Arbeiten werden bis
etwa Ende März andauern und
kosten zirka 55 000 Euro, heißt
es in der Pressemitteilung des
Landesbetriebs. Ortskundige
Autofahrer sollten den Bereich
gerade zu Stoßzeiten besser
weiträumig umgehen.

Donnerstag

DRK ruf zu
Blutspende auf

Rheda-Wiedenbrück (gl). Zur
Blutspende am Donnerstag,
17. März, in Rheda-Wieden-
brück ruft das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) auf. Sie findet von
16 bis 20 Uhr im DRK-Zen-
trum, An der Schwedenschan-
ze, statt. Vor dem Hintergrund
der hohen Corona-Infektions-
zahlen hat der Blutspende-
dienst eigenen Angaben nach
sein Sicherheitskonzept weiter
verstärkt und bittet diejenigen,
die teilnehmen möchten, sich
vorab unter www.blutspen-
de.jetzt eine Zeit zu reservieren.
Wer den Termin wahrnimmt,
muss geimpft, genesen oder ge-
testet sein (3G-Regel). Eine
FFP2-Maske ist vorgeschrie-
ben. „Die Versorgungslage mit
Blutpräparaten ist derzeit an-
gespannt. In der vierten Coro-
nawelle ist das Blutspendeauf-
kommen um bis zu 20 Prozent
zurückgegangen“, betont das
DRK in seiner Pressemittei-
lung. Wer kostbaren Lebenssaft
spenden möchte, muss mindes-
tens 18 Jahre alt sein und sich
gesund fühlen. Der Personal-
ausweis ist mitzubringen. Im
Labor wird das Blut auf Krank-
heiten untersucht.

Silke Siefert schlägt weiteres Kapitel auf

Kinderbuch erzählt vom Biberbären
deren Anfangsbuchstaben die In-
spiration für den Tiernamen ga-
ben, sondern auch für viele Men-
schen weltweit. Schon früh folgten
der Biberbärenmutter auf Instag-
ram mehrere Tausend Interessen-
ten online, um die von ihr aufwen-
dig erarbeiteten Häkelanleitungen
für Mister O’Lui und weitere von
ihr kreierte Tiere herunterzula-
den. Inzwischen sei die Fange-
meinde auf mehr als 70 000 Inte-
ressenten angewachsen, berichtet
die 42-Jährige, die auch einen On-
lineshop mit diversen Artikeln
rund um Mister O’Lui betreibt.

„Irgendwann schrieb mir dann
eine Mutter aus den USA, dass es
doch schön wäre, wenn es ein Buch
über den Biberbären gäbe“, erläu-
tert Silke Siefert, was den Anstoß
zu dem Druckwerk gab.

wollte ihren beiden Söhnen Teddys
schenken. Nach ihrem selbst skiz-
zierten Entwurf machte sie sich an
die Handarbeit. „Es sollte der per-
fekte Bär werden und ein bester
Freund fürs Leben“, sagt die Mut-
ter und fügt lächelnd hinzu:
„Doch durch mir seinerzeit noch
mangelnde Kenntnisse kriegte er
auf einmal diese Backen“. Was zu-
nächst als etwas missraten er-
schien, sollte sich als großer
Glücksfall erweisen. „Ich bin je-
den Tag dankbar, dass dieser Un-
fall passiert ist“, sagt Silke Siefert
heute. So sei es ihr gelungen, trotz
der riesigen Schar an Teddyde-
signs einen besonderen Bären zu
fertigen. Der Biberbär war gebo-
ren und damit nicht nur der beste
Freund für ihre beiden heute sie-
benjährigen Söhne Luca und Luis,

Groß sei ihre Begeisterung gewe-
sen, als jüngst die Pakete mit den
druckfrischen Exemplaren vor ih-
rer Haustür standen, blickt die
42-Jährige zurück und berichtet
mit leuchtenden Augen von dem
besonderen Moment, als sie und
ihre Familie noch am selben Abend
gemeinsam auf dem Sofa die Ge-
schichte gelesen hätten. Ohne ihre
Liebsten nämlich wären ihre Akti-
vitäten rund um den inzwischen
zur Markenfigur avancierten Mis-
ter O’Lui gar nicht denkbar, betont
die Start-up-Unternehmerin.

Idee und Inhalt der Bilderbuch-
geschichte sind eng mit der Entste-
hungsgeschichte des niedlichen
Kuscheltiers verknüpft. Die Gra-
fik-Designerin, die während ihrer
Schwangerschaft die Leidenschaft
fürs Häkeln für sich entdeckt hatte,

Von KATHARINA WERNEKE

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Mister O’Lui ist einfach einzigar-
tig. Mit seinen dicken Pausbäck-
chen sieht er zwar nicht wie ein üb-
licher Teddy aus, aber trotzdem
oder gerade deshalb haben so viele
Kinder und auch Erwachsene das
Wolltier, das Silke Siefert 2015 mit
Häkelnadel und Faden erschaffen
hat, in ihr Herz geschlossen. Nun
spielt er die Hauptrolle in einem
Kinderbuch.

Anfang dieses Monats ist das zir-
ka 30 Seiten starke Buch rund um
Freundschaft, Glück und Selbst-
vertrauen für Mädchen und Jungen
ab drei Jahren mit dem Titel „Mis-
ter O’Lui – Der kleine Biberbär
sucht ein Zuhause“ erschienen.

Zwillingsmütter sind
in der Nacht fleißig

holt, denn es sei um mehr als die
Darstellung der Figuren gegangen.
Vielmehr sei ihr die komplette at-
mosphärische Ausgestaltung der
von ihr skizzierten Szenen wichtig
gewesen. In Ellen Martens habe sie
eine Mitstreiterin gefunden, deren
Liebe zum Detail sie sehr schätze.
Diese sei übrigens auch eine Mutter
von Zwillingssöhnen – sogar noch
jüngeren als ihre Jungs – verrät Sil-
ke Siefert. Das hatte zur Folge, dass
die beiden kreativen Mütter näch-
telang, sobald der Nachwuchs im
Bett war, für ein halbes bis Drei-
vierteljahr an dem Projekt zusam-
mengearbeitet hätten – coronabe-
dingt via Telefon. „Das Buch lebt
von der Atmosphäre“, betont Sie-
fert, dass es ihr wichtig gewesen
sei, dieses nicht zu überfrachten, so
dass sich der Betrachter auf die
wesentlichen Werte, die vermittelt
werden sollen, konzentrieren kann.
In warmen Farben und dezenten
Naturtönen, so wie man es von dem
schlicht gehaltenen gehäkelten
Mister O’Lui mit den Pausbacken
und langen dünnen Armen kennt,
wird gezeigt, wie der schüchterne
Bär über seinen Schatten springt
und in die Großstadt gelangt, wo
im das Mädchen Lulu weiterhilft.
Sie führt ihn in den Stadtpark.
Dort kann der Reisende beim An-
blick von Giraffe, Löwe und Fuchs,
die ihm ihre Freundschaft anbie-
ten, kaum glauben, was er sieht:
„Hier waren alle Tiere auf ihre Art
einzigartig. So wie auch der kleine
Biberbär einzigartig war.“

Rheda-Wiedenbrück (kaw). Wie-
so kommt der Bär so gut an, der
ganz anders aussieht als andere?
Diese Frage geht Silke Siefert
schon seit Jahren durch den Kopf
und damit auch die Idee zur Ge-
schichte über die Wertschätzung
eines jeden in seiner Individualität.
Siefert: „Der Bär erfährt, was wah-
re Freunde sind, nämlich die, die
einen so lieben, wie man ist.“ Im
Bärenwald kann der kleine Biber-
bär nicht glücklich werden, denn
die anderen Bären, die sich daran
stoßen, dass er nicht so aussieht
wie sie, spielen nicht mit ihm. So
sitzt er unglücklich in seiner Ein-
samkeit vor seiner Höhle, bis er
sich ein Herz fasst, seinen Ruck-
sack mit seinen Lieblingssachen
packt und sich in der Hoffnung,
Freunde zu finden, auf den unge-
wissen Weg begibt.

Die Grafik-Designerin, die nicht
nur bei der Erarbeitung ihrer viel
akribische Arbeit erfordernden
Häkelanleitungen Wert auf Genau-
igkeit legt, wollte auch bei dem
Buchprojekt keine halben Sachen
machen. So hat sie zwar selbst ihre
Geschichtenidee zu Papier ge-
bracht, diese dann aber in die Hän-
de des Schriftstellers Andreas Lo-
renz gegeben, weil der ihrer An-
sicht nach als Profi mit Worten bes-
ser die Herzen der Kinder berühren
könne. Und wenngleich Silke Sie-
fert selbst schon Postkarten mit
von ihr entworfenen Tiere gefertigt
hat, hat sie sich für dieses Projekt
eine Illustratorin mit ins Boot ge-

Rheda-Wiedenbrück (kaw). Die
umtriebige Mutter schmiedet üb-
rigens schon weitere Pläne. Als
nächstes Projekt möchte sie die
Geschichte über den Biberbären,
der ein neues Zuhause sucht,
selbst für Kinder unter drei Jah-
ren aufbereiten. Dies traue sie
sich zu, weil sie wie bei ihren
Postkarten im Wesentlichen auf
die Figuren setze, also einen sehr
reduzierten Bildhintergrund an-
strebt und wenig Text. In mehre-
ren Bänden soll dann davon er-

zählt werden, wie der Biberbär in
den Stadtpark zieht, und nach
und nach sollen seine neuen
Freunde vorgestellt werden.

„Ich zeichne schon“, verrät die
42-Jährige, dass sie bereits wie-
der am Tablet fleißig zeichne.
Kommt sie bei all den Projekten
überhaupt noch zum Häkeln?
„Zum Abschalten gönne ich mir
das“, sagt die Rheda-Wiedenbrü-
ckerin und fügt schmunzelnd hin-
zu, dass ihr als nächster Entwurf
ein Faultier vorschwebe.

Mehrere Projekte geplant

Von NIMO SUDBROCK

Die Corona-Pandemie ist
nicht nur eine Gefahr für die
körperliche Gesundheit, son-
dern auch für die geistige.
Schulschließungen, soziale Iso-
lation und wirtschaftliche Un-
gewissheit haben viele Famili-
en an den Rand des Abgrunds
gebracht – und manchmal so-
gar auch darüber hinaus.

Das Ausmaß der Spätfolgen
wird erst mit Verzögerung of-
fenkundig, gerade im Bereich
der Jugendhilfe. Kinder und
Familien, die unter diesen
Long-Covid-Spätfolgen der be-
sonderen Art leiden, warten oft
lange, bis sie sich an das städti-
sche Jugendamt oder andere
öffentliche Stellen wenden.
Meistens aus Scham.

Die Stadtverwaltung hat in
dieser Woche Alarm geschla-
gen. Der Hilfs- und Beratungs-
bedarf ist riesig. Und mit einem
Gespräch ist es in der Regel
nicht getan. Von Kindern, die
in zugemüllten Wohnungen le-
ben und auf dem Boden schla-
fen müssen, ist die Rede. Von
einer Verdopplung der Ver-
dachtsfälle auf Kindeswohlge-
fährdung binnen eines Jahres.
Und von Jungen und Mädchen,
die es Zuhause einfach nicht
mehr aushalten und sich selbst
ans Jugendamt wenden. Das
gab es früher nur in Ausnahme-
fällen. „Es wird mehr, intensi-
ver und teurer“, bringt der Ers-
te Beigeordnete Dr. Georg Ro-
bra den Ernst der Lage auf den
Punkt. Gott weiß, was da noch
kommt: Vielleicht sind die bis-
her bekanntgewordenen Fälle
nur die Spitze des Eisbergs.

Eine Million Euro zusätzlich
will das städtische Jugendamt in
diesem Jahr haben, um sich ver-
stärkt der Schicksale der Pande-
mie-Geschädigten anzunehmen.
Der Jugendhilfeausschuss hat
dem Gesuch bereits stattgege-
ben. Eine weise Entscheidung.
Der Stadtrat sollte es ihm
gleichtun. Denn letztlich geht es
darum, Kindern und Familien in
Not effektiv zu helfen. Probleme
dürfen nicht unter den Tisch ge-
kehrt und totgeschwiegen wer-
den, sie müssen gelöst und die
Betroffenen bestmöglich unter-
stützt werden. Denn gerade klei-
ne Seelen sind es, die oft viel zu
lange still und leise leiden. Und
jeder Tag, an dem niemand vor
der Tür steht, ihnen die Hand
reicht und Hoffnung schenkt, ist
einer zu viel.

Die bittere Erkenntnis aus
den tiefschwarzen Monaten der
Pandemie ist diese: Die Kompo-
nente der psychischen Folgen
wurde viel zu lange unter-
schätzt. Eine Million Euro mehr
für Jugendhilfe ist da zumin-
dest ein Hoffnungsschimmer.

Kleine Seelen
weinen leise

Die Woche ist um

ANZEIGE
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