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Wie könnte unsere Zu-
kunft im Jahr 2040 ausse-
hen? Wie können wir nach-
folgenden Generationen eine
lebenswerte Welt hinterlas-
sen, den CO2-Ausstoß be-
grenzen und was können wir
gegen den Klimawandel tun?.
Antworten darauf gibt 2040 –
Wir retten die Welt (ab 27.
März auf DVD und Blu-ray/
Leonine Home Entertain-
ment).

Der preisgekrönte Filme-
macher Damon Gameau be-
gibt sich auf eine Reise um
die Welt auf der Suche nach
Antworten auf diese drän-
genden Fragen. Und er findet
dabei zahlreiche erstaunliche
Ansätze und bereits verfüg-
bare Lösungen. Bis 2040
könnte das Zusammenleben
auf der Erde nachhaltig ver-
bessert werden, wenn Haus-
halte ihre eigene Energie her-

ere Welt erschaffen.
In Kooperation mit Leonine

Home Entertainment verlost
OWL AM MITTWOCH einmal
die DVD und einmal die Blu-
ray. Schreiben Sie bis zum
20. April eine E-Mail mit dem
Betreff „2040“ an verlosung@
westfalen-blatt.de. Name und
Anschrift nicht vergessen.
Die Gewinner werden be-
nachrichtigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

stellen, wenn der
Autoverkehr durch
Sharing-Modelle
und selbstfahrende
Autos ersetzt und
Platz für Parkanla-
gen und Urban Gar-
dening frei wird. Die
Landwirtschaft
könnte mit neuen
Methoden einen erheblichen
Beitrag leisten und den CO2-
Spiegel in der Atmosphäre

senken, und auch im
Meer könnten wir
der akuten Bedro-
hung entgegenwir-
ken.

Wir müssen nur
bereit sein, jetzt ge-
meinsam für eine
bessere Welt zu
arbeiten und neue

Wege einzuschlagen. Mit ver-
antwortungsvollem Handeln
können wir eine lebenswert-

DVD und einem Poster.
Schreiben Sie bis zum 20.
April eine E-Mail mit dem Be-
treff „Horizont“ an verlo-
sung@westfalen-blatt.de. Na-

me und Anschrift nicht ver-
gessen. Die Gewinner wer-
den benachrichtigt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.

Das verliebte Paar Danny (Jannik Schümann) und Jessica
(Luna Wedler) auf dem Jahrmarkt. Foto: Studiocanal

Was, wenn du die Liebe
deines Lebens triffst und
weißt, dass dir nur wenig Zeit
bleibt? Die 18-jährige Jessica
(Luna Wedler) ist jung, liebt
das Leben und hat Aussich-
ten auf eine vielversprechen-
de Zukunft, als sie sich eines
Tages Hals über Kopf in Dan-
ny (Jannik Schümann)
verliebt. Er ist gutaus-
sehend, charmant
und selbstbewusst,
doch hinter der per-
fekten Fassade liegt
ein dunkles Geheim-
nis. Und schon bald
muss Jessica einse-
hen, dass es die gemeinsame
Zukunft, von der sie geträumt
hat, so nicht geben wird.
Doch eins ist für sie klar: Sie
glaubt an diese Liebe und an
Danny. Und sie wird für beide
kämpfen. Denn am Ende

kommt es nicht darauf an,
wie lange man geliebt hat,
sondern wie tief.

Dem Horizont so nah (ab
26. März auf DVD/Studioca-
nal) beruht auf dem gleichna-
migen Roman von Jessica
Koch. Einfühlsam, wie schon
die Romanvorlage, erzählt

der Film von Tim
Trachte die Geschich-
te der ersten großen
Liebe im Schatten von
Dannys HIV-Erkran-
kung. Es empfiehlt
sich in jedem Fall, das
Buch zu lesen, da die
Länge des Films es

nicht zulässt einige relevante
Aspekte der Geschichte im
Detail zu erzählen. niko

In Kooperation mit Studio-
canal verlost OWL AM MITT-
WOCH zwei Fanpakete. Diese
bestehen jeweils aus einer

Eine Liebe
ohne Zukunft

Verlosungsaktion zu „Dem Horizont so nah“

In Zombieland: Doppelt
hält besser (DVD und Blu-
ray/Sony Pictures) sind Wi-
chita (Emma Stone), Little
Rock (Abigail Breslin), Co-
lumbus (Jesse Eisenberg) und
Tallahassee (Woody Harrel-
son) zurück und schlagen
sich weiter durch eine Welt,
die nach einer Zombieapoka-
lypse brachliegt. Diesmal be-
kommen sie es nicht nur mit
einer völlig neuen Zombie-
Art zu tun, sondern auch mit
ein paar anderen menschli-
chen Überlebenden.

Nach der
Apokalypse

Die Welt ist noch zu retten
Filmemacher Damon Gameau sucht nach Möglichkeiten, um eine bessere Welt zu schaffen. Foto: Leonine

„2040 – Wir retten die Welt“: DVD und Blu-ray zu gewinnen

Bielefeld. Die Kirchen re-
agieren mit verschiedenen
Aktionen auf die Corona-Krise
und die Verunsicherung der
Menschen.

Die evangelische und katho-
lische Kirche in Bielefeld la-
den dazu ein, täglich um
19.30 Uhr für einen Moment
innezuhalten, eine Kerze an-
zuzünden, sie gegebenenfalls
sichtbar ins Fenster zu stel-
len, und ein Gebet zu spre-
chen.

Zu dieser Zeit, um 19.30
Uhr, werden die jeweils bei-
den größten Glocken von Bie-
lefelder Kirchen dazu einla-
den. Die Einladung zum Inne-
halten, Kerze anzünden und
Gebet ist eine ökumenische
Initiative und geht an alle
Menschen in ganz Nordrhein-
Westfalen und darüber hi-
naus.

Die Pfarrer der Ev.-Luth.
Versöhnungs-Kirchengemein-
de wollen seelsorgliche Prä-
senz zeigen. Sie sind von
dienstags bis samstags zu be-
stimmten Zeiten in den Kir-
chen von Jöllenbeck, Theesen
und Vilsendorf für Einzelper-
sonen ansprechbar – unter
Einhaltung der Schutzmaß-
nahmen und vorbehaltlich
der Ausgangsfreiheit – und
bieten ab sofort täglich feste
telefonische Sprechzeiten an.
Außerdem schließen sie sich
mit ihrer Gemeinde dem Ap-
pell des Superintendenten
Christian Bald an, ab Montag
bis zum Gründonnerstag je-
den Abend um 19.30 Uhr mit
den beiden größten Glocken
zum Gebet einzuladen. In der
Versöhnungs-Kirchengemein-
de sind daran drei Kirchen
beteiligt. Für den Karfreitag
wird eine Audio- und für den
Ostersonntag eine Video-Pre-
digt vorbereitet, die beide auf
der Website der Gemeinde ab-
zurufen sind: www.versoeh-
nungs-kirchengemeinde.de.

Aus der Neustädter Marien-

kirche werden künftig Video-
botschaften an die Gläubigen
gesendet.

In ihrer Videobotschaft aus
der Marienkirche greifen
Pfarrerin Dr. Christel Weber
und Vikarin Dr. Heike Stöck-
lein ein zentrales Thema der
Passionszeit auf: das Fasten.
Mit diesem neuen Format auf
YouTube wollen die beiden
Pastorinnen in leichter Form
und ostwestfälischem Humor
den Kontakt zu den Menschen
nicht abreißen lassen. So for-
dern sie auf, sich per Telefon
oder E-Mail zu melden. Oder
während der täglichen Öff-
nungszeiten von 10 bis 18 Uhr
in die Kirche zu kommen. Zu
festgesetzten Zeiten werden
sich die Pastorinnen zum seel-
sorgerlichen Gespräch in der
Kirche aufhalten.

Der Link zur Videobot-
schaft, die mit Unterstützung
der Evangelischen Jugend-
arbeit produziert wurde, hier:
https://www.youtube.com/
watch?v=xlr56U0vJnc.

Da derzeit keine Gottes-
dienste mehr stattfinden, bie-
tet die Casinogemeinde Sieker
künftig an jedem Sonntag um
10 Uhr einen Online-Gottes-
dienst an. Dieser kann unter
dem Link casinogemeinde.de/
live mitverfolgt werden.

Innehalten in
schweren Zeiten

Kirche geht neue Wege

Pfarrerin Dr. Christel Weber
(rechts) und Vikarin Dr. Hei-
ke Stöcklein melden sich
per Video aus der Neustäd-
ter Marienkirche.

Bielefeld. Das Problem
ausbleibender Mietzahlun-
gen könnte in der nächsten
Zeit vermehrt auftreten: Der
Eigentümerverband Haus &
Grund in Bielefeld hat einen
Rat, was zu tun ist, wenn es
aufgrund der Pandemie zu
einem finanziellen Engpass
bei der Miete kommt.

Den Mietern empfiehlt
Haus & Grund, sich in einem
solchen Fall umgehend mit
dem Vermieter in Verbindung
zu setzen, um eine individuel-
le Lösung zu finden. „Es wäre
falsch, wenn die Mieter die
ausbleibenden Mietzahlun-

gen nicht dem Vermieter er-
klären würden. Sie riskieren
dadurch die Kündigung des
Mietvertrages“, warnt die
Bielefelder Haus & Grund-Ge-
schäftsführerin Daniela Nier-
mann. Insbesondere Mietern
von Gewerbeimmobilien sei
dieses Vorgehen zu raten, so
Niermann. „Vermieter und
Mieter müssen in dieser
schweren Zeit zusammenste-
hen und kooperieren.“

Haus & Grund Bielefeld hat
die Geschäftsstelle am Alten
Markt 11 geschlossen. Die
telefonische Erreichbarkeit
ist weiterhin gegeben.

Vermieter und Mieter
sollen kooperieren


