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Santa Run 
Bielefeld 2019
8. Dezember 2019 
15.30 Uhr Klosterplatz
Der Santa Run ist keine sportliche Lauf-Veranstaltung, sondern ein gemüt-
licher Spaßspaziergang für die ganze Familie in Santa Claus-Kostümen auf 
einer festgelegten Strecke durch die weihnachtlich geschmückte Stadt (ca. 
2 km). Es gibt keine Zeitmessung oder Wertung. Es geht ausschließlich um 
den gemeinsamen Spaß in der Vorweihnachts¬zeit mit der Familie, mit 
Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen, mit der Firma, mit dem Verein, 
mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern – und das für einen guten Zweck.
Startberechtigungen gibt es ab sofort bei der Bielefelder Tourist-In-
formation! (Niederwall 23, 33602 Bielefeld)

Hinweis 
Kostüme für große und kleine Santas gibt es in zwei Größen. Die Kinder-
größe reicht bis maximal 1,62m. (Jacke und Hose können bei kleineren 
Kindern gut umgeschlagen werden).

Teilnahme
Voraussetzung für die Teilnahme am Bielefelder Santa Run ist eine Start-
berechtigung. Die Startgebühr beträgt pro Erwachsenem 15 Euro, pro Kind 
bis 12 Jahre 10 Euro. In der Startgebühr enthalten ist ein 5-teiliges Santa 
Claus-Kostüm in Erwachsenen- oder Kindergröße (Jacke, Hose, Mütze, Bart 
und Gürtel), eine Startnummer sowie eine Santa Run-Medaille, die am Ziel 
ausgegeben wird.
Zu guter Letzt, aber ganz wichtig - lest euch die Teilnahmebedingun-
gen durch, fragt bei Freunden und Familie nach weiteren motivierten 
Mitläufern und seid am 8. Dezember pünktlich da.

Bielefeld läuft für die Schulstarter: Auf geht’s!
Oberbürgermeister Pit Clausen ist offi zieller Schirmherr des Santa Run 
Bielefeld 2019 in Verbindung mit der Benefi zaktion:
„ALLE STARTEN GLEICH! KEIN SCHULSTARTER OHNE SCHULRANZEN“
Der Reinerlös des Santa Run 2019 fl ießt in die Benefi zaktion „Alle starten 
gleich! Kein Schulstarter ohne Schulranzen“. Damit auch fi nanziell be-
nachteiligte Kinder in Bielefeld einen starken Schulstart 2020 haben! Eine 
Initiative der Rotary Clubs, des Rotaract Clubs und des Inner Wheel Clubs 
Bielefeld – unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt 
Bielefeld.
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„ In Bielefeld daheim und 
in der ganzen Welt zu Hause!“

Willibald A. Bernert, Jahrgang 
1939, verheiratet, eine Tochter. 
Gebürtig aus Münsterberg, seit 
knapp 75 Jahren in Bielefeld 
daheim und in der ganzen Welt 
zuhause. Malermeister 37 Jahre 
selbst, später Inhaber eines Rei-
sebüros in der Altstadt, seit über 
30 Jahren Foto-Journalist und 
Filmemacher, oft in der Altstadt 
anzutreffen.

altstädter: 
Herr Bernert, im Sommer sind Sie 
80 Jahre geworden, haben gerade 
als Co-Autor ein erfolgreiches Buch 
über Bielefelds Altstadt veröffent-
licht, das nächste ist in Arbeit. 
Denken Sie eigentlich gar nicht da-
ran, mal Halbgas zu fahren?

Willibald A. Bernert:
Das ist doch keine Arbeit! Aber ein 
aufwendiges Vergnügen. Können 
Sie sich das vorstellen: Sie schrei-
ben ein Buch und werden dafür 
auch noch von einigen Leuten in 
die Kneipe eingeladen.

altstädter: 
In die Kneipe eingeladen?

Willibald A. Bernert:

Ja, in die Kneipe oder Gaststät-
te. Denn davon handelt das neue 

„Rettet die Meeresschildkröten“ In 
dieser Zeit habe ich auch an einem 
internationalen Hai-Forschungs-
projekt zur Rettung dieser bedroh-
ten Tierart teilgenommen. Im Ver-
laufe dessen habe ich spektakuläre 
Filme über die Verhaltensweise der 
Haie gedreht, die mehrfach im 
internationalen Fernsehen ausge-
strahlt wurden.

altstädter: 
Diese weiten Reiseziele – kein billi-
ges Vergnügen.

Willibald A. Bernert:
Das kann ich Ihnen sagen. Um 
diese Reisen besser organisieren 
zu können,  habe ich eigens ein 
Reisebüro gegründet. Ich konnte 
meine Reiseerfahrungen an die 
Kunden weitergeben. Dass ich ganz 
nebenbei günstiger meine Film-
projekte verwirklichen konnte, sei 
hier nur am Rande erwähnt.

altstädter: 
Ganz schön clever ….

Willibald A. Bernert:
Bernert (lacht): Naja, es muss auch 
zu fi nanzieren sein. Solche Rei-
sen waren in der Tat nicht billig. 
Und dazu  meine umfangreiche 
Tauch- Filmausrüstung sowie die 

Buch, das ich zusammen mit mei-
nem Freund und Kollegen Frank 
Tippelt geschrieben habe: Kneipen, 
Kult und Kakerlaken – ein Streifzug 
durch die Bielefelder Altstadtloka-
le von damals. Und wo bespricht 
man solche Dinge mit den Prota-
gonisten am besten?

altstädter: 
In der Kneipe.

Willibald A. Bernert:
Sie sagen es. Aber Bücher sind ja 
nur ein Teil dessen, was mich um-
treibt.

altstädter: 
Sie machen uns neugierig...

Willibald A. Bernert:
Ich fotografi ere für verschiedene 
Journale und schreibe Reiseberich-
te, unterstütze folgende Projekte: 
die Gambia-Hilfe Gütersloh e.V. 
das Good Hope Centre e. V. Tansa-
nia, die Peter Maffay Stiftung und 
die Glückstour von Ralf Heibrok. 
Wenn gar nichts weiter ist, werkele 
ich an meinem Haus und im Gar-

ten.  Aber zwei Mal im Jahr geht´s 
mit meiner Frau Christiane raus, in 
die Wärme.

altstädter: 
Sie reisen gerne …

Willibald A. Bernert:
Ja. Mein Lieblingsziel ist die Baja 
California in Mexiko. Aber auch 
sehr gern fl iege ich nach Ägypten 
ans Rote Meer mit seiner unbe-
schreiblich schönen Unterwasser-
welt.

altstädter: 
Ein Blick in die Archive zeigt: Reisen 
ist eine große Leidenschaft, die sie 
seit langem hegen und pfl egen.

Willibald A. Bernert:

Das stimmt. Schon in den 70er 
Jahren bin ich auf die Malediven, 
auf die Bahamas oder nach Kenia 
gefl ogen. Auf den Malediven habe 
ich Filme über die gefährdeten 
Meeresschildkröten für das deut-
sche Fernsehen gedreht. Die deut-
schen Fernsehgesellschaften haben 
deshalb das Motto ausgegeben: 

Filmrollen, alles das war sehr kos-
tenintensiv. Diese spannenden Er-
lebnisse habe ich vor einigen Jah-
ren in dem aufwendig gestalteten 
Bildband „Gesichter dieser Welt“ 
zusammengefasst.

altstädter: 
Soviel zum Reisen. Aber hier in der 
Heimat ist‘s doch auch ganz schön.

Willibald A. Bernert:

Ja natürlich. Wir haben hier eine 
tolle reichhaltige Kultur von der 
Küste bis nach Bayern, wun-
derschöne Landschaften und 
Menschen mit unterschiedlichs-
ten Mentalitäten – vom knor-
rigen Norddeutschen über den 
Pütt-Kumpel bis hin zu den lie-
benswerten Bayern: Sie sind es, die 
das Leben hier spannend und bunt 
machen. Doch das betrifft nicht nur 
Deutschland, sondern auch meine 
Heimatregion Ostwestfalen-Lippe 
und ganz besonders Bielefeld.

altstädter:

Das klingt nach einer Liebeserklä-
rung an die Heimat.

Willibald A. Bernert:

Das können Sie genau so verste-
hen.

altstädter:

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. 
Oder ist hier etwa alles Gold?  

Foto: Preisverleihung des „Meister.Werk.NRW 2019“. V.l.n.r.: Dirk Sternemann (stellvertr. Lan-
desinnungsmeister NRW), Dominik Heuer und Ursula Heinen-Esser (Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW) Quelle: MULNV NRW / Yavuz Arslan)  

Willibald A. Bernert:

Ach was, auch in Bielefeld ist nicht 
alles Gold. 

altstädter:

Sagen Sie mal, was Sie an Bielefeld 
ärgert.

Willibald A. Bernert:

Zum Beispiel, dass man den Rats-
keller nicht vernünftig fertigbe-
kommt. Ein Jammer. Oder der Wür-
fel mit Teilen des Kesselbrinks – ein 
unendliches Trauerspiel. Wobei ich 
gar nicht den gesamten Kesselbrink 
kritisieren möchte. Die Skaterbahn 
etwa fi nde ich sehr gelungen und 
für Jugendliche ein toller Treff. Was 
mich persönlich sehr stört, ist, dass 
die Radrennbahn so vernachlässigt 
wird. Sie war einmal das radsport-
liche Aushängeschild unserer Re-
gion, heute hält der Förderverein 
diese denkmalgeschützte Bahn mit 
viel Mühe und Not instand. Dafür 
wünsche ich mir viel mehr Unter-
stützung.

altstädter:

Herzlichen Dank, lieber Herr Ber-
nert, für dieses aufschlussreiche 
und kurzweilige Gespräch. Ihnen 
und Ihrer Familie die besten Wün-
sche, stets Sonnenschein in fernen 
Landen und immer eine gute Idee 
daheim.

Willibald A. BernertEin Gesicht der 
Bielefelder Altstadt
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