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¥ Sennestadt. Die Einzel-
meisterschaften im Rettungs-
schwimmen der Deutschen
Lebensrettungs-Geellschaft,
Bezirk Stadt Bielefeld, wird
heute, 18. März, im Senne-
stadtbad ausgetragen. Beginn
ist um 10.45 Uhr. Die Sieger-
ehrung ist gegen 16 Uhr.

Mehrere tausend Schüler treten ein für eine Gesellschaft ohne
Rassismus. Gemeinschaftliche Aktion dreier Schulen

Von Susanne Lahr

¥ Brackwede. Es ist ein be-
eindruckendes Bild, das sich
am Freitagmorgen auf dem
Campus Rosenhöhe bietet.
Anlässlich der 2. Bielefelder
Aktionswochen gegen Rassis-
mus haben sich Schülerinnen
und Schüler des Rudolf-Rem-
pel-Berufskollegs, vom Be-
rufskolleg Senne und der Ge-
samtschule Rosenhöhe ver-
sammelt, um Flagge zu zei-
gen. Grob geschätzt könnten
es 2.000 bis 3.000 gewesen sein,
die mit Plakaten und Trans-
parenten gegen Ausgrenzung
und für Toleranz demonst-
rieren.

Alle drei Schulen auf dem
Campus gehören zum Netz-
werk „Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“. Die-
sem Verbund gehören bun-
desweit mittlerweile mehr als
2.000 Schulen an. Die Schü-
lerinnen und Schüler haben
sich verpflichtet, sich gegen je-
de Form der Diskriminierung
aktiv einzusetzen und bei
Konflikten einzugreifen.

Um den gegenseitigen Res-
pekt geht es auch an diesem
Tag. Am Rudolf-Rempel-Be-
rufskolleg (RRBK), mit seinen
rund 4.300 Schülern die größ-
te Schule auf dem Campus, gibt
es Schüler aus 48 Nationen, wie

Schulleiterin Christiane
Wauschkuhn betont. Das
Motto lautet „Gemeinsam zum
Erfolg“ – und das eben losge-
löst von Herkunft, Hautfarbe,
Geschlecht, Religion oder se-
xueller Orientierung.

Die Mediengestalter des
Berufskollegs Senne habe die-
ses Motto in den Sprachen der
48 Nationen auf Plakate ge-
druckt, auf denen auch die
Flaggen und Menschen zu er-
kennen sind. Auf dem Dach des
RRBK-Bistros stehend, recken
viele Hände sie in die Höhe.
„Wir verstehen diese Vielfalt
als große Bereicherung und
Unterstützung unserer Ar-

beit“, betont Jürgen Acker-
mann, Leiter des Berufskol-
legs Senne.

Oberbürgermeister Pit
Clausen, Schirmherr des
Rempel-Berufskollegs als
SOR/SMC-Schule, zeigt sich
beeindruckt von dem vielfäl-
tigen Statement gegen Rassis-
mus, für Menschenfreund-
lichkeit und Respekt. Er weist
darauf hin, dass diese Aktion
nicht die einzige Veranstal-
tung gegen Rassismus ist. In
den Bielefelder Aktionswo-
chen im März finden rund 80
Veranstaltungen statt, die von
etwa 60 verschiedenen Orga-
nisationen durchgeführt wer-

den. „Viele Bielefelder geben
ein klares Statement ab. Das
macht mich als Oberbürger-
meister stolz auf diese Stadt.“

Rassismus sei immer noch
ein aktuelles Thema. Jeder
muss da wachsam sein, wo er
es könne. „Nicht weggucken,
hinsehen, klare Kante zeigen“,
so Clausens Aufforderung.
Und mit Blick auf die bevor-
stehenden Wahlen fordert er
die Schüler auf, wählen zu ge-
hen, sich genau die jeweiligen
Wahlprogramme anzusehen,
nicht allein auf Parolen zu hö-
ren und die zu wählen, die für
Solidarität und eine plurale
Gesellschaft eintreten wollen.

Programm
´ Die Bielefelder Ak-
tionswochen gegen
Rassismus 2017 werden
veranstaltet vom
„Netzwerk rassismus-
kritischer Arbeit –
Kinder – Jugendliche –
Erwachsene“.
´ Die Koordination
hat das Kommunale
Integrationszentrum
der Stadt Bielefeld.
´ Im März werden
rund 80 Veranstaltun-
gen angeboten.
´ Das Programm un-
ter: ki-bielefeld.de

Oberbürgermeister Pit Clausen (Mitte) ist begeistert von
der Aktion und macht anschließend bei der Menschenkette mit.

Auf dem Dach des neuen Bistros des Rudolf-Rempel-Berufskollegs an der Rosenhöhe haben sich die meisten Schülerinnen
und Schüler mit Plakaten versammelt, auf denen in 48 Sprachen steht „Gemeinsam zum Erfolg“. FOTOS: SUSANNE LAHR

¥ Senne. Ihr neues Pro-
gramm „Geht’s noch?“ stellen
die Mindener Stichlinge auf
Einladung des Kulturkreises
Senne am Montag, 1. Mai, um
20 Uhr im Forum des Schul-
zentrums Senne, Klashofstra-
ße 79, vor. Karten im Vor-
verkauf gibt es für 10 bzw. 12
Euro ab Montag, 20. März, bei
U. Hüwel, Zeppelinstraße 1, A.
Bektesevic, Nelkenweg 60, und
im Bezirksamt Senne, Wind-
elsbleicher Straße 242.

Wie geht es mit Europa wei-
ter? Hat es sich „ausgemer-
kelt“? Putin, Erdogan, Kim
Jong Un – Männer, denen man
nicht widerstehen kann? Muss
Frau „Nein“ in allen Sprachen
beherrschen? Die Stichlinge
greifen wie immer mitten hi-
nein ins aktuelle politische Ge-
schehen. Die Zuschauer dür-
fen gespannt sein.

Mit dabei sind im Schul-
forum Kirsten Gerlhof, An-
nika Hus, Frank Oesterwinter,
Dietrich Weisemann und am
Klavier Stephan Winkelhake.
Unter der bewährten Regie von
Birger Hausmann und Co-Re-
gie Dieter Fechner. Infos un-
ter Tel. (05 21) 51 55 07.

82-Jähriger fühlt sich unter
Druck gesetzt und unterschreibt einen Finanzkauf

Von Sigurd Gringel

¥ Sennestadt. Das hätte teuer
werden können: Ein Senio-
renehepaar aus Sennestadt
sollte bei einem Haustürge-
schäft 3.000 Euro für zwei
Matratzen bezahlen. Weil das
Paar die Matratzen nicht so-
fort bezahlen konnten, schlug
der Verkäufer einen Finanz-
kauf vor. Der Kaufpreis er-
höhte sich so auf mehr als 4.000
Euro. Das Geld sollte der 82-
Jährige innerhalb von fünf
Jahren abstottern. Durch Zu-
fall erfuhr die Tochter von dem
Kauf und machte mit ihrem
Mann gerade noch rechtzeitig
alles rückgängig. Heute sollen
die Luxusmatratzen abgeholt
werden. „Fallen Sie bloß auf
keine Verlosung rein“, sagt
SchwiegersohnHartmutPreuß
im Gespräch mit der NW.
„Preisausschreiben sind Ad-
ressfallen.“

Anfang der Woche wurden
seine Schwiegereltern nach
dem Einkauf in einem Super-
markt in Sennestadt an einem
Werbestand angesprochen. In
einer Verlosung gewann das
Seniorenpaar eine kostenlose
Matratzenreinigung. Einen
Tag später erhielt das Paar Be-
such eines Vertreters für Mat-
ratzen. Die Zentrale des
Händlers ist in der Nähe von
Würzburg. Der Vertreter ha-
be den Senioren aus gesund-
heitlichen Gründen empfoh-
len, dringend neue Matratzen
zu kaufen. So schildert es
Schwiegersohn Hartmut
Preuß. „Er hat richtig Druck
gemacht.“

Die Senioren unterschrie-
ben. Weil sie aber die gefor-
derten 3.000 Euro gar nicht zur
Verfügung haben, ist ihnen ein
Finanzkauf angeboten wor-
den. Laufzeit 60 Monate. Da-
durch erhöhte sich der Kauf-

preis auf mehr als 4.000 Euro.
Hartmut Preuß ist stinksauer:
„Wie kann man einem 82-Jäh-
rigen einen Finanzkauf andre-
hen?“

Aus Scham, auf dieses Ge-
schäft hereingefallen zu sein,
verschwieg das Paar der Fa-
milie den Kauf. Sie hätten viel-
leicht auch die Annahme ver-
weigern können, fühlten sich
aber zum Kauf verpflichtet.
Rausgekommen ist es durch
Zufall, weil die Tochter am Te-
lefon erfuhr, dass kurz nach der
Lieferung jemand zum Mat-
ratzenaufbauen kommen
wollte. Da wurde die Tochter
hellhörig. Den Aufbauer ließ
das Paar nicht ins Haus.

Hartmut Preuß ließ gestern
den Kauf stornieren. Bei der-
artigen Geschäften hat der
Kunde ein 14-tägiges Rück-
gaberecht. Heute werden die
Matratzen abgeholt. Am Te-
lefon habe ein Mitarbeiter den
hohen Preis verteidigt.
Schließlich handele sich um
Sondermaße, 90 mal 190 Zen-
timeter. Hartmut Preuß ent-
gegnete, dass er derartige Roll-
matratzen für 79 Euro das
Stück im Discounter kaufen
könne. An die NW hat er sich
gewendet, um andere Men-
schen vor dieser Masche zu
warnen. Auch in einer öffent-
lichen Facebook-Gruppe hat er
den Fall veröffentlicht.

Die Kreispolizei sieht in dem
Vorgehen des Verkäufers kei-
ne strafbare Handlung, sofern
die Käufer voll geschäftsfähig
sind. „Die feine Art ist es aber
nicht“, sagt der Beamte.

Jerome Morris und Ewald Igelmann nehmen die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise
durch Irland und seine Geschichte. Und es gibt auch was zum Mitsingen

¥ Senne (kem). Musikalische
Geschichten über das Leben,
die Geschichte Irlands, die
Auswanderung, die Aufstände
gegen England, die Hungers-
not erzählte und spielte am
Donnerstag, dem Vorabend
des „St. Patricks Days“, Jero-
me Morris im Buschkampkel-
ler. Zusammen mit Ewald
Igelmann auf der Concertina
lud er seine Zuhörer ein auf ei-
ne Reise durch sein Heimat-
land.

„Wir versuchen, ein ehrli-
ches Bild von Irland zu ver-
mitteln, abseits von Klischee
und Romantik“, erklärte der
Grundschul- und Musik-
schullehrer, der seit vielen Jah-
ren in der Region zu Hause ist.
Ihm ist es wichtig, die Ge-
schichten aus den Liedern zu
erklären, und das macht er mit
Witz und Charme.

Doch Jerome Morris sang
nicht nur und spielte Gitarre,
er bewies auch sein Können auf
der Blues-Harp (Mundhar-

monika), der Flöte und den ty-
pischen irischen Percussions-
instrumenten, dem Bodhrán
(Trommel), den Knochen

(Bones) und mehreren Löf-
feln, die er mit enormer Ge-
schwindigkeit spielte. Den
melodiösen Part übernahm
virtuos Ewald Igelmann auf der
Concertina.

Zarte Balladen wie „Pad-
dy’s Green Shamrock Shore“
wechselten sich bei dem Kon-
zert ab mit Jigs im 6/8-Takt,
die die Zuhörer zum rhyth-
mischen Wippen veranlass-
ten.

Auch Mitsingen konnte das
Publikum bei international
bekannten Liedern, wie „Mol-
ly Malone“ und „Where Have
All the Flowers Gone?“. „Ich
spiele sehr gerne hier im
Buschkampkeller, weil es so
gemütlich ist“, berichtete
Morris, der zum dritten, „aber
bestimmt nicht zum letzten
Mal“ zu Besuch auf dem Mu-
seumshof Senne war.

Jerome Morris (rechts) und Ewald Igelmann sind
gern im gemütlichen Buschkampkeller. FOTO: SIBYLLE KEMNA

¥ Sennestadt (sik). Überall im
Stadtgebiet sind in diesen Ta-
gen wieder kleine grüne Zäu-
ne aufgebaut worden: Sie ver-
helfen Kröten, Fröschen und
Molchen, die sich im Früh-
jahr auf den Weg zu ihren
Laichgewässern machen und
anschließend zurückwandern,
zu einer sicheren Straßen-
überquerung. Die kleinen Tie-
re werden zu Eimern geleitet,
die von ehrenamtlichen Be-
treuern frühmorgens und
spätabends kontrolliert wer-
den. Sie tragen die Tiere dann
über die zum Teil sehr stark
befahren Straßen. In Senne-

stadt gibt es an vier Straßen-
abschnitten einen solchen
Amphibienschutz: Beschilde-
rung, Zäune und „Krötenta-
xi“ am Heidegrundweg, an der
Alten Paderborner Landstraße
und an der Fuggerstraße so-
wie lediglich eine Hinweisbe-
schilderung mit aktivierter
Blinkleute am Senner Hell-
weg.

Das Umweltamt koordi-
niert die Maßnahmen. Die
Zäune wurden von der Bio-
logischen Station Paderborn-
Senne aufgestellt. Unterstüt-
zung der ehrenamtlichen Hel-
fer ist immer willkommen.

¥ Quelle. Sie kann mehr Un-
terstützung gebrauchen, die
Bürgerinitiative gegen Lärm
am Ostwestfalendamm. Das
meint jedenfalls die Queller
Gemeinschaft, speziell der Ar-
beitskreis „Focus Quelle“.
Dieser lädt am Mittwoch, 22.
März, alle diejenigen, die sich
ebenfalls wünschen, dass der
Ostwestfalendamm leiser
werden sollte, zu einem Tref-

fen ein. Ort der Veranstaltung
ist das Queller Gemeinschafts-
haus an der Carl-Severing-
Straße 115. Die Bürgerinitia-
tive fordert eine Tempobe-
grenzung auf 80 km/h, eine
stationäre Tempoüberwa-
chung, Einbau von lärmar-
men Asphalt, Reparatur der
Lärm verursachenden Über-
gänge an der Graphia-Brücke
– und eine Zählanlage.

¥ Senne (bi). Die Lippstädter
Straße wird am Montag, 20.
März, zwischen 8.30 und 15.30
Uhr in Höhe der Hausnum-
mer 25 voll gesperrt. Der
Grund sind Kranarbeiten für
die Stadtwerke Bielefeld. Die
Buslinie von MoBiel fährt wie
gewohnt. Anlieger können je-
weils an den Baubereich he-
ranfahren und Fußgänger die
Arbeitsstelle passieren.

¥ Brackwede. „Der Orgel-
TÜV“ ist das Konzert am
Sonntag, 19. März, um 17 Uhr
in der Bartholomäuskirche,
Hauptstraße, überschrieben.
Kantorin Olga Minkina wird
Werke von J. S. Bach, F. Men-
delssoh, F. Danksagmüller und
anderen präsentieren. Der
Eintritt ist frei, um Kollekte am
Ausgang wird gebeten.

¥ Brackwede (sik). Bei einem
Verkehrsunfall auf dem Süd-
ring Freitag um 9.43 Uhr wur-
de ein 41-Jähriger verletzt. Der
Bielefelder war in Richtung
Ikea kurz vor der Einmün-
dung Brackweder Straße auf
der linken Spur in seinem Ford
Mondeo unterwegs. Er wech-
selte auf die rechte Spur, mög-

licherweise, um zur
Rosenhöhe abzubiegen, ver-
mutet die Polizei. Dabei über-
sah er einen Seat Ibiza mit ei-
nem 27-jährigen Bielefelder,
der von hinten kam. Beide Au-
tos stießen frontal zusammen
und waren nicht mehr fahr-
bereit. Der 41-Jährige wurde
ins Krankenhaus gebracht.
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