
Ortsverein Sennestadt ehrt langjährige Mitglieder. Der neue
Kommandowagen der Truppe sorgt für Begeisterung

Von Janine Gütlinger

¥ Sennestadt. „Insgesamt
wurden durch unsere Helfe-
rinnen und Helfer im vergan-
genen Jahr weit über 5.000
Stunden ehrenamtliche Arbeit
geleistet. Diese Zahl spricht für
sich“, sagte Nicole Wittkow-
ski, Vorsitzende des Ortsver-
eins des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) Sennestadt. Bei
der Mitgliederversammlung
am Montag stand neben ei-
nem Jahresbericht die Ehrung
langjähriger Mitglieder auf
dem Programm. Außerdem
galt es einen stellvertretenden
Schatzmeister zu ernennen.

Der DRK-Ortsverein Sen-
nestadt kann auf eine lange
Tradition zurückblicken.
Schon seit 1963 engagieren sich
Menschen in und um Senne-
stadt im Namen des Deut-
schen Roten Kreuzes. Derzeit
zählt die Truppe 823 Mitglie-
der. Davon gehören 36 zu den
aktiven Helfern und 787 zu den
Förderern. „Auch 2016 haben
wir wieder viel geleistet. Wir
können zufrieden mit uns
sein“, meint Nicole Wittkow-
ski. Die Aktivitäten des Orts-
vereins hätten wieder vielfäl-

tig ausgesehen. Sanitätswach-
dienste, Einsätze und Übun-
gen hielten die Rotkreuz-Mit-
glieder auf Trapp. Außerdem
betreuten und begleiteten sie
wieder Seniorinnen und Se-
nioren auf den Ausflugsfahr-
ten des Vereins, boten Gym-
nastik- und Yogakurse für Se-
nioren, veranstalteten zwölf
Erste-Hilfe-Kurse und führten
vier Blutspenden durch. „Und
das war noch lange nicht al-
les, was unsere Mitglieder ge-
leistet haben“, berichtet Ni-
cole Wittkowski.

Besonders stolz ist der Ver-
ein auf seinen neues Kom-
mandofahrzeug. „Unser alter
Mannschaftsbus hat 19 Jahre
treu seinen Dienst verrichtet.
Die Technik war aber einfach

nicht mehr auf dem neuesten
Stand, und eine Aufrüstung
hätte sich schlicht nicht ge-
rechnet“, erzählt Oliver Ko-
busch, stellvertretender Vor-
sitzender des Ortsvereins. So
hat der Vorstand sich schlau-
gemacht, Anzeigen durch-
forstet und wurde schließlich
im Saarland fündig. Ein fünf
Jahre junger und bestens aus-
gerüsteter Mercedes Vito dient
den Aktiven seit September
2016 als neuer Kommando-
wagen. Weiterhin wurde auch
ein Logistikanhänger ange-
schafft.

Christoph Wittkowski wird
künftig den Vorstand als stell-
vertretender Schatzmeister
unterstützen. Entsprechend
der Satzung des Vereins gibt

es diesen Posten eigentlich gar
nicht. Nachdem Schatzmeis-
ter Bernd Vahle jedoch ange-
kündigt hatte, 2018 von sei-
nem Amt zurücktreten zu
wollen, beschloss der Vor-
stand, rechtzeitig einen Nach-
folger auszubilden. Der 23
Jahre junge Bruder der Vor-
sitzenden schien dafür bestens
geeignet. 2015 absolvierte
Christoph Wittkowski erfolg-
reich seine Lehre bei der Spar-
kasse und kann auch einige
Studienabschlüsse im be-
triebswirtschaftlichen Bereich
vorweisen. Die versammelten
Mitglieder wählen ihn ein-
stimmig ins Amt.

Harald-Andreas Dom-
masch engagiert sich bereits
seit beachtlichen 40 Jahren im
und um den Ortsverein. Für
seine langjährige ehrenamtli-
che Arbeit wird er am Montag
ausgezeichnet. Ursula Göde-
cke ist seit 20 Jahren mit von
der Partie und erhält dafür
nicht nur eine Urkunde, son-
dern auch einen Blumen-
strauß. Erzsebet Mokus und
Miklas Mokus werden für zehn
Jahren Mitgliedschaft geehrt.
Hilda Nitz wird für fünf Jahre
ausgezeichnet.

Mitglieder gesucht
´ Sorgen bereiten dem
Vorstand die immer weiter
sinkenden Mitgliederzah-
len.
´ „Die Bereitschaft junger
Leute, sich aktiv im DRK
zu engagieren, ist leider
stark rückläufig“, sagt Ni-
cole Wittkowski.

´ Wer an einer Mitglied-
schaft interessiert ist, kann
sich jederzeit gerne an die
Geschäftsstelle des Orts-
vereins wenden.
´ Kontakt: Tel. (0 52 05)
2 23 24 oder per E-Mail:
info@drk-sennestadt.de
(jag)

Oliver Kobusch (von links), Harald-Andreas Dommasch, Ursula Gödecke, Christoph Wittkowski und Nicole Witt-
kowski werden auch im nächsten Jahr wieder vollen Einsatz zeigen. FOTO: JANINE GÜTLINGER

Stadtteilbibliothek Brackwe-
de, 10.00 bis 13.00, 15.00 bis
18.00, Germanenstr. 17, Tel. 51
52 38.
Nightwash, 20.30, Zwei-
schlingen, Osnabrücker Str.
200.
Aquawede, 9.20 bis 9.50 Was-
sergymnastik, 6.30 bis 22.00,
Aqua-Jogging 19.00 bis 19.45,
After-Work-Training 20.00 bis
20.45, Duisburger Str. 4, Tel.
51 14 60.
Blaues Kreuz: offener Ge-
sprächskreis für Suchtkran-
ke und Angehörige, Infos bei
Hartmut Sohrmann: Tel.
05206/2407, bitte Hinterein-
gang nutzen, 19.45 bis 21.15,
Gemeindehaus der ev. Bart-
holomäuskirche, Kirchweg 10.
Anonyme Alkoholiker, Treff
Anonymer Alkoholiker und
Angehörige, 20.00 bis 22.00,
Stadtring 52.

Einzig-ART-ig, Werke der
Kunstschule Marc Chagall in
Witebsk, 8.30 bis 16.00,
Eckardtsheim – Haus Elim,
Semmelweisweg 3.
Barbara Stellbrink-Kesy: Das
Andere der Vernunft, drei-
teilige künstlerische Recher-
che, 9.00 bis 15.30, Senne-
stadthaus, Lindemannplatz 3.
Heike Ringel: Meine Familie
und Afrika, 16.00 bis 19.00,
Begegnungs- und Freizeit-
zentrum Eckardtsheim, Eck-
hardtsheimer Str. 21.
Stadtteilbibliothek Senne-
stadt, 10.00 bis 20.00, Elbeal-
lee 70, Tel. (0521) 51 55 84.
Sennestadt-Bad, Bad ge-
schlossen, Aqua-Jogging 11.00
bis 11.45, Travestr. 28, Tel.
(0521) 51 14 76.
Wochenmarkt, 7.00 bis 13.00,
Reichowplatz.
Mitgliederversammlung des
SoVD OV BI-Sennestadt,
15.00, Sennestadthaus, Linde-
mannplatz 3.

Eine Branche stellt im Rudolf-
Rempel-Berufskolleg ihr Leistungsspektrum vor

¥ Brackwede.ZumachtenMal
informiert der Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik
(VVWL) Nordrhein-Westfa-
len in Zusammenarbeit mit in
Ostwestfalen organisierten
Logistikunternehmen und
dem Rudolf-Rempel-Berufs-
kolleg (RRBK) über das Leis-
tungsspektrum der Logistik-
branche. Der Tag der Logistik
findet am Donnerstag, 27. Ap-
ril, von 11.25 Uhr bis ca. 13.30
Uhr im Berufskolleg, An der
Rosenhöhe 5, statt.

Auszubildende aus Bielefel-
der Logistikunternehmen
präsentieren im Forum des
Rudolf-Rempel-Berufskollegs
ihre Talente, die sie zu Beginn
ihrer Ausbildung in die Un-
ternehmen mitgebracht haben
und am Ende ihrer Ausbil-
dung die Persönlichkeit als
Mitarbeiter in einem global
agierenden Logistikunterneh-
men prägen. Sie wollen zei-
gen, dass die Herkunft aus ver-
schiedenen europäischen
Ländern und die Sprachen-
vielfalt logistische Prozesse
nicht hemmen, sondern zu ei-
ner positiven Unternehmens-
kultur beitragen. Hierbei soll
deutlich werden, dass der eu-
ropäische Gedanke in der Lo-

gistikbranche lebt und die In-
ternationalisierung bei den
Mitarbeitern voranschreitet.

Unterschiedliche Unter-
nehmen der Logistikbranche
stellen in Kurzvorträgen wie
zum Beispiel „Gut Ding will
Eile haben!“, „Knaller zum
Fest!“ und „Be You!“ das gro-
ße Spektrum ihrer internati-
onalen Tätigkeit vor und er-
möglichen so einen ersten
Einblick in das interessante
Spektrum ihres Berufsfelds.

Im Anschluss an diese Vor-
träge haben die Teilnehmer
und Besucher in persönlichen
Gesprächen mit den Vertre-
tern der Unternehmen, Ver-
tretern der Schule und des
Verbandes die Gelegenheit,
mehr über die Branche und
Berufsbildungsperspektivenzu
erfahren.

Eingeladen, an der Veran-
staltung teilzunehmen, sind
Schülergruppen mit ihren
Lehrerinnen und Lehrern. Sie
können und sollen regen Ge-
brauch von den Gesprächs-
angeboten der Unternehmen
machen, die parallel zu den
Vortragsreihen im Forum des
Berufskollegs zu der interes-
santen Thematik Rede und
Antwort stehen.

Landwirte und Wasserversorger
sprechen über Düngung und Pflanzenschutz

¥ Senne. Die Landwirte der
Wasserkooperation Herford-
Bielefeld trafen sich zu einem
Feldbegang in der Bielefelder
Senne am Eisterfeldweg. Auf
den Flächen des Betriebes von
Axel Bentkämper versammel-
ten sich etwa 20 Landwirte der
Wasserkooperation Herford-
Bielefeld, um den aktuellen
Entwicklungsstand der Pflan-
zen zu begutachten.

Die Experten der Landwirt-
schaftskammer NRW, Johan-
na Obermowe, Günter Klin-
genhagen und Dirk Höke, wa-
ren sich einig: Die Kulturen
präsentieren sich, der Jahres-
zeit entsprechend, gut. „Die
kalte und trockene Witterung
hat dazu geführt, dass sich
Krankheiten wie Pilzinfektio-
nen nicht verbreiten, entspre-
chend gesund sind die Kul-
turen“, erläuterte Klingenha-
gen.

Auf den Feldern wachsen
derzeit Roggen, Triticale, aber
auch Feldgras und Klee als
Tierfutter für Bentkämpers
Kühe. Zurzeit ist der man-
gelnde Niederschlag das größ-
te Problem. „Ein bisschen Re-
gen und nun hoffentlich bald
wärmeres Wetter wären gut, so
könnten wir auch bald den
Mais aussäen“, berichtete
Bentkämper.

Johanna Obermowe ist die
Beraterin für die Wasser-
schutzgebiete, in denen die

meisten der anwesenden
Landwirte ihre Felder bewirt-
schaften. Die Stadtwerke Bie-
lefeld gewinnen in der Senne
einen wesentlichen Teil des
Trinkwassers. Um dieses zu
schützen und in der guten
Qualität zu erhalten, haben
sich die Wasserversorger im
Kreis Herford und der Stadt
Bielefeld schon vor mehr als
20 Jahren mit den Landwirten
zu einer Kooperation zusam-
mengeschlossen. „Wir wollen
gemeinsam das Grundwasser
schützen“, so die Beraterin,
„dafür nehmen wir unter an-
derem regelmäßig Bodenpro-
ben, die Auskunft darüber ge-
ben wie viele Nährstoffe im
Boden vorhanden sind und
welche Düngermenge die
Pflanzen noch benötigen.“

Der Winter war sehr tro-
cken, Nährstoffe wurden kaum
in tiefere Bodenschichten ver-
lagert und wenig ins Grund-
wasser ausgewaschen. „Statt-
dessen stehen sie den Kultu-
ren zur Verfügung und die
Landwirte können Düngemit-
tel sparen“, so Obermowe wei-
ter.

Zuletzt wurde die neue
Düngeverordnung bespro-
chen, die Ende März im Bun-
desrat beschlossen worden ist.
Die Landwirte erwarten be-
reits 2017 erste Einschränkun-
gen und langfristig weitgehen-
de Änderungen zur Düngung.

Mitglieder der Wasserkooperation Herford-Biele-
feld, dem freiwilligen Zusammenschluss von Wasserversorgern und
Landwirten, schauen sich auf Äckern und Wiesen um.

¥ Senne/Sennestadt. Kreative
Menschen können am Sams-
tag, 13. Mai, von 13 bis 17 Uhr
an einem Praxisseminar der
Biostation Gütersloh-Bielefeld
teilnehmen. Aus bunter
Schafwolle lassen sich nach der
Nassfilzmethode hübsche
Kleinigkeiten filzen, wie Blü-
ten und Schmetterlinge, Haar-
schmuck, Kugel- und Schicht-
perlen für Schmuck oder Han-
dyhüllen. Teilnehmer sollten
zwei alte Handtücher und
Verpflegung, Transportgefäße
für die noch feuchten Filzge-
genstände mitbringen. Die
Leitung hat Erika Petring, der
Veranstaltungsort in Senne-
stadt wird bei der Anmeldung
bekanntgegeben. Die Teilnah-
me kostet 15 Euro plus Ma-
terial nach Verbrauch. An-
meldung bis 9. Mai unter Tel.
(0 52 09) 98 01 01, E-Mail: in-
fo@biostation-gt-bi.de.

Wie digitale Medien Jugendliche zur gesellschaftlichen und politischen Teilhabe motivieren.
Pädagogische Fachkräfte bekommen ein Jahr lang in Haus Neuland das nötige Rüstzeug

¥ Sennestadt/Dülmen/Berg-
kamen. „Partizipation muss
man vorleben.“ Diese Auffas-
sung teilen Martina Meier und
Selmi El-Khodary. Beide ar-
beiten hauptberuflich mit
jungen Menschen und legen
großen Wert darauf, sie zur
politischen und gesellschaft-
lichen Teilhabe zu motivie-
ren. Wie das gelingen kann,
haben sie bei einer Fortbil-
dung zur Fachkraft für poli-
tische Jugendmedienbildung
im Bildungszentrum Haus
Neuland gelernt und vertieft.

Partizipation beginnt im
Kleinen. Zum Beispiel dort, wo
Menschen einschreiten, wenn
andere gemobbt oder ausge-
grenzt werden. Wo sie mit-
helfen, ihr Dorf oder ihren
Stadtteil schöner und sicherer
zu gestalten. Oder wo sie sich
mit Demokratie beschäftigen.

Des Themas „Demokratie“
hat Selmi El-Khodary sich an-
genommen. Im Rahmen der
Fortbildung „Train@JuMP“

hat er ein Konzept zur politi-
schen Bildung für junge Ge-
flüchtete geschrieben, das den
Einsatz von digitalen Medien
vorsieht. Der Titel: „Ich lebe
nun in einem demokratischen
Land“. El-Khodary arbeitet als
Arabisch-Dolmetscher und
Integrationsmittler mit unbe-

gleiteten minderjährigen
Flüchtlingen im Münsterland.

In seinem nun entwickel-
ten Projekt sollen die jungen
Geflüchteten verstehen, was es
bedeutet, in einem demokra-
tischen System zu leben. Bil-
der und selbst gedrehte Vi-
deos überbrücken geringe

Deutschkenntnisse und stär-
ken zugleich die Medienkom-
petenz.

Zu den Teilnehmenden ge-
hörte auch Martina Meier aus
Bergkamen. Sie hat im Rah-
men der Fortbildung die Idee
zu dem Projekt „Das Notruf-
schild“ entwickelt. Auch wenn
Cybermobbing ein großes
Thema sei, sei Mobbing in der
„realen Welt“ für Jugendliche
weiterhin ein großes Problem,
weiß sie aus ihrer pädagogi-
schen Arbeit. „Im ersten Schritt
wollen wir deshalb ein Not-
ruf-Telefon mit einem festen
Ansprechpartner einrichten
und dadurch mehr Sicherheit
im Quartier gewährleisten.“

In fünf Modulen, verteilt auf
etwa ein Jahr, haben insge-
samt zwölf pädagogischen
Fachkräfte zunächst ihre ei-
gene Medienkompetenz er-
weitert und schließlich eigene
Konzepte zu Partizipations-
möglichkeiten durch digitale
Medien entwickelt.

Die neuen Fachkräfte für politische Jugendmedienbil-
dung mit Seminarleiterin Julia Behr (2.v. r.). FOTO: HAUS NEULAND

¥ Senne. In Familienzentrum
und Kita „Die Arche“, Max-
Planck-Str. 18–20, findet am
Freitag, 5. Mai, von 14.30 bis
17 Uhr das Frühlingsfest statt.
DasMottolautet:„Eswirdbunt
in der Arche“ mit gemeinsa-
men Aktionen – mit Groß und
Klein.
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