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¥ Ummeln. Der Vorsteher der
Jagdgenossenschaft Ummeln,
Hermann Strothlüke, lädt zur
Versammlung ein. Das Tref-
fen findet am Donnerstag, 7.
März, ab 19.30 Uhr auf dem
Hof Christian Henke, Umlo-
straße 50, statt. Auf der Ta-
gesordnung stehen der Kas-
senbericht,WahlensowieJagd-
pachtangelegenheiten.

Alex Kanobaire zieht mit
seiner Sprechstunde ins Sennestadthaus

¥ Sennestadt (sik). Stadtteil-
koordinator Alex Kanobaire
zieht mit seiner Sprechstunde
vom Luna ein paar Meter wei-
ter ins Sennestadthaus. Ab
Montag, 4. Februar, ist ermon-
tags von 9 bis 12 Uhr und don-
nerstags von14bis 16 imRaum
303 für alle Interessierten an-
sprechbar. Dieses Jahr hat er
unter das Motto „Menschen
zusammenbringen“ gestellt.
Denn das ist ein – überge-

ordnetes – Ziel des Stadtteil-
koordinators, dessen Aufga-
ben vielfältig sind. Als Lotse et-
wa – dafür ist die Sprechstun-
de in erster Linie da – bietet
er Unterstützung für alle Be-
wohner an, die zuständige Stel-
len für ihr spezielles Anliegen
suchen, seien es Behörden, sei-
en es Vereine, Institutionen
oder Initiativen. „Viele haben
das Problem nicht zu wissen,
wo sie Hilfe bekommen kön-
nen“, sagt er. „Ich vermittle
weiter, zum Beispiel bei Fra-
gen wie ,Wo gibt es Sozialhil-
fe?’, ,Welche Kinderärzte gibt
e hier?’, Welche Angebote für
Senioren, für Kinder und Ju-
gendliche?’, ,Wo bekommen
ich Hilfe von Ehrenamtlichen,
die mich begleiten?’“ Er gibt
auch beispielsweise Auskunft
über das Freizeit und Kultur-
angebot im Stadtbezirk.
Die Zahl seiner Besucher

steige, erzählt Kanobaire, der

die Sprechstunde seit 2017 an-
bietet. Darunter seien viele
Flüchtlinge, die als Neu-Sen-
nestädter natürlich besonders
viele Fragen hätten. Im Con-
tainerdorf an der Industrie-
straße lebtenderzeit noch rund
30 geflüchteteMenschen unter
anderem aus Syrien, Alba-
nien, dem Libanon und afri-
kanischen Ländern. Nach der
Schließung der Anlage im
Sommer sollen auch sie in
Wohnungen untergebracht
werden.
Um Menschen im Stadtteil

zusammenzubringen, kanndie
Stadtteilkoordination auch
kleine Aktionen und Projekte
finanziell fördern. Vereine
oder Initiativen, die so etwas
planten, könnten sich gern an
ihn wenden, sagt Kanobaire.
Auch eigene Projekte – in

Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen oder Vereinen –
hat Kanobaire wieder geplant:
die Teilnahme am Tag der
Muttersprache in Koopera-
tion mit der Stadtteilbiblio-
thek etwa, einen Bürgerdialog
zusammen mit dem Bezirks-
bürgermeister oder einen neu-
en Fahrradkursus für geflüch-
teteFrauen.„Wirhaben inSen-
nestadt Übungsfahrräder an-
geschafft“,berichtet er. Fürden
Kursus werden noch ehren-
amtliche Frauen als Unterstüt-
zerinnen gesucht.

Alex Kanobaire zieht mit seiner Sprechstunde
ins Sennestadthaus. FOTO: SILKE KRÖGER

Der Männergesangverein ehrt in der Jahresversammlung fünf Mitglieder.
Auf dem Senner Weinmarkt ist ein Auftritt geplant

¥ Brackwede (juli). Mit vie-
len neuen Ideen startet der
Männergesangverein (MGV)
Harmonie Brackwede in das
Jahr. Wie beim Konzert in der
Aula des Gymnasiums Brack-
wede möchten die Sänger bei
ihrenKonzerten zukünftig „et-
was fürs Auge bieten“, so der
neue Pressewart Manfred Ra-
molla.
So traten die Sänger im Mai

mit dem Titel „Das gibt’s nur
einmal, das kommt nie wie-
der“ auf und erinnerten an das
„alte Brackwede“. Für 2019
sind die ersten Auftritte in Pla-
nung: Am 28. April tritt der
Verein erneut bei „Chöre oh-
ne Grenzen“ auf. Am 22. Juni
sind die Sänger auf demWein-
und Genussmarkt in Senne
unterwegs. Weitere Auftritte
werden im Jahresverlauf be-

stätigt.
Auf der Jahreshauptver-

sammlung im Clubheim Bol-
brinker ehrten sie fünf Mit-
glieder für ihre langjährige Zu-

gehörigkeit. Erika Wieneck ist
seit fünf Jahren Mitglied, Gie-
sela Schroeder und Gustav
Obermeyer seit zehn Jahren,
WilfriesOstermannseit 15 Jah-

ren und Friedhelm Kunze seit
20 Jahren.
Aktuell zählt der Verein 26

singende und 16 fördernde
Mitglieder. Zudem wurde des
im Dezember verstorbenen
Ehrenvorsitzenden Werner
Klumpe gedacht. Seine Eh-
rung erhielt Klumpe vor eini-
gen Jahren für seinen Vorsitz
über 20 Jahre und sein großes
Engagement für den Verein.
Bis zuletzt war der Verein mit
Klumpe freundschaftlich ver-
bunden und stand in engen
Kontaktmit ihmundseinerFa-
milie. Der Vorstand wurde für
dieses Jahr weitestgehend be-
stätigt. Einzig in der Funktion
des Pressewarts gab es einen
Wechsel: Zum zweiten Mal ist
Manfred Ramolla in diesem
Amt, das er von Günter We-
gener übernahm.

Erwin Lensch, Hans-Dieter Böker, Bernhard Ot-
tensmann, Andreas Walter, Stefan Steiner, Manfred Ramolla und
Friedhelm Schönebeck (v.l.). FOTO: JULIA LICHTNECKER

¥ Brackwede. Das Berufskol-
leg Senne informiert am Sams-
tag, 9. Februar, von 9 bis 13
UhrüberdieAusbildungsmög-
lichkeiten im Bereich Chemie,
Gestaltung und Medien. Ate-
liers, Labore, Werkstätten und
Studios sind geöffnet, indivi-
duelle Gespräche in Bezug auf
die Ausbildungs- und Unter-
richtsinhalte können geführt
werden.
DasBerufskolleghilftbeider

Online-Anmeldung und
nimmt Bewerbungsunterlagen
entgegen. Weitere Informatio-
nen: www.bk-senne.de, Tel.
(0521) 515610.

¥ Senne. Die Jahreshauptver-
sammlung des Fördervereins
der integrativen Kindertages-
stätte Bielefeld findet am
Dienstag, 12. Februar, ab 15
UhrimAWO-KinderhausSen-
ne, Offenburger Straße 7, statt.
Es wird zurückgeblickt auf das
vergangene Jahr, Aktuelles
wird berichtet und der Vor-
stand neu gewählt.

¥ Senne. Zu einem Gospel-
gottesdienst lädt die Emmaus-
Kirchengemeinde am Sonn-
tag, 10. Februar, ab 10 Uhr in
die Friedenskirche ein. Dort
singendieTeilnehmerdesGos-
pel-Workshops. Unter der
fachkundigen Leitung von Ni-
co Schlenker und Judith Kauf-
mann-Schlenker haben sie
Songs unter dem Motto „Life
in 4D“ einstudiert.

Neustart bei den Planungen für die Stadtbahnverlängerung nach Sennestadt –
ausgelöst durch Landesbetrieb Straßen NRW – sorgt für viel Unverständnis und Kritik

Von Silke Kröger

¥ Sennestadt. Das Hin und
Her bei der Stadtbahnverlän-
gerung nach Sennestadt, der
nun vorgesehene Planungs-
neustart und die festen Vor-
gaben des Landesbetriebs Stra-
ßenNRW,dievonderStadtbe-
achtetwerdenmüssen (dieNW
berichtete), hat im Stadtbe-
zirk und darüber hinaus für
reichlich Unverständnis und
Unmut gesorgt.

PRO NAHVERKEHR
Dem Vorsitzenden von Biele-
feld pro Nahverkehr, Gode-
hard Franzen, treibt der müh-
selige Projektfortgang „die
Zornesröte inGesicht“.Er sieht
den Sinn des neuenAutobahn-
abschnitts der A33, der in gro-
ßen Teilen parallel zur Brack-
weder/Paderborner Straße
(Landesstraße 756) den Biele-
felder Süden durchschneidet,
darin, eben diese Landesstra-
ße zu entlasten und damit ihre
„stadtverträgliche Umgestal-
tung“ zu ermöglichen. Das sei
auch im Regionalplan so fest-
geschrieben. Dies aber sei für
denLandesbetrieb,der alsBau-
lastträger für die vierspurige
L756zuständig ist, „offensicht-
lich ohne Bedeutung“. Er hal-
te unbedingt an dem bisheri-
gen Ausbaustandard fest und
verschanze sich „hinter den
Formalia eines Regelwerks
(RAL), das in anderen Teilen

des Landes sehr viel flexibler
und problembezogener ange-
wandt wird“.

SENNESTADT GMBH
FranzensForderungnacheiner
integrierten Planung, die
gleichberechtigt die Belange
von Fußgängern, Radfahrern
und ÖPNV-Nutzern berück-
sichtigt, teilt Bernhard Neu-
gebauer, der Vorsitzende der
Sennestadt GmbH. Ziel dieser
kommunalen Gesellschaft, die
einzigartig in Bielefeld ist, ist
die städtebauliche Entwick-
lung Sennestadts. Zu ihren
Projekten gehört auch die Kli-
maschutzsiedlung auf dem
Schillinggelände (direkt an der
Landesstraße), für die Stadt-
bahnverlängerung und Rück-
bau der L756 zu den planeri-
schen Eckpfeilern gehört. „Wir
streben in diesem Jahr den Sat-

zungsbeschluss an“, berichtet
Neugebauer, „und dann geht
es an den Vertrieb der Grund-
stücke.“ Er glaube fest an eine
angemessene Interessensabwä-
gung aller Verkehrsteilneh-
mer. Auch das Land wolle die
Stadtbahn „unbedingt“. Viel-
leicht komme es ja letztend-
lich zu einer „integrierten Pla-
nung, die man sich heute noch
gar nicht vorstellen kann“.

ORTSHEIMATPFLEGER
Ortsheimatpfleger MarcWüb-
benhorst erinnert daran, dass
den Sennestädtern das Ver-
sprechen, eineStadtbahnzuer-
halten, „passend zur Einge-
meindung 1973“ gegebenwur-
de: „Acht Jahre vormeiner Ge-
burt. Und seit acht Jahren set-
ze ich mich für die Verlänge-
rung der Stadtbahnlinie nach
Sennestadt ein.“ Die sei für die

Weiterentwicklung der Senne-
stadt „absolut notwendig“:
„Das Schillinggelände braucht
diesen Anschluss ebenso wie
die unterschiedlichen Men-
schen, die nicht mit dem Auto
unterwegs sind, sich aber trotz-
dem im Stadtraum bewegen
wollen.“ Straßen NRW sollte
nichtdieEntwicklungderStadt
Bielefeld behindern.

PARTEI
Die Partei Die Linke sehe Stra-
ßen NRW „im politischen Ta-
gesgeschäft vor allem als Blo-
ckierer und Neinsager“, sagt
Bernd Vollmer, Sachkundiger
Bürger im Stadtentwicklungs-
ausschuss undMitglied der für
Verkehrsfragen zuständigen
Kommission bei der Bezirks-
regierungDetmold.Etwawenn
es darum gehe, direkte Zu-
fahrten zu neuen Baugebieten
zuzulassen, um Reduzierung
von Geschwindigkeiten oder
gewünschte Querungshilfen.

INTERNET
Die Internet-Kommentatoren
sind sich einig wie selten. „Der
ÖPNV liegt hier in der Re-
gion offenbar allgemein sehr
im Dornröschenschlaf“, meint
etwa „RoyalTS“: „Sonst gäbe
es längst eine (Ost-) Westfa-
len-S-Bahn, städteverbinden-
de Schnellbuslinien oder gar
Stadtbahnen, die Städtebah-
nen sind, weil sie nicht weit vor
der Ortsgrenze enden.“,
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Sechs Austauschstudenten aus
sechs Ländern informieren über ihre Heimat

¥ Brackwede. AIESEC ist eine
internationale Austauschorga-
nisation, die Praktika und so-
ziale Projekte für junge Men-
schen im Ausland vermittelt.
Am Rudolf-Rempel-Berufs-
kolleg haben jetzt sechs AIE-
SEC-Freiwillige aus sechs
Nicht-EU-Ländern zusam-
menmit LehrerinnenundLeh-
rern unter anderem das Pro-
jekt „Gemeinsam – For the
Goals“ durchgeführt. Dabei
gingesumdenAbbauvonVor-
urteilen und um internationa-
le Entwicklungsziele.
Die Freiwilligen sind zwi-

schen 19 und 26 Jahre alt und
studieren in ihren Heimatlän-
dern. Drei Wochen lang stel-
len sie Kulturen und Beson-
derheiten ihrer Herkunftslän-
der vor und vergleichen sie mit
anderen Kulturen: Ukraine –
Russland, Türkei – Albanien,
China – Pakistan.
Subjektive Darstellung über

Stereotypen, Gewohnheiten

und Traditionen sollen Inter-
esse wecken und dazu animie-
ren mehr über diese Länder in
Erfahrung zu bringen.
Für den zweiten Teil ihres

Aufenthaltes an der Schule ha-
ben die Freiwilligen die Pro-
jekte „Gemeinsam – For the
Goals“ und „Global Naviga-
tor“ vorbereitet. Die von den
Vereinten Nationen 2015 ge-
setzten Ziele für nachhaltige
Entwicklung stehen dabei im
Mittelpunkt. Schülerinnen
und Schüler informieren sich
unter Anleitung der Freiwilli-
gen über nachhaltige Entwick-
lungsziele und planen Strate-
gien für deren Verbreitung.
Die „Global Navigators“ in-

formieren über Bildungssys-
teme und den Zugang von jun-
genMenschen auf denArbeits-
markt in ihren Heimatlän-
dern. Dabei gibt es Hinweise
zu Berufswegen und Studien-
möglichkeiten in anderen Kul-
turen.

¥ Brackwede. Der Diakonie-
verband Brackwede organi-
siert einen Ausflug zum Ger-
ry-Weber-Outlet. Am Diens-
tag, 12. Februar, startet der Bus
um 11.35 Uhr ab Haltestelle
Winterberger Straße. Vor dem
Einkauf gibt es ein kleinesMit-
tagessen. Anmeldung unter
Tel. (0521) 94239217 oder
94239212; Kosten 14 Euro.
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