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Alle Sennestädter Grundschüler lernen in einem Modellprojekt
drei weiterführende Schulen kennen. Spaß mit der „Kurzhosengang“

Von Susanne Lahr

¥ Sennestadt/Brackwede. Die
Grundschulzeit neigt sich dem
Ende zu, die weiterführende
Schule ist ausgewählt. Damit
für die Mädchen und Jungen
der Übergang gelingt und die
Vorfreude größer ist als die
Angst, ist in Sennestadt als
Modellregion ein neues Kon-
zept entwickelt worden. Und
dabei spielen eine „Kurzho-
sengang“ und rund 450 Kin-
der in diesem Jahr eine ganz
entscheidende Rolle.

Die Stadt Bielefeld ist seit
2010 Bildungsregion, die da-
rauf aus ist, alle an Bildung be-
teiligten Akteure zu vernet-
zen. Nutznießer sollen die
Kinder und Jugendlichen sein,
deren Lern- und Lebenschan-
cen verbessert werden sollen.
In diesem Zusammenhang
bildeten sich zunächst Tan-
dems zwischen zwei Senne-
städter Grundschulen und den
beiden weiterführenden
Schulen im Stadtbezirk.

Das Ziel: Gemeinsamer
Unterricht für die abgehen-
den Viertklässler und die ak-
tuellen Fünftklässler, um den
Übergang zu harmonisieren.
Ausgangspunkt war vor zwei

Jahren eine „Werkstatt Indi-
vidualisierung“. Inhalte, Me-
thoden und Techniken wur-
den ausgetauscht, abgeglichen
und in manchen Fällen über-
nommen. Im Schuljahr
2014/15 gestalteten die Vor-
reiter, Astrid-Lindgren- und
Hans-Ehrenberg-Schule, erst-
mals diesen gemeinsamen
Unterricht auf Grundlage des
Kinderbuches „Die Kurzho-
sengang“. Dieser gipfelte nach
der Vorbereitung in der je-
weiligen Schule in einem
schülergemischten Projekt-
und einen gemeinsamen Prä-
sentationstag. 2015/16 folgte
ein Mathematik-Projekt nach
gleichem Muster.

Und in diesem Jahr nun der
große Wurf: Alle drei Senne-

städter Grundschulen sowie
drei weiterführende Schulen
haben Tandems gebildet. Nach
zwei Vorbereitungstreffen der
Pädagoginnen und Pädagogen
bekam die Theodor-Heuss-
Realschule Besuch von den
Astrid-Lindgren-Schülern –
und umgekehrt. Die Hans-
Christian-Andersen- und die
Hans-Ehrenberg-Schule bil-
deten ein Paar sowie Brüder-
Grimm und die Gesamtschule
Rosenhöhe in Brackwede. Ko-
ordiniertwurdedasGanzevom
Bildungsbüro Bielefeld.

An zwei Tagen haben sich
die Schülerinnen und Schüler
in Workshops auf die Spur der
„Kurzhosengang“ gesetzt. Vier
ganz unterschiedliche Jungs
aus Kanada, die individuell

schildern, wie ihre Clique ent-
standen ist. Ein Schneesturm,
Eishockey, ein Grizzlybär und
Wolf, ein Geisterzug und eine
Geburt spielen bei den krea-
tiven Münchhausen-Ge-
schichten eine Rolle.

Und so mischten die Schü-
ler Beton, spielten Sanitärho-
ckey, nahmen Radiobeiträge
auf, probten das Verhalten im
Umgang mit Bären, buken
Pancakes und vieles mehr. Am
Präsentationstag wurden die
Ergebnisse der verschiedenen
Workshops allen vorgestellt.
Und so ganz nebenbei wurde
gemeinsam gelernt, gelacht,
getobt und wurden neue
Freundschaften geschlossen.

„Es wird ja gar nicht schwie-
rig, in der neuen Schule Freun-
de zu findet“, lautete beispiels-
weise das Fazit einer Hans-
Christian-Andersen-Schüle-
rin, das stellvertretend für vie-
le andere positive Äußerun-
gen aus der Schülerschaft ge-
nannt werden konnte.

Auch bei den beteiligten
Lehrerinnen und Lehrern war
die Begeisterung und das En-
gagement für dieses Projekt
groß. Der Prozess der Zusam-
menarbeit soll in der Folge
vertieft werden.

Übergang ohne Brüche
¥ Das Gemeinschaftspro-
jekt der Schulen wird nun
nachbereitet, um weitere
Kooperationen zu ermög-
lichen. In wechselnden
Tandems zwischen Grund-
und weiterführenden
Schulen soll erreicht wer-
den, dass die Übergänge
für die Schüler ohne große

Brüche vonstatten gehen.
Durch das Kennenlernen
von Inhalten, Methoden,
Techniken, von Förder-
und Forderansätzen und
letztlich durch das früh-
zeitige Kennenlernen der
Schüler soll jedem Kind
differenziert und sachge-
recht begegnet werden.

Rund 160 Schülerinnen und Schüler der Brüder-Grimm-Grundschule und der Gesamtschule Rosenhöhe ver-
bringen zwei lustige und kreative Kennenlerntage in Brackwede miteinander – ebenso wie 300 andere Schüler. FOTO: PRIVAT

¥ Brackwede (SL). Die Si-
cherheit der Queller Gesamt-
schüler auf dem Weg von und
zur Schule soll verbessert wer-
den. Die Verwaltung soll auf
Beschluss der Bezirksvertre-
tung prüfen, ob auf der Ma-
rienfelder Straße im Bereich
der Schule Tempo 30 ange-
ordnet werden kann und ob
es weitere Möglichkeiten gibt,
die Sicherheit für die Kinder
und Jugendlichen zu erhöhen.

Die Grünen hatten den An-
trag gestellt, weil es an der Hal-
testelle Kupferheide immer
wieder zu brenzligen Situati-
onen komme. Schülerinnen
und Schüler würden immer
wieder hinter dem Bus auf die
Fahrbahn treten. Insbesonde-
re beiVerkehrsteilnehmernaus
Richtung Steinhagen sei
schnelle Reaktion gefragt.

Da im Dezember die Stra-
ßenverkehrsordnung die An-
ordnung von Tempo 30 im
Nahbereich von Schulen er-
leichtere, halten die Grünen
eine solche Zone im Ab-
schnitt zwischen Einmün-
dung Hammerholz und der
Eisenbahnbrücke für sinnvoll.

¥ Quelle (SL). Es ist nicht zu
laut am Ostwestfalendamm
(OWD). Zu dieser Einschät-
zung kommt der Landesbe-
trieb Straßen NRW nach neu-
en Berechnungen. Auf der
Grundlage der Straßenver-
kehrszählung 2015, deren
Zahlen seit Februar vorliegen,
ergebe sich, „dass bei keinem
Gebäude die Richtpegel der
Richtlinien für straßenver-
kehrsrechtliche Maßnahmen
zum Schutz der Bevölkerung
vor Lärm überschritten wer-
den“, heißt es in einem Schrei-
ben an die Stadt.

Mehr als 20 Anwohner des
OWD hatten Mitte Dezember
beantragt, Lärm und Luft-
schadstoffbelastung zu sen-
ken, weil sie ihre Gesundheit
dauerhaft gefährdet sehen.
Straßen NRW kommt jetzt zu
dem Ergebnis, dass straßen-
verkehrsrechtliche Maßnah-
men aus Lärmschutzgründen
nicht zu begründen seien. Le-
diglich im Bereich Haller Weg
würden einschlägige Pegel
überschritten, dort seien ei-
nige Anspruchsberechtigte
aber schon mit passiven Lärm-
schutzmaßnahmen entschä-
digt worden.

Fraglich ist noch, welche
Pegelminderung rechnerisch
mit geschwindigkeitsreduzie-
renden Maßnahmen über-
haupt zu erzielen wären. Da-
rüber hinaus steht die Stel-
lungnahme des Umweltamtes
zur Luftschadstoffbelastung
am OWD weiterhin aus.

Die Stadt will die Entwicklung in
Sennestadt-Süd steuern. Erstmals Bebauungsplan

¥ Sennestadt (sik). Im Be-
reich Altmühlstraße/Donau-
allee wird nach einstimmigem
Beschluss der Bezirksvertre-
tung erstmals ein Bebauungs-
plan aufgestellt. Ziel ist, dass
die Verwaltung damit die An-
siedlung weiterer Spielbetrie-
be untersagen kann.

An der Altmühlstraße 18
gibt es bereits eine Spielhalle
im Erdgeschoss des Gebäudes,
die 1987 genehmigt wurde.
Nach dem, was der Stadtver-
waltung vorliegt, stehen dort
24 Automaten und 4 Billard-
tische auf einer Gesamtnutz-
fläche von 197 Quadratme-
tern. Zudem gibt es in der Alt-
mühlstraße 20 seit 2015 eine
Gaststätte mit Internet und
Sportwetten. Jetzt liegt der
Stadt erneut ein Antrag auf ein
Wettbüro dort vor, berichtete
Barbara Sißmann vom Bau-
amt in der Sitzung. „Wir

möchte das steuern. Deshalb
schlagen wir einen Bebau-
ungsplan vor, um eine weitere
Spielhalle auszuschließen.“

Die Verwaltung verwies als
Begründung auf die Kita
Abenteuerland in unmittelba-
rer Nähe, auf das Matthias-
Claudius-Haus, die Theodor-
Heuss-Schule und das Ju-
gendzentrum Luna (Luftli-
nienradius bis 300 Meter). Sie
befürchtet eine Abwärtsent-
wicklung für den gesamten
umliegenden Bereich. Die be-
stehenden Einrichtungen hät-
ten Bestandsschutz. „Eine Ge-
nehmigung bleibt auch bei ei-
nem Betreiberwechsel, man
muss sich aber an die Vorga-
ben halten“, erklärte Siß-
mann. „Bei einer Aufgabe wä-
re der Bestandsschutz erlo-
schen.“ Die Bezirksvertretung
folgte dem Verwaltungsvor-
schlag einstimmig.

Ausstellung „Wege“ mit Fotoinstallationen von Norbert Meier eröffnet. Bei der
Vernissage redet der Künstler über Vorgehen, Technik, Langsamkeit und Sennestädter Freundlichkeit

¥ Sennestadt (jgl). Der Bie-
lefelder Fotokünstler Norbert
Meier wollte schon lange ein-
mal in Sennestadt ausstellen.
Da er zurzeit für ein Jahr ganz
in der Nähe, an der Senner
Buschkampschule, unterrich-
tet, beschloss er, „die künstli-
che Stadt“ fotografisch fest-
zuhalten. Das und mehr er-
zählte Meier bei der Vernis-
sage für die Ausstellung „We-
ge“ im Sennestadthaus. Zu den
Werken, die nun im Vortrags-
saal und im Gang davor zu be-
wundern sind, gehören La-
mellenbilder mit historischen
und heutigen Ansichten, Fo-
toinstallationen, Flächen- und
Kugelpanoramen.

„Norbert Meier setzt mit
seinen Raum-Zeit-Panoramen
völlig neue Standpunkte“,
sagte Elisabeth Schröder vom
Kulturkreis des Sennestadt-
vereins bei ihrer Begrüßung.
Wenn man den Saal betritt,
fallen auch zunächst diese
großflächigen Bilder ins Auge.
Ein Rundumblick vom Sen-
nestadthaus hängt an der
Kopfseite, aber auch ältere Ar-

beiten, wie den Blick von der
Hünenburg aus dem Jahr 1989,
hat Norbert Meier eingebun-
den. „Bei solchen Aussichten
steht sich das dargestellte Ge-
bäude meist selbst im Weg,
deswegen fotografiere ich zwei
oder drei Panoramen, hier in
Sennestadt waren es sogar
vier“, erklärte der Künstler.

Ein Herzstück der Ausstel-
lung ist seine Darstellung des

Bullerbachtalwegs. Sie hängt
am Fenster auf der linken Saal-
seite, weil sie für eine frei-
hängende Installation zu
schwer war. Meier wanderte in
drei Etappen den Bullerbach
entlang. Dabei entstanden an
367 Standorten insgesamt
1.468 Einzelbilder. 60 Stand-
punkte à 240 Einzelbilder auf
Folie sind am Fenster zu be-
wundern. Wenn Sonnenlicht

einfällt, werden sie abstrakt in
den Raum geworfen.

Voller Enthusiasmus be-
richtete Meier den Besuchern
von seiner Vorgehensweise.
Seine eigens geschriebene Re-
de war dabei schnell verges-
sen. Bei einem auf ein Jahr an-
gelegten Projekt fotografiert er
dieses Jahr den Bielefelder
Wappenweg. Teile davon sind
ebenfalls zu sehen. Zwei Etap-
pen pro Monat macht er, alle
24 Schritte zückt er Kamera
und Kompass.

Besonders angetan war der
56-Jährige von dem besonde-
ren Stellenwert von Kunst im
öffentlichen Raum mit dem
Skulpturenpfad. Und auch von
der Offenheit und Kunstbe-
geisterung der Ortsansässigen
berichtete er: „Mir standen hier
wirklich alle Türen offen.“

Die Ausstellung „Wege“ ist
bis 8. Juli im Vortragssaal zu
sehen. Öffnungszeiten: mon-
tags bis mittwochs, 9 bis 15.30
Uhr, donnerstags, 9 bis 16.30
Uhr, freitags, 9 bis 12 Uhr und
an Sonntagen von 11.30 bis
13.30 Uhr.

Norbert Meier zeigt Fotoinstallationen, die mehr als
nur eine Perspektive wiedergeben. FOTO: JUDITH GLADOW

Joscha und Katharina Conze (v. l.), GerhardHaupt
und Eberhard Grabe. FOTO: JUDITH GLADOW

Im Sommer gibt es wieder zwei
Wochen Spiel, Sport und Spaß

¥ Senne (jgl). Freibad, Turn-
halle und Sportplatz, alles auf
einem Fleck, das macht die
Senner Ferienspiele seit mehr
als 40 Jahren besonders. „Das
ist eine geniale Kombi“, findet
Bezirksamtsleiter Eberhard
Grabe. Mit diesem Rundum-
Angebot an Sportstätten ver-
sorgt, können sich Kinder wie-
der auf viel Spiel und vor al-
lem Sport freuen: vom 17. bis
zum 28. Juli, montags bis frei-
tags in der BPI-Arena am
Waldbad, jeweils von 8 bis 13
Uhr (Abholung am Eisentor).

In diesen beiden Wochen
können die Jungen und Mäd-
chen Sport treiben und auch
das Deutsche Sportabzeichen
erwerben. Wenn das Wetter
mitspielt geht es ins Waldbad
nebenan.KleinereAusflügezur
Biostation und zur Freiwilli-
gen Feuerwehr stehen schon
fest. Außerdem kommt auch
die Polizei mit einem Strei-
fenwagen zu Besuch. Einen
großen Ausflug in der zweiten
Woche soll es auch wieder ge-
ben.

Finanziert werden die vom

Bezirksamt organisierten
Sommerferienspiele aus-
schließlich über Elternbeiträ-
ge und Spenden. „Da können
wir auch immer Unterstüt-
zung gebrauchen“, sagt Joscha
Conze, der die Ferienspiele lei-
tet.

Die Teilnahme kostet pro
Woche 20 Euro, es kann auch
eine Woche einzeln gebucht
werden. In der zweiten Wo-
che kommen noch einmal 10
Euro für den Tagesausflug da-
zu. 12 bis 18 Betreuer küm-
mern sich je nach Anzahl um
die Kinder. Eine Teilnehmer-
beschränkung gibt es nicht.

Dennoch bittet das Bezirks-
amt, Windelsbleicher Straße
242, um eine frühzeitige An-
meldung, im ersten Stock bei
Heike Habig. Sie ist auch für
weitere Informationen telefo-
nisch unter (05 21) 51 55 01 zu
erreichen.

Das Auftakttreffen, bei dem
auch die Gruppen eingeteilt
werden, ist am Montag, 17. Ju-
li, ab 8 Uhr in der Sporthalle
des Schulzentrums Senne,
Klashofstraße 79.

¥ Sennestadt. Der Rotkreuz-
Ortsverein Sennestadt lädt am
Donnerstag, 15. Juni, zur Aus-
flugsfahrt in die Rattenfänger-
stadt Hameln ein. Die Abfahrt
ist um 10 Uhr ab der Halte-
stelle Sennestadthaus. Die
Rückfahrt ist um 16.30 Uhr ab
Hameln. Dafür sind noch ei-
nige Plätze frei – Anmeldung
bitte bis 7. Juni. Der Fahrpreis
(Busfahrt, Mittagessen und
Stadtführung) beträgt 33 Eu-
ro. Mehr Infos gibt es beim
DRK, Tel. (0 52 05) 2 23 24.

¥ Brackwede. Das Betheler
Begegnungszentrum Brack-
wede bietet am Donnerstag, 1.
Juni, von 17 bis 19 Uhr wie-
der ein gemeinsames Kegeln
auf der Kegelbahn der Neuen
Schanze, Auf der Schanze 3, an.
Getränke können kosten-
günstig vor Ort erworben oder
mitgebracht werden. Mitzu-
bringen sind Hallensport-
schuhe sowie ein Kostenbei-
trag von 2 Euro pro Person.
Anmeldungen: Annette Hell-
weg, Tel. (05 21) 32 94 03 80.
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