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Der geflüchtete iranische Filmemacher Asad Gholami zeigt seinen fünfminütigen Film „Ich bin Asyl“ im Begegnungszentrum der Diakonie
Brackwede. Auch er hat die Hoffnung trotz allem nicht verloren

¥ Brackwede (kris). „Im Iran
war er für seine Filme be-
kannt, jetzt zeigt Asad Gho-
lami auch in Deutschland, was
er gut kann“, sagte Anka Hill-
ringhausen von der Diakonie
Brackwede. Gemeinsam mit
Ehrenamtlichen des Sprach-
treffs in der Eisenbahnstraße
hatte sie den Filmemacher
Gholami ins Begegnungszent-
rum eingeladen, zur Vorstel-
lung und Diskussion des
Kurzfilms „Ich bin Asyl“.

Der fünfminütige Film
porträtiert den Syrer Kaluk
Abbarah, der nach Deutsch-
land geflüchtet ist und in Bie-

lefeld seine neue Bleibe ge-
funden hat. Der Kurzfilm ist
mit arabischer Instrumental-
musik unterlegt und behan-
delt ein Bild, das Abbarah über
die Probleme gemalt hat, die
durch den Krieg in Syrien ent-
stehen. Zwei Personen stehen
sich gegenüber. Ein Krater in
Form des syrischen Staates ragt
zwischen ihnen tief in den Bo-
den. Die beiden Menschen
können sich nicht erreichen.

„Die eine Person steht für
mich“, sagt Abbarah in dem
Film, „die andere für meine
Familie.“ Die Kämpfe in Sy-
rien hätten die Familie unge-

wollt zerrissen. Zwei Schwes-
tern seien noch in der west-
lich gelegenen Stadt Homs.
Homs ist gezeichnet vom Bür-
gerkrieg in Syrien. Hier in
Deutschland sei er in Sicher-
heit, aber er müsse viel war-
ten. Der Film drückt dies in
Bildern aus: So sieht man Ab-
barah, wie er in der Bielefel-
der Stadtbahn sitzt und nach-
denklich aus den Fenster-
scheiben guckt.

Das Warten ist nicht nur
Hauptthema des Films, son-
dern auch im Leben von Asad
Gholami, der allein Regie, Ka-
mera und Schnitt übernahm.

Seit der studierte Filmema-
cher vor knapp drei Jahren aus
dem Iran flüchtete – politisch
verfolgt wegen seiner regime-
kritischen Haltung, wie er er-
zählt –, müssen er und seine
Familie immer wieder aushar-
ren. „Warten auf eine Woh-
nung, warten auf eine Arbeit,
warten auf die Anerkennung
des Asylantrags“, sagt er. Das
Asylverfahren von ihm, seiner
Ehefrau Samira und dem 16-
jährigen Sohn Arshia ist noch
nicht durch. Sie wohnen der-
zeit in Quelle.

Wichtig ist Gholami, trotz
all der Probleme und des War-

tens, die Hoffnung nicht zu
verlieren: „Mir wurde von vie-
len Menschen geholfen, Kaluk
wurde auch geholfen. Es ist
wichtig, trotz all der Proble-
me immer positiv zu den-
ken.“

Dass der Filmtitel „Ich bin
Asyl“ in der deutschen Spra-
che grammatikalisch nicht
richtig ist, weiß Gholami. Er
sei aber authentisch: „Wenn
geflüchtete Menschen hier
nach Deutschland kommen, ist
oft das erste, was sie sagen –
,Ich bin Asyl‘“. Erst später
lernten sie, dass es heißt: „Ich
möchte Asyl haben.“

AnkaHellringhaus (Diakonie, v. l.), AnnetteHellweg (Be-
gegnungszentrum) und Asad Gholami (mit selbst gemaltem Bild von
seinem Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft). FOTO: KRISTOFFER FILLIES

Umfrage nach Sperrung der
Hauptstraße zeugt von hohen Umsatzeinbußen

¥ Brackwede (SL). Angst und
bange wird vielen Mitgliedern
der Werbe- und Interessen-
gemeinschaft (WIG), wenn sie
an die geplante Sanierung und
den Umbau der Hauptstraße
denken. Eine dreiwöchige
Sperrung der Brackweder
Hauptverkehrsader für Arbei-
ten an den Straßenbahnschie-
nen im April habe die Folgen
schon erahnen lassen. Eine
kleineUmfragederWIGzuden
Umsatzeinbußen spricht nach
den Worten des Vorsitzenden
Gustav Wiedey Bände.

Die Einkaufsstraße war
zwischen Berliner und Ger-
manenstraße für den Durch-
gangsverkehr gesperrt. 13
WIG-Mitglieder im Bereich
antworteten auf die Nachfrage
der Werbegemeinschaft nach
der geschäftlichen Entwick-
lung in dieser Zeit. Neun Ge-
schäfte verzeichneten einen
Umsatzeinbruch von 11 bis 20
Prozent gegenüber dem Vor-
monat. Zwei konnten ihren
Umsatz halten, zwei dennoch
verbessern.

Der Vergleich zum Vorjah-
resmonat fällt etwas differen-
zierter aus: Laut Wiedey ha-
ben fünf Geschäfte gegenüber
2016 mehr als 20 Prozent Ein-
bußen, fünf liegen im Bereich
bis 20 Prozent. Ein Geschäft hat
den Umsatz gehalten, die bei-
den anderen meldeten leichte
Verbesserungen. „Damit ha-
ben wir eine klare Tendenz“,
sagt Wiedey in einem Presse-
gespräch. Eine Sperrung von
eineinhalb bis zwei Jahren
werde zu deutlichen Verlus-
ten führen. Mehr noch: „Ich
weiß definitiv, dass es etliche
Überlegungen gibt, dann die
Geschäfte aufzugeben.“

Inhabergeführte Läden
könnten einen Umsatzverlust
von rund 20 Prozent nicht ver-
kraften. „Zumal sich die Kos-
ten nicht im gleichen Maße
senken lassen“, sagt Wiedey.
Und die Vermieter würden
angesichts zu erwartender An-
liegerbeiträge beim Ausbau der
Hauptstraße sicherlich nicht
auf Mieteinnahmen verzich-
ten.

Die WIG könne keine For-
derungen stellen, so Wiedey.
Aber es stelle sich die Frage,
welche Interessen die Stadt bei
der Umsetzung der Baumaß-
nahme in den Vordergrund
stelle – das Interesse des Bau-
ablaufs oder das der Ge-
schäftsleute? Man habe ernst-
haft die Befürchtung, dass sich
die Hauptstraße von der Sa-
nierung und dem Einbau des
Hochbahnsteiges nicht erho-
len werde.

„Wenn dann noch die At-
traktivität wegen des Bollwer-
kes fehlt“, werde es auch eine
Abwärtsspirale beim Wert der
Immobilien geben, befürchtet
der Vorsitzende. Nach wie vor
sehe die WIG nicht, dass vor
den Geschäften durch den
Umbau mehr Aufenthalts-
qualität, mehr Platz entstehe.
Das Negative überwiege, bei-
spielsweise die schwierige An-
liefersituation.

„Brackwede wird so zur
Verladestation für den einzi-
gen richtig funktionierenden
Stadtteil, die Innenstadt“, sagt
Wiedey. Der WIG liege aber
daran, „Brackwede als lebens-
werten Stadtbezirk zu erhal-
ten“.

Gustav Wiedey, Vor-
sitzender der Werbe- und Inte-
ressengemeinschaft Brackwede.

An der Hauptstraße in Brackwede finden sich
die meisten Geschäfte – nach der Innenstadt. Noch, denn die Ge-
schäftsleute fürchten Umbau und Sanierung. FOTOS: SUSANNE LAHR

Ergebnisse der einjährigen Phase Null vorgestellt.
Mit Architektenwettbewerb soll die Lösung gesucht werden, die diese Ideen realisiert

Von Susanne Lahr

¥ Brackwede. Es sieht aus, als
hätte jemand gepuzzelt oder
mit bunten Bausteinen ge-
spielt. Doch die verschieden-
farbigen Elemente stellen das
ausgeklügelte Konzept für die
neue, inklusiv ausgerichtete
gymnasiale Oberstufe der Ge-
samtschule Rosenhöhe dar. Es
ist das Ergebnis einer einjäh-
rigen Planungsphase, das am
Montag der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde.

Ein sehr ambitioniertes
Projekt, mit dem in Bielefeld
Neuland betreten wird und das
mit Hilfe des 100.000-Euro-
Preisgeldes der Montag-Stif-
tung gestartet werden konnte.
Die Gesamtschule wird be-
reits seit dem Schuljahr
2013/14 jahrgangsweise für das
gemeinsame Lernen ange-
passt. Dafür musste die Ober-
stufe vor drei Jahren in die
Marktschule ausgelagert wer-
den. In der Phase Null ging es
jetzt darum, eine moderne
Lernlandschaft für die Sekun-
darstufe II zu entwickeln, die
ab 2019 umgesetzt werden soll.

Am Konzept arbeitete eine
achtköpfige Lenkungsgruppe
mit Vertretern der Schule, der
Verwaltung und der Montag-
Stiftung sowie das Schulbera-
tungsteam – Architektin Anke
Weber (Atelier für Raumbil-
dung, Hamburg) und Päda-
goge Thomas Wetzel (Institut
für Schulkultur, Lüneburg).
Schüler und Eltern waren
ebenfalls involviert. Es gab
mehrere Workshops, eine Ex-
kursion zu vier Schulen in den
Niederlanden.

Ausgehend von der Frage-
stellung, wie Unterrichtspro-
zesse für gemeinsamen Un-
terricht aussehen sollten und
welche Räume dafür notwe-
nig sind, wurde das Konzept
entwickelt. Weg von den nor-
malen Klassenzimmern, hin zu
neuen Raumtypen – vier teil-
offene Cluster für die Fach-
bereiche mit verschiedenen
Lernzonen, die Anke Weber im
Detail vorstellte.

Dabei schließen sich jeweils
an einen zentralen offenen
Lernbereich Fach-, Gruppen-,
Vorbereitungsräume, indivi-

duelle Rückzugs- oder Bera-
tungsräume an. Wichtig sind
wechselseitige Sichtbeziehun-
gen, flexible Raumteiler. Ins-
gesamt sind so 3.400 Quad-
ratmeter Nettoraumfläche zu-
sammengekommen. „Wir ha-
ben keine Phantasiegrößen
entwickelt“, betonte Anke
Weber, „wir bleiben insge-
samt innerhalb des Muster-
raumprogramms.“

Schulleiterin Claudia Hop-
pe unterstrich den Mut von
Politik und Verwaltung, aus-
getretene Pfade zu verlassen,
um eine zukunftsfähige Schu-

le zu planen. Um Schule den
gesellschaftlichen Änderun-
gen und Anforderungen an-
zupassen, bedürfe es zudem
„Kooperation und nicht Kon-
kurrenz in der regionalen Bil-
dungslandschaft“, sagte Hop-
pe. Und: „Es braucht keinen
Neid.“ Ein Seitenhieb auf Re-
alschul-Eltern, die im Früh-
jahr auf die Barrikaden ge-
gangen waren, weil sie sich von
der Stadt benachteiligt fühlen,
Sekundar- und Gesamtschu-
len künstlich gefördert sehen.

Umgesetzt werden die Plä-
ne auf dem topographisch
schwierigen Gelände östlich
des Gesamtschulbaus und
nördlich des Berufskollegs.
Weichen sollen die alte Ein-
fachturnhalle und die alten
Hausmeisterwohnungen, in
denen die internationalen
Vorschulklassen unterge-
bracht sind. Auch sie sollen ih-
ren Platz auf dem neuen Cam-
pus finden, der von der Stra-
ße An der Rosenhöhe er-
schlossen wird. Die Turnhalle
soll durch eine Zweifachhalle
ersetzt werden. Ein zweistel-
liger Millionenbetrag könnte
erreicht werden, zumal die Se-
kundarstufe I während der Sa-
nierungsphase in Container
ziehen wird.

„Bis gebaut werden kann,
sind noch einige Etappen zu
schaffen“, sagte Schuldezer-
nent Udo Witthaus. Er dankte
allen Beteiligten für ihr au-
ßergewöhnliches Engagement.
„Wir haben heute den ersten
Meilenstein erreicht. Ich bin
fest überzeugt, dass wir, dass
Sie auch die weiteren Etap-
penziele meistern werden.“

ChristianPoetting (v. l.), Tho-
mas Wetzel, Anke Weber, Dezernent Udo Witthaus, Oliver Schö-
ning, Thorsten Schulte, Claudia Hoppe, Barbara Pampe und Mo-
nika Melchior. An der Wand die bunten Raum-Cluster.

Bielefelds größte Schulbaustelle
´ Der Immobilienser-
vicebetrieb nimmt die
weiteren Schritte in die
Hand. Mit einem Archi-
tektenwettbewerb soll die
Lösung gesucht werden,
die das Konzept der Phase
Null am besten in die Re-

alität transformiert. Mitte
2019 soll das Bauvorhaben
beginnen. Die letzten
Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen im Hauptge-
bäude der Gesamtschule
Rosenhöhe starten bereits
im Sommer 2018. (SL)

NördlichdesBerufskollegsSenne(l.)undöstlichderGesamtschuleRosenhöhe(hinten)sollamHangdieneue inklusiveOber-
stufe der Gesamtschule gebaut werden. Die Turnhalle (r.) wird abgerissen und durch eine Zweifachhalle ersetzt. FOTOS: SUSANNE LAHR

¥ Ummeln. Ein Büchernach-
mittag findet am Samstag, 8.
Juli, ab 16 Uhr in der Buch-
handlung Schwarz an der Um-
lostraße 8 statt. Buchhändle-
rinnen Christine Wolf und
Nora Bethlehem stellen ihre
Lieblingsbücher aus dem
Frühjahr vor. Anmeldung er-
beten unter Tel. (05 21)
4 79 24 21 oder kontakt@buch-
handlungschwarz.de

¥ Brackwede (SL). Der Aus-
flug in das Berlin der 20er Jah-
re im Vorjahr war so erfolg-
reich, dass es erneut einen
bunten Operettenabend in
Brackwede geben wird. „Der
Graf von Luxemburg“ ist er
dieses Mal überschrieben – ein
Singspiel nach Motiven der
Operette von Franz Lehár. Der
Vorverkauf für die Auffüh-
rung am 23. September startet
heute – sowohl im Bezirksamt
an der Germanenstraße als
auch im Schuhaus Pogatzki an
der Hauptstraße 125. Die Kar-
ten kosten 18 Euro.

Aufführende in der Aula des
Gymnasiums sind wieder der
Chor der Brackweder Karne-
valsgesellschaft und die Bal-
lettschule Felicitas Grell. Das
Orchester wird von Mitglie-
dern der Nordwestdeutschen
Philharmonie und der Biele-
felder Philharmoniker gebil-
det. Dazu konnten dieses Mal
gleich fünf Solisten gewonnen
werden: Ulrich Gentzen (Te-
nor), Annette Blazyczek (Sop-
ran), Rainer Weiss (Bariton),
Susanne Mewes (Sopran) und
Carin Schenck-Schmidt
(Mezzosopran). Brackweder
Akteure sorgen für Kostüme,
Technik, Beleuchtung, Büh-
nenausstattung. Die Gesamt-
leitung liegt in den bewährten
Händen von Horst Petrusch-
ke.

LokalesMITTWOCH
5. JULI 2017 BI24


