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¥ Da hat der Fehlerteufel aber
kräftig zugeschlagen: Der Kar-
tenvorverkauf für die Veran-
staltung „Träume, Fabeln,
Fantasien“ beginnt natürlich
schon am kommenden Mon-
tag, 25. September, und nicht,
wie irrtümlich gemeldet, erst
am 25. November. Dann wäre
der bunte Varietémix aus Mu-
sik, Tanz, Theater und Kunst
mit imSchulforumSenne auch
schon längst vorbei: Er ist dort
am 18. November um 20 Uhr.
Karten im Vorverkauf gibt es
unter anderem im Bezirksamt
Senne, Windelsbleicher Stra-
ße 242.

¥ Eckardtsheim. Das Freie
Sinfonieorchester Bielefeld
(FSO) spielt am heutigen
Samstag, 23. September, ab 18
Uhr in der Eckardtskirche.
Neben der „Rosamunde“-Ou-
vertüre von Schubert und
Beethovens bekanntem Tri-
pelkonzert erklingen auch die
„Bilder einer Ausstellung“ von
Mussorgski, bearbeitet von
Sergej Gordschakow.
Die Leitung hat Cornelius

During. Das Besondere an der
„Rosamunde“-Ouvertüre ist,
dass es sie eigentlich nicht gibt.
Franz Schubert hat damals
kurzerhand die Ouvertüre sei-
ner bis dahin ungespielten

Oper „Alfonso und Estrella“
genommen und sie dem
Schauspiel vorangestellt. Zwar
gab es später noch eine ande-
reOuvertüre, aberdasFSOhält
sich an den ursprünglichen
Plan Schuberts. Die „Bilder
einer Ausstellung“ sind da-
gegen sehr bekannt. Weniger
bekannt ist die reizvolle Be-
arbeitung Gordschakows, die
als „besonders russisch“ gilt.
Als Solisten im Tripelkonzert
spielenSebastianSoetevonden
Bielefelder Philharmonikern,
der Bielefelder Cellist Johan-
nes Dworatzek und der Pia-
nist François Lambret. Der
Eintritt ist frei.

¥ Quelle. Die 3. Klassen der
städtischen Gemeinschafts-
grundschule bieten amTag der
Bundestagswahl von 10 bis 17
Uhr ein Wahlcafé in den Räu-
men der Schule an. Angebo-
ten werden Kaffee und Ku-
chen, Getränke sowie frisch
gebackene Waffeln. Der Ver-
kauf findet zugunsten der
Klassenfahrtskassen statt. Die
Besucher müssen nicht zum
Wahlbezirk Queller Schule ge-
hören. Weitere Informationen
über Polina Vosspeter (poli-
na@imail.de).

Veronika (vorne) undMahiya haben sich imWahllokal registrieren lassen, Tugay erklärt ihnen, was siemit dem Stimmzettel ma-
chen müssen, nachdem sie ihre Wahl getroffen haben. FOTOS: SUSANNE LAHR

Gesamtschule nimmt an bundesweitem Projekt zur politischen Bildung
teil. Ergebnisse dürfen frühestens am Sonntagabend bekannt werden

Von Susanne Lahr

¥ Brackwede. Handfeste
politische Bildung gibt es die-
ser Tage in der Gesamtschule
Rosenhöhe. Ihren vorläufigen
Gipfel erreichte sie mit einer
zweitägigen Bundestagswahl.
Alle 940 Schülerinnen und
Schüler waren zur Stimmab-
gabe aufgerufen und strömten
klassen- oder kursweise Don-
nerstag und Freitag dem
Wahllokal zu. Gewählt wurde
dann natürlich wie im echten
Leben: geheim. Das Ergebnis
der Rosenhöhe und das wei-
terer 3.477 Schulen im gesam-
ten Bundesgebiet wird am
Sonntag auch erst nach Schlie-
ßung der realen Wahllokale
bekanntgegeben.
Die Gesamtschule Rosen-

höhe nimmt erstmals an der
Juniorwahl teil, die es seit 1999
gibt. Initiator ist der gemein-
nützige und überparteiliche
Verein Kumulus, der Projekte

und Kampagnen durchführt,
die Schülern das Erlernen und
Erleben von Demokratie er-
möglichen (siehe Infokasten).
Michael aus der Oberstufe

erklärt der 7a gerade noch ein-
mal, dass es eine Erststimme
fürdenDirektkandidateneines
Wahlkreises gibt und eine
Zweitstimme für die Partei.
Deutlich sollen die beiden
Kreuze sein, bloß nicht mehr

ankreuzen. Die Jugendlichen
werfen einen letzten Blick auf
die Programmplakate – falls sie
ihre Wahlentscheidung nicht
schon getroffen haben. Dann
werden sie aufgerufen, um ins
benachbarte Wahllokal zu ge-
hen. Wahlbenachrichtigung
und Schülerausweis zeigen,
Stimmzettel holen, in der
Wahlkabine Kreuzchen ma-
chen, Zettel ab in die Urne.
Vorher kann es sein, dass sie
noch einem
„Meinungsforscher“ in die
Finger fallen, der wissen
möchte, welcher Partei sie ihre
Zweitstimme geben werden.
Julien verrät der NW, dass

er sein Kreuz bei der AfD ma-
chen will. Er, in dessen El-
ternhaus viel über Politik ge-
redet werde, sagt auch klar
warum: „Opa kriegt nach 46
Jahren Arbeit kaum Rente,
wenn Oma nicht noch arbei-
ten würde, kämen sie schlecht
über die Runden.“ Das findet

Julien nicht gerecht. „Die
Merkel muss weg“, setzt er
noch hinterher.
Esteban verkündet, auch

AfD wählen zu wollen: „Die
sind gegen Ausländer, dann
muss ich meine Abschiebeflug
nicht bezahlen . . .“, sagt er und
verschwindet grinsend um die
Kurve. Nawroz blickt kopf-
schüttelnd hinter dem Klas-
senkameraden her. Sie will
CDU wählen, „die setzt sich
sehr fürKinderrechte ein“.Das
hat sie in den vergangenen
Wochen bei der Beschäfti-
gung mit den Wahlprogram-
men im Unterricht für sich
herausgefunden. Emma er-
zählt, dass zu Hause die El-
tern oft über Politik und die
Wahl reden.
Einig sind sich alle, dass sie

gerne schon ab 16 Jahren bei
der Bundestagswahl wählen
würden. „Wir machen ja jetzt
auch schon Politik“, sagt Em-
ma selbstbewusst.

Demokratie lernen und lehren
´ Mit knapp einer Million
teilnehmenden Jugendli-
chen von 3.478 Schulen
zählt die Juniorwahl 2017
zu den größten Schulpro-
jekten in Deutschland.
´ Die Ergebnisse werden
am 24. September nach 18
Uhr auf der Homepage
www.juniorwahl.de ver-
öffentlicht.
´ Die erste Juniorwahl
war 1999. Träger ist der
überparteiliche Verein
Kumulus, der Projekte

und Kampagnen zur För-
derung der freiheitlich-
demokratischen Grund-
ordnung durchführt.
´ Partner der Juniorwahl
sind unter anderem der
Bundestag, die Bundes-
und Landeszentralen für
politische Bildung, die
Landtage, Kultusministe-
rien und diverse Stiftun-
gen wie die Heinz-Nix-
dorf-Stiftung. Schirmherr
ist Bundestagspräsident
Norbert Lammert. (SL)

Michael aus der Oberstufe
erklärt vor dem Wahllokal noch
mal den Stimmzettel.

Bevor sie ihre Kreuzchen setzen, schauen Dimitri
(v. l.), Cuma, Arda und Daniel sich noch einmal Wahlplakate mit
Aussagen verschiedener Parteien an.

¥ Sennestadt. Die nächste
Monatsversammlung des So-
zialverbands (SoVD) Senne-
stadt am Mittwoch, 27. Sep-
tember, fällt aus. Das nächste
SoVD-Treffen im Oktober
wirdwiegewohnt imWald-Eck
am Netzeweg stattfinden.

¥ Senne. Schraubenzieherund
Lötkolben neben Kaffee und
Kuchen: Das Begegnungszen-
trum Senne und Transition
Town Bielefeld laden zum Re-
paircafé morgen, 24. Septem-
ber, 14 bis 17 Uhr, in die
Windelsbleicher Straße 224
ein. Dann können Besucher,
unterstützt von Reparatur-
Experten, ihre Geräte reparie-
ren. Werkzeug ist vorhanden.

Rund 800.000 Kilowattstunden Strom werden produziert.
Ein Display im Foyer macht Strom-Menge für Besucher sichtbar

¥ Sennestadt. Nachhaltigkeit
ist in Zeiten von hohem Res-
sourcenverbrauch ein großes
Thema – auch für Haus Neu-
land. Aber nicht nur in Se-
minaren für politisch Inter-
essierte beschäftigt die Bil-
dungsstätte sich damit, son-
dern auch ganz praktisch.
ZurzeitwirdaufdemDacheine
eigene Photovoltaik-Anlage
installiert.
Damit setzt Haus Neuland

auf zukunftsfähige grüne
Energie. 80.0000 Kilowatt-
stunden Strom produziert die
Photovoltaik-Anlage, sobald
sie am Netz ist. Zum Ver-
gleich: Ein Haushalt mit vier
Personen verbraucht pro Jahr

etwa 4.000 Kilowattstunden,
also könnte die Photovoltaik-
Anlage 20 Vier-Personen-
Haushalte versorgen. Oder
eben zur Energieversorgung
eines großen Bildungszen-
trums wie Haus Neuland bei-
tragen. Über 20 Seminarräu-
me, eineTagungshalle, rund70
Zimmer für Seminar- und
Hotelgäste, die große
„Hermanns Küche“ und nicht
zu vergessen die Verwaltung –
da ist der Energiebedarf hoch,
auch bei sparsamem Umgang
mit den Ressourcen. „Fast 90
Prozent der produzierten
Energie aus der Photovoltaik-
Anlage wird in unseren Eigen-
verbrauch fließen, das ist ein

sensationellerWert“, freut sich
Sven Rothenburg, Leiter der
Haustechnik.
„Mit der Photovoltaik-An-

lage wollen wir einen Beitrag
zumUmweltschutz leistenund
in die Zukunft investieren – als
politische Jugendbildungs-
stätte ist uns der Aspekt der
Nachhaltigkeit sehr wichtig“,
ergänzt Geschäftsführerin Ina
Nottebohm. Die Investitions-
kosten kann Haus Neuland
dank einer Kreditfinanzierung
aus dem Programm
„Erneuerbare Energien“ der
KfW-Bank stemmen. „Die
Anlage finanziert sich quasi
selbst“, sagt Sven Rothenburg.
„Außerdem werden wir nach

einer Amortisationszeit von
neun Jahren eine deutliche Er-
sparnis bei den Stromkosten
haben.“
Die Anlage ist auf demDach

des Grünen Hauses und des
Gelben Hauses installiert wor-
den und umfasst eine Gene-
ratorfläche von 580 Quadrat-
metern. Knapp 360 Photovol-
taik-Module hat die Firma
Schemmer und Frank aus La-
ge verbaut. Mittelfristig soll
auch das Rote Haus, in dem
sich „Hermanns Küche“ be-
findet, mit Photovoltaik aus-
gerüstet werden. Auf einem
Display im Foyer soll dem-
nächst angezeigt werden, wie-
viel Stromaktuell erzeugtwird.

SvenRothenburg, Leiter derHaustechnik inHausNeu-
land, auf dem Dach des Gelben Hauses. Dort installieren Mitarbei-
ter der Firma Schemmer und Frank gerade die Photovoltaik-Anlage.
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¥ Brackwede. In der Predigt-
reihe zum Reformationsjubi-
läum findet morgen, 24. Sep-
tember, um 10 Uhr in der
evangelischen Bartholomäus-
kirche ein Gottesdienst mit
Abendmahl statt. Gast ist Mi-
chael Heicks, Intendant Büh-
nen und Orchester der Stadt
Bielefeld. Anschließend wird
zum Kirchencafé eingeladen.

¥ Brackwede (bi). Zum Tag
der Zahngesundheit 2017 am
Montag, 25. September, be-
sucht der Arbeitskreis Zahn-
gesundheit Bielefeld – stell-
vertretend für alle Grund-
schulen – die Südschule. Ge-
meinsammitdenSchülernund
Lehrern wollen die Mitglieder
von 8.45 bis 12.25 Uhr durch
Information, Spiel und Spaß
auf die Bedeutung gesunder
Zähne aufmerksam machen.
So gibt es ein Prophylaxe-

zelt, in dem jeder sein Wissen
zumThema„Zahngesundheit“
testen kann, oder auch eine
Gesundheitsrallye unter dem

Titel „Die fünf Sinne“. Der
Arbeitskreis Zahngesundheit
betreut seit mehr als 30 Jah-
ren Kinder in den Kinderta-
gesstätten und seit sieben Jah-
ren alle Bielefelder Grund-
schüler. Mitglieder sind Ver-
treter der gesetzlichen Kran-
kenkassen, Mitarbeiter des
zahnärztlichen Dienstes am
Gesundheitsamt und einige
Betreuungszahnärzte. Ge-
meinsamesZiel ist es,dieZahn-
und Mundgesundheit von
Kindern und Jugendlichen zu
verbessern. Unterstützt wird
der Arbeitskreis von den ört-
lichen Krankenkassen.

Parkende blockieren zu oft eine
Spur. Dringende Bitte ans Gesundheitsamt

¥ Brackwede (SL). Irgend-
wann hat es sich verstärkt ein-
geschlichen – das Parken ent-
lang der Berliner Straße zwi-
schen Stadtring und Haupt-
straße. Auch Lastwagenfahrer
nutzen den Bereich zuneh-
mend als Parkplatz. Damit
wird jedoch eine der beiden
berganführenden Spuren teil-
weise über eine lange Strecke
blockiert. Das soll sich än-
dern.
„Gerade in Stoßzeiten ist die

rechte Spur der Straße eigent-
lich nicht mehr zu nutzen, was
zu gefährlichen Spurwechseln
führt.“ Mit dieser Begrün-
dung beantragte die CDU-
Fraktion jüngst in der Bezirks-
vertretung (BZV) ein zeitwei-
liges Parkverbot an der Berli-
ner Straße.DieVerwaltung soll
das Parken im genannten Ab-
schnitt werktags zwischen 7
und 19 Uhr untersagen. Auf
der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite existiert bereits ein
Parkverbot. Die übrigen Frak-
tionen in der Bezirksvertre-
tung folgten einmütig diesem
Vorschlag.
Keinen Beschluss, sondern

eine Bitte formulierten die Be-

zirksvertreter in Richtung Ge-
sundheitsamt. Zwar sei das
Rattenproblem auf dem Tax-
bäume-Platz offensichtlich
durch diverse Maßnahmen
eingedämmt worden – neue
Tonnen, ordnungsgemäße
Abfallentsorgung, Rattenbe-
kämpfung –, doch im Rah-
men seiner Kapazitäten möge
das Amt doch hin und wieder
nachkontrollieren.
Eine weitere Besserung er-

hofft man sich, wenn der rest-
liche Abraum vom Abriss des
Anbaus der Gaststätte
„Taxbäume“ beseitigt und das
Kanalsystem wieder komplett
verschlossen ist. Der Eigen-
tümerwartet abernochaufden
notwendigen Besuch des
Kampfmittelräumdienstes.
Außerdem macht sich die

BZV für eine Reparatur des
Radweges entlang der Duis-
burger Straße zwischen En-
niskillener Straße und der Ein-
fahrt zur Eisengießerei Baum-
garte stark. Die verwendeten
Gehwegplatten hätten sich in
großem Maß gehoben, die
Strecke sei sehr holprig, so die
SPD in ihrem Antrag, der ein-
stimmig verabschiedet wurde.
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