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Felix wirft seinen Stimmzettel unter den wachsamen
Augen von Lea und Zehra (r.) in die Wahlurne. FOTO: SUSANNE LAHR

Spannende Ergebnisse der
Juniorwahl 2017

¥ Brackwede (SL). Es unter-
scheidet sich schon deutlich
von der Bundestagswahl – das
Ergebnis der Juniorwahl 2017,
an der 796.332 Schülerinnen
und Schüler bundesweit teil-
genommen haben. Zwar ist
auch hier die CDU mit 27 %
(+0,8%) die stärkste Partei ge-
worden, aber ansonsten wähl-
ten die jungen Leute eher Links
und Grün. Die AfD spielt hier
nicht die gleiche Rolle wie auf
der großen Bühne. An der Ge-
samtschuleRosenhöhesinddie
Schwerpunkte noch einmal
anders.
ErstmalshattedieSchulemit

3.477 anderen Schulen im
Bundesgebiet an dieser seit
1999 existierenden Junior-
wahl teilgenommen (die NW
berichtete). Zwei Tage lang
konnten im Wahlbüro die
Stimmen abgegeben werden.
Vonden940Schülerinnenund
Schülern der Gesamtschule
nahmen711dasAngebotwahr.
Das entspricht exakt der
Wahlbeteiligung von 75,6
Prozent der Bundestagswahl.
Die Brackweder wählten so:

CDU 19,6 % (Juniorwahl ge-
samt; 27,0/Bielefeld II 27,6),
SPD 29,3 % (19,3/25,4), Grü-

ne 12,8 % (17,9/11,2), Linke
11,7 % (7,3/11,1), FDP 7,9 %
(8,8/11,6) und AfD 5,3 %
(6,0/8,9). Bei der Juniorwahl
ist einzig die SPD Verliererin
mit minus 2,9 %, alle anderen
Parteien verzeichnen Zu-
wächse – am meisten die FDP
(+3,1 %) und die AfD (+3,6
%).
Die Wahlbeteiligung der

Schüler auf Bundesebene lag
bei stolzen 83,1 %. Alle sieben
Direktmandate in Ostwestfa-
len-Lippe gingen hier – im
Unterschied zurRealität, inder
drei an die SPD gingen – an
die CDU-Politiker. An der Ro-
senhöhe hat die Bielefelderin
Kandidatin Wiebke Esdar (33)
mit 40,5 % klar die Nase vorn.
Der Kandidat der AfD da-

gegen kam nur auf 4,9 % an
der Gesamtschule Rosenhöhe,
deren heterogene Schüler-
schaft einen etwa 40-prozen-
tigen Anteil von Schülern mit
Migrationshintergrund hat.
Soziale und grüne Themen ha-
ben hier offensichtlich mehr
verfangen.
Mehr zur Juniorwahl, die

vom überparteilichen Verein
Kumulus organisiert wird,
unter www.juniorwahl.de.

Zweiter Bauabschnitt ist fertig und 21 Bewohner wechseln ihre Zimmer.
Ein aufregender und anstrengender Tag für alle Beteiligten

Von Susanne Lahr

¥ Brackwede. Es herrscht re-
ges Getrappel an diesem Tag
im Seniorenzentrum Rosen-
höhe. Zumindest in einemTeil
des Hauses, denn es ist Um-
zugstag. 21 Bewohnerinnen
undBewohnerwechseln in ihre
neuen Zimmer im fertigge-
stellten Trakt C. Möbel, Kof-
fer, Kleidung, Fernseher, Bil-
der; eben alle Siebensachen der
Senioren müssen am Dienstag
umgeräumt werden. Personal,
Umzugsunternehmen, Fami-
lienangehörige, Ehrenamtli-
che – alle sind im Einsatz, um
den Bewohnern den Wechsel
so einfach wie möglich zu ma-
chen.
Otto Leigner steht etwas

unschlüssig inmitten seines
neuen Zimmers. Auf dem Bett
stapeln sich Klappboxen, Ein-
kaufstüten, seine Stereoanlage
wartet etwas zugestaubt auf
einem Kiefernsidebord dar-
auf, wieder angeschlossen zu
werden. Im Bad steht ein gro-
ßes Porträt von ihm selbst, das
auf seinem neuen Platz an den
frischen weißen Wänden war-
tet. „Das hat mein Freund Ro-
land Kühndahl gemalt“, er-
zählt Leigner.
Der 87-Jährige, der Posi-

tivretuscheur und freier Illus-
trator war, hat dem bekann-
ten Senner Maler jetzt seinen
Aquarellmalkasten geschenkt.
Dennleiderpasstnichtallesaus
seiner altenUnterkunft,die aus
zwei Räumen bestand, in das
neue Zimmer. „Anfangs fand
ich den Umzug deshalb auch
nicht gut“, sagt Leigner, „aber
es ist doch alles sehr schön ge-
worden.“
Vor allem seine Bilder und

Fotografien tragen – zusam-
men mit den Bildern einer
weiteren, früher künstlerisch
tätigen Heimbewohnerin –
dazu bei, dass die Wände im

umgebauten C-Trakt der Ro-
senhöhe schon sehr wohnlich
wirken. Zusammen mit den
neuen Möbeln, den liebevol-
len Details und Blumen. Leig-
ner bleibt vor einem seiner vie-
len Schwarz-Weiß-Bilder ste-
hen. „Farne Islands nahe
Schottland“, sagt er kurz und
knapp mit Blick auf die Pa-
pageientaucher, für die die
Inseln bekannt sind. Norma-
lerweise dürfen sie aus Schutz-
gründen nicht betreten wer-
den. Gut, wenn man Freunde
hat, die Freunde bei der BBC
haben und die Filme drehen.
Im Zimmer von Irmgard

Vahlenkamp sieht Tochter
Silke Baacke nach dem Rech-
ten. Überall kleben Zettel mit
dem Namen ihrer Mutter und
der Zimmernummer – auf der
Lampe, dem Fernseher, dem
Bett. Auch sie hat ausgemis-
tet. „Erstaunlich, was sich da
in vier Jahren in den Schrän-
ken ansammelt“, sagt sie und
lacht. Für die Möbel ihrer
Mutter ist genug Platz.
„Allerdings wollten wir gerne,
dass sie sich von ihrer abge-
tretenen Brücke trennt“, sagt
Baacke, „doch sie kämpft dar-
um.“ Die 97-Jährige wird sich
– nach dem Schmunzeln im

Gesicht ihrer Tochter – mit
dem Teppich wohl durchset-
zen.
Heimleiterin Marion De-

wert-Girod ist an diesem Tag
überall und nirgends unter-
wegs, damit der Umzug ge-
lingt. Sie ist die Ruhe selbst,
auch im Neubau ist wenig
Hektik spürbar. „Wir haben
alles sehr gut vorbereitet.“
Außerdem ist es im Rahmen
der Modernisierung des Se-
niorenzentrums bereits der
zweite Umzug. Sie ist dankbar
über die vielen Helfer und den
Einsatz der Familienangehö-
rigen.
Mit manchen Senioren sind

die neue Wege bereits vorab
besonders eingeübt worden.
Vor allem mit dem blinden
Bewohner, der künftig auf der
zweiten Etage von Trakt C
wohnt und für den Hilfsmar-
kierungen angebracht wur-
den. Auch Heimkater An-
dreas musste trainieren. Die
Bewohnerin, die sich sehr um
ihn kümmert, hat erfolgreich
dafür gesorgt, dass Andreas
Trakt C und damit auch zu ihr
findet.
Ihr altes Zuhause, Trakt B,

wird bald dem Abrissbagger
zum Opfer fallen, wenn der
dritte von fünf Bauabschnit-
ten beginnt.

Trakt C des Seniorenzentrums Rosenhöhe ist
komplett umgebaut worden, hat nun 45 Zimmer auf drei Etagen.

Die tollen Schwarz-Weiß-Bilder
von Otto Leigner (87) schmücken die Flurwände.

An allen Habseligkeiten der Bewohner kleben Zettel
mit der neuenZimmernummer. Silke Baacke (r.) beobachtet denAuf-
bau des Bettes für ihre Mutter.

Ablauf der Bauarbeiten
´ In die Jahre gekommen,
wird das 1953 modernste
Haus in NRW des Be-
zirksverbandes der Arbei-
terwohlfahrt seit 2014
umfassend modernisiert.
Bis 2020 sind fünf Bauab-
schnitte vorgesehen. Ko-
sen: 14 Millionen Euro.
´ Ende 2015 ist ein Neu-
bau mit Tagespflege und
21 Pflegezimmern bezogen
worden.
´ Im zweiten Bauab-
schnitt ist Gebäudetrakt C

umgebaut worden. Am
Dienstag sind die Bewoh-
ner aus Trakt B in ihre
neuen Zimmer umgezo-
gen. Dieser Bereich des
Altbaus wird als Nächstes
abgerissen und neugebaut.
´ In diesen Neubau zie-
hen dann die Bewohner
aus Trakt D, der ebenfalls
neu errichtet wird. Im
letzten Schritt folgen der
Verwaltungsbereich (A),
Personalräume Küche,
Speisesaal. (SL)

Heimleiterin
Marion Dewert-Girod hat viele
helfende Hände am Umzugstag.

Die Flure im komplett modernisierten Trakt des Seniorenzentrum Rosenhöhe sind schon komplett eingerichtet und de-
koriert. Die Farben Brombeer, Violett und Grau sind künftig bezeichnend für diesen Teil des Hauses. FOTOS: SUSANNE LAHR

Rund 30 Besucher
informieren sich und tauschen sich aus

¥ Brackwede (sik). Das ganze
Jahrüber kümmern sie sichum
um ihre Ehepartner, um El-
tern oder andere Verwandte,
die sich nicht mehr selbst rich-
tig versorgen können und oft
rund um die Uhr Betreuung
brauchen. Bei der kleinen Fei-
er aber, zu der der Diakonie-
verband Brackwede gestern
Nachmittag ins Johann-Heer-
mann-Haus eingeladen hatte,
ging es nur um sie – um pfle-
gende Angehörige.
Rund 30 Angehörige aus

dem Bielefelder Süden waren
in das evangelische Altenzen-
trum gekommen. Um sich
kennenzulernen, zu informie-
ren, auszutauschen oder ein-
fach nur zum Entspannen und
Klönen. Der Diakonieverband
hatteeinBuffetmitSalatenund
Getränken aufgebaut, zudem
gab’s frisch Gegrilltes. Judith
Gröne von der evangelische

Kirchengemeinde Ummeln
spielte leichte Hintergrund-
musik am Klavier.
Bei diesem inzwischen drit-

ten Fest für pflegende Ange-
hörige wurde auch über die
Entlastungsangebote des Dia-
konieverbands informiert: die
Leistungen der Diakoniesta-
tion, das neue Pflegehotel, die
Wohngruppen und Altenhei-
me. Aber auch über das Café
Kontakt für dementiell Er-
krankte dienstags von 14.30 bis
17 Uhr und die Gesprächs-
gruppe für pflegende Ange-
hörige, die sich jeden zweiten
und vierten Dienstag im Mo-
nat von 15 bis 16.30 Uhr trifft
(beides im Kirchweg 10). „Es
sind ungefähr zehn Angehö-
rige in der Gesprächsgruppe,
wir können noch gut weitere
aufnehmen“, sagt die Leiterin
Simone Nogossek. Kontakt
über Tel. (0521) 94239116.

Die Ummelner Kirchenmusikerin Judith Gröne
unterhält die Angehörigen mit leichter Klaviermusik. FOTO: S. KRÖGER

¥ Brackwede. Nach dem ers-
ten Teil der Reihe
„Menschliche Regungen“ von
Tim Krohn, „Herr Rechbühl
sucht eine Katze“ – er stand
wochenlang auf der Schweizer
Bestsellerliste –, ist nun der
zweite Band, „Erich Wyss übt
den freien Fall“, erschienen.
Der Autor liest daraus am
Montag, 16. Oktober, um 20
Uhr in der Buchhandlung
Klack, Hauptstraße 75.
Tim Krohn etablierte mit

seiner aus einem Crowdfun-
ding hervorgegangenen Ro-
manreihe ein ganz besonderes
Autor-Leser-Verhältnis. Das
merkt man an der Vielzahl der
bei ihm eingehenden Leser-
stimmen, aber auch bei den
Lesungen. Sein neuer Roman
spielt 2001. In diesem Jahr geht
es für elf Bewohner des Zür-
cherGenossenschaftshauses an
die Existenz. Ein plötzlicher
Todesfall und die Nachricht
vom Anschlag auf das World
Trade Center haben überra-
schende Folgen: Die Schau-
spielerin Selina May erfährt,
dass ihr Filmprojekt vertagt
wird, Julia gehen Aufträge ver-
loren, Pit macht wieder Mu-
sik. Moritz reist nicht wie ge-
plant nach New York, dafür
Hubert Brechbühl spontan
nach Istanbul. Tim Krohn
führt mit diesem Band seine li-
terarische Erkundung von
menschlichen Gefühlen, Cha-
rakterzügen und Abgründen
fort. Er schickt den 81-jähri-
gen Erich Wyss auf eine emo-
tionale Berg-und-Tal-Fahrt
durch Transvestitismus,
Mordlust, Sehnsucht und
Schelmerei.

¥ Quelle. Die Ehrung lang-
jähriger treuerMitglieder steht
im Mittelpunkt der nächsten
Sitzung des Ortsverbandes
Quelle im Sozialverband
Deutschland. Die Veranstal-
tung findet am Donnerstag, 5.
Oktober, ab 16 Uhr in der
Gaststätte Sprungmann an der
Osnabrücker Straße 65 statt.

¥ Brackwede. Zu einem
Hauskonzert mit Werken von
Mozart, Schubert, Mendels-
sohn-Bartholdy, Brahms und
anderer Komponisten lädt der
Diakonieverband Brackwede
ins Johann-Heermann-Haus.
Sopranistin Nicole Schipplik
wird dabei am Klavier von Ol-
ga Janzen begleitet. Das öf-
fentliche Konzert findet am
Samstag, 30. September, ab 16
Uhr im Haus Auf der Schanze
8–10 statt.
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