
Nachhaltigkeits-Seminar mit
Upcycling-Workshop

¥ Sennestadt. Das große The-
ma Nachhaltigkeit ist Gegen-
stand eines Seminars für poli-
tisch Interessierte in der Bil-
dungsstätteHausNeuland:Die
Veranstaltung trägt den Titel
„Geht’sauchöko-fair?Vonkri-
tischem Konsum und nach-
haltigen Lebensstilen“ und
dauert von Montag bis Frei-
tag, 25. bis 29. März. Interes-
sierte können sich jetzt an-
melden und bis sechs Wochen
vor Beginn Bildungsurlaub für
das Seminar beantragen.
Was haben Plastik in den

Weltmeeren, schmelzende Eis-
berge oder steigende Welt-
marktpreise für Lebensmittel
mit unserem Konsumverhal-
ten zu tun? Wie wirken sich
unsere tagtäglichen Konsum-
entscheidungen auf Umwelt
und Menschen weltweit aus?
Warum leben wir trotz einer
aktiven Öko-Bewegung vor 40
Jahren weiterhin über unsere
Erdkapazität hinaus?
Diesen Zusammenhängen

wird die Referentin, Nora Rüt-
ten, Diplom-Geographin und
Bildungsreferentin, gemein-
sam mit den Seminarteilneh-
mern auf den Grund gehen.
Dabei nimmt die Gruppe ver-
schiedene Facetten des kriti-
schen Konsums in den Blick,
betrachtet die Themen Ernäh-
rung, Energie, (Plastik-)Müll
undöko-faireBeschaffungund
fragt nach Alternativen eines
kritischen oder bewussten

Konsums.Welche Handlungs-
möglichkeiten bieten sich je-
dem Einzelnen? Und wo ist die
Politik gefragt?
Doch die Teilnehmenden

reden nicht nur über bewuss-
ten Konsum, sie werden auch
selbst aktiv: In einem abendli-
chen Upcycling-Workshop
lernen sie, wie man aus alten
Dingen oder Abfall etwas Neu-
es und Schönes zaubern kann.
Dieser Trend bringt zum Bei-
spiel Möbel, Dekoration, in-
dividuelleModeundmehrher-
vor.
„Auf einen guten Mix aus

Theorie und Praxis legen wir
in unseren Seminaren großen
Wert“, sagtdiePädagoginNad-
ja Bilstein, Fachbereichsleite-
rin Politische Akademie im
Haus Neuland. „Diesmal ha-
ben wir zur Einstimmung auf
das Seminar außerdem ein
kleines Video produziert, in
dem es um den Begriff und die
Geschichte der Nachhaltigkeit
geht.“ Zu sehen ist das Video
auf der Website vom Haus
Neuland, www.haus-neu-
land.de/politischeakademie.
Interessierte können sich ab

sofort für das fünftägige Se-
minar anmelden–onlineunter
www.haus-neuland.de oder in
der Buchungszentrale vom
Haus Neuland unter Tel.
(05205) 912633. Die Teilnah-
me kostet 160 Euro inklusive
Verpflegung. Auch Übernach-
tungen sind möglich.

Im neu eröffneten „All Inclusive Friseur und Schön-
heitssalon“ an derVennhofallee 79 beginnt Friseur Savas (l.) beiMan-
fred Petzold einen Fassonschnitt. FOTO: SIBYLLE KEMNA

¥ Sennestadt (kem). Den
Kunden unnötige Wege erspa-
ren möchte Cetin Asal mit sei-
nem neuen „Paradise Hair &
Beauty“-Salon in der Venn-
hofallee79.Erhat sowohleinen
Herren- und Damenbereich
für Frisuren als auchdrei Beau-
tyräume, in denen Kosmetik-
behandlungen angeboten wer-
den. „Hier kann eine Frau den

ganzenTag verbringen“,meint
der Inhaber, der mit Friseur-
meisterin Jacqueline Nieder-
meier, drei weiteren Friseuren
und zwei Beauty-Profis ein
großes Team zusammenge-
stellt hat. Nach der Frisur kann
es weitergehen mit Pediküre,
Nagelmodellage & Co. Herren
und Kinder können sich über
eine „Cut-Flatrate“freuen.

Stadtteilbibliothek Brackwe-
de, Sa 10.00 bis 13.00, Ger-
manenstr. 17, Tel. 51 52 38.
Peter Vollmer: Er hat die Ho-
sen an, sie sagt ihm, welche,
Sa 21.00, Zweischlingen, Os-
nabrücker Str. 200.
Sonnenbeobachtung in der
Sternwarte, Info-Tel. 32 94 76
19 od. www.sternwarte-
bwg.de, So 14.30, Brackweder
Gymnasium,BeckumerStr.10.
Aquawede, Sa/So 9.00 bis
18.00, Duisburger Str. 4, Tel.
51 14 60.
Oetker-Eisbahn, Sa 10.30 bis
13.30, 14.30 bis 17.30 u. 19.00
bis 22.00, So 10.30 bis 13.30
u. 14.30 bis 17.30, Duisburger
Str. 8, Tel. 51 14 85.
Markt Brackwede, Sa 7.00 bis
13.00, Feuerwache, Stadtring.
Welcome to the Pit: Saison-
start, Sa 19.00,Kinder- und Ju-
gendzentrum Stricker, Gas-
werkstr. 39, Tel. 9 47 38 66.

Repaircafe, So 14.00 bis 17.00,
Begegnungszentrum Senne,
Windelsbleicher Str. 224.

Gruppe Schicht: Wir haben
die Kunst... Sa/So nach Ab-
sprache, Tel. (05205) 9 12 60,
Haus Neuland, Senner Hell-
weg 493.
Stadtteilbibliothek Senne-
stadt, Sa/So 10.00 bis 20.00,
teilweise ohne Personal, Elbe-
allee 70, Tel. (0521) 51 55 84.
Naturschutzgebiet Marken-
grund – Fichtenkreuzschnä-
bel, Schwarzspecht & Co, Na-
bu Bielefeld, Führung, Sa 9.30,
Waldfriedhof Sennestadt, Sen-
ner Hellweg 425.
Verleihung des Sportabzei-
chens 2018, Infos unter Tel.
(05205) 4811, Sa 15.00, Sport-
freundehaus, Elbeallee 163.
Sennestadt-Bad, Sa/So 10.00
bis 18.00, Travestr. 28, Tel.
(0521) 51 14 76.
Wochenmarkt, Sa 7.00 bis
13.00, Reichowplatz.
Konzert für vier Trompeten,
Pauke und Orgel, So 18.00, Ev.
Jesus-Christus-Kirche, Fulda-
weg 5.

DAS SCHAUFENSTER

¥ Brackwede. Auch in diesem
Jahr werden Helfer und Eh-
renamtlichedesDeutschenRo-
ten Kreuzes (DRK) ab sofort
bis zum 22. Februar im Rah-
men der alljährlichen Haus-
und Straßensammlung über
ihre Arbeit informieren und
um Geldspenden bitten. „Mit
einerSpendehat jederdieMög-
lichkeit, ein Zeichen zu setzen
und ganz gezielt das Deutsche
Rote Kreuz hier vor Ort zu
unterstützen“, erklärt der Vor-
stand des DRK Brackwede-
Senneraum.
Das DRK ist als einzige Or-

ganisation imLandsowohlNa-
tionale Hilfsgesellschaft als
auch Spitzenverband der
FreienWohlfahrtspflege. So ist
das Rote Kreuz beispielsweise
in der Breitenausbildung der

Bevölkerung tätig (Erste Hilfe,
lebensrettende Sofortmaßnah-
men), stellt den ehrenamtli-
chen Sanitätsdienst bei Ver-
anstaltungen – etwa auf dem
Sportplatz oder auf dem Stadt-
fest – und bietet den Bürgern
verschiedene Veranstaltungen
und Kurse an.
All diese wichtigen Aufga-

ben könne das Rote Kreuz nur
wahrnehmen, weil es Spenden
– wie bei der diesjährigen
Haus- und Straßensammlung
– aus der Bevölkerung erhalte,
so der Vereinsvorstand. Dabei
sei es egal, wie groß die Spen-
de des Einzelnen ist.
Leider kanndasDRKBrack-

wede nicht das komplette Ein-
zugsgebiet abdecken. Aus die-
sem Grund seien auch direkte
Spenden willkommen.

¥ Brackwede. Die Konzertsai-
son im Jugendzentrum Stri-
cker startet am kommenden
Samstag,26. Januar,um19Uhr
mit harten Metalklängen.
„Welcome to the Pit“ ist eines
von zwei Konzerten, das die
Oelder Band „Caelum“ orga-
nisiert. Der Eintritt kostet
5 Euro.
Den Auftakt im Stricker

wird „Reinforcer“ aus Pader-
born machen. Hymnenartige
Refrains und zweistimmigeGi-
tarrenmelodien zeichnen das
Repertoire der Metalcombo
aus,die imSeptember2018ihre
Debüt-EP „The Wanderer“
veröffentlichten.
Bedeutend finsterer geht es

bei der Band „Will of Ligeia“
aus Mönchengladbach zu, de-
ren Musik am besten mit den
Worten „extremer Deathme-
tal“ beschrieben werden kann.
EinemoderneMischungaus

Metalcore und Djent wird an-
schließend von „Between Por-
tals“ aus Castrop-Rauxel ge-
boten.
Den Abschluss des Abends

bildendie fünf Jungs von „Cae-
lum“.

Die Eisenbahnbrücke des Haller Wilhelm ist für Radler und Fußgänger eine
gefährliche Engstelle. Während der Bahnhofssanierung müssen hier viele entlang

Von Christine Panhorst

¥ Quelle. Volker Sielmann
(FDP) schiebt sein Fahrrad
über den schmalen Bürger-
steig der Unterführung an der
OsnabrückerStraße.Obenver-
laufen die Gleise des Haller
Wilhelm, unten rumpelt erst
ein Trecker vorbei, dann zwei
Lastwagen. Zwischen Siel-
manns Arm und den Fahr-
zeugen liegen oft nur dreißig
Zentimeter Abstand. Mancher
Kraftfahrer muss in die Stra-
ßenmitte ausweichen. „Hier
sollen Radler und Fußgänger
für die Bauzeit am Brackwe-
der Bahnhof fahren?“ Für Siel-
mann „ein Unding“.
Die FDP hat zum Ortster-

min nach Quelle eingeladen,
um die Gefahrenstelle zu zei-
gen, an der bald wesentlich
mehr Radfahrer und Fußgän-
ger vorbeimüssen. Denn die
Sanierung des Brackweder
Bahnhofs stehtbevor, zwei Jah-
re soll sie dauern. Der Tunnel
unter den Gleisen, den Radler
und Fußgänger derzeit nut-

zen, um vom Bahnhof den
Stadtteil Quelle in Höhe Na-
turbad zu erreichen, wird mit
dem Baustart wegfallen. Die
Alternativroute ist in den Au-
gen der Brackweder Liberalen
inakzeptabel.
„Der Bürgersteig, den sich

Radfahrer und Fußgänger an
der Eisenbahnunterführung
teilen sollen, ist auf beiden Sei-
ten jeweils höchstens 70 Zen-
timeter breit“, erklärt der FDP-
Ortsvorsitzende Rainer Sei-

fert. Auch die Fahrspuren für
den Autoverkehr seien knapp
bemessen. Die Verbindung
nach Quelle hinein ist zudem
stark befahren. Es gibt reich-
lich Lkw-Verkehr. Radfahrer
sind laut Beschilderung be-
reits aufgefordert, abzusteigen
und zu schieben. Doch auch
Fahrrad und Fahrer passen
kaum nebeneinander auf den
Bürgersteig.Fußgänger,diean-
einander vorbeiwollen, gera-
ten in den Straßenraum.

Sielmann ärgert vor allem,
dass die Problemstelle seit Jah-
ren bekannt ist. „Die FDP hat
schon vor sieben Jahren in der
Bezirksvertretung den Vor-
schlag gemacht, dass hier ein
Fahrradtunnel gebaut wird“,
sagt Sielemann, der damals
selbst noch für die Liberalen
in der Bezirksvertretung saß.
Doch der Fall wurde in die AG
Verkehr verwiesen – und ver-
sandete dort. Dabei sei ein
Durchstich im Bahndamm
technisch möglich, habe es da-
mals von der Verwaltung ge-
heißen, so der FDP-Politiker.
„Aber es ist immer wieder

etwas anderes auf der Priori-
tätenliste nach oben gerückt“,
kritisiert Seifert. „Es hieß, man
habe keinGeld.“Mit derBahn-
hofssanierung hole das Pro-
blem die Bezirksvertretung
unddenStadtteil jetzt ein. „Das
ist hier sonst lebensgefähr-
lich.“Die Brackweder FDP, die
derzeit keinen Sitz in der Be-
zirksvertretung hat, will den
Gefahrenpunkt per Antrag im
Februar zum Thema machen.

Volker Sielmann (FDP) führt vor, wie wenig Platz Fuß-
gänger und Radler in der Unterführung haben. FOTO: CPA

Stuttgarter Architekten werden den Neubau für die Sekundarstufe II und die
neue Sporthalle An der Rosenhöhe verantworten. Der Baubeginn ist für 2020 geplant

Von Julia Lichtnecker

¥ Brackwede. Die Architek-
ten im Wettbewerb um die
Umgestaltung der Gesamt-
schule Rosenhöhe mussten
sich schwierigen Begebenhei-
ten stellen. Zwölf Architekten
legten Entwürfe für die Schule
am Südhang des Teutoburger
Walds in Brackwede vor. Jetzt
stehen die Gewinner fest und
präsentieren ihre Entwürfe im
Technischen Rathaus.
Durch das Gefälle, er-

schwerte Bodenbedingungen
und das direkt angrenzende
Naturschutzgebiet sei das Pro-
jekt „mit schwierigen und
komplexen Herausforderun-
gen verbunden gewesen“, sagt
Frank Otterbach vom Immo-
bilienservicebetrieb der Stadt
Bielefeld (ISB). Daher hätte
sich der ISB entschieden, das
Projekt als Wettbewerb aus-
zuschreiben. Am Freitagvor-
mittag sind die Ergebnisse des
Juryentscheides – nach einer
ganztägigen Beratung zwei Ta-
ge zuvor – vorgestellt worden.
DenerstenPreis gewinntdas

Architekturbüro Röcker Gork
aus Stuttgart, das die Jury mit
seinem Konzept überzeugte.
„Die Wege zwischen den Ge-
bäuden sollen ganz natürlich
sein, so dass der Höhenunter-

schied nicht mehr auffällt“, er-
klärt Architekt Peter Röcker.
Weiterhin solle durch zwei
kleinere Schulhöfe ein Cam-
pus-Charakterentstehen.Wert
legen die Stuttgarter Architek-
ten auch auf Nachhaltigkeit
und Ressourcenschonung. Für
die ersten drei Plätze sowie für
die beiden Anerkennungsprei-
se wurden insgesamt 110.000
Euro vergeben.
Der Gewinner-Entwurf ent-

spricht dem Ziel des ISB, be-
stehende Altbauten und ge-
plante neue Gebäude sinnvoll
zu verknüpfen und das Schul-
gelände zu einemCampus um-

zugestalten. Hierbei liege der
Fokus auf Inklusion und gehe
somit deutlich über Barriere-
freiheit hinaus, so Otterbach.
Zudem solle die Wegführung
über das Schulgelände verbes-
sert werden und die Schule ein
„Gesicht bekommen“.
Die Umgestaltung soll sich

auch auf das pädagogische
Konzept der inklusiven Schu-
le auswirken. „Wir freuen uns
auf die neuen Gebäude und
sind motiviert, Kraft in die
Weiterentwicklung der Schule
und des Unterrichts zu ste-
cken“, sagt Schulleiterin Clau-
dia Hoppe. Den Schülern wer-

de ein Umfeld der Achtsam-
keit geschaffen, das Gemüt-
lichkeit ausstrahlt. „Auch den
Schülerinnen und Schülern,
die zuhause keinen Schreib-
tischhabenoder sichdortnicht
gut konzentrieren können,
wollen wir Lernen in ange-
nehmer Atmosphäre ermögli-
chen“, sagt Hoppe.
Im geplanten Neubau wer-

den die Schüler der Sekun-
darstufe II unterkommen. Die
alte Sporthalle wird abgeris-
sen, eine neue Zweifachsport-
halle gebaut. Planungsbeginn
für das Vorhaben ist im Som-
mer, der Baubeginn ist für
Sommer 2020 geplant. Die
Kosten für das Projekt belau-
fen sich auf rund elf Millio-
nen Euro. Die neuen Gebäude
sollen bestenfalls im Frühjahr
2021 bezugsfertig sein. An-
schließend sei eine Generalsa-
nierung des Sekundarstufe-I-
Altbaus geplant, so Otterbach.
Derzeit sind die 900 Schü-

ler der Gesamtschule Rosen-
höhe auf zwei Standorte ver-
teilt: Der Unterricht für die Se-
kundarstufe I findet im Alt-
bau statt, die Schüler der Se-
kundarstufe II sind derzeit in
der Marktschule Brackwede
untergebracht. Zwischenzeit-
lich war eine Container-Lö-
sung angestrebt worden.

GesamtschulleiterinClau-
dia Hoppe, die Gewinner-Architekten Peter Röcker und Tim Gork
und Monika Melchior (ISB). FOTO: JULIA LICHTNECKER
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