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Stadtteilbibliothek Brackwe-
de, 10.00 bis 13.00, 15.00 bis
18.00, Germanenstr. 17, Tel. 51
52 38.
AquaWede, 6.30 bis 22.00,
Duisburger Str. 4, Tel. 51 14 60.
Die Lese-Kommune, fröhli-
ches Vorlesen für Kinder ab 5
J.; Anm. erf., Tel. 51-52 38, 15.00
bis 16.00, Stadtteilbibliothek
Brackwede, Germanenstr. 17,
Tel. 51 52 38.
CDU Brackwede, Infoabend,
Thema: Grünes V – mehr Nah-
erholung für Brackwede, Quel-
le u. Ummeln, 19.00, Niemöl-
lers Mühle, Niemöllers Hof.
Der dicke fette Pfannkuchen,
Puppenspiel f. Kinder ab 3 J.,
Veranst.: Ichthys Familienzent-
rum in Koop. Niekamp Thea-
ter Company, 16.00, Ev. Ge-
meindehaus Ummeln, Queller
Str. 189, Tel. 4 83 08.
Blaues Kreuz, offener Ge-
sprächskreis für Suchtkranke
und Angehörige, 19.45, Kirch-
weg 10, Tel. 44 93 27.
Anonyme Alkoholiker, Treff
Anonymer Alkoholiker und
Angehörige, 20.00 bis 22.00,
Stadtring 52.


�		�����
AWO-Seniorenkreis, 14.00,
Begegnungszentrum Pellahöhe,
An der Rehwiese 21, Tel. 14 02
40.
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Erstmalig kooperiert Hans-Ehrenberg-Schule mit Gymnasium in Oerlinghausen

VON SIBYLLE KEMNA

¥ Sennestadt. Eine unge-
wöhnliche Kooperation über
die Stadtgrenze hinweg hat die
Hans-Ehrenberg-Schule (HES)
mit dem Niklas-Luhmann-
Gymnasium (NLG) geschlos-
sen: Zwei Leistungskurse (LK)
in der elften Jahrgangsstufe
werden gemeinsam abgehal-
ten.

Jeden Mittwochmorgen steigt
Christian Petersmeier (16) in
den Bus Nummer 39 in entge-
gengesetzter Richtung: Statt
zum Ehrenbergplatz geht es
Richtung Oerlinghausen. Seine
Kurskameraden reisen zum Teil
mit dem Bulli an, der von der
HES aus zum NLG fährt. Hier
erwartet sie der Physik-LK von
LehrerinMonikaNielebock , der
aus zwei Oerlinghauser und
neun Sennestädter Schülern
besteht. Umgekehrt fahren fünf
NLG-Schüler mit dem Taxi zum
Erdkunde-LK nach Sennestadt,
wo sie von Lehrerin Christina
van Hove unterrichtet werden.

„Wir hätten in Physik kei-
nen Leistungskurs anbieten
können, weil sich zu wenig
Schüler angemeldet hatten und
uns ein entsprechender Lehrer
gefehlt hätte“, erläutert HES-
Schulleiterin Ute Wilmsmeier.
Als die Schüler und Eltern sich
vehement für einen Physik-LK
einsetzten, entstand die Idee der
Kooperation mit einer anderen
Schule. NLG-Schulleiter Stefan

Sudholt war gleich angetan da-
von. „Durch die Kooperation
können wir die Attraktivität
beider Schulen steigern“, er-
klärt er.

„Das ist das allererste Mal in
unserer Schulgeschichte, dass so
etwas klappt“, berichtet Wilms-
meier, die zusammen mit Sud-
holt „alle Hindernisse aus dem
Weg geräumt“ habe. Vor Jah-
ren sei eine angedachte Ko-
operation schon mal geschei-
tert, berichtet die Schulleiterin.
„Deshalb war ich anfangs auch
skeptisch.“ Doch zusammen mit
Sudholt plante sie eine Gegen-
leistung ihrer Schule: Weil im
HES der LK Erdkunde so groß
war, wollte sie einen zweiten an-
bieten und diesen für NLG-
Schüler öffnen.

Nicht nur 8,3 Kilometer, die
Grenze zwischen Lippe und
Bielefeld sowie unterschiedli-
che freie Tage trennen die bei-
den Gymnasien. Sie haben zwei
verschiedene Stundenpläne, die
es erst einmal anzupassen galt.

Im NLG beginnt der Unter-
richt um 7.45 Uhr, in der HES
um 8 Uhr. „Wenn freitags Phy-
sik-LK ist, ist das im NLG die
siebte und achte Unterrichts-
stunde, bei uns im HES unge-
fähr die sechste und siebte“, be-
richtet Jahrgangsleiterin Anja
Varlemann, die mitgetüftelt hat,
um eine Lösung zu finden. „Es
liegt für uns außerhalb des re-
gulären Stundenplans, weil die
Stunde um 13.05 Uhr anfängt,
normal wäre 12.45 Uhr.“ Sol-
che und andere Stolpersteine
konnten jedoch umschifft wer-
den, und da die Kooperation
vom Ministerium anerkannt
wurde, werden die Fahrtkosten
übernommen. HES-Schulas-
sistent Daniel Klöpper bringt die
HES-Schüler mit dem Bulli, den
die HES und das Matthias-
Claudius-Haus sich teilen, zwi-
schen den Schulen hin und her.
Die NLG-Schüler fahren mit
dem Taxi.

„Wir sind dankbar, dass wir
den Schülerinteressen so ge-

recht werden können“, sagt
Wilmsmeier. Sie ist gespannt, ob
die Beurteilung nach zwei Jah-
ren ergibt, dass das ein Modell
sein könnte, „auf dem wir auf-
bauen“. Die Schüler sind je-
denfalls glücklich, dass ein Phy-
sik-Leistungskurs zustande ge-
kommen ist und nehmen die
Fahrt nach Oerlinghausen ger-
ne in Kauf. „Physik ist das, was
wir am liebsten machen, und es
ist genial, das als LK zu haben“,
sagt Christian Petersmeier. „Die
Lehrerin ist sehr nett und ganz
glücklich, dass unter den elf
Schülern drei Mädchen sind“,
berichtet Melanie Ameling (17).
Auch die NLG-Schüler haben
sich im HES „gleich ausgespro-
chen wohl gefühlt“, so Sudholt.

Einen Preis müssen aller-
dings alle Schüler der elften
Jahrgangsstufe im HES und im
NLG zahlen: Damit nicht drei-
mal in der Woche ein Trans-
port notwendig ist, werden die
fünf LK-Stunden auf einen
dreistündigen und einen zwei-
stündigen Block aufgeteilt – für
alle. Während manche Schüler
das sehr anstrengend finden,
sind die Physik-Lk’ler auch da-
von begeistert.

„So können wir größere Ver-
suche machen oder mehrere“,
erklärt Benjamin Drzymalla. „Es
ist ja nicht drei Stunden Fron-
talunterricht, sondern es wird
längere Gruppenarbeitsphasen
geben“, erklärt der zweite Stu-
fenleiter des elften Jahrgangs,
Christian Budde.
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¥ Im Bereich Sprachen ko-
operieren alle Bielefelder
Gymnasien bereits seit lan-
gem in der Oberstufe. Je-
weils mittwochs und frei-
tags bieten sie nachmittags
gemeinsam Russisch, La-
tein, Hebräisch, Japanisch,
Chinesisch und Türkisch an.
Eine Zusammenlegung von

Leistungskursen ist in Bie-
lefeld-Mitte ebenfalls nicht
ungewöhnlich, so koope-
riert das Helmholtz-Gym-
nasium seit längerem mit
dem Ceciliengymnasium. In
den Außenbereichen über
über die Grenze nach Lippe
hinweg ist diese Kooperati-
on ein Novum. (kem)

��� 	� ����� �� �����������Die Jahrgangsstufenleiter Christian Budde und Anja Varlemannmit den Physik-LeistungskursschülernMalte Pe-
ters, Benjamin Drzymalla, Lukas Lauer, Linda Schuster, Christian Petersmeier, Daniel Günther und Melanie Ameling. Sie sind Teilnehmer
des gemeinsamen Physik-Leistungskurses von Niklas-Luhmann-Gymnasium und Hans-Ehrenberg-Schule. FOTO: SIBYLLE KEMNA

���������� ���� ��� !���	�
Brackwede berät erneut über Heim an Eisenbahnstraße

¥ Brackwede (SL). In 2. Le-
sung wird am Donnerstag in der
Bezirksvertretung (BZV) über
die geplante Unterbringung von
rund 180 Flüchtlingen im Haus
an der Eisenbahnstraße bera-
ten. Dafür möchte das Amt für
Soziales zwei Flüchtlingsheime
an der Teichsheide und am
Stadtring aufgeben.

Diese Überlegungen hatten
erhebliche Kritik nach der Sep-
tember-Sitzung der Brackwe-
der BZV hervorgerufen. Die
Brackweder Kommunalpoliti-
ker hatten noch erheblichen
Diskussionsbedarf angemeldet
und nach der Vorstellung der
Pläne durch das Sozialamt und
der BGW (Bielefelder Gemein-

nützige Wohnungsgesellschaft)
das Thema als 1. Lesung be-
trachtet. Der nachfolgende So-
zialausschuss stimmte indes be-
reits der Beschlussvorlage der
Verwaltung und damit der Um-
wandlungdesMietshauses inein
Flüchtlingsheim zu.

Dagegen setzte sich insbe-
sondere die CDU-Fraktion ganz
offen zur Wehr. Sie bemängelte
die nicht beantworteten sozia-
len und stadtbildprägenden
Fragen, informierte die Anlie-
ger und drängte darauf, dass der
Rat das Thema vertagt. Was
auch geschehen ist. Nun wird
am Donnerstag, 10. Oktober, ab
16 Uhr im Sitzungssaal des Be-
zirksamtes diskutiert.
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Spannende Geschichten über Ameisen
¥ Brackwede (lm). Erstaunte
Ausrufe wie „Aha“ und „Oho“
sind im Saal zu hören, als der
langjährige Ameisenschutzwart
Konrad Hökenschniedervon bis
zu fünf Meter tiefen Ameisen-
nestern erzählt, tückischen Ei-
genschaften und unbegründe-
ten Vorurteilen den kleinen
Tierchen gegenüber. Der ge-
bürtige Brackweder berichtet im
Erzählcafé des Treffpunktes Al-
ter faszinierende Fakten über die
Waldameise.

Der heute 78-jährige Höken-
schnieder hat sich zunächst für
Bienen interessiert und wurde
Imker. Doch schon kurze Zeit
später fand er heraus, dass Bie-
nen und Waldameisen für ihn
interessante Parallelen aufwei-
sen. Bis heute hat der langjäh-
rige Ameisenschutzwart im Ge-
biet zwischen Schloß Holte-
Stukenbrock und Steinhagen ca.
500 Ameisenhügel aufgespürt.

„Die wunderbaren Staaten
und Völker der Ameisen ent-
stehen mit Hilfe von Reisig,
Tannennadeln, Kiefern und al-
lem, was die kleinen Insekten
dafür finden können“, sagt Hö-
kenschnieder. „Die Ameisen
haben am Mund zwei Zangen
anstelle von Händen, mit de-
nen sie die Gewichte tragen
können“. Mit den sogenannten
Mandibeln können die Wald-
bewohner aber nicht nur für ih-

re eigene Unterkunft sorgen,
sondern sich auch zur Wehr set-
zen. Laut des Experten ist die
allgemeine Meinung, dass
Ameisen stechen, um sich zu
verteidigen. „Sie können in
Wahrheit aber überhaupt nicht
stechen, sie können nur piek-
sen.“ Das Gefühl des Brennens
entstehe dadurch, dass Amei-
sen mit Hilfe ihrer Mandibeln,
den Händen der Ameise, die
Haut ihres Gegners anritzen und
in die Wunde Ameisensäure
spritzen würden. „Das Gefühl
bewirkt bei vielen Betroffenen
den stechenden Schmerz, da die
Säure die entsprechende Haut-
stelle verätzt“, klärt der Amei-
senschutzwart auf.

Faszinierend ist auch, dass
Ameisen wie Bienen Flügel be-
sitzen. Einzig mit dem Unter-
schied, dass Ameisen diese nach
der Paarung verlieren. Auch die
Anatomie der Tiere sei gleich:
„Beide Insekten haben zwei
große Netzaugen.“ Eine Amei-
se könne damit aber schlecht se-
hen, der Geruchssinn sei es-
senziell.

„Dazu hat die Ameise aber
noch drei Knopfaugen auf dem
Kopf, damit kann sie das ganze
Erdreich erkunden. Wir Men-
schen haben dafür Navigati-
onssysteme wie GPS“, fügt Hö-
kenschnieder hinzu und lacht
dabei.

����� ���	�� ������� ��� 	�� ��� �
Möllerstift-Schüler erschaffen gemeinsam mit Künstler Wolfgang von Chamier eine mächtige 2,50-Meter-Skulptur

¥ Brackwede. Esel, Hund, Kat-
ze, Hahn – die vier Bremer
Stadtmusikanten gibt es nun
auch in der Brackweder För-
derschule Am Möllerstift: als
Skulptur aus Styropor. Unter
der Anleitung des Bielefelder
Künstlers Wolfgang von Cha-
mier fertigten neun Schülerin-
nen und Schüler der Mittel-
stufe 4 in knapp einem Jahr das
2,50 Meter hohe Kunstwerk.
Auch die Schüler der Unter-
stufe 4 waren kreativ: Neun von
ihnen stellten Gipsmasken der
einzelnen Tiere her. Gefördert
wurde das Kunstprojekt mit
Landesmitteln.

Zum Streicheln sind Esel,
Hund, Katze und Hahn nicht
gerade gedacht: Durch den
spröden Werkstoff ist die
Struktur eher kantig und grob.

„Wir haben Elemente des Ku-
bismus einfließen lassen, nichts
ist abgerundet. Durch die ein-
zelnen Styroporstücke gewinnt
die Skulptur an Lebendigkeit“,
erklärt von Chamier.

Zwei Monate lang hatten die
Schülerinnen und Schüler mit
Förderbedarf in der geistigen
Entwicklung anhand von Fotos
zunächst Studien betrieben und
die Tiere gezeichnet. Anschlie-
ßend ging es ans Werk. Die Mit-
telstufenschüler sägten, raspel-
ten und schnitten das sperrige
Material zunächst in Form.
„Styropor ist zwar leicht, aber
nicht so leicht zu bearbeiten“,
sagt Kunstlehrer Klaus-Peter
Finke, der das Projekt zusam-
men mit Lehrer Rafael Voigt be-
treut hat. Später verbanden die
12- bis 14-Jährigen die Stücke

mit Draht und Klebstoff mit-
einander, befestigten sie an ei-
nem Stahlgerüst und fixierten
sie mit Gipsbinden. Zuletzt
wurde die Skulptur angemalt,
und jedes Tier erhielt seinen ei-
genen farbigen Akzent.

Jetzt wurde die Skulptur der
Stadtmusikanten den Schülern
offiziell vorgestellt. Die vier un-
erschrockenen Musikanten ste-
hen im Eingangsbereich der
neuen Mensa – als Sinnbild für
Aufbruch und Mut.

Die neun– bis elfjährigen
Unterstufenschüler formten die
Köpfe von Hahn, Katze, Hund
und Esel aus Ton. Mit den Gips-
masken, die als Abdruck davon
entstanden, spielten sie zusam-
men mit der M4 die „Bremer
Stadtmusikanten“ während der
Schwarzlichttheatertage.

��� ���� �� ���� %���� Wolfgang von Chamier (hinten, Mitte) mit
den kreativen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrern, die das
Projekt unterstützten.

�� ������"� !�� �� Insektenfachmann Konrad Hökenschnieder be-
richtet interessante Einzelheiten über unsere kleinen Waldbewohner.

FOTO: LAURA MÄRK

&!�� 	��
	������ �����'

¥ Brackwede. Bilder von Vera
Opolka, Renate Georgi-Wask
und Antonia Schaffrien werden
in der Ausstellung „Auf den
dritten Blick“ vom 17. Oktober
bis 14. November im Brack-
weder Rathauspavillon an der
Germanenstraße gezeigt. Die
Vernissage ist am Donnerstag,
17. Oktober, um 18.30 Uhr. Er-
öffnet wird die Ausstellung
durch den stellvertretenden Be-
zirksbürgermeister Franz-Peter
Diekmann.
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¥ Sennestadt. Die SPD Senne-
stadt legt wieder einmal die
Karten auf den Tisch. Am Frei-
tag, 11. Oktober, um 19 Uhr
steigt in der Lindemann-Stube
im Sennestadthaus ein Skat-
Abend der Sozialdemokraten.
Statt um Politik geht es in ge-
selliger Runde um Grand, Null
oder Farbe. Und weil Skat ent-
gegen der allgemeinen Mei-
nung kein reines Männerhobby
ist, sind auch alle Damen herz-
lich eingeladen. Die Veranstal-
tung richtet sich an Skat-Ama-
teure. Anmeldungen und In-
formationen bei Stefan Fleth
unter Tel. (0 52 05) 91 51 32.
Kurzentschlossene sind auch
herzlich willkommen. Das
Startgeld beträgt 10 Euro.
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¥ Brackwede. Für die Bearbei-
tung von Bildern am Compu-
ter bietet die Caféwelt, das In-
ternet-Café des Treffpunkts Al-
ter in Brackwede, ab Dienstag,
15. Oktober, zwischen 14.30 bis
17 Uhr einen neuen Kursus an.
Gearbeitet wird mit dem kos-
tenlosen Programm Picasa. An
praktischen Beispielen werden
die grundlegenden Funktionen
und die faszinierenden Mög-
lichkeiten der Bildveränderung
vermittelt. Computerkenntnis-
se müssen vorhanden sein. Der
Kursus umfasst drei Termine
und kostet 60 Euro. Informa-
tion und Anmeldung im Treff-
punkt Alter, Hauptstraße 134,
unter der Telefonnummer
(05 21) 44 60 22.
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¥ Senne. Der Nachbarschafts-
treff Lutherkirche, Tulpenweg 9,
lädt am 4. November und 2. De-
zember jeweils um 15 Uhr alle
Handarbeitsfans ins Strickcafé
ein. Zudem wird jeden Don-
nerstag ab 12.30 Uhr ein Mit-
tagstisch angeboten. Dafür ist
eine Anmeldung erforderlich
unter Tel. (0 52 09) 7 040 44.
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