
Skulpturen erinnern
an Corona-Tote

Bethel stellt Kunstwerke auf. Künstlerin war
einst Terror-Opfer der „Landshut-Entführung“.

¥ Bielefeld-Bethel (bast). 170
Menschen sind bisher in Ein-
richtungen und Hospitälern
der von Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel an und mit
Corona verstorben. „In vielen
Fällen konnten sich die Ange-
hörigen nicht verabschieden“,
sagt Pastor Ulrich Pohl, Vor-
standsvorsitzender der Stiftun-
gen. An das „einsame Ster-
ben“ will Bethel nun mit Skulp-
turen erinnern.

Beauftragt wurde die Künst-
lerin Gabriele von Lutzau. Sie
hat die Skulptur „Hoffnungs-
herz“ geschaffen. 65 Zentime-
ter hoch ist die rund 150 Ki-
logramm schwere Skulptur, die
ein zweigeteiltes Herz dar-
stellt. Sie wird am 4. Septem-
ber auf dem Gelände der zu Be-
thel gehörenden Lazarus-Stif-
tung in Berlin aufgestellt.

Anschließend werden drei
kleinere Kopien in Bethel-Ein-
richtungen in Bielefeld, Han-
nover und dem Ahrtal aufge-
stellt. Die Termine stehen noch
nicht fest.

Gabriele von Lutzau war
Stewardess in der 1977 von pa-
lästinensischen Terroristen
entführten Lufthansa-Maschi-
ne Landshut. Die Maschine
wurde in Mogadischu von Spe-
zialeinheiten des Bundesgrenz-
schutzes gestürmt. Alle Gei-
seln kamen frei. Von Lutzau,
die sich während des Geisel-
dramas um die Passagiere ge-
kümmerthatte,wurdemitdem
Bundesverdienstorden ausge-
zeichnet. Später studierte sie
und wurde eine international
renommierte Künstlerin. Die
Botschaft vieler ihrer Werke ist
„leben und überleben“.

Buch über Heeper Opfer
des Krieges erschienen
Die jahrzehntelange Recherche findet mit der
Veröffentlichung des Werks ein gutes Ende.

Anastasia Tarasenko

¥ Heepen. Im Gemeindehaus
der evangelischen Kirche Hee-
pen versammelte sich jetzt eine
Gruppe von 20 Menschen, um
etwas zu feiern, was sehr lan-
ge vorbereitet wurde: Die Ver-
öffentlichung des Buches „Op-
fer und Gefallene des Zweiten
Weltkrieges im Kirchspiel Hee-
pen“.

„Anfangs waren es nur Paul
Gerhard Minner und ich“, be-
richtet Gerd Pottmann. „Wir
starteten im Jahr 1960 einen
schriftlichen Aufruf, Meldun-
gen an den Heimat- und Ge-
schichtsverein Heepen über die
Kriegstoten des Zweiten Welt-
krieges im Heeper Kirchspiel
zu verfassen. Insgesamt beka-
menwiretwazwischen200und
250 Rückmeldungen.“

Zum Heeper Kirchspiel ge-
hören die Stadtteile Brönning-
hausen, Altenhagen, Olden-
trup, Milse, Eckendorf und
Baumheide.

Mit Christian Gembus und
Dieter Voß begann 2017 eine
„Recherche-Renaissance“, wie
Pottmann schildert. „Es soll-
ten nicht nur Gefallene, son-
dern alle durch Kriegseinwir-
kungen im Heeper Kirchspiel
zu Tode gekommenen Men-
schen genannt werden.“

Der Fokus lag dabei auf den
Jahren 1939 bis 1945. Nach den
neuen Kriterien wurde bei-
spielsweise auch die Besat-
zung eines Fliegers der Royal
Air Force, der am Wellbach ab-
gestürzt war, in die Liste mit
aufgenommen.

Die Recherchearbeit, die
über ein halbes Jahrhundert in
Anspruch genommen hat, sei
um einiges aufwendiger gewe-
sen, als es sich alle Beteiligten
anfangs gedacht hatten. Die
Tatsache, dass viele Tote vor-
erst nicht vermerkt oder be-
stimmte Personen aufgrund
unpassender Kriterien wieder
aus der Namensliste gestri-
chen wurden, verlängerte den
Schaffensprozess. Recher-
chiert haben die Autoren in
zahlreichen Archiven der Re-
gion, so unter anderem im
Stadtarchiv Bielefeld, im Lan-
desarchiv der evangelischen
Kirche Westfalen in Bethel und
im Standesamt Leopoldshöhe.

»Das Buch
ist nicht zum
Lesen gedacht«

„Das Buch ist nicht zum Le-
sen gedacht“, wie Christian
Gembus erläutert. „Es wurde
unter wissenschaftlichen Kri-
terien erstellt und ist vor al-
lem zum Nachschlagen da. Für
Menschen, die sich erinnern
wollen, für Forscherinnen und
Forscher und Historiker.“ Aus
dem Grund solle das Buch an
eine Reihe von Bibliotheken in
Deutschland geschickt wer-
den, darunter die Universitäts-
bibliothek Bielefeld.

Finanziert wurde das Pro-
jekt von der Sparkasse Biele-
feld, der Stadt Bielefeld, der
Volksbank Bielefeld-Güters-
loh und der Lions-Hilfe Biele-
feld.

Begleiter für besondere Schüler
Wilfried Düllberg, Leiter der Schule am Niedermühlenhof, hat ein einmaliges Konzept umgesetzt.

Er geht in den Ruhestand. Seinen Nachfolger Ron Oestreich hat er ein Jahr lang eingearbeitet.

Ivonne Michel

¥ Bielefeld-Mitte. Sie ist sein
„Baby“: die Schule Am Nie-
dermühlenhof, die sich mit
dem Förderschwerpunkt geis-
tige Entwicklung auf die Be-
rufspraxisstufe konzentriert.
Mit einem Festakt unter Co-
ronabedingungen verabschie-
deten die Lebenshilfe Biele-
feld, Kolleginnen und Kolle-
gen,Elternvertreter,Schülerin-
nen und Schüler sowie weite-
re wichtige Wegbegleiterin-
nen und- begleiter jetzt den be-
liebten Leiter der Schule Am
Niedermühlenhof, Wilfried
Düllberg. „Er ist ein absoluter
Glücksfall gewesen – Motor,
Initiator und Ideengeber“, sagt
Rainer Koßler, Geschäftsfüh-
rer vom Schulträger „Lern-
haus Lebenshilfe“.

Die Förderschule Am Nie-
dermühlenhof ist mit ihrem
Konzept im Umkreis nahezu
einmalig, wurde 2010 neu ge-
baut und von Düllberg seit-
dem geleitet. „Seine visionä-
ren Ideen sind mit dafür ver-
antwortlich, dass es diese Schu-
le gibt, die jungen Erwachse-
nen einen besseren Einstieg in
den Beruf bietet“, so Koßler.

An der Schule Am Möller-
stift war der gebürtige Dort-
mundernachdemStudiumder
Sonderpädagogik seit 1986 als
Lehrer tätig, ab 2001 als Kon-
rektor.

Ältere Schülerinnen und
Schüler auszugliedern und sie
in einem speziell auf die Be-
rufspraxisstufe ausgerichteten
Neubau auf ihr Leben als Er-
wachsene so vorzubereiten,
dass sie sich in allen Lebens-
bereichen so selbstständig wie
möglich zurechtfinden, betä-
tigen und mitentscheidend
handeln können, war seine Vi-
sion. Dass sie in eine eigene
Schule gehen, habe sich be-
währt. „Sie sind nach einem
Jahr hier wie verwandelt, viel
selbstbewusster und selbst-
ständiger“, sagen Koßler und
Düllberg.

Hauswirtschaft, Holz, Me-

tall, Garten, Montage und Ver-
packung können die Schüle-
rinnen und Schüler wählen.
„Vorher war der sogenannte
Arbeitslehre-Unterricht eher
abhängig von den inhaltlich ge-
setzten Schwerpunkten durch
die jeweiligen Klassenlehrerin-
nen und -lehrer“, berichtet
Düllberg. Jetzt lernen alle
Schülerinnen und Schüler vie-
le verschiedene Arbeitsberei-
che kennen und erfahren, wo
ihre Neigungen und Stärken
liegen. Die Mehrzahl von ih-
nen arbeitet anschließend in

einer Werkstatt für Menschen
mit Behinderung, einige von
ihnen konnten nach ihrer
Schulzeit aber auch auf dem
ersten Arbeitsmarkt Fuß fas-
sen, in der Gastronomie, im
Supermarkt oder Garten- und
Landschaftsbau. „Ohne die
Vorbereitung hier wären unse-
re Schülerinnen und Schüler
dort überfordert beziehungs-
weise hätten die Anstellung erst
gar nicht bekommen“, sagt
Düllberg. Er betont jedoch
auch, dass jeder anschließen-
de Arbeitsort die gleiche Wer-

tigkeit hat. Wichtig sei, dass es
für jeden der wirklich passen-
de sei. Er kennt alle seine Schü-
lerinnen und Schüler und hat
sie einfühlsam, wertschätzend
und verantwortungsvoll auf
dem Weg zum Erwachsenwer-
den begleitet. So hat der „Päd-
agoge durch und durch“ im-
mer auch selbst unterrichtet,
auch im schulsportlichen Be-
reich wesentliche Impulse ge-
geben, die erste Schülerfirma
an der Schule Am Möllerstift
gegründet sowie mit Gitarre
und Gesang bei diversen An-

lässen das Schulleben musika-
lisch bereichert.

„Die Schülerinnen und
Schüler sind mir alle ans Herz
gewachsen und es war insge-
samt eine sehr befriedigende
Arbeit“, sagt Düllberg. Er sei
froh, dass der Zivildienst ihn
von seinem ursprünglichen
Plan, Jura zu studieren, abge-
bracht hat. Seinen Nachfolger
RonOestreich(46),dervonder
Sonnenhellwegschule kommt,
hat der 65-Jährige ein Jahr lang
eingearbeitet. „Er ist genau der
Richtige.“

Staffelübergabe: Wilfried Düllberg (r.) übergibt die Leitung der Schule am Niedermühlenhof an Nachfolger Ron Oestreich. Foto: privat

NeueWohnungen entstehen neben Tankstelle
An der B 61 werden drei neue Wohnhäuser gebaut. Lüftungsanlagen, Wärmepumpen und E-Ladestationen gehören zur

Ausstattung. Außerdem gibt es eine neun Meter hohe Schallschutzwand.

Sebastian Kaiser

¥ Bielefeld-Brackwede. Der
Wohnungsbedarf in Bielefeld
bleibt groß. Um neue Häuser
zu bauen, werden auch Bau-
lücken geschlossen. Die tun
sich auch an überraschenden
Stellen auf. An der viel befah-
renen Gütersloher Straße, di-
rekt neben einer Tankstelle, be-
ginnt im September der Bau
von drei neuen Wohnhäusern
– mit besonderem Schall-
schutz. Drei Gebäude mit
ebenso moderner wie kom-
fortabler Ausstattung werden
auf dem 2.100 Quadratmeter
großen Grundstück zwischen
Herbstweg und der Güterslo-
her Straße errichtet. Jedes wird
sechs Wohneinheiten haben.

„Wir planen viel im geho-
benen Segment und im Lu-
xusbereich“, so Thomas Lam-
pe, Inhaber und Gründer des
Bielefelder Büros „Baulampe
Architekten“, „doch sind wir
der Ansicht, dass auch bezahl-
bares Wohnen qualitativ wer-
tig sein sollte.“

„Wir haben das Grund-
stück mit den drei Gebäude-
körpern bis ins letzte ausge-
nutzt, ohne Einschränkungen
der Wohnqualität hinnehmen
zu müssen,“ ist Mario Nolle,
der bei „Baulampe“ den Ent-
wurf für die Bebauung erarbei-
tet hat, überzeugt. „Es handelt
sich um eine Nachverdich-
tung, die keine weitere Ver-

siegelung der Grundstücksflä-
che zuließ“, ergänzt Thomas
Lampe.

Das besondere Augenmerk
Nolles lag auf dem Schall-
schutz. Denn das Grundstück
liegt schließlich an der Bun-
desstraße 61, in unmittelbarer
Nähe zur Einmündung des
Südrings und grenzt an eine
Tankstelle.

Statt einer klassischen
Schallschutzwand soll eine
neun Meter hohe und ebenso

breite „grüne Wand“ am nörd-
lichen Gebäude den Schall bre-
chen. Und mit einer Begrü-
nung werde für ein gutes Kli-
ma auf den dahinterliegenden
Terrassen und Balkonen ge-
sorgt, so der Architekt. Eine in-
tegrierte Lüftungsanlage er-
mögliche darüber hinaus einen
automatischen Luftaustausch
und diene ebenfalls dem
Schallschutz. Denn verbrauch-
te Luft werde abgeleitet und
Frischluft hinzufügt, ohne dass

dafür ein Fenster geöffnet wer-
den müsse, erklärt er.

Terrassen und Balkone sind
bei allen 18 Wohnungen nach
Süden ausgerichtet. Die Trep-
penhäuser liegen auf der Nord-
seite der Gebäude. „Damit
schaffen wir ein Maximum an
Privatsphäre“, sagt Lampe.

Auf zweigeschossigen, weiß
verputzten Baukörpern entste-
hen zusätzliche eingeschossige
Staffelgeschosse, die farblich
absetzt werden. Die sind nicht

für Penthäuser vorgesehen,
sondern bieten Platz für je-
weils zwei kleinere Wohnun-
gen.

Alle der zwischen 50 und 75
Quadratmeter großen Woh-
nungen sind in zwei Schlaf-
räume und einen großen
Wohnbereich mit integrierter
Küche aufgeteilt. „Wir haben
in allen Wohnungen einen
Hauswirtschaftsraum inte-
griert“ so Nolle. Zudem gebe
es im Keller Gemeinschafts-
räume, etwa zum Wäsche-
trocknen.

Jede Wohnung werde einen
mit einer E-Ladesäule ausge-
statteten Kfz-Stellplatz erhal-
ten. Für Fahrräder seien spe-
zielle Räume vorgesehen. Auf
einer Grünfläche werde ein
Kinderspielplatz entstehen.

Für den Gebäudekomplex,
der mit dem Generalunterneh-
mer WSB Immobilien aus Verl
realisiert wird, wird mit einem
Investitionsvolumen von rund
vier Millionen Euro kalku-
liert, teilt das Büro „Baulam-
pe“ mit. Bauherr ist die
„Herbstweg-Immobilien
GmbH& Co.KG“.

Die Gebäude sollen in der
Effizienz-Stufe 55 (KfW55)
ausgeführt und durch regene-
rativ erzeugte Energie über eine
Luft-Wasser-Wärmepumpe
beheizt werden. Die Fertig-
stellung der frei finanzierten
Mietwohnungen wird für Mai
2023 erwartet.

So sollen die neuen Wohnhäuser aussehen. Rechts neben den Gebäuden an der B61 liegen ein Tankstel-
lengelände und der „Brackweder Hof“. Dazwischen entsteht eine Schallschutzwand. Visualisierung: baulampe

Hoffnungsherz heißt die 65 Zentimeter hohe Skulptur der Künstle-
rin Gabriele von Lutzau. Foto: Bethel
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