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Uli Horaczek: bezugneh-
meNT, 16.00 bis 18.00, Sen-
neSaal, Senner Markt 1.
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Stadtteilbibliothek Senne-
stadt, 10.00 bis 13.00, 15.00 bis
18.00, Elbeallee 70, Tel. (0521)
5 1- 55 84.
Sennestadt Bad, geschlossen,
Travestr. 28, Tel. (0521) 51 14
76.
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„Umsonst & draußen“-Konzert mit Nachwuchsmusikern in Sennestadts Zentrum kommt gut an

¥ Sennestadt (kem). Chillen
auf dem Reichowplatz zu Rap-
Musik und Sonnenschein – die-
se Mischung kam gut an bei der
zweiten Auflage von „Rei-
chow’s Music“, zu der der Kul-
turkreis Sennestadt und das Lu-
na am Samstagnachmittag ein-
geladen hatten.

Besonders Biam, der 17-jäh-
rige Rapper aus Sennestadt, zog
viele Zuschauer an. „So haben
wir uns das vorgestellt“ – Marc
Wübbenhorst vom Kulturkreis
Sennestadt war begeistert von
der Szenerie, die an diesem Tag
auf dem Reichowplatz zu sehen
war.

Anstelle eines leeren Platzes
wie sonst zu dieser Zeit waren
überall Menschen zu beobach-
ten, die den Rappern zuhörten
– nicht nur vor der Bühne, auch
auf der Wiese vor dem Luna,
im Café und auf den Bänken
rundum.

„Das Wetter spielt eben eine
zentrale Rolle“, erklärte Wüb-
benhorst. Bei der ersten Auf-
lage von „Reichow’s Music“ vor
einer Woche war es so schlecht,
dass man ins Luna auswich. „Da
war nicht die Möglichkeit, Pas-
santen einzubeziehen“.

Das war diesmal anders: Spa-
ziergänger und Radfahrer hiel-
ten an, sie hörten zu, blieben
oder zogen weiter. „Wir woll-
ten ja ein niederschwelliges An-
gebot machen, bei dem jeder
reinhören kann“, sagte Wüb-
benhorst.

Bei Rappid DMS aus Biele-
feld waren noch nicht so viele
Zuhörer da, und sie hielten sich
auf Abstand zur Bühne, als der
Rapper im Speditions-Contai-
ner, „Die ganze Welt ist meine
Bühne“ sang.

„Storyteller“ Rappid DMS
war gut zu verstehen und er-
zählte in seinen durchaus har-

monischen Songs vom „Leben
eines Rappers“, unterstützt von
KaaZe als Back-Up, der erst-
mals auftrat. „Fett“ und „tight“

fanden die beiden den Rap-
Event in Sennestadt und das
Publikum „sehr angenehm“.

Deutlich voller wurde es bei

Sennestadts Eigengewächs Bi-
am, und die neuen Zuhörer
überbrückten den Abstand zur
Bühne, rückten näher ran. Der
17-Jährige, dessen Name einen
Anklang an seine Bielefelder
Herkunft nahe legt, berichtete
aus der Schattenwelt, mit abs-
trakten und fantasievollen Ge-
danken und Geschichten. „Es ist
sein erster Auftritt in der Öf-
fentlichkeit“, meinte eine zu-
hörende Mutter, während sein
Unterstützerkreis, der sich den
Namen Biam auf Sweatshirts
drucken ließ, meinte, es wäre
sein zweiter.

Egal, auf jeden Fall bot die-
ses „Umsonst & draußen“-
Konzert dem Nachwuchs eine
tolle Chance für einen Auftritt
– auch dem Rapper „Patience“
aus Paderborn, der mit nach-
denklichen Songs wie „Es tut
weh“und„Lassmichgehen“den
Abschluss machte.
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����������� KaaZe als Unterstützung und Sänger Rap-
pid DMS aus Bielefeld. FOTO: SIBYLLEKEMNA
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Werbegemeinschaft stellt neuen Beutelspender auf
¥ Sennestadt (kem). An den
wichtigsten Grünzonen der
Sennestadt stehen nun Spender
für Hundekotbeutel. Den
sechsten stellte am Freitag die
Werbegemeinschaft an einer
Bank am Stadtteich auf. Die
Vorsitzenden Tanja Orlowski
und Marion Winkler hoffen auf
einsichtige Hundebesitzer, die
den Mitmenschen tierische
Tretminen ersparen wollen.

Im Juni waren die ersten
Spender installiert worden.
Frank Sprungmann berichtet
vonpositivenErfahrungen.„Die
Beutel werden gerne mitge-
nommen und zweckmäßig ge-
nutzt.“ Seitdem wurden zwei
Spender von der CDU, einer von
der Spedition Schlingmann, ei-
ner von der Autostraße und ei-
ner von Immobilien Kramer fi-
nanziert, sie stehen im Buller-
bachtal und am Stadion, an der
Grillhütte und am Ernst-Bar-
lach-Haus. „Mit dieser Station

schließen wir eine Lücke im Be-
reich des Grüngürtels und wer-
ben damit für einen sauberen
Stadtteil“, erklärte Winkler.

Die Spender sind mit Hun-
derten von hauchdünnen roten
Beuteln bestückt. „Bei dieser
Signalfarbe ist die Hemm-
schwelle, die Beutel einfach in
die Gegend zu werfen, höher“,
berichtet Holger Nolte. Die
Spender wurden an vorhande-
nenMülltonnenangebracht,das
steigert nicht nur die Bereit-
schaft, die Beutel auch dort zu
entsorgen, es ist auch kosten-
günstiger, weil man zur Auf-
stellung kein neues Fundament
gießen musste.

Die Unterstützer der Aktion
zahlen je 500 Euro. Damit ist
nicht nur die Anschaffung und
Aufstellung finanziert, sondern
auch für zwei Jahre die Befül-
lung, die die Stadt übernimmt.
Weitere Sponsoren sind will-
kommen.
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Schule am Möllerstift feiert Einweihung

VON JANINE GÜTLINGER

¥ Brackwede. Vor über einem
Jahr begannen die sorgfältig
geplanten Renovierungsar-
beiten an der Schule am Möl-
lerstift, Förderschule mit dem
Schwerpunkt „Geistige Ent-
wicklung“, in Brackwede.
Stück für Stück wurde der Alt-
bau modernisiert, um einen
Neubau ergänzt und die Räu-
me neu ausgestattet. „Wir ha-
ben eine ansprechende und
lernanregende Umgebung ge-
schaffen“, erklärte Reinhard
Kerlin, Leiter der Schule am
Möllerstift, jetzt während der
Einweihung stolz.

Hunderte begeisterte Schüler
waren gekommen und brach-
ten ihre Eltern mit, um ihnen
ihre neue „alte“ Schule zu zei-
gen. Seit 1975 besteht die Schu-
le am Möllerstift nun schon.
Seitdem wurden an dem Ge-
bäude aus dem frühen 20. Jahr-
hundert weder Umbau- noch
Renovierungsmaßnahmen
durchgeführt. Im Sommer 2012
begann ein reges Treiben auf
dem Schulgelände. Auf beiden
Etagen des hundert Jahre alten
Backsteingebäudes wurden die
Klassenräume, den heutigen
Bedürfnissen entsprechend,
vergrößert. Brand- und Schall-
schutz wurden modernisiert.
Die Sanitärräume wurden
komplett saniert und jede Eta-
ge um ein Pflegebad ergänzt.
Außerdem wurde die 40 Jahre
alte Aula abgerissen und durch

einenNeubauersetzt,der jenach
Bedarf als Aula oder Mensa ver-
wendet wird und außerdem ei-
ne Lehrküche beherbergt. Die
neue Bühne samt Bühnentech-
nik hat die Schule Dr. Peter von
Möller zu verdanken.

Er beteiligte sich mit 50.000
Euro an den Renovierungs-
maßnahmen. Die Stadt Biele-
feld übernahm die Bürgschaft
für die Umbaukosten in Höhe
von 1,8 Millionen Euro. Die In-
neneinrichtung wurde über den
Förderverein der Schule finan-
ziert, der sich aktiv um Spon-
soren bemühte. 30.000 Euro
konnte der Verein so bereits für
die Schule gewinnen. Damit
wurden fünf der 17 Klassen-

räume ausgestattet. „Bei den
anderen müssen wir noch ran“,
meinte Reinhard Kerlin. Doch
bisher fehle es an Sponsoren.

Bei der Einweihungsfeier gab
es auf der Aulabühne ein mun-
teres Programm. Neben Rein-
hard Kerlin und Heinz-Joa-
chim Niederschelp, dem Vor-
sitzenden der Stiftung Lebens-
hilfe Bielefeld, meldeten sich
auch die Schüler zu Worte. „Al-
le Schülerinnen und Schüler
freuen sich über die schöne neue
Aula – DANKE“, sagte Schü-
lervertreterin Viktoria Baidel
lächelnd. Zwischen den Reden
sorgten der Schulchor, die Tanz-
Arbeitsgemeinschaft (AG) und
die schuleigene Clowngruppe

für Abwechselung. Im An-
schluss waren die neugierigen
Besucher aufgefordert, die
Schule auf eigene Faust zu er-
kunden. In vielen neuen Räu-
me hatten die Kinder gemein-
sam mit ihren Lehrern ver-
schiedene Aktivitäten zum
Denken, Fühlen und Spielen
vorbereitet: bekannte Tast- und
Wurfspiele, aber auch beson-
dere Attraktionen wie die
„Stumme Eisdiele“ in der die
Bestellung lautlos aufgegeben
wurde. Die Baumaßnahmen
wurden an diesem Tag erst-
mals von den Eltern in Au-
genschein genommen und
sorgten für Staunen und Freu-
de. „Es ist viel freundlicher ge-
worden, viel heller“, stellte Ste-
phanie Sawka begeistert fest.

Ähnlicher Meinung ist Re-
gina Dahl. „Es ist generell viel
mehr Platz, und die schöne neue
Mensa ist einfach Klasse“, er-
zählte sie.

�������� ����  ����� Kimberly und Yasmin können auch ohne Wor-
te bei Jennifer Kiekenberg und Regine Voß ein Eis bestellen.
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´ Die Schule Am Möllerstift
unterstützt und fördert
Schülerinnen und Schüler im
Bereich der Primarstufe und
der Sekundarstufe I.
´ 2,6 Millionen Euro wur-
den zu Beginn der Arbeiten
für die Maßnahmen veran-
schlagt. Die endgültigen
Kosten stehen noch nicht fest.

��� $�% ��� &����� �� '�����((�� Ute Kiesbrummel (Architekturbüro Voßhans), Heinrich Voßhans (Architekt), Reinhard Kerlin (Schullei-
ter), Cornelia Pollmann (Förderverein), Werner Kozitzki (Förderverein), Heinz-Joachim Niederschelp (Vorsitzender der Stiftung Lebenshilfe
Bielefeld), Erina Berer (Vertrauenslehrerin), Viola Raub (Schulpflegschaftsvorsitzende),Schulsprecherin Viktoria Baidel und ihre Stellvertre-
terin Merve Gudu (v.l.) machen sich bereit, den Neubau offiziell einzuweihen. FOTOS: JANINE GÜTLINGER
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Senioren-Netzwerk zeigt neunte Ausstellung
¥ Senne (kem). Faszinierende
Stillleben und interessante De-
tailaufnahmen bietet die neue
Ausstellung von der Fotogrup-
pe des Senioren-Netzwerks im
Gemeindehaus der Emmaus-
Kirchengemeinde. Sie ist ab so-
fort ein Jahr lang zu sehen.

Es ist bereits die neunte Aus-
stellung der Gruppe, und die
Erfahrungen, die die ambitio-
nierten Hobbyfotografen über
die Jahre gesammelt haben, flie-
ßen ein in die neuen Werke. Die
Motivauswahl ist bei einem Fo-
to entscheidend, und die Netz-
werk-Fotografen haben einen
Blick dafür. „Auch wir haben
uns, wie die Maler von Stillle-
ben, um thematische Darstel-
lungen bemüht“, erklärt Mar-
gret Heidemann in ihrer An-
sprache.

Beim diesjährigen Thema
„Stillleben und Sachfotos“ ist die
Liebe zum Detail spürbar, und
so manches Foto scheint kleine
Geschichten zu erzählen, ob-
wohl auf den meisten Aufnah-
men keine Menschen abgebil-
det sind. Ein luftiger Hut mit
Sonnenbrille und Schutzcreme
lässt an heiße Sommertage den-
ken, und auch bei dem Foto mit
Buch breitet sich beim Betrach-

ter ein wohliges Gefühl aus: Auf
dem weißen Gartentisch mit
Blick ins Grüne liegt eine rote
Blume quer über das Buch, ein
blaues Glas und eine geöffnete
Weinflasche ergänzen das Ar-
rangement, das „abendliche Le-
sestunde“ heißen könnte.

Die Besucher der Ausstel-
lung erfreuen sich an den Bil-
dern und weisen sich gegen-
seitig auf Details hin: „Das ist
niedlich hier“, sagt eine und
zeigt auf gestrickte Babysocken.
„In so einer schönen alten Ba-
dewanne haben wir früher ge-
planscht“, berichtet sie bei ei-
nem anderen Bild. Ihre Beglei-
terin erfreut sich an der foto-
grafierten Puppenstube.

„Um das Thema nicht allzu
sehr einzuengen, haben wir es
um Sachfotos erweitert“, er-
klärt Heidemann. Diese Fotos
bieten Einblicke in das Innen-
leben von CD-Playern oder
Computern oder lassen die Be-
trachter rätseln, welches Detail
hier ins Visier genommen wur-
de. Wer ein Bild ins Herz ge-
schlossen hat und es gerne bei
sich zu Hause aufhängen möch-
te, der kann Abzüge der Fotos
bei der Gruppe in Auftrag ge-
ben.

*�'�'���� 	���'������ Klaus Bokermann (v.l.), Joachim Hummel,
Gerda Prellwitz, Lothar Schröder, Regina Hummel, Rolf Tölke und
Margret Heidemann. Es fehlen Erhard Prellwitz und Rita und Man-
fred Gellhaus. FOTO: SIBYLLE KEMNA
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¥ Sennestadt. Die Senioren-
Infothek der Johanniter-Un-
fall-Hilfe (JUH) aus Bielefeld
wartet bei der nächsten Zu-
sammenkunft, die am Diens-
tag, 8. Oktober, im Haus der
Gesundheit an der Elbeallee 77
geplant ist, mit einem span-
nenden Thema speziell für äl-
tere Menschen auf: „Alles rund
um den Enkeltrick“ lautet das
Motto. Kriminalhauptkom-
missar Hans Werner Christ von
der Polizei in Bielefeld wird al-
les Wichtige zu dieser bösen Be-
trugsmasche erläutern. Das al-
les geschieht – wie üblich in der
Senioren-Infothek – bei Kaffee
und Kuchen, und zwar um 15
Uhr.

Anmeldungen sind erfor-
derlich bei den Johannitern, Tel.
(05 21) 29 90 99 38 oder per E-
Mail gerd.fischer@johanni-
ter.de.
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¥ Brackwede. Zu einem gesel-
ligen „Frühstück im Stadtteil“
im Betheler Begegnungszent-
rum Brackwede, Hauptstraße 50
bis 52, sind Menschen mit und
ohne Behinderungen an jedem
ersten Samstag im Monat ein-
geladen. Jeweils von 10 bis 12
Uhr besteht Gelegenheit, in
mitteinander ins Gespräch zu
kommen, neue Kontakte zu
knüpfen oder einfach nur le-
cker zu frühstücken.

„Das nächste Frühstück im
Stadtteil findet am Samstag, 5.
Oktober, statt“, so die Leiterin
des Begegnungszentrums
Brackwede, Annette Hellweg.
„Wir freuen uns auf viele Be-
sucherinnen und Besucher.“
Rückfragen und Anmeldungen
unter Tel. (0521) 44 80 50 10.
Es wird ein geringer Unkos-
tenbeitrag erhoben.

	���'������ ������'�� Tobias Topsiek (v.l.), Holger Nolte, Tanja Or-
lowski, Annette Dehmel und Marion Winkler unterstützen das Auf-
stellen von Hundekotbeutelspendern. FOTO: SIBYLLE KEMNA
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