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Sechs professionelle Künstler stehen
fest. Zwei Newcomer können sich noch melden

¥ Sennestadt (sik). Newco-
mer und Profis gleicherma-
ßen können beim 5. „Senne-
stadt Slam“ am Freitag, 10.
März, im Freizeitzentrum Lu-
na (Lindemannplatz) zeigen,
wie wort- und redegewandt sie
sind. Dann freuen sich die
Veranstalter – Sennestadtver-
ein, Bezirksamt und Luna –
auch wieder über alle, die sich
selbst mal auf einer profes-
sionellen Bühne vor Publi-
kum ausprobieren möchten:
Zwei Neu-Slammer werden
dazu noch gesucht.

Sven Stickling wird wieder
die Moderation übernehmen.
Er lebe „der Liebe wegen“ in
der Schweiz, hieß es gestern bei
der Vorstellung der Veranstal-
tung im Luna. „Er ist nur noch
selten in Bielefeld, aber er
kommt immer gern ins Lu-
na“, sagte der Geschäftsführer
des Kulturkreises im Senne-
stadtverein, Eberhard Grabe.
Stickling hat auch bereits sechs
Profi-Poetry-Slammer ausge-
sucht: Mit dabei sind am Frei-
tag der Gütersloher Niko Si-
oulis, Dean Ruddock aus Pa-
derborn und das Bielefelder
Team Rex (Michel und Gab-
riel), alle haben mit ihrer Fa-
bulierkunst schon beim Slam
im vergangenen Jahr viel Bei-
fall bekommen. Mit Rebecca
Fuchs (Bielefeld), Sven Hensel
(Bochum) und Tobias Bi-
schoff (Osnabrück) stehen drei

„Neue“ auf der Luna-Bühne,
die dafür mit gemütlichem
Sessel „plüschig“gestaltet wird,
verrät Luna-Leiter Norbert
Niermann.

Zwei Runden gibt es, in der
ersten präsentieren sich alle
modernen Dichtkünstler mit
einem sechsminütigen Bei-
trag, in der zweiten treten die
drei besten noch einmal ge-
geneinander an. Währenddes-
sen können die Besucher an
Bistrotischen Wortakrobatik,
Getränke und die Clubatmo-
sphäre genießen. Und die Mu-
sik: Zwei Schülerinnen des
Hans-Ehrenberg-Gymnasi-
ums, Monja Plieg und Mag-
dalena Eggers, werden mit
Klavier, Geige und Klarinette
für Swing-Rhythmen vor dem
Slam und in der Pause sorgen.
Der Beginn wurde auf 19 Uhr
vorgezogen. Einlass ist um
18.30 Uhr. Eintrittskarten gibt
es an der Abendkasse für 7 Eu-
ro, ermäßigt 5 Euro, Sonder-
preis für angemeldete Schul-
klassen 4 Euro (Ulrike.Volk-
mer@bielefeld.de).

Wenn er an seine eigenen
Anfänge zurückdenke, sei er
froh, dass es kleine Slams wie
den im Luna gebe, meint Se-
ven Stickling – wo man auch
erfahrene Slammer treffen
könne. Für Newcomer sei dies
die beste Gelegenheit. Infos
und Anmeldung bei
post@svenstickling.de

¥ Sennestadt. In der Jesus-
Christus-Kirche am Fuldaweg
5 findet am Sonntag, 5. März,
ab 18 Uhr der erste Segnungs-
und Salbungsgottesdienst in
diesem Jahr statt. Der Got-
tesdienst hat eine stille Form,
und der Kirchraum ist mit vie-
len Kerzen beleuchtet. Dort
besteht die Möglichkeit, sich
persönlich segnen und salben
zu lassen. Die Segnung und
Salbung mit wohlriechendem
Öl ist eine altkirchliche und
biblische Tradition. Schon im
Alten Testament ist von die-
sem Ritual zu lesen, mit dem
die Zuwendung und der Se-
gen Gottes leibhaftig erfahr-
bar wurde. Man kann an die-
sem Gottesdienst aber auch
teilnehmen, ohne sich segnen
zu lassen.

Ulrike Volkmer (v. l., Bezirks-
amt), Norbert Niermann, Eberhard Grabe und Beate Rasche-Schür-
mann (Kulturkreis) freuen sich auf viele Slam-Fans. FOTO: KRÖGER

Ehrungen, Wahlen und das geplante Sommerfest sind die Themen bei den
Brackweder Schützen. Und bei der Jugend tut sich auch etwas

¥ Brackwede (jgl). Zwei Äm-
ter wurden vergeben, langjäh-
rige Mitglieder geehrt, und ge-
feiert wurde natürlich auch bei
der Jahreshauptversammlung
des Brackweder Schützenver-
eins. Der bleibt sich selbst treu,
dieAnzahlderSchützenbei130
konstant und eine Besonder-
heit gibt es auch zu vermel-
den: Vergangenes Jahr konnte
erstmals eine Jugendmann-
schaft an der Luftpistole auf-
gestellt werden. Sie ist derzeit
die einzige ihrer Art im Kreis.

Angetreten sei die Jugend-
mannschaft bereits beim Ju-
gendrundenwettkampf und
bei der Talentrunde OWL für
den Kreis Bielefeld, erzählt
Sportleiter Maik Pollmann.
Auf Kreisebene selbst fehlt
durch das Alleinstellungs-
merkmal jedoch die Konkur-
renz. „Da haben wir keine Ge-

genwehr“, so Pollmann. Junge
Luftgewehr-Mannschaften
gebe es zwar schon ein paar lo-
kale, an der Luftpistole ver-
suchen sich bisher nur die
Brackweder. Ansonsten tut

sich auch bei den Erwachse-
nen auf der sportlichen Seite
regelmäßig etwas am Schieß-
stand Am Windfang. Gerade
erst sind die Kreismeister-
schaften vorbei, und auch im

Bereich Kleinkaliber wird auf
den 25-Meter-Bahnen immer
wieder geschossen.

Mit dem Schützenfest 2016
sei der Verein insgesamt sehr
zufrieden, erzählt der stellver-
tretende Vorsitzende Günter
Grosch. Derweil steht auch
schon der Termin für das
Sommerfest schon fest. Das
feiert der Schützenverein am
Samstag, 19. August. Günter
Grosch wurde als stellvertre-
tender Vorsitzender und
Christa Linneweber als Kas-
siererin einstimmig wiederge-
wählt. Geehrt wurden Rita
Ernst, Tim Förster, Maik Poll-
mann und Reinhard Wolff für
25 Jahre Mitgliedschaft, Birgit
Förster und Hartmut Schober
(40 Jahre), Michael Förster (45
Jahre) sowie Hans-Joachim
Brosell und der Vorsitzende
Uwe Linneweber für 50 Jahre.

Günter Grosch (v. l.), Christa und Uwe Lin-
neweber, Hans-Joachim Brosell, Hartmut Schober, Rita Ernst, Rein-
hard Wolff, Maik Pollmann und Michael Förster im Vereinsheim.
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Lernhaus Lebenshilfe verabschiedet Schulleiter Reinhard Kerlin nach
29 Jahren. Sein Nachfolger wird der bisherige Stellvertreter Rainer Koßler

Von Christine Nagel

¥ Brackwede. Normalerweise
ist Reinhard Kerlin die Ruhe
selbst. Doch bei seiner Ver-
abschiedung nach fast 30 Jah-
ren in der Leitung der Le-
benshilfe-Förderschule Am
Möllerstift war er zugegebe-
nermaßen aufgeregt. Schüler,
Kollegen und andere Wegge-
fährten verabschiedeten ihn in
den Ruhestand und waren sich
einig: Hier geht nicht einfach
nur ein Schulleiter, sondern ein
Menschenfreund, der sich für
die Akzeptanz und Teilhabe
von Schülern mit geistiger Be-
hinderung aus vollem Herzen
eingesetzt hat.

Reinhard Kerlin stammt aus
Castrop-Rauxel. Während des
Mathematik- und Physikstu-
diums in Dortmund leistete er
seinen Zivildienst in Bethel.
Daraufhin beschloss er, zur
Sonderpädagogik zu wech-
seln. Von 1978 bis 1987 war
Kerlin in Bethel an der da-
maligen Patmos-Schule be-
schäftigt. Danach wechselte er
in die Leitung der Schule Am
Möllerstift (SAM) zur Lebens-
hilfe Bielefeld. Im Jahr 2000
wurde er auch Geschäftsfüh-
rer Am Möllerstift und später
Geschäftsführer vom Lern-
haus Lebenshilfe, zu dem ne-

ben der SAM auch die be-
rufsbildende Schule der Le-
benshilfe Am Niedermühlen-
hof (SAN) gehört.

Zu den Menschen, deren
Meinung und Kompetenz
Kerlin schätzt, gehören Will-
fried Düllberg, Leiter der SAN,
und sein bisherige Stellvertre-
ter, Rainer Koßler, der seit 1.
März neuer Schulleiter und
Geschäftsführer der SAM ist.
Ob es um den Neubau der SAN
oder die Finanzierung der
schmucken Mensa der SAM
ging – immer trat das „Tri-
umvirat“ geschlossen auf.

Koßler und Düllberg waren es
auch, die die Verabschiedung
locker-lässig moderierten.

Die Geschichte der Förder-
schule Am Möllerstift hat
Reinhard Kerlin entscheidend
beeinflusst. Als 1994 die Stadt
Bielefeld die Trägerschaft
kündigte, gingen die Schüler-
zahlen zurück. Anke Gude-
hus, Vorsitzende des Kurato-
riums der Lebenshilfe Biele-
feld, berichtete, wie Reinhard
Kerlin daraufhin zusammen
mit seiner Vorgängerin ein
neues Konzept vorstellte, das
die Förderschule in eine

selbstständige GmbH über-
führte.„DieSchülerzahlensind
deutlich gestiegen und bis
heute stabil“, so Gudehus.
„Daran haben Sie erheblichen
und nachhaltigen Anteil.“

Zahlreiche Weggefährten
kamen bei der Verabschie-
dung zu Wort. Darunter auch
die Schulamtsdirektorin für
Förderschulen, Karin Tscher-
niak, die lobende Worte für ih-
ren ehemaligen Ausbilder am
Studienseminar fand. Der
Lehrerchor hatte ihm ein Lied
gewidmet, die Kollegen das
Quiz „Am laufenden Band“ –
mit Schwerpunkt „Kanada“
wiederaufleben lassen, und vier
Clowninnen zeigten auf ur-
komische Weise, was es dort
alles zu sehen gibt. Reinhard
Kerlin wird sich einen lang-
ersehnten Traum erfüllen und
Kanada sechs Monate per
Wohnmobil erkunden.

„Man braucht ein gutes
Fundament für diese Arbeit.
Und das sehe ich in der Liebe
zu den Menschen“, sagte Ker-
lin in seinen Abschiedswor-
ten. Die Menschen in ihrer
Vielfalt zu sehen und anzu-
nehmen, dazu rief der Päda-
goge auf. „Vielfalt stärkt uns,
bereichert uns. Und ich bin
dankbar, dass ich diese Viel-
falt hier erleben durfte.“

Inklusion braucht noch viel Zeit
¥ Die Schule am Möller-
stift (SAM) der Lebens-
hilfe hat aktuell 184 Schü-
lerinnen und Schüler. Sie
ist eine Förderschule für
geistige Entwicklung. De-
ren Zukunft sieht Rein-
hard Kerlin erst einmal als
gesichert an. Gerade
Schüler mit geistiger Be-
hinderung, körperlichen
Einschränkungen und
Verhaltensauffälligkeiten
könnten im allgemeinen
Schulsystem nur schwer-
lich gefördert werden. Die
SAM habe viel Unter-

richts-Know-how und
Spezialwissen entwickelt,
das anderenorts so nicht
vorhanden sei. Es werde
noch viel Zeit und Über-
zeugungsarbeit notwendig
sei, bis Inklusion gesell-
schaftlich entsprechend
verankert und schulische
Systeme darauf ausgerich-
tet seien, so Kerlin.
Grundsätzlich müsse die
Gesellschaft zu einer an-
deren Haltung und zu ei-
nem neuen Verständnis
gegenüber Menschen mit
Behinderung kommen.

Rainer Koßler (v. l.) ist seit 1. März Leiter und Geschäftsführer der Schule amMöllerstift und vom Lernhaus Le-
benshilfe, InaAzebazewirdam1.April neueKonrektorin.ReinhardKerlin als bisherigerLeiter geht inRuhestand. IhnverabschiedenauchSchul-
sekretär Werner Kozitzki und Wilfried Düllberg (Leiter Schule Am Niedermühlenhof). FOTO: LEBENSHILFE BIELEFELD.

¥ Quelle/Ummeln (SL). An
der Carl-Severing-Straße ha-
ben die Arbeiten zum Neubau
des Feuerwehrgerätehauses
Quelle begonnen. Die Firma
Archimedes Facility-Manage-
ment aus Herford ist der Ge-
neralunternehmer. Der hart-
näckige Winter hatte verhin-
dert, dass früher mit Funda-
ment und Bodenplatte begon-
nen werden konnte. Der zwei-
geschossige Neubau ersetzt das
im November abgerissene alte
Gerätehaus aus den 50er Jah-
ren. Es wird Platz für drei
Löschfahrzeuge aufweisen,
dazu kommen Schulungs-,
Lagerräume, Sanitärtrakt so-
wie ein Büro für die Puppen-
bühne der Feuerwehr.

In Ummeln gehen die Ar-
beiten zur Erweiterung des
Gerätehauses derweil in den
Endspurt. Fliesen werden ver-
legt, Wände gestrichen. In zwei
bis drei Wochen soll die Ab-
sauganlage für die Fahrzeuge
eingebaut werden. Um Ostern
hofft die Löschabteilung, wie-
der umziehen zu können.

¥ Sennestadt. Chillen, etwas
essen und trinken und dabei
Unplugged-Musik von ver-
schiedenen Bands hören: Ge-
nau das kann man am Freitag,
3. März, bei der Unplugged-
Night im Freizeitzentrum der
Hans-Ehrenberg-Schule, El-
beallee 75. Die Bands „Carla
& Leonardo“, „Smooth Ed-
ges“, „La Banana Funesta“ und
„Liquid Cactus“ werden dabei
sein und ihre Musik un-
plugged, also nur mit akusti-
schen Instrumenten – ohne
Strom –, in entspannter At-
mosphäre präsentieren. Der
Eintritt kostet 5 Euro. Einlass
ist ab 19 Uhr über den Hin-
tereingang der Schule.

Stadt sucht neue Träger. Zum
1. August wird eine Übergabe angestrebt

¥ Brackwede/Senne/Sennes-
tadt (sik). Bislang war es nur
eine Absichtserklärung, dass
der Verband der Evangeli-
schen Kirchengemeinden die
Trägerschaft für die offene Ju-
gendarbeit aufgrund von fi-
nanziellen Problemen aufgibt.
Jetzt wird es zeitlich konkret:
Im Laufe des Jahres 2017 wird
der Verband das Jugendzent-
rum Stricker, das Matthias-
Claudius-Haus sowie die
Häuser der offenen Tür (HoT)
Ummeln und Christus abge-
ben. Nun sucht die Stadt ei-
nen neuen Träger.

In der Bezirksvertretung
Sennestadt am Donnerstag, 9.
März, um 18 Uhr im Bürger-
treff des Sennestadthauses und
am gleichen Abend in der Be-
zirksvertretung Brackwede um
16 Uhr im Sitzungssaal des Be-
zirksamts Brackwede infor-
miert die Verwaltung über das
weitere Vorgehen: Rund 20
Träger im Bereich der Jugend-
arbeit und der Freien Wohl-
fahrtsverbände werden ange-
schrieben.Gewünschtwird,die
Einrichtungen mit ihren Mit-
arbeitern fortzuführen und
auch einen Eigenanteil zur Fi-
nanzierung einzubringen. Bis

zum 4. April sollen sich inte-
ressierte Träger bei der Stadt
inklusive Konzept und Kal-
kulation der zu erwartenden
Ausgaben und Einnahmen
melden. Über eine neue Trä-
gerschaft, Höhe und Dauer ei-
ner städtischen Förderung
entscheidet dann der Jugend-
hilfeausschuss. Eine Übergabe
der Einrichtrungen zum 1.
August wird angestrebt. Der
Verband hatte sich den Dia-
konieverband Brackwede als
neuen Träger gewünscht, der
bereits Träger des HoT Zefi in
Windflöte ist.

Neben dem Wechsel der
Trägerschaft wird ein weiteres
„schwergewichtiges“ Thema
die Bezirkspolitiker beschäfti-
gen: der Ausbau der Eikel-
mannkreuzung (Paderbor-
ner/Verler/Lämershagener
Straße). Um die chronische
Verkehrsverstopfung dort zu
beenden, hatte die Verwal-
tung, wie berichtet, vier Um-
gestaltungsvarianten erarbei-
tet. Außerdem auf der Tages-
ordnung: die Fortschreibung
des Stadtumbaus, Tagesbe-
treuung 2017/18 und ein Be-
richt der REGE zur Sozialar-
beit an Sennestädter Schulen.
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