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Stadtteilbibliothek Brackwe-
de, 10.00 bis 13.00, 15.00 bis
18.00, Germanenstr. 17, Tel. 51
52 38.
Captain Phillips, ab 12 J., 20.00,
Melodie-Filmtheater, Aula Re-
alschule Brackwede, Kölner Str.
40, Tel. 44 24 89.
AquaWede, 6.30 bis 8.00, 14.00
bis 18.00, Duisburger Str. 4, Tel.
51 14 60.
Oetker-Eisbahn, 9.00 bis 12.00
u. 14.00 bis 17.00, 19.00 bis
22.00, Duisburger Str. 8, Tel. 51
14 85.
Blaues Kreuz , Hauptgruppen-
abend, 19.00, Blaues Kreuz
Brackwede, Stadtring 52a, Tel.
44 93 27.
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INTERVIEW: Frank Schneider über seinen neuen Job und Sparprogramme

¥ Senne. Frank Schneider (48)
ist seit 2002 Pfarrer der Evan-
gelischen Emmaus Kirchenge-
meinde. Noch ist er nebenbei
stellvertretender Superinten-
dent des Kirchenkreises Gü-
tersloh, am 30. März wird er
aus der Pfarrstelle verabschie-
det, um ab dem 4. April haupt-
amtlicher Superintendent zu
werden. Unser Redakteur Ralf
T. Mischer hat mit Frank
Schneider über die Zukunft der
Gemeinde und seine Aufga-
ben im Kirchenkreis gespro-
chen.

Herr Schneider, freuen Sie sich,
oder ist es eher ein gemischtes Ge-
fühl?
FRANK SCHNEIDER: Ich war
zwölf JahreGemeindepfarrer,da
ist natürlich auch Wehmut da-
bei. Denn ich bin mit vielen
Menschen verbunden – das ist
ja das Schöne im Pfarrberuf,dass
die Menschen einem mit ei-
nem großen Vertrauen begeg-
nen. Aber ich freue mich auch
auf das Neue, es wird span-
nend.

Sie bleiben dem Bielefelder Sü-
den aber erhalten?
SCHNEIDER: Ja, ich werde hier
öfter auftauchen. Etwa zu Ju-
biläen oder besonderen Anläs-
sen in der Gemeinde. Aber in
die direkte Gemeindearbeit bin
ich nicht mehr involviert, denn
ich werde hauptamtlicher Su-
perintendent. Ich kümmere
mich also in erster Linie um das
Gesamte aller Gemeinden im
Kirchenkreis Gütersloh.

Das heißt ihre bisherige Arbeit,
die direkte Seelsorge, wird ent-
fallen.
SCHNEIDER: Nein, zum Glück
nicht ganz, denn direkte per-
sönliche Begegnungen sind mir
sehr wichtig. Als Superinten-
dent ist man auch als Pfarrer ge-
fragt. Ich werde für die Mitar-
beitenden, also Pfarrerinnen
und Pfarrer, auch Seelsorger
sein. Begegnungsflächen gibt es
auch mit Führungskräften aus
Gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft.

Sie werden Manager des Kir-
chenkreises – Ihre bisherige
Pfarrstelle fällt weg. Drohen
demnächst noch weitere Kür-
zungen?
SCHNEIDER: Es ist so, dass wir
in der Evangelischen Kirche von
Westfalen einen Pfarrstellen-
schlüssel haben. Demnach soll
ein Pfarrer durchschnittlich für
2.700 bis 3.000 Gemeindemit-
glieder zuständig sein. Da die
Emmaus-Kirchengemeinde
7.500 Mitglieder hat, kommt das
mit den verbleibenden 2,75
Pfarrstellen genau hin.

Wird da nicht am falschen Ende
gespart – nämlich bei den Ge-
meinden vor Ort?
SCHNEIDER: Die Emmaus-
Gemeinde ist ganz gut aufge-
stellt, wir müssen aber leider auf
den Verlust von 70 bis 80 Ge-
meindemitgliedern pro Jahr re-
agieren. Das bedeutet, dass wir
uns neu anpassen müssen. Als
Superintendent hat man das
Ganze des Kirchenkreises im
Blick, das bedeutet, man muss
auch die künftige Entwicklung
berücksichtigen.

Und die ist eben durch den Rück-
gang der Gemeindemitglieder
verdunkelt. Treten die alle aus?
SCHNEIDER: Nein nicht nur.
Das ist ein Spiegel der gesamt-
gesellschaftlichen Entwicklung:
Die Menschen werden älter, und
die Zahl der Geburten geht zu-
rück.

Warum werden ihre Mitglieder-
listen immer schmaler?
SCHNEIDER: Im Jahr 2013
hatten wir 113 Beerdigungen
von Gemeindemitgliedern und
68 Taufen. Dazu kamen 48 Aus-
tritte – und 15 Eintritte. Das
macht im Saldo einen Verlust
von 78 Gemeindemitgliedern.
Das bedeutet natürlich einen
Verlust von Finanzmitteln. Und
der muss irgendwie kompen-
siert werden.

Was können Sie dagegen tun?
SCHNEIDER: Gegen den de-

mografischen Wandel kann ich
nichts machen. Aber ich glau-
be, dass es wichtig ist, dass ihm
eine Gemeinde mit lebendiger
Arbeit begegnet. Gerade haben
wir einen Gospelchor ins Le-
ben gerufen, der gut angenom-
men wird – und der gerade die
mittlere Generation anspricht.
Und die meisten evangelischen
Familien lassen auch ihre Kin-
der taufen. Gerade habe ich acht
Jugendliche im Vorfeld ihrer
Konfirmation getauft – das zeigt
doch, wie lebendig wir sind.
Dasind jadiePfarrergefragt. Jetzt

wird Ihre alte Stelle gestrichen.
Wird die Arbeit jetzt nicht doch
viel schwieriger?
SCHNEIDER: Im Bielefelder
Süden machen die Gemeinden
schon jetzt als Verband der Kir-
chengemeinden viel gemein-
sam. Die Kindergärten oder Ju-
gendarbeit sind zum Beispiel in
gemeinsamer Trägerschaft. Und
das ist auch gut so. Durch diese
Zusammenarbeit lässt sich der
Wegfall der Pfarrstelle besser
bewältigen.

Pfarrer Steffen und und Gemein-
depädagoge Karl Heinz Ehlers
bleiben in Ihrem Gemeindebe-
zirk die Ansprechpartner. Was
geben Sie Ihnenmit auf denWeg?
SCHNEIDER: Wichtig ist, dass
es eine gute seelsorgerische Be-
gleitung von Menschen an den
Knotenpunkten des Lebens gibt.
Das sind Taufen, Hochzeiten
und Beerdigungen. Aber das ist
hier auch gewährleistet. Die
Emmaus-Gemeinde hat ein gu-
tes Presbyterium, und sie hat in
den letzten Jahren viele He-
rausforderungen bewältigt. Sie
wird auch den neuen Weg mit
Gottes Hilfe meistern.
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Kirchenkreises Gütersloh. FOTO: RALF T. MISCHER
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´ Pfarrer Frank Schneider
wurde in Bielefeld geboren.
´ Sein Vikariat absolvierte er
1996 in der Kirchengemeinde
Westerkappeln, Kirchenkreis
Tecklenburg.
´ 1999 wurde er Pfarrer im
Entsendungsdienst in der Kir-
chengemeinde Emsdetten,
Kirchenkreis Steinfurt-Coes-

feld-Borken.
´ Im Jahr 2002 schließlich
wurde er Pfarrer der Chris-
tus-Kirchengemeinde Senne I.
´ Diese wurde 2006 nach dem
Zusammenschluss zur Em-
maus-Kirchengemeinde Sen-
ne.
´ Seit 2010 ist er Assessor des
Kirchenkreises Gütersloh.

���� ��� 	��  ��������
���	 !"���#�������

Förderschüler lassen sich von Olympia befeuern
¥ Brackwede,. Die Schule Am
Möllerstift, Förderschule mit
dem Schwerpunkt Geistige
Entwicklung, hat einen neuen
Hockey-Schulmeister. Das
Team aus der Oberstufe 4 (O4)
gewann am vergangenen Mitt-
woch den Wettkampf knapp vor
der Mannschaft aus der Mit-
telstufe 1. Insgesamt hatten sich
etwa 90 Spielerinnen und Spie-
ler in drei Leistungsgruppen an
den Schulmeisterschaften be-
teiligt, die alle zwei Jahre aus-
getragen werden.

Mit einem deutlichen 7:1
siegte die O4 nach einem sehr
fairen und kämpferischen Spiel
gegen ihre Herausforderer. Bei-
de Mannschaften zählen zur
Leistungsgruppe C, in der hö-
here Anforderungen an Schnel-
ligkeit, Präzision und Team-
geist gefordert waren als in den
beiden anderen Leistungsgrup-
pen A und B.

„Durch diese Differenzie-
rung sind wir in der Lage, je-
den Einzelnen ganz individuell
entsprechend seiner kognitiven
und motorischen Entwicklung
zu fördern“, erklärt Rainer
Koßler, stellvertretender Schul-
leiter und Hauptorganisator der
Schulmeisterschaft. Auf diese
Weise konnten alle Schülerin-

nen und Schüler – von den
mehrfach schwerstbehinderten
bis zu den leistungsstärkeren –
an der Schulmeisterschaft teil-
nehmen. Auch wenn nicht je-
der Schulmeister werden konn-
te, eine Urkunde erhielten zum
Schluss alle. Spaß am Wett-
kampf hatten auf jeden Fall alle
Sportlerinnen und Sportler,
unabhängig von der Leistungs-
gruppe. Mit viel Begeisterung
stürzten sich die 6- bis 17-Jäh-
rigen in das Spiel und kämpf-
ten um den Ball. Dabei ging es
sehr sportlich zu: „Es gab keine
gelbe oder rote Karte. Es war toll
zu sehen, wie fair die Teams
miteinander umgingen“, stellt
Rainer Koßler am Ende zufrie-
den fest.

Die Sportlerinnen und
Sportler hatten schließlich ein
ganz aktuelles olympisches
Vorbild, auch wenn die Athle-
ten in Sotschi auf Eis kämpfen.
„Durch Olympia erhält Hockey
eine ganz besondere Bedeu-
tung für unsere Schüler, weil sie
sich dadurch besser mit dieser
Sportart identifizieren kön-
nen“, meint Rainer Koßler. Die
hohe gesellschaftliche Aner-
kennung, die diese Sportart
durch Olympia erfahre, fördere
ihr Selbstbewusstsein.

�" ����� ������ ��� $%& �&'� Furkan Ucar, Nelly Pippa und Felix Lohö-
fener sind die neuen Hockey-Schulmeister der Schule Am Möllerstift.
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Neue Pflegeeinrichtung in Ummeln stellt sich vor

¥ Ummeln (kem). Zum „Bau-
stellenfest“ lädt am Samstag, 15.
Februar, die „Pflegeresidenz am
Meilenstein“ in Ummeln ein.
Das neugebaute Pflegeheim an
der Gütersloher Straße 346 öff-
net von 14 bis 17 Uhr seine Tü-
ren für alle Interessenten.

Wohnen in kleinen barrie-
refreien Hausgemeinschaften ist
das Konzept des Rietberger
Pflegeunternehmens „Leben im
Alter“ Lia Pflege, das die Pfle-
geresidenz betreibt. Zielset-
zung: Das Haus soll nicht ein-
fach als Pflege- und Altenheim
funktionieren, sondern ein Le-
ben in Gemeinschaft ebenso wie
gemeinsames Kochen und Ar-
beiten in Garten und Haushalt

ermöglichen. Die Besucher sol-
len beim Tag der offenen Tür ei-
nen Eindruck gewinnen von
dem Konzept, ein Zimmer ist
als Anschauungsobjekt einge-
richtet. Insgesamt stehen 20
Zimmer für Menschen aller
Pflegestufen von null bis drei zur
Verfügung. Die etwa 200 Quad-
ratmeter große Gemeinschafts-
fläche im Erdgeschoss bietet ne-
ben einer großzügigen Küche
einen Essbereich und einen Ka-
min, der zum gemeinsamen
Genießen und Kommunizieren
einlädt. Bei schönem Wetter lo-
cken der Garten und die Ter-
rasse. ¦ Mehr Informationen
finden sich auf unserer heuti-
gen Sonderseite im Lokalteil.

����������	�� (��"�
�� )���������

20. Boulevard-Komödie des Theaters Brackwede
¥ Brackwede (SL). Nur noch
gut drei Wochen zur Premiere.
Am Samstag, 8. März, hebt sich
um 19 Uhr der Vorhang zum
neuen Stück des Theaters
Brackwede: „Zwei Links – 2
Rechts“. Wer jetzt denkt, das
Ganze hätte mit Stricken zu tun,
der irrt gewaltig. In der Boule-
vard-Komödie, die auf der
Bühne des Gustav-Münter-
Hauses von der engagierten
Theatergruppe der Evangli-
schen Bartholomäusgemeinde
gezeigt wird, geht es eher um Ir-
rungen und Wirrungen hinter
verschiedenen Hotelzimmer-
Türen.

Da gibt es den forschen Ro-
ger, der sich mit seiner Ge-
liebten Sally, die gerne mal zu
tief ins Glas schaut, ein ge-
mütlichen Wochenende auf
dem Land machen will. Und wie
es das Schicksal so will, wählen
auch seine etwas schusselige

Ehefrau Helen und ihr schüch-
terner Geliebter Geoff – der rein
zufällig auch noch Sallys Ehe-
mann ist – das selbe Etablisse-
ment für ihre Schäferstünd-
chen. Beide checken unter dem
DecknamenMr.undMrs.Smith
ein. Kein Wunder also, dass
Portier Ferries alle Hände voll
zu tun hat, gleichwohl aber auch
eine diebische Freude daran,
dass Chaos noch zu befeuern.

Die Truppe um Regisseurin
MarliesOesterwinterhatsichfür
ihr 20. Bühnenstück mächtig ins
Zeug gelegt. Sogar die Kulisse
ist dieses Mal besonders auf-
wendig gestaltet. Insgesamt
sechs Mal wird „Zwei Links –
zwei Rechts“ aufgeführt. Kar-
ten (9,50 Euro) gibt es im To-
bac-Center an der Hauptstraße
83 und bei der Tourist-Infor-
mation der Stadt am Nieder-
wall. Weitere Infos unter
www.theater-brackwede.de.
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¥ Brackwede. Gleich einen
ganzen Rucksack packten sich
drei Ladendiebinnen mit Pfle-
ge- und Hygieneartikeln am
Mittwochnachmittag gegen
14.45 Uhr in einem großen
Kaufhaus an der Gütersloher
Straße voll. Allerdings verga-
ßen sie, den Inhalt an der Kas-
se vorzuzeigen und zu bezah-
len. Dabei wurden die Frauen
jedoch von einem wachsamen
Ladendetektiv beobachtet.

Das eingepackte Diebesgut
hatte, wie sich später heraus-
stellte, einen Wert von annä-
hernd1.000Euro.Die 18, 24 und
25 Jahre alten Täterinnen ohne
festen Wohnsitz in Deutsch-
land wurden nach der Tat dem
Kriminalkommissariat in
Brackwede übergeben und nach
Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen entlassen.
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¥ Brackwede. Ekkehard Strauß
kommt auf vielfachen Wunsch
am Montag, 17. Februar, zum
dritten Mal ins Erzählcafé,
Kirchweg 12. Die Veranstal-
tung beginnt um 15 Uhr.

Strauß ist mit einer Italie-
nerin verheiratet und verbringt
in jedem Jahr mehrere Wochen
in Italien. Was liegt also näher,
als dass der begeisterte Foto-
graf sich für seinen Lichtbild-
vortragdasThemaRomundden
neuen Papst Franziskus, der seit
2013 im Vatikan amtiert, aus-
gesucht hat.

Rom, die größte Stadt Itali-
ens, liegt in der Region Latium
am Ufer des Tiber. Und in Rom,
der „Ewigen Stadt“, bildet der
unabhängige Staat Vatikan-
stadt eine Enklave: einen Staat,
der komplett von italienischem
Staatsgebiet umschlossen ist
und auch keinen Zugang zum
Meer hat.
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¥ Brackwede. In der Bartho-
lomäuskirche an der Haupt-
straße in Brackwede findet am
Donnerstag, 20. Februar, ab 18
Uhr eine „Andacht in einfacher
Sprache“ statt. Eingeladen sind
Menschen mit und ohne Be-
hinderung. Diakon Matthias
Holz von den von  Bodel-
schwinghschen Stiftungen Be-
thel und Britta Eickmeier von
der Evangelischen Stiftung
Ummeln halten gemeinschaft-
lich die Andacht, die offen für
jedermann ist.
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Haus Neuland bietet erneut kurze Osterferienfreizeit mit Schwerpunkt Medien an

¥ Sennestadt. Kreativ sein, Vi-
deos drehen, Leute kennen ler-
nen: Im Haus Neuland dreht
sich in den Osterferien alles ums
Medienmachen. Von Montag
bis Donnerstag, 14. bis 17. Ap-
ril, veranstaltet die Einrichtung
Video-, Foto- und Radiowork-
shops für Kinder und Jugend-
liche im Rahmen des Ferien-

camps. Es richtet sich an Kin-
der von 12 bis 15 Jahren, die
Lustdaraufhaben,vierTagelang
Filme zu drehen, Fotos zu schie-
ßen und Radio zu machen.

Im vergangenen Herbst gab
es erstmals ein Feriencamp in
Haus Neuland. „Das kam so gut
an, dass wir das unbedingt wie-
derholen wollten“, sagt der Lei-

ter des Projekts JuMP (Jugend,
Medien, Partizipation), Sebas-
tian Hiltner. „Dieses Jahr ha-
ben dann auch die Jugendli-
chen die Möglichkeit teilzuneh-
men, die letztes Jahr keinen Platz
mehr bekommen haben.“

Im Paket enthalten sind drei
Übernachtungen mit Vollpen-
sion, die Unterbringung im

Mehrbettzimmer, pädagogi-
sches Programm und Freizeit-
aktivitäten sowie qualifizierte
Betreuung. Der Gesamtpreis
beträgt 59 Euro, Anmeldungen
sind bis zum 29. März möglich.

Weitere Infos geben Sebas-
tian Hiltner und Julia Behr un-
ter Tel.(05 20 5) 91 26 61 und
(05 20 5) 91 26 62.
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