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keine Termine bekannt.
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Christine Pollok: Schamani-
sche Lichtbilder, 9.00 bis 12.00,
Ev. Jesus-Christus-Kirche, Ge-
meindehaus, Fuldaweg 5.
Harald Schuppe: Urbanes Pa-
norama, Kulturkreis Senne-
stadtverein, 9.00 bis 15.30, Sen-
nestadthaus, Vortragssaal, Lin-
demannplatz 3.
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.
Markt Sennestadt, 7.00 bis
13.00, Wochenmarkt, Rei-
chowplatz.
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Seit 25 Jahren gibt es die Schwarzlicht-Theatertage in der Schule Am Möllerstift

VON CHRISTINE NAGEL

¥ Brackwede. Am Anfang
stand der spontane Wunsch,
ein Theaterstück einem brei-
teren Publikum zu präsentie-
ren. Das war 1990. Heute, 25
Jahre später, sind die Schwarz-
licht-Theatertage und die Of-
fenen Theatertage der Schule
Am Möllerstift zu einer Insti-
tution geworden, die zahlrei-
che Besucher und Teilnehmer
aus ganz Deutschland und
auch aus dem benachbarten
Ausland anzieht. Das Jubilä-
um dieser Theaterveranstal-
tung der besonderen Art fei-
ert die Förderschule in die-
sem Jahr vom 23. bis 26. März
mit einer Reihe von Ehren-
gästen, darunter Sylvia Löhr-
mann, stellvertretende Minis-
terpräsidentin und Schulmi-
nisterin des Landes NRW.

Wenn es dunkel wird in der
Aula und die Eröffnungsmelo-
die erklingt, dann ist die Span-
nungmitHändenzugreifen.Die
Theatertage sind wie jedes Jahr
der kulturelle Höhepunkt an der
Brackweder Schule. In den Wo-
chen vor dem großen Ereignis
herrscht kreativer Ausnahme-
zustand, fast alle Schülerinnen,
Schüler und das Kollegium sind
in irgendeiner Form mit den
Vorbereitungen beschäftigt.

Traten beim 1. Theaterfes-
tival zwei Schulen auf, so sind

es im Jubiläumsjahr 25 Schulen
und Kindergärten mit insge-
samt 27 Auftritten. Im Rekord-
jahr 2001 konnte man sogar 32
Schulen begrüßen. Was als klei-
nes, integratives Theater be-
gann, hat sich zu einem um-
fassenden lebenspraktischen
Projekt entwickelt, das für
Schüler zu einem wertvollen
Bestandteil ihrer persönlichen
Entwicklung geworden ist. „Wir
sind einzig und nicht artig“
könnte als Motto über dem un-
gewöhnlichen Festival stehen.

Und Spaß macht es allen
obendrein. Wenn die jungen
Schauspieler mit und ohne Be-
hinderung in ihre Rollen
schlüpfen, können sie zeigen,
was in ihnen steckt. Der Ap-
plaus und die Anerkennung des
Publikums für ihre Leistung
machen sie selbstbewusster.

Beim Schwarzlicht-Theater
treten die Akteure anders als bei
einem gewöhnlichen Theater-
stück nahezu im Dunkeln auf.
Nur fluoreszierende Elemente
sind im Schwarzlicht zu erken-

nen – ob ein Darsteller behin-
dert oder nicht-behindert ist,
wird auf diese Weise neben-
sächlich.

Es sind aber auch die vielen
Begegnungen hinter den Ku-
lissen, die die Menschen mit und
ohne Behinderung einander
näher bringen. Wenn die Schü-
ler abends noch gemütlich zu-
sammensitzen und die Auftrit-
te besprechen und morgens ge-
meinsam in ihren Partnerklas-
sen frühstücken, dann kommt
darin zum Ausdruck, was Rai-
ner Koßler, stellvertretender
Schulleiter und hauptverant-
wortlich für die Organisation
der Theatertage, so ausdrückt:
„Im Mittelpunkt steht das un-
beschwerteMiteinanderundder
Respekt vor der individuellen
Leistung jedes Einzelnen. Das
schafft eine besondere Atmo-
sphäre.“

Die Theatertage 2015 seien
auch dieses Mal wieder das Er-
gebnis vieler engagierter Men-
schen, so Koßler weiter, ohne
deren Unterstützung das Fes-
tival nicht das geworden wäre,
was es heute ist. Die Schüler sei-
en selbstverständlich in die Or-
ganisation eingebunden. Ne-
ben den Aufführungen im
Schwarzlicht gibt es auch in die-
sem Jahr eine Vielzahl anderer
Darbietungen zu sehen, vom
Clownstheater über Musical bis
zu klassischem Sprechtheater zu
unterschiedlichsten Themen.

����� �� ��������� Schulmi-
nisterin Sylvia Löhrmann
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´ Die 25. Schwarzlicht-The-
atertage beginnen am Mon-
tag, 23. März, um 10 Uhr mit
der Aufführung des Stückes
„MÖWENweiß, KATZEN-
grau und RATTENscharf“ der
Möllerstift-Schüler.
´ Der Jubiläumsabend, an
dem es unter anderem eine
Zeitreise „Schwarzlicht am

Möllerstift“ gibt, startet am
selben Tag um 19 Uhr (Kar-
tenvorbestellung hierfür un-
bedingt erforderlich, Tel.
05 21/4 89 50 30, keine Abend-
kasse).
´ Das komplette Programm
ist im Internet nachzulesen
unter www.lernhaus-lebens-
hilfe.de/index.php?id=45

����� ������ ��������� ���� Die fluoreszierenden Masken und Kostüme kommen im Schwarzlicht besonders gut zur Geltung, und es wird ne-
bensächlich, ob die Darsteller behindert sind oder nicht. ARCHIVFOTO: RALF KAPRIES
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¥ Senne. Die Schulleiterin der
Grundschule Windflöte, Mar-
tina Dittmar, kommt am Don-
nerstag, 19. März, in die Be-
zirksvertretung Senne, um sich
vorzustellen. Die Sitzung be-
ginnt um 18 Uhr im Sennesaal,
Senner Markt 1. Außerdem ste-
hen die Aufnahme, Unterbrin-
gung und Betreuung von
Flüchtlingen in Bielefeld auf der
Tagesordnung. Wie berichtet,
soll auch die ehemalige Kita-
Dependance an der Friedhof-
straße dafür verwendet wer-
den. Zudem debattieren die Be-
zirksvertreter über „Verkehrs-
helfer“ an der Querungshilfe
Bahnhofstraße und an der Wil-
helmsdorfer Straße/Mönkeweg
sowie über das Straßensanie-
rungsprogramm 2015 bis 2016.
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Geflügelzucht- und Gartenbauverein Friedrichsdorf zieht Jahresbilanz

¥ Senne/Friedrichsdorf. Mit-
glieder des Geflügelzucht- und
Gartenbauvereins Friedrichs-
dorf holten im vergangenen Jahr
zwei besondere Titel: Johannes
Wißbrock wurde Deutscher
Meister auf Böhmische Gänse
weiß. Dies erreichte er auf der
Junggeflügelschau in Hanno-
ver. Herbert Quakernack holte
auf der Bundesschau in Hamm
den Westfalenmeistertitel auf
Streicherenten silber-wildfar-
big.

„2014 wurden zusammen 274
Tauben auf neun Schauen aus-
gestellt“, sagte Zuchtwart
Christoph Böker während der
Hauptversammlung. Wie ge-
wohnt, wurde sie in der Gast-
stätte „Zum Taubenschlag“
veranstaltet. Inhaber Helmut
Bernhörster, selbst Vereinsmit-
glied, konnte in der Versamm-
lung die Silberne Ehrennadel des
Landesverbandes Gartenbau
entgegennehmen. Leo Bern-
hörster, der nicht teilnehmen
konnte, wird die gleiche Aus-
zeichnung für besondere Ver-

dienste nachgereicht. Die Gol-
dene Ehrennadel des Landes-
verbandes Gartenbau ging an
Georg Pietsch. Er gehört dem
Verein seit 30 Jahren an.

Vorsitzender Dieter Böker
konnte auch neue Mitglieder
begrüßen. Zum Jahresende

zählte der Verein 99 Mitglieder
in der Gruppe der Senioren. Ju-
gendleiter Helmut Mehler
konnte aktuell acht Jugendliche
vermelden. Erfolgreichster
Jungzüchter war Jan Böker.

Im Jahresbericht blickte Die-
ter Böker auf ein „beeindru-

ckendes und positives Vereins-
jahr“ zurück. Die Aktivitäten
reichten von Versammlungen
und fachlichen Vorträgen über
Sommerfest, Fahrradtour und
Vereinsschau – ein Höhepunkt
im Vereinsjahr.

Einige Vorstandspositionen
mussten neu besetzt werden:
1. Schriftführerin wurde Katrin
Schüttforth, 2. Schriftführer
Martin Müther, Gartenwart
wurde Udo Gebauer, alle ein-
stimmig gewählt. Wiederge-
wählt für weitere drei Jahre
wurden Zuchtwart Peter Meise
und der 2. Kassierer Markus
Plöger. Die Position des Aus-
stellungsleiters übernimmt der
2. Vorsitzende Wolfgang Neu-
mann. Jugendwart Helmut
Mehler wurde im Amt bestä-
tigt. 2. Kassenprüfer wurde Ja-
cob Brandherm. Die langjäh-
rigen Vorstände Angelika Wie-
denlübbert, Heinz Wiedenlüb-
bert und Heinz Johannhörster
hatten nicht mehr kandidiert.
Dieter Böker verabschiedete sie
aus dem Ehrenamt.

&������� ��� '������� Wolfgang Neumann (v. l.), Vorsitzender Die-
ter Böker, Udo Gebauer, Helmut Bernhörster , Christoph Böker, Mar-
tina Wächter, Peter Meise, Georg Pietsch, Helmut Mehler, Uwe Mei-
se und Katrin Schüttforth. FOTO: ANNE MANN
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¥ Sennestadt. Zum Frauen-
Flohmarkt mit einem Markt der
Möglichkeiten, Live-Musik und
Zauberei lädt die Kita Matthi-
as-Claudius am Donnerstag, 19.
März, in ihre neuen Räume in
der ehemaligen Comenius-
schule, Elbeallee 130a, ein. Ge-
trödelt wird zwischen 18 und 21
Uhr.
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Rund 100 Mitglieder nehmen teil

¥ Dalbke. Zum 5.Mal luden die
Bezirke der Schützengesell-
schaft Dalbke zum Treffen ein.
Knapp 100 Schützinnen und
Schützen sowie viele Kinder ka-
men nach Oerlinghausen. Dies-
mal hieß das Ziel Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus in der Südstadt.
Diese Haus war ideal für das
Unternehmen. Es gab einen
großen Saal, aber auch die Mög-
lichkeit, sich draußen aufzu-
halten. In diesem Jahr war herr-
liches Frühjahrswetter, so dass
man sich überwiegend im Frei-
en bewegte.

Der 2. Vorsitzenden Hans-
JürgenSchlingmannbegrüßte in
Vertretung des erkrankten 1.
Vorsitzenden Maik Hollmann

die Teilnehmer. Er bedankte
sich bei den Bezirksleitern Jens
Schlingmann, Frank Flache,
Michael Bartke und Ingo
Vormfenne und ihren Helfern
für die Organisation und
Durchführung. Für das leibli-
che Wohl war gut gesorgt: Es
gab Spanferkelbraten mit Kar-
toffel- und Krautsalat. Zum
Kaffeetrinken hatten wieder ei-
nige Schützendamen Kuchen
gebacken, der allen vortrefflich
mundete.

Bis zum späten Nachmittag
saß man zusammen, um zu
plauschen. Alle waren sich ei-
nig: „Es war wieder einmal ein
wunderschöner Nachmittag im
Vorfrühling“.
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Kinder-Bibel-Woche in der Kita „Mittendrin“

¥ Sennestadt. Die Kinderta-
geseinrichtung „Mittendrin“,
hat jetzt eine Kinder-Bibel-
Woche veranstaltet. Die Kinder
konnten jeden Morgen beim
Ankommen im Flur neue Fuß-
spuren entdecken, die an ei-
nem Thementisch endeten – je-
den Tag an einem anderen. Die
Mädchen und Jungen bestaun-
ten die Symbole und rätselten
dann, welche Geschichte sich
wohl dahinter verbergen könn-
te.

Morgens versammelten sich
alle Kinder, Erzieherinnen und
Pastor Jens Hoffmann von der
evangelischen Kirchengemein-
de Sennestadt zunächst in der
Turnhalle zum Gottesdienst.

Der Rabe Rudi, eine guter
Freund von Jesus, kam vorbei
und erzählte lustige Geschich-
ten, die er mit seinen Vogel-
Freunden erlebt hat. Und Pfar-
rer Hoffmann hatte immer die
passende biblische Geschichte
parat, die er mit Hilfe von Bil-
dern oder Figuren erzählte.

Während der Woche wurde
viel gesungen, es wurde geba-
cken, gebastelt, geputzt und ge-
malt. Am letzten Tag waren auch
die Eltern zu dem kleinen mor-
gendlichen Gottesdienst einge-
laden. Kinder und Erwachsene
hatten während der Aktions-
woche viel Spaß. Und meinten
einhellig: „Wir freuen uns schon
auf das nächste Mal.“

'��--������ ��� .��� .���� Die Kinder der Kita „Mittendrin“ ent-
decken jeden Morgen beim Ankommen im Flur neue Fußspuren, die
bei einem Thementisch enden.
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¥ Brackwede. Die Tauschbörse
für Damenkleidung, die am
Freitag, 20. März, in der Näh-
schule Inka Buchner an der
Hauptstraße 179 stattfinden
sollte, muss krankheitsbedingt
abgesagt werden. Ein neuer
Termin wird rechtzeitig be-
kannt gegeben.
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Hochspannungsleitung polarisiert weiterhin

¥ Brackwede/Isselhorst
(gans). Ob der Landrat höflich
gebeten oder schlicht dazu auf-
gefordert wird, war dem Um-
weltausschuss des Kreises Gü-
tersloh letztlich ziemlich egal:
Am Ende beschlossen die Mit-
glieder nach langer Diskussion
einstimmig, dass sich Sven-Ge-
org Adenauer dafür einsetzen
solle, dass die geplante Höchst-
spannungsleitung auf der Stre-
cke Lüstringen-Gütersloh nicht
frei über Land, sondern als Erd-
kabel verläuft.

Adenauers Ansprechpartner
für dieses Ansinnen sollen nicht
nur die mit dem Trassenaus-
bau beauftragte Firma Ampri-
on sein, sondern auch die Ge-
setzgeber auf Landes- und Bun-
desebene. So soll der Mindest-
abstand der Trasse nach nie-
dersächsischem Vorbild 400
Meter von Wohngebieten und
200 Meter von Wohngebäuden
betragen. Das Land NRW hat
diese Zahlen im noch nicht um-
gesetzten Landesentwicklungs-
plan bereits vorgesehen. Zu-
dem soll sich nicht nur der
Landrat für die Erdverkabelung
einsetzen, auch die Bürger-
meister der betroffenen Kom-
munen sollen mit ins Boot ge-
nommen werden.

Der Beschluss kam bei den
fast 50 Vertretern verschiede-
ner Bürgerinitiativen aus Issel-
horst/Hollen, Blankenhagen
und Borgholzhausen gut an. Ih-
nen wurde sogar im Ausschuss
ein Rederecht eingeräumt, in
dem sie ihre Gründe für eine
Erdkabelverlegung darlegten.

Für die Bürgerinitiative Is-
selhorst (BISS) führt die Trasse
zu nahe an den Bereich Issel-
horst/Hollen heran. Deren
Sprecherin Maria Vornholt
verwies auf eine Aussage des
Bundesamtes für Strahlen-
schutz, dass Höchstspannungs-
leitungen Emissionen abgäben,
die der Gesundheit schaden
könnten. „Wie kann man sol-
che Stromtrassen planen, ohne
dass man diese Hinweise ernst
nimmt?“ Für die Bürgerinitia-
tive in Borgholzhausen verwies
Hartmut Halden auf Bürger-
initiativen in Niedersachsen, die
erreicht hätten, dass der Tras-
senverlauf im Planungsverfah-
ren zurückgenommen und ein
Raumordnungsverfahren vor-
geschaltet worden sei.

Zuvor hatte Frank Scheffler
(Fachbereichsleiter Bauen und
Umwelt, Kreis Gütersloh) klar
gestellt, dass die Bezirksregie-
rung Detmold auf ein Raum-
ordnungsverfahren (eine frühe
Stufe des Planungsverfahrens)
verzichtet habe, weil sich keine
andere Trasse aufgedrängt ha-
be. Der Kreis habe lediglich ei-
ne Stellungnahme abgeben
können, in der er seine Be-
denken – auch gesundheitliche
– formuliert habe. Eine Rechts-
grundlage für einen 400-Me-
ter-Abstand gebe es nicht beim
Ausbau, sondern nur beim
Neubau einer Trasse. Auch für
eine Teilnahme am Pilotpro-
jekt Erdkabel machte er keine
Hoffnung. Die Erdverkabelung
sei eine freiwillige Leistung von
Amprion.
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¥ Senne. Im Familienzentrum
„Die Arche“, Max-Planck-Stra-
ße 18, ist am Dienstag, 21. März,
von 18 bis 21 Uhr ein Floh-
markt von Frauen für Frauen
geplant. Dann sind alle weibli-
chen Trödelfans herzlich ein-
geladen. Die Initiatoren suchen
noch Frauen, die Lust haben an
einem Flohmarkt-Stand. Eine
zwei Meter große Stellfläche
kostet zehn Euro, jeder weitere
Meter fünf Euro. Für das leib-
liche Wohl wird an diesem
Abend gut gesorgt sein: Es gibt
Pizza, Sekt und Hugo. Anmel-
dungen nimmt das Evangeli-
schen Familienzentrum und
Kita „Die Arche“ bis Dienstag
unter Tel. (05 21) 49 13 89 ent-
gegen.
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