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Irene Müller: Ölmalerei,
17.00, Zweischlingen, Osna-
brücker Str. 200.
Stadtteilbibliothek Brackwe-
de, 10.00 bis 13.00, 15.00 bis
18.00, Germanenstr. 17, Tel. 51
52 38.
Zu Beginn aller Dinge, The-
aterstück des 10. Jahrgangs der
Gesamtschule Quelle, 19.30,
Gesamtschule Brackwede,
Marienfelder Str. 81, Tel. 5 1-
54 70.
Lebendiger Adventskalender
Brackwede, 17.30, Betheler
Begegnungszentrum Brack-
wede, Hauptstr. 50-52.
Lebendiger Adventskalender
Quelle, Haustür von Familie
Lamberty/Dürrbeck, Wald-
quellenweg 2 (warm anziehen
und eine Tasse mitbringen!),
18.00.
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; 14.00 bis 17.00; 19.00 bis
22.00, Duisburger Str. 8, Tel.
51 14 85.
Blaues Kreuz, Themenabend,
19.00, Blaues Kreuz Brackwe-
de, Stadtring 52a, Tel. 2 01 76
34.

Reger Austausch von Menschen
unterschiedlicher Kulturen bei Weihnachtsfeier

¥ Heideblümchen (kem). Le-
ckeres Gebäck aus verschie-
denen Ländern und der Aus-
tausch von Müttern, Vätern
und natürlich ihren miteinan-
der spielenden Kindern prägte
die Weihnachtsfeier des Stadt-
teiltreffs „Pia“.

Das Projekt interkulturelle
Arbeit, das in zwei Wohnun-
gen der Wohnungsbaugesell-
schaft LEG untergebracht ist,
ist ein Begegnungsort von
Menschen mit unterschiedli-
chen Hintergründen, Religio-
nen und Kulturen. Auch
Flüchtlingsfamilien haben hier
schon Kontakte geknüpft und
nutzen die vielen Möglichkei-
ten des Miteinanders und die
Betreuungs- und Hilfsange-
bote. Rund zwei Dutzend
Nutzer und Helfer trafen sich
zum gemütlichen Advents-
Kaffeeklatsch mit Liedersin-
gen und kleinen Geschichten.

Leiterin Christiane Hollen-
berg-Schüttler ließ das Jahr mit
seinen Ereignissen und An-
geboten Revue passieren: Ein
Kreis von 50 Kinder und Ju-
gendlichen besucht den fünf-
mal in der Woche angebote-
nen offenen Treff mit Haus-
aufgabenhilfe, bei denen es an
zwei Tagen auch ein Mittag-
essen gibt. Die Kinder haben

hier eine Anlaufstelle neben
ihrer Familie und freuen sich
auch über Ferienspiele, Aus-
flüge und besondere Aktio-
nen. Für die Eltern gibt es den
Frauen-Kochtreff, die inter-
kulturelle Frühstücksrunde
und Vorträge. Hollenberg-
Schüttler bedankte sich bei al-
len Helfern und ernannte
Conny und Manfred Arning zu
„ehrenamtlichen Mitarbeitern
des Jahres.“ Mindestens zwei-
mal in der Woche ist das Ehe-
paar im Treff bei der Haus-
aufgabenhilfe im Einsatz und
beide Arnings sind für die Kin-
der zu wichtigen Vertrauens-
personen geworden.

„Das ist für mich eine Fa-
milie hier“, erklärt stellvertre-
tend Meryem Demirdas (25),
ein groß gewordenes „Pia-
Kind“, die früher „jeden Tag
hier war“. Die Unterstützung
und Wärme, die sie hier er-
fahren hat, hat sie geprägt und
ihren Wunsch geformt, Erzie-
herin zu werden. „Ich habe viel
mitgenommen und viele
Freunde gefunden bei Pia.“
Zum Dank hilft die angehen-
de Erzieherin nun als Ehren-
amtliche mit. „Ich wohne hier
um die Ecke und wenn Chris-
tiane mich fragt und ich Zeit
habe, komme ich gerne.“

Zum gemeinsamen Foto in der Sofaecke finden sich
Helfer und Besucher, Leiterin Christiane Hollenberg-Schüttler (3. v.
l.), Meryem Demirdas (4. v. r.) und Conny Arning (r.). FOTO: KEMNA

Montessori-Frühförderstelle erhält Spende von der Grabe-Stiftung. Nach ihrer
Adventsbesprechung geht es ans Auspacken

¥ Brackwede (jgl). Für die
Mitarbeiterinnen der Montes-
sori-Frühförderstelle gibt es in
diesem Jahr eine schöne Über-
raschung: Sie dürfen nach ih-
rer Adventsbesprechung, die
auch Weihnachtsfeier ist, viele
kleine Geschenke auspacken.
Vom Brettspiel bis zum Bob-
bycar kommen Spielzeuge und
Lernmaterialien zum Vor-
schein, die noch kurz zuvor in
mehr als 80 bunten Paketen
verpackt waren.

Mit ihnen freut sich auch
Hannelore Grabe, die zu die-
sem Anlass in die Zweigstelle
an der Benatzkystraße gekom-
men ist und die mit ihrer Spen-
de durch die „Gerd und Han-
nelore Grabe-Stiftung“ die
Anschaffung der verschiede-
nen Spielmaterialien möglich

gemacht hat.
„Diese Kleinmaterialien

unterliegen natürlich auch ei-
nem gewissen Verschleiß“, sagt
Rita Schubert. Leiterin der
Frühfördrstelle. Und so war es
nun mal wieder dringend nö-
tig, so einiges zu ersetzen. Die
Montessori-Frühförderstelle
betreut Kinder mit Entwick-

lungsschwierigkeiten und de-
ren Eltern. Sie hat neben ih-
rem Sitz an der Hauptstraße
noch zwei Zweigstellen: die an
der Benatzkystraße und eine in
Schildesche an der Enger-
schen Straße. „Eine große
Vielfalt an Spielzeug ist ganz
wichtig, vor allem auch in der
Arbeit in den Familien“, er-

klärt Schubert. Denn oftmals
gehen die Betreuer und Be-
treuerinnen auch direkt in die
Familien, um die Beziehung
Kindern und Eltern beim ge-
meinsamen Spiel zu stärken.

„Und das ist definitiv spür-
bar“, sagt HanneloreGrabe, die
mit ihrer Stiftung nicht zum
ersten Mal eine Spende an die
Einrichtung gibt. Dieses Mal
sind es 2.000 Euro. „Wenn es
um Kinder geht, immer“, be-
tont sie.

„Das ist uns wirklich eine
große Unterstützung in un-
serer Arbeit“, sagt Rita Schu-
bert. Sie hat gemeinsam mit
ihrer Stellvertreterin Sabine
Korfmacher Spielzeug und
mehr vom Spendengeld be-
sorgt und liebevoll für ihre
Kolleginnen verpackt.

Rita Schubert (rechts) und ihre Kolleginnen freuen
sich über jede Menge Spielzeug, das mithilfe der Spende der Stiftung
von Hannelore Grabe gekauft werden konnte. FOTO: JUDITH GLADOW

¥ Ups, da hat wohl jemand zu
schnell auf „Senden“ ge-
drückt, und schon stand es am
nächsten Tag in der Zeitung:
Die Meldung, dass am 20. De-
zember im Begegnungszent-
rum an der Hauptstraße noch
einmal in diesem Jahr ein Re-
paircafé stattfindet, ist jeden-
falls falsch. Das teilt der Ver-
anstalter, Transition Town
Bielefeld bedauernd mit und
vertröstet auf den nächsten
Termin: am Sonntag, 17. Ja-
nuar 2016, von 14 bis 17 Uhr
im Begegnungszentrum an der
Hauptstraße.

„Maxim Kowalew Don Kosaken“ treten
im Januar in der Bartholomäuskirche auf

¥ Brackwede. Im Rahmen ih-
rer Europatournee „Ich bete an
die Macht der Liebe“ gastie-
ren die „Maxim Kowalew Don
Kosaken“ am 24. Januar 2016
in der Bartholomäuskirche.
Einlass ist um 18.30 Uhr. Der
Chor wird russisch-orthodoxe
Kirchengesänge sowie einige
Volksweisen und Balladen zu
Gehör bringen. Im übrigen
richtet sich das sakrale Pro-
gramm nach der Jahreszeit.
Anknüpfend an die Tradition
der großen alten Kosaken-
Chöre, zeichnet sich der Chor
durch seine Disziplin aus, die
er dem musikalischen Ge-
samtleiter Maxim Kowalew

verdankt: Singend zu beten
und betend zu singen. Es er-
klingen Chorgesang und Soli
in stetem Wechsel, mit tiefen
Bässen über Bariton bis zu den
Spitzen der Tenöre.

Auch im neuen Konzert-
programm dürfen traditionel-
le Wunschtitel wie „Abend-
glocken“, „Stenka Rasin“,
„Suliko“ und „Marusja“ nicht
fehlen. Karten im Vorverkauf
gibt es unter anderem bei der
NW, Hauptstraße 58 und Nie-
dernstraße 21 bis 27, sowie un-
ter www.erwin-event.de und
Tel. (05 21) 4 89 55 12. Karten
kosten im Vorverkauf 17, an
der Abendkasse 19 Euro.

Die stimmgewaltigen Donkosaken singen im neuen
Jahr in Brackwede. Der Vorverkauf läuft.

¥ Sennestadt. Harfenmusik
aus drei Jahrhunderten steht
auf dem Programm eines
Konzertes am 4. Advent (20.
Dezember) um 18 Uhr in der
Jesus-Christus-Kirche am
Fuldaweg. Acht Musikerinnen
des Harfenensembles der Mu-
sik- und Kunstschule Biele-
feld (Leitung: Christiana
Rathmer) werden unter dem
Titel „Es ist ein Ros entsprun-
gen“ Werke des Barock, der
Klassik, der Romantik, des Jazz
und Traditionelles erklingen
lassen. Gespielt wird sowohl
auf irischen/keltischen Harfen
als auch auf Einfachpedalhar-
fen und Konzertharfen. Unter
den Spielerinnen sind Preis-
träger der Wettbewerbe „Ju-
gend musiziert“ und der Bi-
segger-Stiftung. Der Eintritt ist
frei, am Ausgang wird um ei-
ne Spende für die Kirchen-
musik gebeten.

Das Team der O2 (rechts) ist neuer Hockey-Schulmeister. Sein Finalgegner, die M4, hat gegen die „Großen“ tapfer ge-
kämpft. V. l.: Sarah, Daniel, Jan Philipp, Robin, Alexander, Senem, Kevin, Ferdi, Maik und Zerdest (sitzend). FOTO: LEBENSHILFE BIELEFELD

¥ Brackwede. Nach dem Abpfiff gab es
kein Halten mehr. Fans rannten aufs
Spielfeld, die Mannschaft der O 2 war im
Siegestaumel. Mit 7:1 gewann sie das Fi-
nale der zweitägigen Hockey-Schulmeis-
terschaften der Schule Am Möllerstift. Die
M 4, Gegner der O 2 im Finale, schlug sich

tapfer. Eine Differenzierung in drei Leis-
tungsgruppen ermöglichte es allen Schü-
lern, von den schwerstbehinderten bis zu
den leistungsstärkeren, bei dem Wettbe-
werb dabei zu sein – insgesamt spielten
103 Kinder und Jugendliche mit. Jeweils
drei Spieler kämpften im Finale um den

Sieg. In rascher Folge fielen die Tore. Auch
für Sarah, Daniel und Jan Philipp aus der
M 4 als 2. Sieger war es ein Erfolg. Schließ-
lich hatten die Spieler der Mittelstufe erst-
mals das Endspiel erreicht und waren mit
zwölf Jahren auch deutlich jünger als die
16-jährigen „Großen“ aus der O 2.

Sennestädter Bezirksvertreterin erklärt,
sie habe in der Fraktion der Sozialdemokraten „keine Unterstützung erfahren“

VON ARNO LEY

¥ Sennestadt. Serpil Cinar,
Mitglied der Bezirksvertre-
tung Sennestadt, ist, wie be-
richtet, von der SPD in die
CDU übergetreten.„Mir hat sie
ihre Entscheidung nicht an-
gekündigt,“ sagt Markus Mül-
ler, der Vorsitzende der SPD-
Fraktion. „Ich wurde von ih-
rem Entschluss überrascht“,
erklärt auch Frank-Michael
Sprungmann, der Vorsitzende
der CDU-Fraktion.

Serpil Cinar gehört seit an-
derthalb Jahren der Bezirks-
vertretung Sennestadt an. Seit
2012 war sie Mitglied der SPD.
„Sie hat sich vor allem in den
Wahlkämpfen stark für die
Partei eingesetzt“, bescheinigt
ihr Müller. Weil sie seit län-
gerem arbeitslos war und die
Kosten nicht selbst hätte tra-
gen können, hat der Ortsver-
ein ihr mehrfach Seminare für
die Arbeit als Kommunalpo-
litikerin bezahlt. „Reden hal-
ten war für mich aber nicht so
wichtig“, sagt sie jetzt. Sie ha-
be sich eigentlich mehr für an-
dereDinge interessiertundsich
als Neuling nicht an den Dis-

kussionen in der Fraktion be-
teiligt gefühlt. Bei der CDU ge-
be es einen besseren Team-
geist, sagt sie fast mit den glei-
chen Worten wie Sprung-
mann. Jeden Gesprächsver-
such von Müller hat sie seit ih-
rem Übertritt ignoriert.

Andere Mitglieder der Be-
zirksvertretung beschreiben,
dass die 43-Jährige im Gre-
mium bisher sehr unauffällig
gewesen sei. Sie habe sich dort
höchst selten geäußert. Offen-
bar hat sich ein guter Kontakt
zur CDU-Vorsitzenden Tanja
Orlowski entwickelt. Beide
sind Raucherinnen und hät-
ten in den Pausen häufiger zu-
sammengestanden. „In der
SPD-Fraktion habe ich keine
Unterstützung erfahren. Wenn
ich Fragen hatte, habe ich eben
bei den anderen nachgefragt“,
erklärt Cinar. Orlowski und
Annette Dehmel, die ebenfalls
der CDU-Fraktion angehört,
hatten sie auch mehrfach nach
Hause gefahren.

„Wir haben in der Bezirks-
vertretung bisher eigentlich ein
gutes persönliches Verhältnis
zueinander“, bestätigt Müller.
Er schätzt, dass 95 Prozent der

Entscheidungen dort einstim-
mig oder zumindest von den
beiden großen Fraktionen ge-
meinsam getroffen werden.

Als einen wichtigen Grund
für ihren Partei- und Frakti-
onswechsel nennt Cinar die
Auseinandersetzung um den
Strothbachwald (Wahl & Co.).
„Demnächst werden wichtige
Arbeitsplätze fehlen. Ich weiß,
was Arbeitslosigkeit ist.“ Sie
habe gerade erst einen Mini-
job bekommen, hoffe auf eine
feste Anstellung im kommen-
den Jahr. In den Abstimmun-
gen der Bezirksvertretung ha-
be sie sich jeweils der Frakti-
onsdisziplin gebeugt. „Sie hat
uns nie gesagt, dass sie ande-
rer Meinung sei“, erklärt Mül-
ler.

Am Donnerstaghabesie sich

bei Orlowski gemeldet und ei-
nen Antrag gestellt, in die CDU
aufgenommen zu werden. Die
Partei hatte daraufhin zu ei-
ner Sondersitzung von Vor-
stand und Fraktion am Mon-
tag eingeladen. Dort sei ein-
mütig beschlossen worden, sie
als Mitglied aufzunehmen, be-
stätigt Sprungmann. In die
SPD sei sie eingetreten, weil
diese „sich nachdrücklich für
die Integration von Migran-
ten einsetzt, entschieden ge-
gen Rassismus und für Tole-
ranz eintritt und ein gutes Bil-
dungskonzept für alle hat“,
stand gestern noch neben ih-
rem Porträt auf der Internet-
seite der Sennestädter SPD.

Da Cinar ihr Mandat be-
halten will, hat die CDU (35,1
Prozent bei der Kommunal-
wahl) nun sieben von 15 Sit-
zen in der Bezirksvertretung,
die SPD (39 Prozent) nur noch
fünf. Eine Mehrheit ist für bei-
de aber nur mit Unterstüt-
zung der drei kleineren Par-
teien möglich. Um Bezirks-
bürgermeister Lars Nocke-
mann (SPD) abzulösen, müss-
te eine Zweidrittelmehrheit
gegen ihn stimmen.

Hat das Parteibuch
gewechselt. FOTO: SPD


