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Blutspende mit
Kinderbetreuung
¥ Sennestadt. Am Weltblutspendertag (14. Juni) hat sich
der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)
West ein ehrgeiziges Ziel gesetzt:
Bis zum Jahresende sollen
50.000 Erstspender motiviert
werden. Einige der 50.000 Ersttäter möchte das Team des Roten
Kreuzes gerne am Freitag, 28.
Juni, zwischen 15 und 19.30 Uhr
in Sennestadt begrüßen.
Natürlich sind dann auch alle
treuen Blutspender im Sennestadthaus, Lindemannplatz 3,
willkommen. Eltern mit kleinen
Kindern sind gern gesehene
Gäste, denn von 15 bis 18 Uhr organisiert das Rote Kreuz eine
Kinderbetreuung.
Nachdem die Erstspenderzahlen in den vergangenen Jahren
deutlich zurückgegangen sind,
soll die neue Kampagne den Abwärtstrend jetzt stoppen. Der demographische Wandel bewirkt,
dass immer weniger junge Erwachsene für deutlich mehr ältere Menschen sorgen müssen.
Das gilt für die Rente genauso
wie für die Blutspende. Wer Blut
spenden möchte, muss laut
DRK mindestens 18 Jahre alt
sein und sich gesund fühlen.
Zum Blutspendetermin ist der
Personalausweis und – falls vorhanden – der Blutspenderpass
mitzubringen. Die eigentliche
Spende dauert etwa 15 Minuten.

Konzertbesucher
singen mit
¥ Senne. Einen wunderschönen Musikabend erlebten die
Mitglieder des Seniorenkreises
des Dienstagstreffs der Lutherkirche. Unter der Leitung von
Kurt Mahler wurde den mehr als
50 Besuchern in der Kirche ein
facettenreiches Konzert geboten. Chöre und Solisten trugen
ebenso zum Erfolg des Abends
bei wie Instrumentalisten mit
Flöten, Gitarren und Celli. Unter dem Motto: „Lang, lang ist’s
her“ sangen viele Senioren bei
Liedern wie „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“, „Nun
ade, du mein lieb Heimatland“
oder „Dat du min Leevsten
büst“ kräftig und begeistert mit.

Jetzt ist es amtlich: Manfred Walter, Lena Strothmann und Constantin Menzel (v.l.) unterzeichnen den Kooperationsvertrag. Die beiden Schülersprecherinnen Anna Surgutanova (links) und Daniela Rogalski finden das richtig gut.
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HilfebeiderBerufsfindung
Realschule Senne schließt bereits fünfteKooperationsvereinbarung
VON THOMAS KOPSIEKER

¥ Senne. Hier ist der Name
wirklich Programm: Die Realschule bereitet junge Menschen – sicherlich gezielter als
manche andere Schulform –
auf das reale, sprich wirkliche
Leben vor. Dazu gehört nicht
zuletzt eine effektive Hilfestellung bei der Berufswahl und
Findung eines Ausbildungsplatzes. Ein wichtiger Baustein
dabei ist die Zusammenarbeit
mit Wirtschaftsunternehmen.
Eine solche Kooperation
wurde jetzt zwischen der Realschule Senne und der Karl-Menzel-Maschinenfabrik vereinbart. Patin der für die Senner
Schule bereits fünften Kooperation ist die Handwerkskammer
Ostwestfalen-Lippe.
Schülerinnen und Schüler
können dank dieser Zusammenarbeit mit dem heimischen Unternehmen sowohl im Unterricht als auch während eines
Schulpraktikums das Berufsleben in einem Betrieb für Sondermaschinenbau kennenlernen.
Die Karl Menzel Maschinenfabrik hat sich auf den Bau von Maschinen für die Verarbeitung
von bahnförmigen Materialien
wie Textilien, Papier oder Folien
spezialisiert.
Das Unternehmen bildet Fein-

mechaniker, Schwerpunkt Maschinenbau aus.
„Wir wollen mehr Realschüler für eine duale Ausbildung begeistern “, erklärte Lena Strothmann, Präsidentin der Handwerkskammer, gestern bei der
Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung in der Aula der
Realschule.
Bisher interessierten sich bundesweit nur 25 Prozent der Realschulabgänger für eine Lehre.
Den meisten jungen Leuten sei
gar nicht klar, welche Wege ihnen eine berufliche Ausbildung
öffne.
„Heute stehen nach einer Ausbildung wirklich alle Aufstiegsmöglichkeiten offen“, so Strothmann, „nicht selten ist der Verdienst später auch höher als
nach einem Hochschulstu-

dium“. Neben der Lehre könne
der oder die Auszubildende das
Fachabitur erwerben und nach
der Ausbildung entweder eine
Meisterschulung oder ein Fachhochschulstudium anschließen.
Auch innerhalb der verschiedensten Handwerksberufe gebe
es zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
„Mit der Lehre legt ihr das
Fundament“, sagte Strothmann
an die Schülerinnen und Schüler gerichtet, „was ihr dann darauf macht, liegt an Euch.“ In
der Kooperationsvereinbarung
seien unter anderem Schülerpraktika, Betriebserkundungen,
Bewegungstraining, Lehrerpraktika, angewandte Mathematik
und die Materialkunde als Teil
des Physikunterrichts enthalten“, erklärte Schulleiter Man-

Das duale System
¥ Ob Feinmechaniker(in)
oder Augenoptiker(in), wer
einen Beruf von der Pike auf
lernen möchte, absolviert
seine Ausbildung im dualen
System. Das heißt, sie findet
parallel in einem Betrieb und
der Berufsschule statt. Drei
bis vier Tage in der Woche
verbringt der/die Auszubildende in seinem Lehrbe-

trieb, an ein bis zwei Tagen
besucht er/sie die Schule. Alternativ wird oft auch sogenannter Blockunterricht
durchgeführt. Das bedeutet,
dass der/die Auszubildende
für bis zu acht Wochen am
Stück vollständig nur in der
Schule ist. Hinzu kommen
oft noch innerbetriebliche
Ausbildungsmaßnahmen.

¥ Gadderbaum. Hitzige Debatte
um ein Haus: Im Neubaugebiet
Ellerbrocksfeld plant die Brackweder Baugenossenschaft (gbb)
neben dem Ledigenheim an der
Schönen Aussicht ein mehrgeschossiges Wohnhaus, das benachbarten Bauherren aufstößt
(NW berichtete). Nun hat die
gbb sich auf die Bauherren auf
dem Feld zubewegt und verzichtet in der weiteren Planung auf
ein Geschoss. Der Neubau soll
nun statt 16,50 Metern 13,50 Meter hoch werden.
In der Sitzung der Bezirksvertreter stellte Architekt Alois
Lompa die neuen Pläne vor, es
folgte eine lange und hitzige Debatte mit den Bürgern – und danach beschlossen die Politiker
einstimmig den Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes.
Dieser wird bald öffentlich ausgelegt, mit allen Widerspruchsrechten der Bürger. Entschieden
wird letztlich vom Rat mit dem
sogenannten Satzungsbeschluss.
Die Kritiker – sie bauen in der
direkten Nachbarschaft derzeit
auf hochpreisigem Grund Einfamilienhäuser – zeigten sich einerseits zufrieden mit dem Entgegenkommen, andererseits monieren sie weiter etliche Punkte.
Hinter dem Konflikt liegt, dass
sie sich beim Erwerb der Grundstücke in dem Glauben wiegten,
dass die gbb lediglich das Ledigenheim sanieren wollte und Anwohner auch auf Nachfrage im
Bauamt keine Informationen zu
Neubauplänen erhielten. Sie unterstellen, dass die Planungen
dem Amt jedoch vorlagen.
Die gbb ist in dieser Ecke Gadderbaums sehr aktiv, sie saniert
diverse ehemalige Oetkerhäuser
(99 Wohnungen) und nun auch
das Ledigenheim (28 Wohnungen mit Balkonen sowie mit einer neuen unterirdischen Parkplatzanlage mit 32 Stellplätzen).
Geschäftsführer Markus Fleer
erklärt das Entgegenkommen
beim Neubau auf Nachfrage so:
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„Wir wollen uns mit den zukünftigen Nachbarn verständigen und,
ehrlich gesagt, wollen wir auch vorankommen.“ Die Sanierung des
Ledigenheims soll zum Jahreswechsel beginnen, der Neubau etwas später. Er betont: „Auch unser alter Plan wäre rechtens gewesen.“ Nun, wo es eine Verständigung gebe, erwarte er aber auch,
„dass wir zügig weitermachen
können“. Er legte zudem eine Verschattungsstudie vor, die für die
Uhrzeiten 12 und 18 Uhr zu verschiedenen Jahreszeiten belegt,
dass kein Haus verschattet werden soll. Die Gegner des Projekts
dankten einerseits, andererseits
baten sie angesichts der Wassserprobleme im Baugebiet um Drainagen, sie baten um den Erhalt
möglichst vieler Bäume – und sie
bezweifeln, dass ausreichend
Parkplätze geschaffen werden.
Sie befürchten, dass auf ihre
Wohnstraßen ausgewichen werden könnte. Sie wünschen auch,
dass der Neubau weiter von ihren Häusern zurückgesetzt wird.
Anlieger Dimitrije Babic: „Wir
denken an rechtliche Schritte,
weil wir den Eindruck haben,
dass hier vom Bauamt nicht mit
gleichem Maß gemessen wird.“
Eher positiv sah die Politik die
Entwicklung, sie votierte für den
Entwurf. Hannelore Pfaff
(Grüne) sagte: „Danke, dass Sie
sich auf einen niedrigeren Bau
eingelassen haben.“

fred Walter. „Wir wollen die
Schüler früh ans Berufsleben heranführen“, sagte Walter. Die
Karrierechancen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung
seien hervorragend.
Angesichts dessen sei es bedauerlich, so der nie um ein offenes Wort verlegene Schulleiter,
dass heute viele Eltern meinten,
ihr Kind müsse mit aller Gewalt
das Abitur machen.
Auch Geschäftsführer Constantin Menzel setzt auf frühzeitige Nachwuchsförderung: „Unser Unternehmen möchte in jungen Menschen ein Gefühl für
das Material Metall wecken.“
Ein Feinmechaniker benötige
Talent und naturwissenschaftliche Grundkenntnisse.
In der Schule wolle die KarlMenzel-Maschinenfabrik Aufklärungsarbeit leisten. Schüler,
die sich für ein Praktikum entschieden, lernten darüber hinaus die Teamarbeit und das
konstruktive Arbeitsklima kennen“, so Menzel.
Die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung wurde
in einen feierlich-fröhlichen
Festakt eingebettet, bei dem ne- Ledigenheim und Neubau: Das ist die Perspektive eines Anliegers auf
ben einer kleinen Podiumsdis- das Ledigenheim (l.) und den Neubau, der hinter dem rechten weißen
kussion auch gelungene musika- Bulli entstehen soll – jetzt nur noch dreigeschossig.
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lische Darbietungen der ChorArbeitsgemeinschaft der Realschule Senne auf dem Programm standen.

GemeinsammitallenSinnen
Zauberwald-Kinder singen, tanzen und musizieren im Haus Sonneck
ten oder vom Besuch der „Tante
aus Marokko“ sangen und ein
lautes Frosch-Quaken anstimmten. Auch die Hände der Sonneck-Bewohner gingen mit, und
sogar eigene Wünsche wurden
geäußert. „Wir können auch das
Vogellied singen“, schlug Erwin
vor. Josef wünschte sich „Das
Wandern ist des Müllers Lust“
und Manfred zeigte sich in Weihnachtsstimmung mit „Ihr Kinderlein kommet“.
Völlig ungezwungen war der
Umgang von Kindern und Menschen mit Behinderungen. Deshalb wurde am Ende gemeinsam
geschunkelt und getanzt. Bianca
Kanning und die Kinder versprachen, spätestens zu Weihnachten wiederzukommen, „vielleicht auch schon zum Laternesingen“.
Die aktuelle Aktion ist ein Teil
der momentan stattfindenden
Projektwochen mit dem Titel
„Mit allen Sinnen“. Sie geht am
Samstag, 22. Juni, mit dem Zauberwaldfest, das von 15 bis 18
Uhr stattfindet, zu Ende.
Die Kita Zauberberg hat gerade ihren Außenbereich neu gestaltet. Für den Innenbereich,
der jetzt ansteht, wünschen sich
die Kinder nach wie vor ein SpielKleine Besucher: Mit einem Tänzchen unterhalten die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte „Zau- haus. Das kostet 5.000 Euro, für
berwald“ die Bewohner des Hauses Sonneck. Man versteht sich auf Anhieb gut.
FOTO: KARIN PRIGNITZ die noch Sponsoren gesucht werden.

¥ Eckardtsheim (kap). Kaum
haben Erwin, Josef und fünf andere Bewohner die vielen Kinderstimmen vernommen, die
sich dem Haus Sonneck nähern,
strahlen ihre Gesichter. 22 Jungen und Mädchen haben sich
auf den Weg von der Kita „Zauberwald“ gemacht, um gemeinsam mit einer kleinen Gruppe
von Männern mit einer geistigen Behinderung zu singen, zu
tanzen und zu musizieren.
Die Eckardtsheimer KindertaHerde: Die Senner Schafe mit ihrem Schöpfer, dem Künstler Gilbert Bender.

Wie die Schafe
auf die Insel kamen
¥ Senne. Die Ausstellung „Wie
die Schafe auf die Insel kamen“
im Sennesaal geht nach Verlängerung nun endgültig zu Ende.
Der Künstler Gilbert Bender
möchte sie gern beschließen mit
einer letzten Führung durch die
Welt der Schafe, die philosophische, praktische, humoristische
und ernste. Alle, die diese Serie
noch nicht gesehen haben und
die Vorgeschichte der Schafe des
„Senner Schafkreisels“ noch
nicht kennen, sind eingeladen
am Freitag, 28. Juni, um 18.30
Uhr in den Sennesaal, Senner
Markt 1.

gesstätte löste damit ihren Einsatz ein, obwohl sie bei einer Aktion von Radio Bielefeld und Interhyp, die das Motto „Den Großen ein Haus, den Kleinen ein
Häuschen“ trug, leider nicht gewonnen hatte. Für eine gemeinnützige Aktion hatte man sich
dort beworben und bedauerlicherweise kein Spielhaus gewonnen.
„Uns war der Besuch dennoch wichtig“, betonte Kita Leiterin Bianca Kanning. „Die Kin-

der sollen die Begegnung mit behinderten Menschen kennenlernen.“ Der Kontakt war über
Kita-Mutter Manuela Ivan, die
im Haus Sonneck arbeitet, zustande gekommen. Bianca Kanning hatte die Gitarre mitgebracht, die Kinder packten
kleine Orffsche Instrumente aus
und verteilten sie auch an die Bewohner.
Die hörten aufmerksam zu,
als Kinder und Erzieherinnen
ein „Hallo, guten Tag“ anstimm-

Alte Ansicht, die neue wird verweigert: So sollte der Neubau bisher aussehen – seit Donnerstagabend ist klar, dass die Brackweder Baugenossenschaft auf ein Stockwerk verzichtet. Die neue Ansicht aber, so Geschäftsführer Markus Fleer, „können wir leider nicht zur Verfügung stellen“.

KOMMENTAR
Neubau am Ellerbrocksfeld

Eigentlich gut
VON KURT EHMKE

D

er Vorwurf der Anlieger,
dass das Bauamt hinter den
Kulissen längst über die Pläne
der Brackweder Baugenossenschaft (gbb) ins Bild gesetzt war
– und nur die Käufer angrenzender Grundstücke keine Informationen erhielten – lässt sich nicht
beweisen.
Fakt ist aber, dass die gbb sich
bewegt hat. Sie hat auf ein Stockwerk verzichtet und eine Verschattungsstudie vorgelegt – beides legt nahe, dass die Käufer der
teuren angrenzenden Grundstücke ein wenig erleichtert sein
müssten. Drei Meter niedriger ist
das Haus vor ihnen, das ist doch
was. Die gbb hätte auch die harte
Linie fahren können und hätte

sich vermutlich durchgesetzt.
Ob die gbb nun ihre Pläne geändert hat, weil sie ein Bielefelder Unternehmen ist – oder,
weil sie kritische Töne nicht mag
und vor allem bei Ledigenheim
und Neubau schnell vorankommen will, das sei dahingestellt.
Es liegt auf jeden Fall viel totes
Kapital herum, solange nicht saniert und gebaut wird – und die
Nachfrage in Gadderbaum ist
jetzt riesig; das gilt es zu nutzen
Warum die gbb aber in öffentlicher Sitzung gezeigte Bilder
des niedrigeren Neubaus nicht
für eine Veröffentlichung an dieser Stelle zur Verfügung stellt, ist
kaum zu verstehen.
kurt.ehmke@ihr-kommentar.de

