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¥ Brackwede. Das Rudolf-
Rempel-Berufskolleg an der
Rosenhöhe 5 bietet eine Be-
ratung für alle Bildungsgänge
am Samstag, 30. Januar, von 9
Uhr bis 13 Uhr an. Interes-
sierte können sich über die un-
terschiedlichen Schwerpunkte
der Bildungsgänge des beruf-
lichen Gymnasiums (Ziel: All-
gemeine Hochschulreife), der
Höheren Berufsfachschule
(Ziel: schulischer Teil der
Fachhochschulreife), der
Fachoberschule (Ziel Fach-
hochschulreife bzw. Abitur),
der Berufsfachschule (Ziel:
Fachoberschulreife), der voll-
zeitschulischen Berufsausbil-
dung nach Landesrecht (As-
sistentenberufe) und der
Fachschule informieren.
Gleichzeitig ist dort die On-
line-Anmeldung möglich.
Weitere Infos im Internet un-
ter: www.berufskolleg-biele-
feld.de

Nein, es ist nicht Helmut Schön, sondern Poe-
try-Slammer und Kabarettist Sebastian 23. FOTO: CHRISTOPH NEUMANN

¥ Brackwede. Sebastian 23 ist
Kabarettist, Liedermacher und
einer der bekanntesten Poe-
try-Slammer Deutschlands,
und er wiederholt gerne, dass
er eine Mütze trägt, obwohl das
jeder sieht. Am Samstag, 30.
Januar, ist er mit seinem Pro-
gramm „Popkorn im Kopfki-
no“ zu Gast im Zweischlin-
gen, Osnabrücker Straße 200.
DasKabarettstartetum21Uhr,
Einlass ist um 20 Uhr.

Seit 2002 hat er sich der live
vorgetragenen Literatur ver-
schrieben, 2008 war er Vize-
weltmeister im Poetry-Slam, er
gewann 2010 den Prix Pan-

theon, trat bei TV-Total,
Nightwash und im Quatsch-
Comedy-Club auf und erlang-
te zudem bei einer Aral-Tank-
stelle in der Nähe von Büttel-
born dreieinhalb Bonuspunk-
te beim Erwerb eines Liters
Eistee. Oft hört man, er sei von
Wölfen großgezogen worden
oder habe tief im Dschungel
des Amazonasdeltas einen
vergessenen Inka-Tempel ge-
funden – barfuß, berichten die
Veranstalter: „Aber das stimmt
alles nicht und passt auch gar
nicht in diesen Text hier.“

Mehr Infos unter sebasti-
an23.org.

Die Stelle der Hauswirtschafterin ist die nächsten fünf Jahre gesichert.
Kooperation mit Kita „Goldbeckchen“ angedacht

VON SUSANNE LAHR

¥ Ummeln. Der Schulbau-
ernhof hat einen neuen Un-
terstützer: Die Goldbeck-Stif-
tung finanziert die Stelle der
Hauswirtschafterin über die
nächsten fünf Jahre mit – ins-
gesamt 60.000 Euro. Kurato-
riumsvorsitzender Ortwin
Goldbeck und Stiftungsvor-
stand Thomas Niehoff besu-
chen am Donnerstag den
Schulbauernhof, unterzeich-
nen die Verträge und schauen
in Ställen, Scheunen und auf
der Deele vorbei.

Vereinsvorsitzender Man-
fred Hofmeister und das Team
des Fördervereins sind froh.
„Das hilft uns wirklich sehr“,
sagt Hofmeister, „so haben wir
Planungssicherheit, müssen
uns nicht von Monat zu Mo-
nat hangeln.“

Seit der Schulbauernhof im
Vorjahr an die Öffentlichkeit
gegangen ist, weil die Stadt
Bielefeld plant, eventuell den
jährlichen Personalkostenzu-
schuss in Höhe von 13.000 Eu-
ro zu streichen, ist die Gold-
beck-Stiftung der zweite pro-
minente Unterstützer, der dem
Verein unter die Arme greift.
Im November war Getränke-
hersteller Christinenbrunnen
eine feste Kooperation mit dem
außerschulischen Lernort ein-
gegangen. Regelmäßig mitt-

wochs können die Kinder an
ihrem freien Nachmittag den
benachbarten Betrieb erkun-
den und etwas über den Wert
unseres wichtigsten Lebens-
mittels erfahren – des Was-
sers. Auch viele Kleinspender
haben den Hilferuf aus Um-
meln vernommen. „Wir
konnten einen deutlichen An-
stieg im Spendenaufkommen
ausmachen“, sagt Schatzmeis-
terin Monika Wäschle.

Für den Betrieb des Schul-
bauernhofes müssen jährlich
etwa 250.000 Euro aufgewen-
det werden. Rund 70.000 Eu-
ro kommen durch Mitglieds-
beiträge, Spenden und Zu-
schüsse rein. Der Förderver-
ein hofft, dass der Stadtrat, der
am 11. Februar tagt, doch noch

von der angekündigten Kür-
zung absieht. „Uns stimmt
hoffnungsfroh, dass die Gre-
mien den Verwaltungsvor-
schlag im Vorjahr nicht gleich
abgesegnet haben“, sagt Man-
fred Hofmeister.

Gerne nutzt er gemeinsam
mit seiner Stellvertreterin
Sandra Kleine, Monika
Wäschle und Betriebsleiterin
Gabriele Ankewitz die Gele-
genheit, Ortwin Goldbeck und
Thomas Niehoff die Arbeit des
Schulbauernhofes, der 1985 an
den Start gegangen ist, noch
einmal genauer vorzustellen.
Wobei Ortwin Goldbeck nach
eigenen Worten als Kind auf
dem Hof Meier zu Ummeln
noch gespielt hat. Vielleicht
können das bald auch Kinder

aus der firmeneigenen Kita
„Goldbeckchen“ erleben. Eine
Kooperation ist zumindest
angedacht.

Der Schulbauernhof war
einst der erste seiner Art in
Deutschland, ist seit 2001 auch
biolandzertifiziert und seit
Jahren Arche-Hof, der sich für
den Erhalt gefährdeter Nutz-
tierrassen einsetzt. Just, als die
Gruppe über den Hof geht,
werden die Coburger Füchse
mit ihren Lämmern auf die
Weide getrieben. Zudem füh-
len sich einige Schwäbisch-
Hall’sche Schweine sowie alte
Hühner- und Entenrassen auf
dem Hof wohl.

Für die Schulkinder gehört
es dazu, zu erleben oder zu
wissen, dass die Tiere, die sie
in ihrer Hofwoche versorgen,
auch geschlachtet werden. Seit
2005 gibt es auf dem Schul-
bauernhof das erfolgreiche
Programm „Kochen mit Kin-
dern“, bei dem die Früchte aus
dem Garten und vom Feld ver-
arbeitet werden. „Unsere
Hauswirtschafterin ist eine
sehr wichtige Person“, betont
Manfred Hofmeister. Die bes-
sere Verzahnung der natur-
pädagogischen Arbeit mit der
Ernährung habe deutlich po-
sitive Auswirkungen. „Die
Wertschätzung des Essens und
die Esskultur sind seither
deutlich gestiegen.“

Über die Stiftung
´ Zum 70. Geburtstag des
Unternehmers Ortwin
Goldbeck wurde die
Goldbeck-Stiftung am 1.
April 2009 ins Leben ge-
rufen. Die Stiftung fördert
vor allem die Bereiche
Wissenschaft und For-
schung, Kunst und Kultur,
Bildung und Soziales. Sie
hat ein Stammkapital von
rund 13 Millionen Euro.
Im vergangenen Jahr
konnten aus den Erträgen

Projekte mit einem Fi-
nanzvolumen von 330.000
Euro unterstützt werden.
Ehrenamtlicher, alleiniger
Stiftungsvorstand ist Tho-
mas Niehoff (Hauptge-
schäftsführer der Indust-
rie- und Handelskammer
Ostwestfalen zu Bielefeld),
Kuratoriumsvorsitzender
ist Ortwin Goldbeck (Se-
niorchef Goldbeck GmbH)
Zudem gibt es vier weitere
Mitglieder. (SL)

ManfredHofmeister (v. l.), Ortwin Goldbeck, ThomasNiehoff,MonikaWäschle, Sandra Kleine undGabriele Ankewitz ge-
hen nach der Vertragsunterzeichnung noch auf Entdeckertour auf dem Schulbauernhof. FOTO: SUSANNE LAHR

„Bielefeld pro
Nahverkehr“ für eine differenzierte Bewertung

¥ Senne. „Wir begrüßen den
Sinneswandel der Senner
CDU, nun doch die Verlän-
gerung der Linie 1 nach Sen-
nestadt unterstützen zu wol-
len“, erklärt Godehard Fran-
zen, Vorsitzender von „Biele-
feld pro Nahverkehr“.

„Den Worten müssen jetzt
aber auch Taten folgen.“ Fran-
zen bedauerte, dass seine Ini-
tiative sich bislang „wieder-
holt vergeblich“ um ein Ge-
spräch mit der Senner CDU
bemüht habe.

Das von der CDU-Fraktion
vorgelegte „Positionspapier“
erfordert laut „Bielefeld pro
Nahverkehr“ eine differen-
zierte Bewertung. So seien die
Forderungen nach optimalem
Lärmschutz und nutzer-
freundlicher Busanbindung
berechtigt. Sie müssten nach
dem Grundsatzbeschluss im
weiteren Planungsverfahren
abgearbeitet werden.

Doch die Kritik, dass nur 20
Prozent der Senner Bevölke-
rung im Einzugsbereich der
Linie 1 liegen würden, hält
Franzen für unberechtigt: „Im
Stadtbezirk Brackwede liegt
der Prozentsatz auch nicht hö-
her. Trotzdem stellt niemand

dort die Stadtbahn infrage.
Von der Verlängerung der Li-
nie 3 nach Altenhagen profi-
tieren nicht einmal 10 Pro-
zent der Menschen im Stadt-
bezirk Heepen. Hätte man
deshalb die Verlängerung
bleiben lassen sollen?“

Die Forderung, die L 756
dauerhaft und auf ganzer Län-
ge vierspurig zu lassen, hält
Franzen ebenfalls für falsch:
„Nach der Beurteilung der Ex-
perten ist ein Rückbau auf zwei
Spuren für den größeren Teil
der Straße möglich. Es ist ein
besonderer Glücksfall, dass
dies für die Stadtbahntrasse
genutzt werden kann.’“

Franzen weist darauf hin,
dass bei Beibehalten der Vier-
spurigkeit der L 756 die Tras-
sierung der Stadtbahnlinie sehr
viel schwieriger würde: Das
„könnte der Todesstoß für die
Verlängerung der Linie 1 sein“.

Die Initiative appelliert an
die Mitglieder des Stadtent-
wicklungsausschusses, Diens-
tag den Grundsatzbeschluss
möglichst einstimmig zu fas-
sen und Detailfragen, die im
Positionspapier angesprochen
werden, im weiteren Verfah-
ren abzuarbeiten.

¥ Sennestadt. Ende Januar
startet das Luna Sennestadt das
erste Trimester seines Kursus-
programms für Kinder und
Teenies.

Am heutigen Freitag, 29. Ja-
nuar, beginnt ein Modellier-
kursus für Kinder ab sechs Jah-
re. Darin formen die Mäd-
chen und Jungen die Dinge
nach, die sie faszinieren und
lernen nebenbei die wenigen
Regeln der Aufbautechnik mit
Ton. Diesmal regt Kursuslei-
ter André Takatsy die kleinen
Künstler an, ihre eigene Tier-
welt zu kreieren. Das Angebot
läuft über acht Wochen, frei-
tags von 16 bis 17.30 Uhr.

Auch Gitarristin Regina
Merkel setzt ab Samstag, 30.
Januar, ihren im Herbst be-
gonnen Gitarrenkursus für
Anfänger ab acht Jahren fort.
In Kleingruppen vermittelt sie
anhand einfacher Melodien
und Liedbegleitungen erste

musikalische Grundkenntnis-
se und Spielweisen an der
akustischen Gitarre: sechsmal
an Samstagen.

Ab Montag, 1. Februar,
weisen Björn Sürie und Ro-
land Pankoke Kindern ab acht
Jahren in die Kunst des Bo-
genschießens ein. Beim „Ins-
tinktiven Bogenschießen“
kommt es auf Ruhe und Kon-
zentration an. Mit etwas
Übung merkt sich der Körper,
wie er mit der richtigen Hal-
tung und Spannung den Pfeil
ins Ziel bringt. Und ganz ne-
benbei lernt man beim ge-
meinsamen Bogenschießen
Werte, wie Respekt, Rück-
sichtnahme, Verantwortung
unddenSinnvonRitualen.Das
Angebot findet an sechs Mon-
tagen statt, jeweils von 16 bis
17 und 17 bis 18 Uhr.

Anmeldungen unter Tel.
(0 52 05) 10 55 44 oder: in-
fo@luna-sennestadt.de

Vor zwei Monaten erschien der zweite Roman aus der Feder der Kölner Journalistin und Autorin Anne Gesthuysen.
„Sei mir ein Vater“ zieht die 180 Gäste im Bartholomäus-Gemeindehaus in den Bann

VON ALEXANDER HEIM

¥ Brackwede. Das Leben ist
das, was geschieht, während
man dabei ist, andere Pläne zu
machen. Und so begegnen sich,
die Freundinnen Lilie aus Pa-
ris und Hanna aus Veen aus
unerwartetem Anlass in Xan-
ten am Niederrhein.

Mit viel Humor führte die
Fernsehjournalistin und
Buchautorin Anne Gesthuy-
sen ihre beiden Hauptfiguren
vor dem gespannt dreinbli-
ckenden Auditorium ein. Ein
paar Kapitel ihres neuen Bu-
ches „Sei mir ein Vater“ hat
sie sich für die vom Team der
Buchhandlung Klack organi-
sierten Lesung im Rahmen des
„Literatur-Cafés“ vorgenom-
men. Schnell wird klar: das hier
ist auch ein angeregtes Erzäh-

len von Persönlichem. Von der
Familie am Niederrhein. Von
modischen Verfehlungen. Von
Übersetzungsfehlern. Aber
auch von Menschen, die bei-
nahe schon in Vergessenheit
geraten sind.

Denn immer mehr finden
sich die Zuhörer im Paris zur
Zeit der Belle Époque wieder.
Henri Matisse taucht da auf,
als junger, dreifacher Vater mit
Geldsorgen. Und seine Gön-
ner: Georgette Agutte, selbst
Künstlerin, die Matisse schon
vom Studium her kennt, und
ihr zweiter Mann, der Anwalt
und Politiker Marcel Sembat.
„Es ist eine der Geschichten,
die man nie vergisst“, erklärt
Anne Gesthuysen. Eine mit ei-
nem „romantisch-dramati-
schem Ende“. Denn: „Vor
zwölf Stunden ist er gegan-

gen“, soll Georgette Agutte
nach seinem Tod noch nie-
dergeschrieben haben. Und:
„Ich bin spät dran.“ Dann hat
sie sich erschossen.

In ihrem Roman begeben
sich Lilie, Hanna und deren

Vater Hermann nach dem
Auffinden eines Gemäldes von
Lilies Ururgroßtante Geor-
gette auf Spurensuche, die sehr
persönlich wird. Am Mitt-
woch ist es vor allem Anne
Gesthuysen, die entführt, die

ihr Buch immer wieder zur
Seite legt und einfach erzählt.
Vom Januar 1894, als ein Ge-
setz Frauen in Frankreich die
Geschäftsfähigkeit zuspricht.
Von einer Scheidung, die
Georgette Agutte frei werden
lässt für ihre Jugendliebe. Und
eben von Marcel Sembat. Ei-
ne Intrige lässt den ersten so-
zialistischen Minister Frank-
reichs stürzen. Die Autorin
lässt alles lebendig werden.
Und erklärt en passant auch
noch die Entstehungsge-
schichte der Fauvisten. Da-
zwischen findet die Kölnerin
sogar noch rasch Zeit, den we-
nigen Herren im Saal das End-
ergebnis des Handball-Län-
derspiels zwischen Deutsch-
land und Dänemark mitzu-
teilen. Und so vergehen die
rund 90 Minuten wie im Flug.

Im Handumdrehen kann Anne Gesthuysen Besucher
Hans Schreier als Fotomodel für die Buchpräsentation im gut ge-
füllten Gemeindehaus gewinnen. FOTO: ALEXANDER HEIM

¥ Senne (sik). Die Bezirksver-
tretung Senne lehnt ein Lkw-
Fahrverbot auf der Windels-
bleicher Staße wegen befürch-
teter Verdrängungseffekte ab.
Stattdessen sprechen sich die
Lokalpolitiker für den Bau von
Kreisverkehren an den Kreu-
zungen Windelsbleicher/
Friedrichsdorfer und Wind-
elsbleicher/Buschkampstraße
aus. Darüber hinaus wird die
Verwaltung gebeten, eine
Lärmschutzanlage an der Au-
tobahn 2 auf der Westseite,
analog der schon vorhande-
nen auf der Ostseite (Höhe
Eckardtsheim) zu forcieren
und einen privaten Lärm-
schutzwall beidseitig der A 2 im
Bereich der Krackser Straße zu
genehmigen.




