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������������ Die schmale Kampstraße führt über den kleinen Bahnübergang, der derzeit auch mit Andreaskreuzen gesichert ist. Die Stadt will
die Fahrbahn aufweiten, um Begegnungsverkehr zu ermöglichen. FOTOS: SILKE KRÖGER
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Konzert: Die Töne in Roma-
nes, 19.30, Buschkampkeller,
Buschkampstr. 75.
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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.
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Spezielles Kindertraining hat enorm viel Zulauf

¥ Brackwede. Mehr als 40 Bil-
der von 4- bis 13-jährigen Mäd-
chen und Jungen aus ganz Bie-
lefeld trafen innerhalb weniger
Wochen im Sportpalast am
Stadtring ein – ein echter Hin-
gucker. Kassenwart Frank
Burghoff und Pressewartin Ni-
cole Gräsner zeichneten jetzt die
Siegerkinder des Malwettbe-
werbs „Wie sehe ich mich als
Boxer“ des seit fünf Jahren be-
stehenden Vereins Boxsport
Bielefeld aus und überreichten
die Preise.

Für ihr Bild erhielt Thea Ot-
te (11) den 1. Platz und wurde
mit Boxhandschuhen, Banda-
gen und einem Gutschein über
fünf Probetrainingseinheiten
ausgestattet. Azra Mezini (9)
belegte den 2. Platz und konnte
sich über ein T-Shirt, eine Müt-
ze undeinenGutscheinübervier
Trainingseinheiten freuen. Le-
vin Loran Uzunyayla (10) wur-
de beim Probetraining auf den
Malwettbewerb aufmerksam

und gewann den 3. Platz und
vier Probetrainingseinheiten.

Seit Januar bietet der Box-
sport Bielefeld dienstags und
donnerstags ein spezielles
Kindertraining für 8- bis 15-
Jährige an (die NW berichtete).
„Das Interesse ist so hoch, dass
wir nun samstags eine weitere
Trainingsgruppe eingerichtet
haben, um dem Ansturm ge-
recht zu werden,“ so Gräsner,
„im Schnitt nehmen etwa fünf-
zehn bis zwanzig Kinder pro
Trainingseinheit teil.“

Die fortgeschrittenen Boxer
waren bei den Kreismeister-
schaften erfolgreich – Titel gab
es dabei für Marko Gnech und
Oghuzan Sari. Als nächstes wol-
len sich die Bielefelder Sportler
in verschiedenen Gewichtsklas-
sen bei den Westfalenmeister-
schaft am Samstag, 22. März, in
Gelsenkirchen beweisen, das
große Finale findet dann am
Sonntag, 30. März, in Herford
statt.
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���� Azra Mezini, Thea Otte und Levin Loran Uzu-
nyayla (v. l.) haben die besten Boxsport-Bilder gemalt.

	���������������
�������� ��� ����
Zentrale Veranstaltung für Bielefeld in Sennestadt

¥ Sennestadt. Das große Som-
mersingen des Bundes der Ver-
triebenen Sennestadt findet am
Sonntag, 30. März, ab 15 Uhr
im Hans-Ehrenberg-Gymnasi-
um statt. Es kommt wieder die
bereits bekannte Volkstanz-
gruppe aus Halle/Westfalen
unter der bewährten Leitung
von der Pädagogin Annett
Preuß, um die Gäste aus allen
Stadtteilen zu unterhalten.

Seit 1970 ist es Tradition, dass
Sommersingen in Sennestadt
durchzuführen, als einziges in
ganz Bielefeld. Deshalb wird die
Beteiligung aus allen Stadttei-
len und Landsmannschaften
gebeten. Es wird wieder ge-
meinsam gesungen, und die
Bögel vom hiesigem Bäcker
Wölke geliefert.

Die dazugehörigen Sommer-
stecken werden in Absprache in
den verschiedenen Räumen und
Familien gebastelt.

Die Tradition des Sommer-
singens stammt aus Schlesien:
Die Siedler aus Thüringen und
Franken, die nach dem 30-jäh-
rigem Krieg nach Niederschle-
sien kamen, brachten diesen
schönen Brauch in die neue
Heimat mit. Dieser Religions-
krieg von 1618 bis 1648 tobte
hauptsächlich in Schlesien und
machte ganze Landstriche
menschenleer, die mit Neusied-
lern aufgefüllt werden muss-
ten.

Am Fastensonntag, drei Wo-
chen vor Ostern, gingen viele
Kinder mit dem „Summerste-
cken“ von Haus zu Haus und
sangen fröhlichen Lieder, um
den Winter auszutreiben und
den Sommer herbeizusingen.
Dabei wurden die Stecken kräf-
tig geschwungen. Für die flei-
ßigen Sänger(innen) gab es Bö-
gel, Bonbons, Knoblauch-
würstchen oder ein Geldstück.
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Vier Bahnübergänge werden in Senne und Sennestadt ausgebaut

VON SILKE KRÖGER

¥ Senne/Sennestadt. Der Um-
und Ausbau der Bahnüber-
gänge stockt – nicht nur im
Bielefelder Süden, sondern
stadtweit. „Die Bahn hat mit
der Ertüchtigung der Senne-
bahn zur Zeit ihre liebe Not“,
sagt Frank Homann, Mitar-
beiter im städtischen Amt für
Verkehr, der mit dem Unter-
nehmen für die Stadt in Ge-
sprächen ist.

Der Umbau der Bahnüber-
gänge von Paderborn bis Brack-
wede – der eigentlich zum klei-
nen Fahrplanwechsel zum 15.
Juni abgeschlossen sein sollte –
zieht sich hin, „angefangen wird
in Paderborn, und wir sind die
letzten Glieder dieser Perlen-
kette“. Derzeit wartet die Stadt
auf den neuen offiziellen Zeit-
plan, den die Bahn in diesen Ta-
gen verkünden will.

Beispiel Kampstraße: Hier
steht die Stadt in den Startlö-
chern, der Förderantrag beim
Land, das wie die Deutsche Bahn
(DB) und die Stadt Bielefeld ein
Drittel der Baukosten trägt, ist
gestellt. „Wann es losgeht, ist
Teil des Zeitplans der DB“, sagt
Homann. An der Straße soll die
Fahrbahn aufgeweitet werden,
umeinenBegegnungsverkehrzu
ermöglichen, zudem soll dort
eine Halbschranke angebracht
werden. Es sei auch alles soweit
mit der DB abgestimmt, selbst
die Baufirma sei bereits beauf-
tragt. „Aber die hat soviel zu tun,
dass sie das alles gar nicht
gleichzeitig hinkriegt.“ Zwar
werde jetzt intensiv verhandelt,
doch Homann befürchtet, „dass
das bis zum kleinen Fahrplan-

wechsel nichts mehr wird“.
Ähnlich sieht es an der Klas-

hofstraße aus, auch dort, so
Homann, „tut sich noch nichts“.
Planerisch sei alles, doch die
Baufirma habe nicht genügend
personelle Kapazitäten. Der
Bahnübergang dort ist bisher
nur durch Umlaufsperren ge-
sichert. Bislang fahre der Zug 60
Stundenkilometer (km/h),
„aber wenn der bis 100 km/h
da lang saust, reicht das nicht

als Sicherungsvariante“ – ge-
rade im Hinblick auf das nahe
Schulzentrum Senne. Die För-
derung für eine Schrankenan-
lage sei bewilligt, die Stadt ver-
bessert dort die Beleuchtung. Bis
die geplante Lichtzeichen- und
Rad-/Fußwegschranke inklusi-
ve „Fußgänger-Akustik“ für
Sehbehinderte gebaut wird, geht
wohl noch etwas Zeit ins Land.

Am Bahnübergang Fechter-
weg dagegen musste die Stadt

selbst neu planen, das bisherige
Konzept sei so nicht „geneh-
migungsfähig“ gewesen, erläu-
tert Homann. Vorgesehen und
politisch bereits abgesegnet war
eine Halbschranke, jetzt soll es
dort aus Sicherheitsgründen ei-
ne Vollschranke geben. Auch
das gelinge nicht mehr zum
Fahrplanwechsel. Dort werde es
zunächst eine „Langsamfahr-
stelle“ geben, wo die Senne-
bahn maximal Tempo 40 oder
60 fährt. Bis Jahresende soll die
Schranke aber angebracht sein.

Wie es beim Bahnübergang
Bleicherfeldstraße, der beson-
ders von den Anliegern wegen
des Linksabbiegeverbots heftig
in der Kritik steht, zeitlich wei-
tergeht, will die Bahn der Stadt
ebenfalls in diesen Tagen mit-
teilen. „Sicher ist aber, das Ver-
fahren ist im Rückstand“, be-
dauert Homann, der noch ein-
mal unterstreicht, dass das Ab-
biegeverbot „keine Dauerlö-
sung“ sein könne. Das Projekt
sei unabhängig von dem Er-
tüchtigungskonzept der Bahn-
übergänge wegen der Senne-
bahn.

Die DB setzt auf eine tech-
nische Änderung, die Stadt plä-
diert dagegen für eine „große
Lösung“ mit der Verschwen-
kung der Sender Straße – um
die Gefahr auszuschließen, dass
ein Bus auf den Gleisen zwi-
schen den sich schließenden
Schranken steht. Angebracht
werden soll dort eine Bahn-
übergangs-Steuerungsanlage
(Büstra), die eine koordinierte
Steuerung zwischen Ampel und
Bahnübergang sicherstellt.

„Aber in diesem Jahr“, so
Homann, „wird hier definitiv
nichts laufen.“

��������� ������� Der Haltepunkt Windelsbleiche soll auf der ande-
renSeitederBuschkampstraßeneugebautwerden.Dort fährtdieNord-
westbahn derzeit noch durch.
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¥ Der Neubau des Halte-
punkts Windelsbleiche soll
Mitte Juli starten. „Das ist
unabhängig von der Ertüch-
tigung der Sennebahn“, un-
terstreicht Frank Homann.
Zunächst sei die Bahn am
Zug, danach schließe sich die
Stadt an: „Mit der gleichen
Baufirma.“ Bielefeld ist für

das Bahnumfeld – Park und
Ride, Bike und Ride, Zu-
gänge/Wendeanlage – zu-
ständig. Ende des Jahres soll
der Haltepunkt komplett
fertig sein. Zugleich be-
kommt die Buschkampstra-
ße in dem erweiterten Ein-
mündungsbereich eine neue
Fahrbahndecke. (sik)
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„Collage à femme II“ mit Einblicken in Hertha Königs Leben und Schaffen

¥ Brackwede (jgl). „Vor 50
Jahren, da spielten Frauen noch
keine Rolle“, erzählt Bernd
Wagner vom Stadtarchiv und
meint damit die Betrachtung der
Stadtgeschichte von Bielefeld.
Im Rahmen der 800-Jahr-Feier
widmet sich das Projekt „Col-
lage à femme“ historischen
weiblichen Persönlichkeiten,
von denen es gar nicht wenige
gegeben hat: Aus 176 Frauen
wurden für die Ausstellung in
der Brackweder Kulisse 20 aus-
gesucht. Eine davon ist Hertha
König.

Um sie geht es bei der der
Sonderveranstaltung der Grup-
pe „Collage à femme II“, die ei-
nen näheren Blick auf die west-
fälische Schriftstellerin werfen
will. Wichtig für die Stadt Bie-
lefeld wurde sie vor allem durch
ihr Erbe: Vieles aus ihrer um-
fangreichen Sammlung ging
nach ihrem Tod an Bielefelder
Einrichtungen. Susanne Wam-

bach von der Geschichtswerk-
statt der Volkshochschule Bie-
lefeld führt die mehr als 30 Be-
sucher in der Brackweder Ku-
lisse durch die Biographie der
Künstlerin. Hertha König wur-
de 1884 geboren und wuchs auf
Gut Böckel in der Nähe von
Hiddenhausen auf. Als Enkelin
des „Zuckerkönigs“ Leopold
König genoss sie eine gute Er-
ziehung. Von 1905 bis 1921 un-
terhielt sie eine Wohnung in
München, wo sie einen litera-
rischen Salon etablierte. Rainer
Maria Rilke zählte zu ihren
Freunden. „Sie waren in ge-
wisser Weise so etwas wie See-
lenverwandte“, erzählt Wam-
bach, die begeistert ist von der
Vielseitigkeit der Hertha Kö-
nig. Mäzenin, Dichterin,
Kunstsammlerin, Gutsfrau –
viele Seiten einer beeindru-
ckenden Person. Ihre Haupt-
schaffenszeit hatte die Westfä-
lin jedoch zwischen den beiden

Weltkriegen. Zu dieser Zeit war
sie als Schriftstellerin sehr be-
kannt und veröffentlichte un-
ter anderem auch ihren Ge-
dichtzyklus „Blumen“, den ihr

Freund Rilke für ihr bestes Werk
erklärte. 1976 starb sie auf Gut
Böckel.

Die Vielseitigkeit und die un-
ter allem liegende Traurigkeit

hat Künstlerin Karin Fischer
versucht in ihren Bildern wie-
dergeben. Sie liest das Ende von
Königs Gedicht „Die Königin
der Nacht“ vor, das die Ver-
gänglichkeit, aber auch den
ewigen Moment der Schönheit
auf poetische Art zusammen-
fasst. Humorvoll wird es, als
Schauspielerin Leonore Fran-
ckenstein Königs Erinnerung an
den Besuch des damaligen Bun-
despräsidenten Theodor Heuss
vorliest. Heuss hatte sich – be-
tont inkognito – auf Gut Bö-
ckel angemeldet und es geht so
einiges schief, was Hertha Kö-
nig mit spitzer literarischer
Zunge als eine kleine private
Komödie inszeniert. Pointiert
weiß Franckenstein, die für die
erkrankte Therese Berger ein-
gesprungen ist, die Erinnerun-
gen der Gastgeberin so wie-
derzugeben, als erzähle sie es ge-
rade selbst und bringt dadurch
das Publikum zum Lachen.

����� ��������� �� ������ ������ 	����� (v. l.) Bernd Wagner, Annette
Grahl, Susanne Wambach, Leonore Franckenstein, Karin Fischer und
Lyia Averdieck in der Kulisse. FOTO: GLADOW
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¥ Sennestadt. Der neue, ach-
teilige Muskelentspannungs-
kursus im Forum der Arbei-
terwohlfahrt (AWO) am Rei-
chowplatz beginnt am Don-
nerstag, 27. März (jeweils von
10 bis 11 Uhr). Die progressive
Muskelentspannung nach Ja-
cobsen ist ein Verfahren, bei
dem durch bewusstes An- und
Entspannen von einzelnen
Muskelgruppen ein Entspan-
nungszustand herbeigeführt
wird. Diese Methode hat sich bei
vielfältigen Problemen wie
Kopfschmerzen, Depressionen
und Schlafstörungen als wirk-
sam erwiesen. Die Übungen
werden alle im Sitzen ausge-
führt. Weitere Infos und An-
meldung: Tel. (0 52 05) 23 62 71.
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¥ Sennestadt. Der Vorstand der
Sportfreunde Sennestadt lädt
alle Vereinsmitglieder zur Jah-
reshauptversammlung ein.
Diese findet am Sonntag, 23.
März, ab 15 Uhr im Freizeit-
zentrum Luna, Lindemann-
Platz 1 statt. Auf der Tages-
ordnung stehen Berichte, Eh-
rungen, Wahlen, die Erhöhung
der Vereinsbeiträge sowie der
Etat für das laufende Jahr.
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Helfer gesucht, die auch kleine Pflegearbeiten durchführen

¥ Dalbke. Zum fünften Mal
findet in diesem Jahr die Müll-
sammelaktion in Dalbke statt.
Dafür werden wieder viele Hel-
fer benötigt. Gestartet wird am
Samstag, 29. März, um 10 Uhr
vor dem ehemaligen „Paul-
Gerhardt-Haus“ am Sprung-
feld 1.

Dort werden Werkzeuge und
Mülltüten ausgegeben und die
Gruppen eingeteilt. Der Um-
weltbetrieb der Stadt Bielefeld
stellt für diese Aktion alles zur
Verfügung und entsorgt den
Müll. In diesem Jahr sollen zu-
sätzlich auf dem Spielplatz und

am Denkmal Reparatur- und
Pflegearbeiten durchgeführt
werden.

Für jedes Kind, das aktiv bei
dieser gemeinschaftlichen Auf-
räumaktion mitmacht, gibt es
wieder eine kleine Überra-
schung. Nach getaner Arbeit
können sich die Helfer und Hel-
ferinnen mit Bratwurst und Ge-
tränken stärken.

Wer mitmachen möchte,
kommt einfach an dem Termin
vorbei. Für Rückfragen steht die
Bibelgemeinde Dalbke, Tel.
(0 52 05) 7 25 59 als Organisator
zur Verfügung.
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¥ Sennestadt. Die A-capella-
Gruppe „Viertakter“ gibt am
Mittwoch, 26. März, ab 19 Uhr
ein Konzert unter dem Motto
„Musik von heute, gestern und
vorgestern“ im Speisesaal des
Ernst-Barlach-Hauses an der
Rheinallee 45. Auf dem Pro-
gramm stehen gleichermaßen
klassische und geistliche Lie-
der, Gospel sowie Volkslieder.
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Turnier im Jugendzentrum an der Altmühlstraße

¥ Sennestadt. Ein Mario-Kart-
Ausscheidungsturnier für Kin-
der ab zehn Jahren veranstaltet
das Matthias-Claudius-Haus,
das zum Verband Ev. Kirchen-
gemeinden Brackwede gehört,
am Samstag, 29. März. Beginn
an der Altmühlstraße 34 ist um
15 Uhr. Die besten vier Teil-

nehmer fahren zum Turnier auf
der „Games on“ in die Stadt-
bibliothek Bielefeld und kön-
nen dort tolle Preise gewinnen.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich, einfach vorbeikom-
men. Wer noch Fragen hat, kann
sich unter Tel. (0 52 05) 30 82 die
Antworten holen.
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