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Christel Flöttmann: Stim-
mungen . . . und Steine, Ac-
rylbilder, 16.00 bis 18.00, Sen-
neSaal, Senner Markt 1.
Seniorennetzwerk Senne, Mit-
gliederversammlung, 18.00,
Christuskirche der Ev. Em-
mausgemeinde Senne, Busch-
kampstr. 147.
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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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Jochen Geilen: Arbeiten auf
Papier, 15.00 bis 17.00, Ge-
meindehaus der Ev.-luth. Bar-
tholomäus-Kirche, Kirchweg
10.
Peter Zickermann: Punkpan-
da Peter & Freunde, 17.00,
Zweischlingen, Osnabrücker
Str. 200.
Stadtteilbibliothek Brackwe-
de, 10.00 bis 13.00, 15.00 bis
18.00, Germanenstr. 17, Tel. 51
52 38.
Heimatverein Brackwede, Ar-
chiv geöffnet, 17.00 bis 19.00,
Cheruskerstr. 1, Tel. 32 93 12
36.
Frühlingsfest, mit Musik und
Erdbeerkuchen, 14.30 bis 17.00,
Begegnungszentrum Neue
Schanze, Auf der Schanze 3, Tel.
9 42 39 -2 17.
Baustelle Pubertät!? Warum ist
die Pubertät ein wichtiger Pro-
zess auf dem Weg zum Er-
wachsenwerden? Workshop für
alle Interessierten und Eltern,
19.30 bis 21.30, Begegnungs- u.
Beratungsbüro der Ev. Stiftung
Ummeln, Birkenstr. 1.
AquaWede, 14.30 bis 15.30 Se-
niorenschwimmen, Duisburger
Str. 4, Tel. 51 14 60.
Markt Brackwede, 7.00 bis
13.00, Feuerwache, Stadtring.
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¥ Brackwede. Die „Bürgernä-
he“-Spitzenkandidatin Elke
Struck lädt am Freitag, 16. Mai,
ein in das Café Am Kirchplatz,
Hauptstraße 42, zu einem ge-
selligen und informativen
Nachmittag bei Kaffee und Ku-
chen, von 14 bis 18 Uhr. Die
Spitzenkandidatin der unab-
hängigen Wählergemeinschaft
diskutiert mit den Besuchern
über Themen, die sie bewegen.
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¥ Senne. Landwirtschaftliche
Produkte, Praktisches für den
Haushalt, Kreatives und Flo-
ristik – die Besucher des Bau-
ernmarktes auf Steinkrögers
Hof am Nordfeldweg können
am kommenden Wochenende,
17. und 18. Mai, an rund 55
Ständen stöbern und kaufen.
Auch der Seiler ist wieder da-
bei. Und natürlich gibt es al-
lerlei gegen den großen und
kleinen Hunger: selbst gebacke-
nen Kuchen etwa, Bratwurst,
Pommes, und Senne-Spargel.

Die kleinen Gäste können
sich unter anderem auf Pony-
reiten, ein Kinderkarussell und
das AWO-Spielmobil freuen.
Am Sonntag, ab 15 Uhr, spielt
die bekannte Jazzkapelle Dr.
Lippenkraft. Der Bauernmarkt
ist an beiden Tagen von 10 bis
18 Uhr geöffnet.
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Axel Strunkmann-Meister im Funkjournal

¥ Brackwede. Im 142. Brack-
weder Funkjournal ist mit Axel
Strunkmann-Meister am heu-
tigen Donnerstag, 15. Mai, um
21.05 Uhr (Radio Bielefeld) ein
Bielefelder Urgestein zu Gast bei
Frank Becker im Studio am
Mauseteich.

Der Unternehmer berichtet
über seine Textilmanufaktur,
die bereits 1832 durch Louis &
August Heidsiek in Bielefeld ge-
gründet und 1885 durch Karl
Strunkmann & Fritz Meister
übernommen worden war. Es
wird auch geklärt, wie er zu sei-
nem Doppel-Nachnamen ge-
kommen ist, da beide ja nicht
verwandt waren.

Seine Ausbildung zum Tex-
tilkaufmann erhielt der Biele-
felder an der Uni Münster be-
ziehungsweise in einer Flachs-
spinnerei in Irland. Heute pro-
duziert die Firma Strunkmann-
Meister nur noch Maßanferti-
gungen für Tischdecken, Ser-
vietten und Mundtücher, be-

treibt einen Wäschedienst für
die Pflege dieser hochwertigen
Leinenprodukte.

Strunkmann-Meister be-
richtet über sein politisches En-
gagement als Ratsmitglied in
Bielefeld bis 2004 sowie seine
Tätigkeiten in den Ausschüssen
für den Bau der Stadthalle, über
die Umgestaltung des Geländes
der Ravensberger Spinnerei und
den Bau des Holzheizkraft-
werks der Stadtwerke Bielefeld.

�� ������ �� ����������� Axel
Strunkmann-Meister .
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Auf Gütersloher Gebiet gilt Tempo 30, in Bielefeld bis zu Tempo 100

VON SILKE KRÖGER

¥ Ummeln. Die schmale Is-
selhorster Straße schlängelt
sich von der Gütersloher Stra-
ße über die Grenze zur Nach-
barstadt – ab da heißt sie An
der Lutter – bis in den Orts-
kern von Isselhorst. Sie führt
durch Felder und Wäldchen,
an wenigen Häusern vorbei,
und ist eigentlich ein Paradies
für Radler, Jogger und Spa-
ziergänger. Wenn nur die Au-
tos dort etwas weniger häufig
und vor allem deutlich lang-
samer unterwegs wären, mo-
nieren die Anwohner. Sie for-
dern eine Sperrung für den
Durchgangsverkehr und
Tempo 30. Oder die Auswei-
sung als Fahrradstraße.

Durch den Begegnungsver-
kehr sind die Bankette abge-
fahren, rissig, löchrig. Anfang
März gab’s auch noch einen
schweren Unfall. „Direkt in der
Kurve, auch beim Begegnungs-
verkehr, der Wagen aus Biele-
feld hat sich um 180 Grad ge-
dreht, beide Airbags ausgelöst,
Totalschaden – das passiert
nichtbeigeringemTempo“,sagt
Anwohner Johannes Günter. Er
hat von der Art und Weise, wie
das Sträßchen – das nicht ein-
mal öffentlich gewidmet sei –
von manchen Verkehrsteilneh-
mernmalträtiertwird,schonseit
langem die Nase voll. „Hier darf
theoretisch sogar 100 gefahren
werden. Es gibt keine Schilder

mit Geschwindigkeitsbegren-
zung.“ Wohl aber auf Güters-
loher Gebiet: Direkt ab der
Grenze gilt Tempo 30.

In den vergangenen Jahren sei
der Verkehr in der Isselhorster
Straße deutlich gestiegen, er-
zählt Günters Schwester Marita
Günter-Timpe. So nutzten Au-
tofahrer sie als Abkürzung zum
Isselhorster Ortskern, beson-
ders an Wochenmarkttagen.
„Und wenn dort Kirmes ist, wird
der Ortskern dichtgemacht,
dann leitet man die Autofahrer
direkt über die Isselhorster
Straße“, erzählt Günter, der froh
ist, dass die Stadt Bielefeld sein
Grundstück vor drei Jahren mit
Pömpeln gesichert hat. Der
Sportplatz, auf Gütersloher Sei-
te gelegen, hat sich zu einem

sportlichen Anziehungspunkt
entwickelt. Im vergangenen Jahr
sei er ausgebaut worden, er-
zählt Günter-Timpe, und solle
noch weiter verändert werden.

Mit der Stadt Bielefeld sind
die Günters seit 2011 in Kon-
takt. „Wir haben uns die Fin-
ger wund geschrieben“, sagt
Günter. Vertreter des Amtes für
Verkehr seien auch vor Ort ge-
wesen, „doch passiert ist nichts“.

Bernd Küffner vom Ver-
kehrsclub Deutschland, Kreis-
verband Ostwestfalen-Lippe,
hat nachgemessen und meint,
„Begegnungsverkehr ist hier
nicht gewährleistet“. Die Stra-
ße sei auch ein ausgewiesener
Radweg des NRW-Radrouten-
netzes, eine„Hauptroute fürden
Radverkehr“. Das könne als

„Sahnestück“ entwickelt wer-
den, aber die Gewichtung der-
zeit stimme nicht. Günter hat
sich an Bezirksvertretung und
Bezirksbürgermeisterin Regina
Kopp-Herr gewandt. Eine Re-
aktion gebe es noch nicht.

Im Bielefelder Amt für Ver-
kehr ist man mit der Proble-
matik wohlvertraut. Es habe be-
reits 2010 eine Verkehrszäh-
lung gegeben, berichtet Ralf
Kleimann, Teamleiter der Stra-
ßenverkehrsbehörde. Dabei sei
festgestellt worden, dass „die
überwiegende Zahl der Ver-
kehrsteilnehmer“ nicht schnel-
ler als 30 gefahren sei. Der Un-
fall im März habe mit der
schmalen Straße nichts zu tun
gehabt, sondern mit Alkohol am
Steuer, über Jahre habe es dort
keinen Unfall gegeben.

Warum die Stadt Gütersloh
Tempo 30 ausgeschildert habe,
könne er nicht sagen, sagt Klei-
mann. Für eine Verkehrsrege-
lung müsse es ein Gefährdungs-
potenzial geben, aber „diese
Straße funktioniert auch ohne
Verkehrsregelung“. Die von den
Anwohnern beklagten Tempo
100 auf Bielefelder Gebiet seien
im Außenbereich nur unter op-
timalen Bedingungen erlaubt,
und die gebe es in der Issel-
horster Straße nicht. Er verwies
auf die Eigenverantwortung der
Autofahrer. Einer möglichen
Ausweisung als Fahrradstraße
erteilte er ebenfalls eine Absa-
ge: Dazu müsse der Radver-
kehr dort überwiegen.
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kette sind marode.

INFO
#���������

´ Die Isselhorster Straße ist
3,20 Meter breit.
´ Die Richtlinie für die An-
lage von Straßenquerschnit-
ten legt die Grundmaße fest,
die für einen sicheren Ver-
kehrsablauf wesentlich sind.
´ Sie liegt für Pkw für eine
Spur bei 1,75 Meter plus
beidseitig 0,25 Zentimeter
Sicherheitsabstand.
´ Für Radfahrer liegt der
Wert bei 1 Meter, für Fuß-
gänger bei 0,55 Zentimeter.
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���������� Johannes Günter (von links), Marita Günter-Timpe, Werner Kleimann und Bernd Küff-
ner (VCD) schlagen vor, die schmale Isselhorster Straße als Fahrradstraße auszuweisen. FOTOS: SILKE KRÖGER
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Neuer Verein wendet sich an Migranten

¥ Brackwede (sik). Rund
70.000 Selbsthilfegruppen gibt
es bundesweit. „Doch die al-
lerwenigsten werden von Mig-
ranten überhaupt wahrgenom-
men“, sagt Reinhard Müller-
Göddemeier. Die Landesregie-
rung habe deshalb ein Förde-
rungsprogramm aufgelegt, um
die Gründung von Migranten-
selbsthilfegruppen anzuschie-
ben. Erfolgreich gewesen ist sie
damit bereits in Bielefeld: Dort
hat sich im März die „Multi-
kulturelle Selbsthilfegruppe
Darmkrebs-Liga e.V.“ gegrün-
det, deren Aufbau Müller-Göd-
demeier mitorganisiert. Ihr Ziel:
ausländische Mitbürger zu er-
mutigen, zu den Vorsorgeun-
tersuchungen zu gehen und sie
über die Gefahren dieser Krebs-
art aufzuklären.

Nur 20 Prozent der Frauen
und etwa 18 Prozent der Män-
ner gehen zur Darmkrebsvor-
sorge, berichtet Müller-Gödde-
meier, der rege damit beschäf-
tigt ist, Kontakte zu knüpfen,

Ansprechpartner zu suchen und
ein Ladenlokal für den Ver-
einssitz in Brackwede. Bei den
Migranten seien es weniger als
zehn Prozent. „Besonders die
Älteren sind wenig informiert.“
Um das zu ändern, hat sich der
neue Verein, dessen Mitglie-
derzahl von anfangs acht auf in-

zwischen 23 angestiegen ist, sich
als erstes die Übersetzung von
Informationsmaterial vorge-
nommen. Für Türkisch und
Griechisch gibt es bereits eh-
renamtliche Übersetzer, für
Arabisch werde noch jemand
gesucht.

Initiator des Vereins sind
Nurettin El-Zein und Soner Ka-
demir(Gelsenkirchen),derauch
die Öffentlichkeitsarbeit über-
nommen hat. Vorsitzender ist
Jürgen Schmidt. Die Mitglieder
sind multikulturell: Ein Grie-
che ist darunter, ein Holländer,
ein Libanese, Türken und Deut-
sche.

Um über die Gefahren des
Darmkrebs aufzuklären, haben
sich die Vereinsmitglieder aber
noch sehr viel mehr vorgenom-
men. So soll den Patienten in
den Kliniken ein mehrsprachi-
ges Infopaket überreicht wer-
den. Es soll Informationstage
und Aktionen vor Ort geben,
zudem hat die Selbsthilfegrup-
pe einen Bulli zu einem „TV-

Mobil“ umgebaut: mit der
Möglichkeit, Aufklärungsfilme
zu zeigen, mit einer Beratungs-
ecke für Arzt-Patienten-Ge-
spräche im Inneren und einem
bordeigenen Kamerasystem,
mit dem etwa Experten-Inter-
views live ins Internet über-
tragen werden können. Auch an
einer eigenen Internetseite wird
derzeit gearbeitet.

Am Samstag, 3. Juni, plant die
Selbsthilfegruppe in Zusam-
menarbeit mit dem Amt für In-
tegration ihre erste Vortrags-
veranstaltung zum Thema
„Darmkrebs“ ab 18 Uhr im Bie-
lefelder Ratssaal. Referentin ist
Nezahat Yildirim (OP-Koordi-
nation Klinikum Bielefeld), an-
schließend stehen zwei Ärzte des
Krankenhauses Rosenhöhe für
Fragen zur Verfügung. Zu den
weiteren Ideen gehört etwa ein
Benefiz-Fußballspiel. Im Herbst
sei eine Gala-Veranstaltung in
Düsseldorf geplant, erzählt
Müller-Göddemeier. Mehr In-
fos: Tel. (02 09) 12 32 32 34.
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Soner Kardemir.
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Turnhalle der Südschule bis Ende Mai gesperrt

¥ Brackwede (SL). Noch etwa
eineinhalb Wochen müssen die
Schüler der Südschule auf ihre
Turnhalle verzichten. So lange
wird es dauern, bis die abge-
hängte Deckenkonstruktion im
hinteren Teil der Halle repa-
riert ist. Von dort hatten sich
in der vergangenen Woche
Putzstücke gelöst, waren deut-
liche Risse zu sehen, so dass am
Freitag die Halle aus Sicher-
heitsgründen erst einmal ge-
schlossen worden war.

Nach den Worten von Schul-
leiter Rolf Krieg hatte eine Fach-
firma zunächst versucht, die be-
troffenen Stellen zu reparieren.
Als die Arbeiter jedoch fest-
stellten, dass die gesamte
Konstruktion unter dem ge-
wölbten Hallendach sehr be-
weglich ist, wurden die Arbei-
ten zunächst unterbrochen, um
festzustellen, ob der Schaden
vielleicht noch größer sein
könnte.

Stefan Jücker, Betriebsleiter
des städtischen Immobilienser-
vicebetriebes (ISB), erklärte auf

Anfrage der NW, dass sich am
Dienstag Kollegen ein genaues
Bild gemacht haben. Dazu sei-
en sie zwischen Dach und De-
ckenkonstruktion gekrabbelt
und hätten festgestellt, dass der
abgehängte Teil in der Tat sehr
fragil ist. Es handelt sich um ei-
ne im Fachjargon Rabitzdecke
genannte Konstruktion. Von
der Decke hängen Metallstan-
gen, zwischen die ein Putzträ-
ger, in diesem Fall ein Draht-
geflecht, gespannt ist, auf das
Mörtel gedrückt wird. Dieses
ausgedrückteGewebewirddann
nach dem Aushärten normal
verputzt.

Dieser Vorgänger des Gips-
kartons sei, so Jücker, wohl ge-
zielt mit Bällen traktiert wor-
den.„WirhabendemSport-und
dem Bezirksamt bereits mitge-
teilt, dass sie darauf einwirken
sollen, dass die ballsporttrei-
benden Vereine derlei in Zu-
kunft bitte vermeiden sollten.“
Die Decke werde nun repariert,
„wir sollten Ende nächster Wo-
che damit durch sein“.

#���� ��� +����
 �� ���*�Die abgehängte Deckenkonstruktion im Ton-
nengewölbe der Turnhalle weist sichtbare Schäden auf. FOTO: LAHR
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Mit Politikern unterschiedlicher Parteien im Beginenhof

¥ Senne. Christina Kampmann
(SPD), Christian und Brigitte
Varchim (Linke), Doris Hell-
weg und Hannelore Pfaff (Grü-
ne), Ricarda Osthus (CDU),
Vertreter von FDP, BfB, Pira-
ten, sie alle haben zugesagt zum
„Politischen Brunch“ am Sonn-
tag, 18. Mai, 11 Uhr, im Begi-
nenhof, Karl-Oldewurtel-Stra-

ße 31. Diskutiert wird über
Frauenspezifisches, artgerechte
Nutztierhaltung, Deutschland-
und Europapolitik. Jeder wird
gebeten, eine Kleinigkeit mit-
zubringen. Für Kaffee, Tee und
Brötchen ist gesorgt. Anmel-
dung bei Dagmar Weyers, Tel.
(05 21) 9 59 64 10, E-Mail dag-
mar.we@versanet.de
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Klassikkonzert in der Bartholomäuskirche

¥ Brackwede. Die Liebe ist ein
Phänomen, das immer wieder
Menschen zu Dichtung und
Musik inspiriert hat. So haben
sich auch Kerstin Harms (Ge-
sang) und Christina Loeffler
(Klavier) anregen lassen, ein
Konzert eigens zu dieser The-
matik zu kreieren – unter dem
Titel „Der Liebe bunte Flügel“.
Es erklingen Werke von Brahms,

Debussy, Fauré, Hernandez,
Schumann, Villa-Lobos und
anderen. Dazu werden Poesien
und Erkenntnisse aus der ak-
tuellen Hirnforschung darge-
boten.

Das Konzert ist am Samstag,
17. Mai, ab 19 Uhr, in der Evan-
gelischen Bartholomäuskirche
an der Brackweder Hauptstra-
ße.
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