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Die Bielefelderin hat fünf Kinder,
14 Enkel und in Kürze 26 Urenkel

¥ Quelle. Sie gehört zu den äl-
testen Menschen in Bielefeld:
Edda Dreyer, Tochter des Lei-
nenfabrikanten Karl Wilhelm
Kisker und seiner Ehefrau Eli-
sabeth, feiert heute ihren 102.
Geburtstag. Ihr Geburtshelfer
war einst Onkel Ernst Hartog,
der 1910 die älteste in Fami-
lienbesitz befindliche Frauen-
klinik in Bielefeld gegründet
hat.
Edda Dreyer verlebte mit

ihren vier Geschwistern eine
glückliche Kindheit. Nach der
Schule ging sie auf die Mai-
denschule (Maid stand fürMut
– Ausdauer – Idealismus und
Demut ), um sie auf ein Le-
ben als Hausfrau und Mutter
vorzubereiten. Zudem erlern-
te sie Krankenpflege, erwei-
terte in Berlin ihre Sprach- und
Literaturkenntnisse, um da-
nach ein Jahr nach England zu
gehen. Von dieser Zeit erzählt
sie noch heute gerne.
Wieder zurück in Bielefeld

lernte sie den Arzt Hermann
Dreyer kennen, den sie im Ok-
tober 1939 heiratet. Das junge
Paar zog nach Heidelberg, wo
Hermann Dreyer eine Ausbil-
dung als Facharzt für Augen-
heilkunde machte. Nach dem
Krieg, im Herbst 1945, zog die

Familie – mittlerweile mit vier
Kindern – wieder nach Biele-
feld.Dortwurdenochdas fünf-
te Kind geboren. Zuerst wohn-
te die Familie an der Roon-
straße, später wurde ein Haus
in Uerentrup gebaut. 1993,
nach 54 gemeinsamen Ehe-
jahren, starb Edda Dreyers
Mann. Bis 2007 hat sie dann
nochallein imHausgelebt.An-
schließend entschied sie sich,
ins Altenheim nach Quelle zu
ziehen, wo sie bis heute lebt
undsichwohlfühlt.EddaDrey-
er hat 14 Enkel und 25 Uren-
kel. Das 26. wird im Sommer
erwartet. Gefeiert wird im
engsten Familienkreis.

Edda Dreyer wird 102 Jahre alt.

¥ Ummeln. Ein Tag christli-
cher Meditation findet am
Samstag, 30. März, von 9 bis
17 Uhr im Pfarrzentrum
St. Michael Am Depenbrocks
Hof39 statt. PfarrerMarkus Ja-
cobs und Gemeindereferentin
Regina Beissel leiten die Ver-
anstaltung und nehmen An-
meldung unter Tel. (05231)
92790, Tel. (0521) 16398435
und der E-Mail info@kontem-
plation-lippe.de an.

Moderator Frank Becker in
ungewohnter Rolle. Er wird selbst interviewt

¥ Brackwede. Als Funkjour-
nal-Moderator Frank Becker
zur Aufzeichnung in sein Stu-
dio amMauseteich kommt, ist
sein Platz schon besetzt. Oli-
ver Beerhenke, bekannter TV-
Comedian, hat es sich vor dem
Moderatorenmikrofongemüt-
lich gemacht und verkündet,
er sei der neue Kopf der Sen-
dung,undBecker solle jetzt sel-
ber mal Farbe bekennen.
Sokommtes inder200. Sen-

dung des Funkjournals (FJ)
heute Abend, 21. März, um
21.04 Uhr auf Radio Bielefeld
zu vertauschten Rollen. Beer-
henke, gut vorbereitet durch
FJ-Redakteur Marc-André
Strunk, hinterfragt die ver-
schiedensten Lebensbereiche
aus Beckers fast 59-jährigen
Dasein. Vieles dreht sich um
das Thema Film und die da-
für gegründete Frank Becker-
Stiftung/Medienarchiv Biele-
feld, die mit über 100.000 ana-
logen Filmrollen das größte
nichtstaatliche Filmarchiv
Deutschlands darstellt. Aus
seinem Vorleben berichtet Be-
cker über seine kaufmänni-
sche Ausbildung sowie einen
Nebenjob in den 1980er Jah-

ren bei der Bielefelder „Mer-
cator-Film“ als Kopierpfleger
und Cutter.
Auch Anekdoten aus den

bisherigen Sendungen werden
verraten. Mit der Auswahl sei-
ner Wunschmusiken stellt Be-
cker den „neuen“ Moderator
auf eine harte Probe: lustige,
unbekannteTitel sollen es sein,
etwas crazy. Nach 50 Minuten
hat Beerhenke die Nase voll,
da es für die ehrenamtliche
Arbeit kein Honorar gebe –
und er als Künstler dann brot-
los wäre.

FrankBecker (l.),
Oliver Beerhenke. FOTO: LAHR

¥ Senne (sik). Für die Über-
dachung von Bushäuschen –
im Fachjargon Fahrgastunter-
stände – hat die Politik in Be-
zirksvertretungen und im
Stadtentwicklungsausschuss
Prioritätenlisten für neue
Standorte beschlossen, erin-
nerte Bezirksamtsleiter Eber-
hard Grabe jetzt in der Be-
zirksvertretung im Sennesaal.
Fast 60 zusätzliche Bushäus-
chen habe die beauftragte Fir-
ma Ströer in den vergangenen
Jahren errichtet. Jetzt seien die
Listen so gut wie abgearbeitet,
gab Grabe Infos aus dem Amt
für Verkehr weiter.
Nach der Auflistung, die er

in der Bezirksvertretung Sen-
ne präsentierte, sieht es be-
sonders im Bereich der Real-
schule Senne mit einem Wet-
terschutz an den dortigen Hal-
testellen schlecht aus: „Senne
Schulzentrum“, wo die Linien
36, 104 und 105 halten, hat kei-
ne Überdachung und ist auch
nicht auf der Prioritätenliste,

ebenso wenig wie „Klashof-
straße (Linie 36, 105). Ähn-
lich sieht es rund umdie Bahn-
hofschule aus: An den Halte-
stellen „Bahnhofschule, Venn-
kampweg“ (104, 105, 36) und
„Am Wahlbrink“ (36) fehlt
ebenfalls der Wetterschutz,
auch sie sindnicht aufderPrio-
ritätenliste.
Anlass von Grabes Ausfüh-

rungen war eine Anfrage der
CDU Senne zur Überdachung
von „schulnahen Bushaltestel-
len“. Im Rahmen der Mobili-
tätsstrategie werde gegenwär-
tig die Stärkung des Öffentli-
chenNahverkehrs(ÖPNV)an-
gestrebt, formulierte CDU-Be-
zirksvertreter Mattias Kulinna
in der Anfrage. „Überdachun-
gen wären wichtig, um mehr
Schüler zur Nutzung des
ÖPNV auch bei schlechten
Wetter zu bewegen.“ Zudem
sei dann zu erwarten, „dass, als
Folge davon, gefährliche Si-
tuationen durch ,Elterntaxis’
seltener würden“.

Der waschechte Senner, 35 Jahre jung, will sich besonders für die Themen Jugend, Schule und
Kultur stark machen. Und dazu beitragen, die Digitalisierung voranzutreiben

¥ Senne. Mit Joscha Conze
(35) hat sich die Bezirksver-
tretung Senne wieder ein biss-
chen verjüngt. Der waschech-
te Senner, der mit Ehefrau in
BreipohlsHofwohnt, rückt für
CDU-Bezirksvertreter Hart-
mut Hoffmann nach.
Conze, der seit Jahren aktiv

im Kulturkreis mitmischt, ist
in Senne und darüber hinaus
besonders durch sein Engage-
ment bei Musikveranstaltun-
gen bekannt – vom großen
Open-Air-Festival Rock on the
Beach im Senner Waldbad im
Sommer bis zur kleinen, aber
feinen Reihe „Senne Live“ im
Gemeinschaftshaus Senne (das
nächste Konzert ist am Sams-
tag, 30. März, 19.30 Uhr, mit
dem Verler Singer/Songwriter
Roland Berens und der Band
„Badger’s Brothers“).

In der Bezirksvertretung
möchte sich Conze, der in Pa-
derbornGeschichte undTheo-
logie studiert hat und jetzt an
einer Förderschule in Rheda
arbeitet, besonders fürdieThe-
men Jugend, Schule und Kul-
tur stark machen.
Darüberhinauswill derSen-

ner, der Mitglied im Vorstand
des CDU-Ortsvereins ist, die
sozialen Entwicklungen im
Stadtbezirk verstärkt im Auge
haben und sie in die Bezirks-
politik einbringen. „Und, ganz
wichtig, die Digitalisierung
vorantreiben“, betont er. Weil
all das viel Zeit in Anspruch
nimmt, hat er seine Aktivitä-
ten im Veranstaltungsbereich
bereits deutlich reduziert – von
früher einmal 30 auf jetzt fünf
bis sechsEvents im Jahr. „Sonst
geht das alles nicht.“

Bezirksbürgermeister Gerhard Haupt (r.) begrüßt Jo-
scha Conze in der Sitzung der Bezirksvertretung Senne. FOTO: KRÖGER

¥ Sennestadt. Haus Neuland
veranstaltet das Seminar „Mit
Kindern achtsam sein – Acht-
samkeit im Alltag mit Kin-
dern integrieren“. Die Fort-
bildung findet am Donnerstag
und Freitag, 28. und 29. März,
am Senner Hellweg 493 statt.
Diplom-Pädagogin Simone
Bögeholz vermittelt Pädago-
gen praktische und altersge-
rechte Übungen. Anmeldun-
gen unter Tel.
(05205)912633, per E-Mail
an: buchungszentrale@haus-
neuland.de oder www.haus-
neuland.de/bilden.

Bürgerdialog vonMoBiel stößt in Sennestadt auf viel Resonanz,
aber es werden auch Ängste laut

Von Sibylle Kemna

¥ Sennestadt. Stadtbahn ja –
aber . . . BeimBürgerdialog von
MoBiel in der Hans-Ehren-
berg-Schule gabes trotz grund-
sätzlicher Zustimmung der
meisten der über 300 Teil-
nehmer viele Bedenken. Diese
betrafen vor allem den Ver-
lauf der Trasse durch Senne-
stadt.
„Es ist Wahnsinn, eine krei-

schende Bahn durch die en-
gen Straßen von Sennestadt zu
legen“, war eine der Aussa-
gen. Neben dem Verlust von
Parkplätzen befürchten etli-
che Bewohner Beeinträchti-
gungen fürdieGeschäfte.Auch
die Frage, ob und inwieweit
Anwohner bei den Bauarbei-
ten zur Kasse gebeten werden,
die für Ängste sorgt, konnte
Cornelia Christian nicht be-
antworten. Die Geschäftsbe-
reichsleiterin Kundenmanage-
ment vonMoBiel betonte aber:
„Die Sennestadt ist uns wich-
tig. Wir wollen für sie ein gu-
tes neues Angebot schaffen“.
Und zählte die Vorteile auf:

MitderStadtbahnkommeman
dann barrierefrei, schnell und
ohne Umstieg direkt nach
Brackwede oder in die Innen-

stadt; die Attraktivität der an-
gebundenen Wohngebiete
steige, Schüler kämen schnel-
ler und bequemer zum Unter-
richt.
„Warum fährt die Stadt-

bahn nicht nur bis zum Sen-
nestadtteich, und ab da gibt es
dann Busse?“, fragte ein Be-
wohner und erhielt dafür viel
Zustimmung. Die Frage, war-
um die Bahn nicht nach Dalb-
ke weiter geführt werden soll,
konnte Christian mit Zahlen
beantworten: „Weil in Dalbke
2.000 Bürger wohnen und in
der Nordstadt 12.000.“
Christian stellte die beiden

Varianten für die Trassenfüh-
rung im Norden vor. Variante
zwei sieht vor, dass die Stadt-
bahn so fährt, wie jetzt der Bus
135 mit den Haltestellen
Rheinallee, Erftweg, Luheweg
und Württemberger Allee. Bei
Variante eins würde die Bahn
nach der Travestraße abwech-
selnd bis zur Rheinallee und
zur Württemberger Allee über
die Haltestelle Luheweg fah-
ren.DerErftwegwärenicht an-
geschlossen.
„Warum wird überhaupt

überlegt,denErftwegnichtein-
zubinden, dort sind auch zwei
Altenheime“, wollte Silke Va-

lentin wissen. Cornelia Chris-
tian antwortete, man wolle die
Variante anbieten, von der die
Anwohner am meisten Nut-
zenhätten, aber es sei auch eine
standardisierte Untersuchung
Pflicht, welche Variante wirt-
schaftlicher sei.
BarbaraGeilhaar erntete viel

Applaus mit ihrer Bekun-
dung, sie sei „ein sehr großer
Anhänger der Stadtbahn“. Sie
sagte: „Wir brauchen sie drin-
gend und schon lange.“ Schie-
nen verbänden, Busse seien
nicht das Optimale. Das se-
hen viele Sennestädter auch so,
die genervt sinddavon,dass die
Buslinie 135 oft erst an der
Wendeschleife ankommt,
wenn die Bahn schon weg ist.
Aber dass sie im Gegenzug

Wald „opfern“ müssen ent-
lang des Hellwegs, dass die
Stadtbahn durch den Grün-
gürtelamHallenbadfahrensoll
und dass es eng wird in der El-
beallee, dass sorgt für Unmut.
Die Kritik am Hochbahnsteig
konterte Christian mit dem
Verweis auf neue, gläserne
Bahnsteige, „die besser in den
Raum eingebunden sind“.
Auch habe der Vamos eine
deutlich geringere Lautstärke,
als die Bahnen der Linie 1.

Projektbüro
´ Die Bielefelder Ver-
kehrsbetriebe möchten mit
den Bürgern im Bielefelder
Süden über den Ausbau
der Stadtbahnlinie 1 im
Gespräch bleiben.
´ Das können Interessier-
te auch vor Ort in Senne-
stadt.
´ Am Reichowplatz 11 hat
MoBiel ein Projektbüro
eingerichtet.
´ Termine können dort
über das Bürgertelefon der

Bielefelder Verkehrsbetrie-
be abgesprochen werden,
und zwar unter Tel.
(0521) 511222, montags
bis freitags, 9 bis 17 Uhr.
Außerdem per E-Mail
unter dialog@moBielde.
´ Auf der Internet-Seite
https://bit.ly/2U09Vtx be-
antwortet MoBiel oft ge-
stellte Fragen: etwa Stand
der Planungen, Dauer, Be-
deutung fürs Bussystem
und Radwege. (sik)

Mehr als 300 Sennestädter kommen zum Bürgerdialog in die Aula und diskutieren mit MoBiel und Bezirksbürgermeister
Lars Nockemann über die „Mobilitätslinie für den Bielefelder Süden“. FOTO: SIBYLLE KEMNA

¥ Brackwede. Das „Duo dife-
rente“ spielt am Sonntag, 24.
März, Auszüge aus seinem
Werk „Agua y agua“. Das Gi-
tarrenkonzert beginnt um 15
Uhr im Begegnungszentrum
Neue Schanze, Auf der Schan-
ze 3. Anmeldungen werden
unter Tel. (0521) 94239217
erbeten.

¥ Senne. Eine zweistündigen
naturkundliche Wanderung
rund um die Rieselfelder Win-
del findet amFreitag, 22.März,
ab 16 Uhr statt. Treffpunkt ist
die Biologische Station Gü-
tersloh/Bielefeld an der Nie-
derheide 63. Es empfiehlt sich,
wetterfesteKleidungundFern-
gläser mitzubringen. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

¥ Brackwede. Zur einer öku-
menischen Bibelwoche wird
vom24. bis 29.März indieBar-
tholomäus-Gemeinde eingela-
den. Ihr Motto lautet: „Mit
Paulus glauben“. Im Mittel-
punkt steht der Philipperbrief
des Paulus und damit zentrale
Themen des christlichen Glau-
bens wie die Gemeinschaft
unter Christen, mit Jesus
Christus und Vorbilder im
Glauben. Eine Woche lang
wird inGottesdienstenundan-
deren Veranstaltungen Gele-
genheit sein, die Bibel einmal
ganz persönlich zu nehmen
und neu zu entdecken, wie die
Gedanken und Bekenntnisse
des Paulus unser heutiges
Glaubensleben bereichern
können. Details zu den Ver-
anstaltungen etwa im Schau-
kasten an der Bartholomäus-
kirche, Hauptstraße, oder
unter bit.ly/2Ydk99l.


