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Brackwede
Sennestadt
Senne

Schieferhaus erwartet Rundum-Schutz 
Behörde strebt Erweiterung des Denkmalstatus an – Landesfördermittel sollen helfen 
 Von Markus Poch

B r a c k w e d e  (WB). Der 
Fall des Brackweder Schiefer-
hauses Rabeneick nimmt 
höchstwahrscheinlich eine 
überraschende Wendung: Stand 
das mehr als 150 Jahre alte Ge-
bäude, vormals Hof Sievert, we-
gen seiner überwiegend 
schlechten Bausubstanz jüngst 
noch kurz vor dem Abriss, 
springt jetzt die Bielefelder 
Denkmalbehörde mit einer 
neuen Idee ein. 

Sie will das bislang nur zu Tei-
len denkmalgeschützte Haus
komplett unter Schutz stellen und
einen baldigen Sanierungsbeginn
erreichen. Dieser Plan entstammt
einem Ortstermin Ende Juli, an
dem neben Eigentümer Georg
Kasparek auch Handwerker,
Architekten, Gutachter sowie Ver-
treter des Amtes für Verkehr und
der Denkmalbehörde teilgenom-
men hatten. Die genannten Partei-
en diskutieren mehrheitlich, wie
das WESTFALEN-BLATT berichte-
te, schon seit 2016 über die Zu-
kunft der Immobilie an der Win-
delsbleicher Straße 1.

Allerdings sprachen die ge-
schützte aber marode Dachkonst-
ruktion sowie die ebenfalls ge-
schützte aber marode Schieferver-
kleidung und der teilweise ver-
gammelte Sockel aus rein wirt-
schaftlicher Betrachtung eher da-
für, das Haus abzureißen und es,
falls gewünscht, nach alten Plänen
originalgetreu wieder aufzu-
bauen. Georg Kasparek, der mit
seiner Gütersloher Firma Synerg-
plan selbst in der Gebäudeent-
wicklung tätig ist, bot diese Vor-
gehensweise ausdrücklich an.

Doch aktuell veranlasste eine
Schadenskartierung am Fachwerk
die beteiligten Parteien zum Um-
denken. Denn über Stichproben
hatte Zimmermeister Markus
Herzog herausgefunden, dass
mindestens 70 Prozent der tra-
genden Eichen- und Fichtenbal-
ken der Außenmauern in einem
»relativ guten Erhaltungszustand«
sind. Auf Basis dieses Untersu-
chungsergebnisses soll der Denk-
malschutzstatus von einzelnen
Gebäudeteilen nun auf das ge-
samte Haus übertragen werden.

Ist das erst geschehen, kann
Hauseigentümer Kasparek zum
einen auf Steuervorteile bei der

Sanierung zählen. Er hatte früher
schon einmal ausgerechnet, dass
rund 700.000 Euro in die Baustelle
fließen müssten, um nicht nur die
alte Bausubstanz zu ersetzen oder
aufzufrischen, sondern auch

Stromversorgung, Heizung, sani-
täre Anlagen und nicht zuletzt
eine Treppe einzubauen. Zum an-
deren setzt die Denkmalbehörde
auf Sanierungsmittel aus einem
Förderprogramm des Landes

NRW. Diese wären bis Oktober
2019 zu beantragen. 

Voraussetzung für die komplet-
te Unterschutzstellung des Hau-
ses und damit für NRW-Förder-
gelder ist laut Ascan von Neu-

mann-Cosel, Leiter der Denkmal-
schutzbehörde Bielefeld, ein über-
arbeitetes Nutzungskonzept. Da-
ran sitzt Architektin Ingrid Stap-
pen-Gödde in diesen Tagen. Im
Gegensatz zu bisherigen Entwür-
fen soll das neue Konzept den ur-
sprünglichen Grundriss des Hofes
Sievert berücksichtigen und auch
den Haupteingang wieder vorne
an die Kreuzung Brackweder Stra-
ße verorten, wo derzeit aus-
schließlich Fenster sind.

Die Treppe ins Obergeschoss,
die mit dem nebenstehenden
70er-Jahre-Anbau 2016 abgerissen
worden war, soll entweder zwi-
schen den Holzgefachen oder aber
als Außentreppe hinter dem Haus
angelegt werden. Dem Denkmal-
amt wären beide Varianten recht.
»Das Haus wird auf jeden Fall ein
kleines Schmuckstück«, verspricht
Architektin Ingrid Stappen-Göd-
de. Je nach Bewilligungstermin
der Fördergelder könnte die Sa-
nierung Anfang 2020 beginnen. 

Der schöne Giebel des teilweise denkmalgeschützten Schieferhauses
täuscht leicht über den zumeist schlechten Zustand der Bausubstanz

hinweg. Weil aber ein Großteil der Balken noch in Ordnung ist, soll
es nun komplett unter Schutz gestellt werden.  Fotos: Markus Poch

So wie auf dieser gut 100 Jahre alten Postkarte
soll das Schieferhaus seinen Haupteingang bald
wieder vorne an der Brackweder Straße haben.

Foto: Archiv Heimatverein Brackwede

Auf der Rückseite des Schieferhauses, wo seit
den 70er Jahren ein Anbau gestanden hatte,
könnte demnächst eine Außentreppe verlaufen,
über die das Obergeschoss zu erreichen ist. 

Picknick an der Zedernstraße
Ummeln (WB). Zu einem fröh-

lichen Fest der Begegnung zwi-
schen Kulturen und Generationen
sind jetzt Geflüchtete und altein-
gesessene Ummelner, Ehrenamtli-
che und Nachbarn im Innenhof
des Quartiers an der Zedernstraße
zusammengekommen. Rund 350
Menschen waren der Einladung
zum nunmehr vierten »Picknick
im Hof« gefolgt, das von der BGW,
der AWO und dem städtischen
Umweltbetrieb organisiert wurde.

Die Kinder konnten sich auf
einer Hüpfburg austoben, Ball-
spiele machen und sich vom
Clown John Cagle schminken las-
sen, der ihnen zudem Tiere aus
Luftballons bastelte. Beim Glücks-

rad des Umweltbetriebs galt es,
Fragen zum Thema Mülltrennung
zu beantworten, während BGW-
Mitarbeiter Markus Fülling wie-
der in sein Müll-Bär-Kostüm ge-
schlüpft war und mit den Kindern
Abfall aufsammelte und ord-
nungsgemäß entsorgte. Ein Mit-
bring-Buffet bot Kulinarisches aus
Orient und Okzident. 

Mehr als 550 Geflüchtete, die
meisten aus Syrien und dem Irak,
waren 2015 in die leer stehenden
Häuser rund um die Zedernstraße
gezogen. Um die Integration zu
erleichtern, hatte sich von Anfang
an ein hohes Maß an ehrenamtli-
chem Engagement gebildet. Heute
leben dort noch 280 von ihnen.

BGW-Mitarbeiter Markus Fülling als »Müllbär« mit den Schwestern
Lana und Elen Al Saydo. Foto: Susanne Freitag

Kritik an Straßen NRW
Linke befürchten Blockadehaltung beim Stadtbahnausbau

Sennestadt (peb). Mit dem
Vorwurf der Steuergeldver-
schwendung übt die Ratsfraktion
der Linken Kritik am Landesbe-
trieb Straßen NRW und fordert die
Behörde zugleich auf, den Ausbau
der Stadtbahnlinie 1 nach Senne-
stadt nicht zu behindern.

Straßen NRW, zuständig für das
überregionale Straßennetz, plant
zum Spätherbst eine Erneuerung
der Ortsdurchfahrt Sennestadt
der L 756 (Paderborner Straße) so-
wie bald den Ausbau der Eikel-
mann-Kreuzung am Knoten von
Paderborner, Lämershagener und
Verler Straße. Beides tangiere die
Planung zur Linie 1, betont die
Linken-Fraktion. Sie befürchtet,
dass Geld unnötig ausgegeben
wird oder die Straßensanierung
ein Zeichen dafür sein könnte,
dass Straßen NRW den Stadtbahn-
bau verhindern will.

Denn die Straßensanierung und
der Kreuzungsausbau, so die Lin-
ken, seien so geplant, dass die bis-
herigen vier Fahrbahnen erhalten
bleiben. »Allerdings wünschen
sich die Stadt Bielefeld und auch
viele Sennestädter den Rückbau
der Straße auf zwei Fahrspuren.
Die nicht mehr benutzte Fahrbahn
soll anschließend für die Stadt-
bahn genutzt werden«, erklärt die
Ratsfraktion. Das bedeute aber,
dass für den Stadtbahnbau die er-

Mitteln in Sennestadt eine zwei-
spurige Ortsdurchfahrt realisie-
ren«, erklärt Vollmer, »und die Ei-
kelmann-Kreuzung für die Situa-
tion mit Stadtbahn bauen.«

»Besonders ärgerlich ist, dass
der Landesbetrieb darauf beharrt,
eine Landstraße sei nach dem Re-
gelwerk für Landstraßen (RAL) zu
planen. Fachlich aber handelt es
sich in Sennestadt um eine Orts-
durchfahrt mit dem Charakter
einer Verbindungsstraße und in
Senne um eine so genannte örtli-
che Einfahrtstraße«, meint Bernd
Vollmer. Diese aber sei nach der
RaST06, dem Regelwerk für Stadt-
straßen, zu planen. 

Wie berichtet, sieht Straßen
NRW das anders. Der Unterschied
der beiden Planungsgrundlagen
liegt in den Fahrbahnbreiten: Pla-
nungen nach RAL erfordern grö-
ßere Breiten und Sicherheitsab-
stände. An mehreren Stellen der
L 756 wäre der verfügbare Stra-
ßenraum nicht breit genug für
Kraftfahrverkehr, Fußgänger, Rad-
fahrer und Bahn. Die Stadt müsste
Land dazukaufen. Experten be-
fürchten, dass der Stadtbahnaus-
bau dann nicht mehr wirtschaft-
lich wäre. Vollmer fordert die Lan-
desregierung zum Handeln auf,
»damit der Landesbetrieb nicht
weiter die Umsetzung der Verlän-
gerung der Linie 1 blockiert.«

neuerten Fahrbahnen der L 756
teilweise wieder abgerissen wer-
den müssten. »Das ist Steuergeld-
verschwendung«, klagt die Linke.

Dabei gehe es in der Planung
der Stadtbahn nicht richtig vor-
wärts. »Der Landesbetrieb ist Teil
des Problems«, sagt Bernd Voll-
mer, sachkundiger Bürger der Lin-
ken im Stadtentwicklungsaus-
schuss. »Der kann dafür Sorge tra-
gen, dass die Stadtbahn-Planun-
gen zügig zum Abschluss kom-

men, oder er kann sie verhin-
dern«, so Vollmer. Dass nun beide
Richtungsfahrbahnen erneuert
werden, spricht aus Sicht der Lin-
ken eher dafür, dass der Landes-
betrieb weiterhin wenig Koopera-
tionsbereitschaft zeigt. »Bereits
heute könnte man mit einfachen

Bernd Vollmer

Bau einer 
Mauer als

Seminarthema
Senne (peb). Auch nach dem

Arbeitseinsatz von rund 100 Gar-
tenbaufachleuten der Bundes-
arbeitsgemeinschaft selbstver-
walteter Gartenbaubetriebe (Ba-
seg) auf dem Hof Ramsbrock vor
wenigen Tagen ist die Umgestal-
tung des Landschaftspflegehofes
noch nicht ganz abgeschlossen.
Zwei Trockenmauern sollen noch
hochgezogen werden, um ein Ge-
würz- und Heilkräuterbeet abzu-
grenzen. Statt dafür einen Garten-
baubetrieb zu engagieren, setzt
der Förderverein des Hofes Rams-
brock nun auf interessierte Laien:
Sie sollen im Rahmen eines Semi-
nars die Ärmel hochkrempeln, die
Steine schichten und dabei gleich-
zeitig von einer Fachfrau lernen,
wie man eine Trockenmauer rich-
tig baut.

Freiraumplanerin und Mauer-
expertin Claudia Funke leitet den
Workshop für 10 bis 15 Teilnehmer
in der Zeit von Freitag, 13. Septem-
ber, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 15. Sep-
tember, 15 Uhr. Die Teilnehmer
lernen, wie eine unvermörtelte
Mauer aus Sandstein entsteht, die
ein wichtiger Lebensraum unter
anderem für Zauneidechsen, In-
sekten und weitere Tiere sowie
Pflanzen sein kann.

Die Verpflegung wird gestellt.
Eine Übernachtung in mitge-
brachten Zelten ist auf dem Ge-
lände des Landschaftspflegehofes
möglich. Mitzubringen sind
außerdem Arbeitsschuhe mit
Stahlkappen, Arbeitshandschuhe,
Fäustel und Meißel. Vorkenntnis-
se sind nicht erforderlich.

Anmeldungen bis 5. September
bei Sebastian Walkenhorst im Be-
zirksamt Senne, Telefonnummer
0521/515511, E-Mail: sebastian.wal-
kenhorst@bielefeld.de. Dort gibt
es auch Informationen über den
Teilnahmepreis und weitere De-
tails zum Workshop. 

Hellweg-Baustelle
wandert weiter

Sennestadt (WB). Die Lei-
tungsarbeiten der Stadtwerke Bie-
lefeld am Senner Hellweg wech-
seln am Montag, 26. August, in
den nächsten Bauabschnitt zwi-
schen Elbeallee und Württember-
ger Allee. Der Bereich wird voll ge-
sperrt. Ab Lämershagener Straße
wird der Senner Hellweg dagegen
wieder für den Verkehr freigege-
ben. Eine Umleitung für den ge-
sperrten Abschnitt (U 8) wird über
die Straßen Am Stadion / Franken-
weg / Württemberger Allee ausge-
schildert. Fußgänger und Radfah-
rer können passieren. Die Arbei-
ten in dem Bauabschnitt sollen bis
Mitte Dezember dauern.

Stammtisch zum 
Projekt Wohnlinde

Sennestadt (WB). Das Mehrge-
nerationenwohnprojekt Wohnlin-
de lädt an diesem Sonntag, 25. Au-
gust, erneut zum Stammtisch ein.
Von 15 bis 16.30 Uhr kommen Inte-
ressierte dazu ins Café Wald Eck,
Netzeweg 31. Angesprochen sind
Menschen, die sich für das Projekt
interessieren oder mitmachen
wollen. Nähere Informationen
und die Kontaktmöglichkeit gibt
es auf der Homepage der Wohn-
linde:

@ ____________________________
www.wohnlinde.de


