
Kulturkreis
ist gewachsen
Senne (peb). Mit insgesamt 20

Veranstaltungen bereichert der
Kulturkreis Senne das Jahrespro-
gramm 2020 in Bielefeld. Vorsit-
zender Friedrich Thoben stellte
die Veranstaltungen jetzt den Be-
zirksvertretern vor, die am Ende
ihr Kulturbudget in Höhe von
2050 Euro dem Kulturkreis zubil-
ligten. Das Programm des auf 192
Mitglieder angewachsenen Ver-
eins enthält wieder Klassiker wie
Rock on the Beach, Senne live, ein
Auftritt der Mindener Stichlinge
oder Kultur im Knast.

Aber auch Volksfeste werden
vom Senner Kulturkreis organi-
siert, so etwa das Osterfeuer und
der Adventsmarkt sowie die Feier
zum französischen Nationalfeier-
tag. Neu ist hingegen ein Balla-
denabend mit John Wesley Ziel-
mann im November sowie eine
Skulpturenausstellung auf dem
Hof Ramsbrock. 

Stadt schneidet
Linden zurück
Brackwede (mp). Mehrere Lin-

den entlang der Cheruskerstraße
haben unter den beiden zurücklie-
genden, trockenen Sommern sehr
gelitten. Wie der Umweltbetrieb
(UWB) mitteilt, sind viele Äste
eingetrocknet, die Baumkronen
fast durchsichtig. Deshalb ist ge-
plant, die zehn am stärksten be-
troffenen Gehölze in Kürze stark
zurückzuschneiden. Fachleute ge-
ben den Linden mit einer dann
deutlich kleineren Krone bessere
Überlebenschancen während der
nächsten Trockenperiode.

Anwohner sollten darauf vorbe-
reitet sein, dass die geplanten
Rückschnitte laut UWB „radikal“
ausfallen und auf das ungeübte
Auge befremdlich wirken können.
Die Stadtgärtner sehen diese
Maßnahme jedoch als geeignet
dafür an, die Linden auch an die-
sem relativ trockenen Standort
noch länger zu erhalten. 
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Schnelle Truppe in Orange
Durch ein neues Förderprogramm kann die Stadt jetzt mehr Quartiershelfer einsetzen
 Von Peter Bollig

Sennestadt/Senne (WB). Sie
sind die Truppe für den schnellen
Eingriff. Sie packen da an, wo
kurzfristig Hände gebraucht wer-
den: Rund 13 Quartiershelfer sind
für die Stadt Bielefeld im Einsatz,
vor allem um für Sauberkeit im
Stadtbild zu sorgen.

Seit gut zehn Jahren gibt es
Quartiershelfer in Bielefeld. Nach-
dem die Verwaltung zwischen-
zeitlich allerdings weitestgehend
auf die Helfer verzichten musste,
sind sie, Dank neuer Fördergelder,
„jetzt so zahlreich wie noch nie“,
sagt Eberhard Grabe, Bezirks-
amtsleiter in Sennestadt und Sen-
ne. Alleine in den beiden Stadttei-
len sind acht Quartiershelfer be-
schäftigt. Weitere kommen unter
anderem in Jöllenbeck und Hee-
pen zum Einsatz.

Sie durchstreifen in oranger
Arbeitskleidung die Grünanlagen,
gehen Wege ab, um zu sehen, ob
Müll herumliegt, ob Verkehrs-
schilder zugewachsen sind oder
Gehwegplatten hochstehen. Sie
schauen auch nach Parkverstößen
und überquellenden Mülleimern.

Fällt ihnen etwas auf, melden sie
das an die zuständigen Ämter. In
vielen Fällen können sie selber
eingreifen. Die Helfer reinigen
stark verschmutzte Verkehrsschil-
der, beseitigen Unkraut auf städti-
schen Flächen, entsorgen Müll.
Außerdem packen sie bei Stadt-
festen an. In Sennestadt lassen sie
schon mal die Tretbootflotte im
Teich zu Wasser und helfen bei
der Vorbereitung des Neujahrs-
konzertes. In Senne helfen sie bei
der Unterhaltung des Museums
Osthusschule, packen auch auf
dem Landschaftspflegehof Rams-
brock mit an. Kurzum: „Sie erledi-
gen Dinge, zu denen die Stadt
sonst nicht kommt, oder wo es Lü-
cken im System gibt“, sagt Eber-
hard Grabe. 

Es sind Langzeitarbeitslose, die
mit Fördermitteln bei der Stadt
beschäftigt werden, um möglichst
den Weg zurück in den ersten
Arbeitsmarkt zu finden. Seit Be-
ginn des Projektes vor mehr als
zehn Jahren waren sie, je nach ak-
tuellen Förderprogrammen, mal
als Ein-Euro-Jobber zugeteilt, mal
hieß das Programm „Jobperspekti-
ve“. Je nach Programm konnten ei-

auch der Arbeitssuchende mit der
Stellenbesetzung zufrieden sind.
„Die Leute müssen den Job auch
wollen, müssen bei Wind und
Wetter draußen sein. Das ist nicht
ohne“, sagt Grabe.

Für den Bezirksamtsleiter sind
die Quartiershelfer ein wertvolles
Mittel, unter anderem in Senne-
stadt, weil die Politik dort immer
wieder Maßnahmen für mehr Si-
cherheit und Ordnung gefordert
hat. Und von seinen Leuten kann
er sagen: „Die Ansicht, dass Lang-
zeitarbeitslose nicht gewillt sind
zu arbeiten, trifft ganz und gar
nicht zu.“ Quartiershelfer Thomas
Sundrup etwa ist schon seit elf
Jahren dabei, Alexander Mergel
nach Unterbrechnungen zum drit-
ten Mal. Axel Schmeil hat schon
viel probiert, hat Blechschlosser,
Hausmeister und Staplerfahrer
gelernt, war im Bewachungsge-
werbe beschäftigt und arbeitet
nebenbei auch im Bauernhausmu-
seum. Und er hat Spaß am Job bei
der Stadt, „weil die Bürger auf
einen zugehen und anerkennen,
was wir tun“. Andere Helfer sind
gelernte Fahrzeuglackierer, Radio-
und Fernsehtechniker oder Dip-

lom-Chemiker. „Die Gründe für
ihre Arbeitslosigkeit sind vielfäl-
tig“, sagt Ingo Doerk.

Das Gute an dem neuen Förder-
programm sei, dass die Geförder-
ten nicht nur für den ersten
Arbeitsmarkt fit gemacht werden
sollen. Ziel sei es auch, Teilhabe
zu ermöglichen, also bei denen,
die es brauchen, eine Tagesstruk-
tur zu sichern und sie zu beschäf-
tigen. Dazu sind sie bis zu fünf
Jahre bei der Stadt angestellt und
werden nach Tarif bezahlt. Das
Gehalt übernimmt in den ersten
zwei Jahren der Bund zu 100 Pro-
zent, der Anteil sinkt bis auf 70
Prozent in den Folgejahren. Insge-
samt sind über dieses Programm
bei der Stadt 113 Menschen be-
schäftigt: von Helfern in Archiven
und Museen über Bürokräfte bis
hin zu Haushaltskräften in Kin-
dergärten.

Aus den Vorjahren weiß Eber-
hard Grabe, dass etliche Beschäf-
tigte den Schritt in den ersten
Arbeitsmarkt geschafft haben.
Manche sind auch bei der Stadt
als regulär Beschäftigte geblieben,
in der Poststelle beispielsweise
oder beim Umweltbetrieb. 

Sennes und Sennestadts Bezirksamtsleiter Eberhard Grabe (Dritter von rechts) und
seine Stellvertreterin Petra Oester-Barkey (links) sowie Ingo Doerk (Sechster von
links) von der Rege mit sieben der acht Quartiershelfer aus den beiden Stadtteilen

im Bielefelder Süden (von links): Axel Schmeil, Holger Niebuhr, Alexander Mergel,
Thomas Jolk, Thomas Sundrup, Ralf Frößler und Mevruz Avdi. Es fehlt Rüdiger Ross-
mann.  Foto: Peter Bollig

nige dauerhaft eingestellt werden,
die meisten allerdings befristet.
Vor allem am Anfang, weiß Eber-
hard Grabe, „gab es auch Abbre-
cher“, weil sie diesem Job eher un-
freiwillig zugeteilt wurden.

Mit dem neuen Programm sei
das anders, wie Ingo Doerk von
der Regionalen Personalentwick-
lungsgesellschaft (Rege) sagt. Die
Rege hat die Mittel nach dem Teil-
habechancengesetz des Bundes
beantragt. Sie organisiert die Be-
werbungsgespräche, damit so-
wohl die Stadt als Arbeitgeber als

In Orange und mit dem Auf-
druck „Quartiershelfer” sind
die städtischen Mitarbeiter
gut erkennbar unterwegs.

Linie-1-Planung „am Auto orientiert“
Aktionsbündnis „Mut zur Verkehrswende“ wendet sich gegen Konzept zur Stadtbahnverlängerung

Senne/Sennestadt (peb). Der
Widerstand gegen die von Mobiel
und der Stadt vorgestellte Pla-
nung zur Verlängerung der Stadt-
bahnlinie 1 wächst. Jetzt wendet
sich in einer Resolution auch das
Aktionsbündnis „Mut zur Ver-
kehrswende“, dem rund 80 Biele-
felder Organisationen, Verbände,
Vereine und Persönlichkeiten aus
allen gesellschaftlichen Bereichen
angehören, gegen die Pläne.

Auf einem Plenum hat das Ak-
tionsbündnis, das sich im Juni
2019 konstituiert hat, um den Pro-
zess der Verkehrswende aktiv und
konstruktiv zu begleiten, die Re-
solution verabschiedet, nachdem
Verwaltung und Mobiel im De-
zember „eine mit dem Landesbe-
trieb Straßen NRW abgestimmte
Vorplanung“ für die Verlängerung
der Linie 1 öffentlich vorgestellt
hatte. „Das Aktionsbündnis lehnt
diese Vorplanung ab, weil sie in
krassem Widerspruch zu dem
Leitbild zur Verkehrswende steht,
das der Stadtrat am 14. März 2019
beschlossen hat“, heißt es in dem
Schreiben. Unterzeichnet hat es
der Sprecherrat mit Katja Häckel
(Bielefelder Jugendring), Hermann

Janßen (Verdi OWL), Norbert Mül-
ler (ehemaliger Geschäftsführer
der BGW), Roland Tillmann (Ini-
tiative Radentscheid) und Dr. Go-
dehard Franzen (Bielefeld Pro
Nahverkehr).

Das zentrale Ziel der Verkehrs-
wende sei die Stärkung des Um-
weltverbundes (Bus, Bahn, Fahr-
rad und „Füße“) bei gleichzeitiger
Reduktion des Autoverkehrs. Da-
mit solle vor allem ein wichtiger
Beitrag zur Erreichung der Klima-
ziele geleistet werden. Zugleich
sollten Schadstoffe, Lärm, Res-
sourcen- und Flächenverbrauch
reduziert und eine stadtverträgli-
che Gestaltung der Verkehrsräu-
me erreicht werden. „Mit über-
breiten Fahrspuren zur optimalen
Berücksichtigung des Autover-
kehrs auf der L 756, mit Tempo 70
sowie unattraktiven und gefährli-
chen Radwegen, eingeklemmt
zwischen Fahrbahn und Stadt-
bahn, werden diese Ziele konter-
kariert“, beklagt das Aktionsbünd-
nis. Der in der Vorplanung er-
kennbare Vorrang einer autoge-
rechten Planung sei mit den von
der Stadt verfolgten Zielen der
Verkehrswende nicht vereinbar.

Mit der Fertigstellung der A33
sei immer die Zielsetzung verbun-
den gewesen, die ehemalige B 68,
jetzt L 756, stadtverträglich zu-
rückzubauen. Dieses Ziel werde
auch im Regionalplan betont. Es

werde aber „durch die vorgelegte
Vorplanung klar verfehlt“, so die
Resolution. Insbesondere in der
Ortslage Sennestadt und an der
Eikelmannkreuzung stehe die
Vorplanung zudem im Wider-

spruch zu dem im Insek-Pro-
gramm vom Stadtrat beschlosse-
nen Ziel des Rückbaus der Pader-
borner Straße.

„Es ist für uns nicht nachvoll-
ziehbar, dass das Land die Stadt-
entwicklung in Sennestadt groß-
zügig fördert, aber zugleich eine
städtebaulich integrierte Umpla-
nung der Paderborner Straße ver-
hindert. Die Landesregierung hat
durch ihren Verkehrsminister im-
mer wieder betont, welch hohen
Stellenwert der Ausbau des ÖPNV
hat. Sie hat vor wenigen Wochen
angekündigt, die Förderung des
Radverkehrs durch ein eigenes
Radverkehrsgesetz abzusichern“,
heißt es in dem Schreiben. Es sei
aber unglaubwürdig, wenn „sonn-
tags die Bedeutung der Verkehrs-
wende betont, aber werktags nach
alten autoorientierten Mustern
geplant wird“.

Das Bündnis fordert alle betei-
ligten Akteure bei der Stadt, bei
Mobiel und beim Land auf, die
Planung mit dem Ziel zu über-
arbeiten, eine nachhaltige Vorpla-
nung zu erreichen, die mit den
Zielen der Verkehrswende ver-
träglich sei.

Bis vors Sennestadthaus reicht die Planung zur Verlängerung der
Linie 1. Das Aktionsbündnis „Mut zur Verkehrswende“ sieht hier
einen der Knackpunkte, weil sie den im Insek-Programm vom
Stadtrat beschlossenen Rückbau der Paderborner Straße nicht hin-
reichend beachtet.  Foto: Peter Bollig

Namen & Nachrichten

Heilyoga beim DRK
Einen Heilyoga-Tag zum Ken-

nenlernen bietet das DRK Brack-
wede am Samstag, 25. Januar, 
von 10 bis 17 Uhr im DRK-Zent-
rum, Arnsberger Straße 15, an. 
Das Rote Kreuz stellt das Tibeti-
sche Heil-Yoga (Kum Nye) vor, 
das Stress mindern, negative Ver-
haltensmuster ändern, Gesund-
heit und Lebensfreude fördern 
soll. Mittags gibt es eine Suppe. 
Das Angebot umfasst sechs 
Unterrichtsstunden. Interessen-
ten melden sich unter Telefon 
0521/410881 an. Teilnehmer sol-
len bequeme Kleidung, ein Hand-
tuch und, sofern vorhanden, eine 
Yogamatte mitbringen.

 Winterwanderung in Senne
Mit interessierten Gästen 

bricht die CDU Senne am Sams-
tag, 25. Januar, zu einer Winter-
wanderung auf. Die Tour führt 
durch das Gebiet Am Pferde-
brink/Am Fichtenbrink/Am Wahl-
brink. Los geht es um 14 Uhr am 
Heimathaus Senne, Klashofstraße 
81. Bei dem gemütlichen Rund-
gang über etwa zwei Stunden 
führt Bezirksbürgermeister Ger-
hard Haupt durch das Wohnge-
biet. Bei einer heißen Stärkung 
ist Zeit für Fragen. 


