
NeueWalkinggruppen
gehen anden Start

¥ Stieghorst. Der Sportverein
„Gesund durch Bewegung“
bietet ab kommender Woche
zweineueWalkinggruppenmit
Lockerungs-, Kräftigungs- und
Beweglichkeitsübungen an.
Treffpunkt ist immer diens-
tags von 8 bis 9 Uhr und don-
nerstags von 17 bis 18 Uhr am
Gesundheitszentrum an der
Schneidemühler Straße 10. In
den Sportangeboten werden
abwechselnd im Fünf- bis
Zehn-Minuten-Intervall das
Walking und Übungen aus der
Funktionsgymnastik durchge-
führt. Eine reine Gymnastik-
gruppe trifft sich immer mitt-
wochs von 9 bis 9.45 Uhr in
der Parkanlage am Freizeit-
zentrum Stieghorst an der
Glatzer Straße 13–21. Weitere
Infos und Anmeldung unter
Tel. (05 21) 2 38 37 95 oder per
E-Mail: gesund.durch.

bewegung@web.de

Fotografierenmit
dem Smartphone

¥ Bielefeld. Einen Smart-
phone-Fotokurs für Frauen
bietet die Volkshochschule,
Ravensberger Park 1, am Sams-
tag, 13. Juni, von 10 bis
16.30 Uhr an. In dem Tages-
seminar will Diplom-Designe-
rin Gitte Klisa den Teilneh-
merinnen vermitteln, wie mit
dem richtigen Wissen gutes
Fotografieren leicht klappen
kann. Themen sind bewusstes
Sehen, Schärfe-Bestimmung,
Bildfindung und Bildgestal-
tung sowie Bildbearbeitung
und sinnvolles Zubehör. Be-
standteil des Seminars ist auch
eine Foto-Exkursion. Infos
unter Tel. (05 21) 51 65 21.

Stadtteilbibliotheken
öffnenwieder ihre Türen

Die Termine im Überblick.

¥ Bielefeld. Ab Dienstag, 2. Ju-
ni, öffnen die Stadtteilbiblio-
theken Dornberg, Heepen,
Baumheide, Jöllenbeck, Brack-
wede, Sennestadt, Stieghorst
und Schildesche wieder ihre
Türen. Schrittweise beginnt
der Ausleih- und Beratungs-
betrieb unter Einhaltung der
geltenden Hygienestandards.
SokönnenBesucherwiederwie
gewohnt in den Beständen stö-
bern, Medien ausleihen und
zurückgeben, vorgemerkte
Medien abholen und einiges
mehr. Es wartet eine Fülle von
Bestsellern, neuen DVDs und
Blu-Rays, aktuellen Sachbü-
chern, Romanen, Zeitschrif-
ten, Kinder- und Jugendbü-
chern, die in den vergangenen
Wochen erworben wurden. Al-
le Neuerscheinungen können
im Online-Katalog auf der
Website der Stadtbibliothek
(www.stadtbibliothek-biele-
feld.de) bequem von zu Hau-
se aus recherchiert werden. Die
Standorte starten mit folgen-
den Öffnungszeiten:

BRACKWEDE/SENNESTADT
Dienstag bis Freitag 10 bis
13 Uhr und 15 bis 18 Uhr,
Samstag 10 bis 13 Uhr.

STIEGHORST/SCHILDESCHE
Montag 10 bis 14 Uhr, Diens-
tag bis Freitag: 10 Uhr bis
13 Uhr und 15 Uhr bis 18 Uhr.

JÖLLENBECK
Dienstag 10 bis 13 und 15 bis
18 Uhr, Mittwoch 10 bis

13 Uhr, Donnerstag 15 bis
18 Uhr, Freitag 15 bis 18 Uhr.

BAUMHEIDE
Dienstag 10 bis 13 Uhr, Diens-
tag, Mittwoch, Donnerstag 15
bis 18 Uhr, Samstag 10 bis
13 Uhr.

DORNBERG
Dienstag 10 bis 12 Uhr, 15 bis
17 Uhr, Donnerstag 15 bis
17 Uhr, Freitag 15 bis 17 Uhr.

HEEPEN
Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Frei-
tag 15 bis 18 Uhr, Samstag 10
bis 13 Uhr.

Um die nötigen Abstands-
regeln einhalten zu können,
wird nur eine begrenzte An-
zahl an Besuchern gleichzeitig
Zutritt erhalten. Alle Kunden
ab sieben Jahren müssen in der
Stadtbibliothek einen Mund-
Nase-Schutz tragen sowie die
üblichen Abstandsregeln ein-
halten. Zudem ist nach der Co-
rona-Schutz-Verordnung des
Landes NRW eine namentli-
che Registrierung aller Besu-
cher erforderlich. Zunächst
wird es keine Möglichkeit ge-
ben, vor Ort Tageszeitungen zu
lesen oder sich in Gruppen in
den Bibliotheken aufzuhalten.
Beratung durch Bibliotheks-
mitarbeiter an den Regalen so-
wie an den technischen Gerä-
tenistunterEinhaltungdergel-
tenden Hygieneregeln mög-
lich. Weitere Informationen
unter www.stadtbibliothek-
bielefeld. de/open/Aktuelles

Bei den Johannitern
Erste Hilfe erlernen

¥ Mitte. Bei der Johanniter-
Unfall-Hilfe (JUH) stehen im
Juni wieder wichtige Erste-Hil-
fe-Kurse an. Die Erste-Hilfe-
Grundausbildung in Betrie-
ben wird samstags am 6., 20.
und 27. Juni (jeweils von 9 bis
17 Uhr), donnerstags, 4. und
18. Juni, sowie am Dienstag,
23. Juni (jeweils von 8 bis
16 Uhr) angeboten. Am Diens-
tag, 16. Juni, gibt es von 8 bis
16 Uhr die Fortbildung in Ers-
ter Hilfe. Alle Kurse finden im
JUH-Ausbildungszentrum an
der Artur-Ladebeck-Straße 85
statt. Infos und Anmeldung
unter Tel. (08 00) 2 99 09 00
oder per E-Mail:

ausbildung.ostwestfalen
@johanniter.de

Blutspendeaktion in
Gesamtschule

¥ Quelle. Das Rote Kreuz ruft
zur Blutspende auf: Die nächs-
te Blutspendeaktion findet am
Dienstag, 2. Juni, von 16 bis
20 Uhr in der Gesamtschule
Quelle an der Marienfelder
Straße 81 statt. Als Danke-
schön verschenkt das Rote
Kreuz ein Tütchen Blumensa-
men „Bienenweide“. Begleit-
personen und Kinder von Blut-
spendern müssen aus Infek-
tionsschutzgründen derzeit
zuhause bleiben. Zudem soll
möglichst ein eigener Kugel-
schreiber mitgebracht wer-
den.

BewekenhornbaldBurgertempel
Auf die Traditionsgaststätte an der Stapenhorststraße kommen neue Zeiten zu. Der

Franchiser „Burgerme“ aus München setzt auf Auslieferung von Fast Food.

Heimo Stefula

¥ Bielefeld. Das Beweken-
horn, eine der ältesten Gast-
stätten Bielefelds, hat einen
neuen Pächter: das Münchner
Franchise-Unternehmen
„Burgerme“ übernimmt die
über 120 Jahre alten Räume an
der Stapenhorststraße. „Wir
haben einen langfristigen Part-
ner für das Bewekenhorn ge-
sucht–eshatkeineguteAußen-
wirkung, wenn alle paar Jahre
die Pächter wechseln“, heißt es
von der Hausverwaltung Kem-
pe Immobilien in Bielefeld.Der
Harsewinkeler Franchise-
Nehmer Martin Gök bekam
aus der bayerischen Landes-
hauptstadt den Zuschlag. Es ist
Göks zweite „Burgerme“-De-
pendance in OWL. Vor einem
knappen Jahr eröffnete er in
Gütersloh seinen ersten La-
den, nachdem er sich vorher
eher als Eismann in der Re-
gion einen Namen gemacht
hatte.

Gök im Glück: „Bielefeld ist
chic und der Westen der Stadt
war schon immer mein
Wunschstandort“, verrät der
36-Jährige. Die Standorte Gü-

tersloh und Bielefeld hat er sich
schon zeitig bei der Burger-
me-Hauptstelle in München
für sich „reservieren“ lassen.
Das Konzept des Münchener
Franchise-Unternehmens ist
leicht erklärt: „Frisch ge-
macht, schnell gebracht“. Vom
klassischen Cheeseburger über
eine Tex-Mex-Version, dem
luxuriösen „Best-Angus“, dem
mediterran-griechischen Bur-
gerbiszurVeggie-Variantebie-
tet „Burgerme“ ein durchaus
ansehnliches und abwechs-
lungsreiches Angebot.

„80 Prozent unserer Auf-
träge werden ausgeliefert“,

prophezeit Martin Gök. In den
Bewekenhorn-Räumlichkei-
ten werden höchstens 30 Sitz-
plätze zur Verfügung stehen,
eher weniger – nach Corona
wohlgemerkt.“ Die Ausliefe-
rung im Stadtgebiet (Liefer-
frist maximal 30 Minuten, so
wird es garantiert) erfolgt ab-
gasfrei. „Wir werden E-Roller,
E-Bikes und E-Autos in unse-
rem Fuhrpark haben, keine
Verbrennungsmotoren.“

„Burgerme“ ist nach eige-
nen Angaben die derzeit am
schnellsten wachsende Liefer-
kette Deutschlands. Jedes Jahr
eröffnen im Bundesgebiet 15

neue Filialen. Doch bevor die
erste Bulette vom Rost geho-
ben wird, müssen Gök und sei-
ne Mitarbeiter ihre Hausauf-
gaben machen. „Wir nehmen
einen sechsstelligen Betrag in
die Hand, bevor wir aufma-
chen.“ Das Interieur des Be-
wekenhorn mit dem Charme
aus Kaisers Zeiten wird ent-
fernt, der Eckladen komplett
entkernt (neue, bodentiefe
Fenster sind schon einge-
baut), die Küchengeräte müs-
sen aus den USA importiert
werden. Das alles wird nicht
nur Geld, sondern auch Zeit
kosten. „Nach derzeitigem
Stand wollen wir am 1. Sep-
tember aufmachen“, plant Gök
vorsichtig. Denn auch er weiß
noch nicht, wie es mit Corona
weitergehen wird. Die Idee,
einen „Bewekenhorn-Memo-
rial-Burger“ zu kreieren und
ihn in seiner Speisekarte auf-
zunehmen, findet der Gastro-
nom recht charmant, aber –
und das sind die natürlichen
Grenzen der Kreativität eines
Franchise-Nehmers – „das
müsste ich erst mit der Zen-
trale in München bespre-
chen“.

Franchise-Nehmer Martin Gök und Marlene Bogdan von der Münch-
ner „Burgerme“-Zentrale bei der Eröffnung der Gütersloher Filiale.

Verkehrsgünstiggelegen: Vom Bewekenhornan der Stapenhorstraßewerden schon im Spätsommer frische Burger-Kreationenausgeliefert. „Burg-
erme“ garantiert eine Lieferfrist von maximal 30 Minuten. FOTO: PETER UNGER

Vorplanung zum Stadtbahn-Ausbau abgelehnt
Bezirksvertretung Senne spricht sich für eine stadtteilverträgliche Lösung aus.

Karin Prignitz

¥ Senne. Der geplante Wei-
terbau der Stadtbahnlinie 1
und der dafür nötige Rückbau
der L 756 erregen die Gemü-
ter. Mehr als 70 Anwohner der
geplanten Trasse wären erheb-
lich betroffen, denn sie müss-
ten Teile ihrerGrundstückeab-
treten. Vier Gebäude, dar-
unter eine Pizzeria und eine
Tankstelle, müssten abgeris-
sen werden. Schon in der Ver-
gangenheit regte sich heftiger
Widerstand. In der jüngsten
Sitzung der Bezirksvertretung
Senne sind den politischen
Vertretern nun erstmals die
Altplanungen aus dem Jahre
2017/2018 vorgestellt worden.

Im Forum des Schul-
zentrums Senne – mit seiner,
wie sich herausstellte, schwie-
rigen Akustik – erläuterte Mo-
Biel-Planerin Lea Gauthier den
bislang nie in der Öffentlich-
keit aufgetauchten Entwurf.
Geplant wurde seinerzeit eine
reine Stadtstraße. Eine Abstim-

mung mit Straßen NRW gab
es nicht. Benötigt würden nach
den alten Planungen lediglich
einige private Flächen im Be-
reich von Buschkamp- und Ei-
kelmann-Kreuzung. Unter an-
derem sind die Abbiegespu-
ren deutlich reduziert.

„Die Gesamtbreite im Re-
gelquerschnitt beträgt nach
den alten Plänen 22,30 Me-
ter“, informierte Lea Gaut-
hier. Damals sei man aber vom
Minimum ausgegangen. „Die
Straße würde wohl etwas brei-
ter werden.“ Die aktuellen Pla-
nungen gehen von einer Brei-
te im Regelquerschnitt von
24,15 Metern aus.

„Die Altplanung ist die bes-
te, die ich bisher sehen durf-
te“, sagte Joscha Conze (CDU).
Zielverkehre, die an Grund-
schule und Kitas vorbeiführen
–„solcheProblemewürdenmit
einer solchen Planung wegfal-
len“. Conze sieht die Alt-Va-
riante als „großen Schritt zur
Verträglichkeit“. Heiko Roh-
de (Bündnis 90/Die Grünen)

fühlte sich ebenfalls bestätigt.
Er regte an, die aktuellen Vor-
planungen zu beenden und auf
kommunaler Ebene weiter zu
planen. „Die Vorplanungen
haben keine Zukunft“, sagte
Rohde. Die Frage, ob es sich
um eine Straße innerhalb be-
bauter Gebiete handelt, ist für
Heiko Rohde eindeutig beant-
wortet. „Definitiv ja.“

Enttäuscht zeigte er sich
vom Stadtentwicklungsaus-
schuss. „Er bezieht keine Stel-
lung und hat seine Hausauf-
gaben nicht gemacht.“ SPD-
Bezirksvertreterin Ilona Neu-
mann sprach sich für ein trans-
parentes Verfahren und einen
Konsens mit den Bürgern aus.
„Glauben Sie“, fragte sie die
Planer, „dass die Bezirksregie-
rung diese Linie bei 70 Grund-
stücks-Eingriffen bestätigt?“
Das würde die Sache noch
mehr verzögern. Alexander
von Spiegel (UBF) monierte
fehlende Zahlen. „Man hat uns
immer wieder Dinge vorent-
halten.“

Diese Zahlen würde auch Jo-
scha Conze gerne sehen, um
sie im Verhältnis von Alt- und
Neuplanung vergleichen zu
können. Bislang könne nicht
abgeschätzt werden, welches
das günstigere Modell sei.
Noch gebe es hier keine end-
gültige Aussage, informierte
Lea Gauthier. MoBiel-Proku-
ristin Cornelia Christian ver-
wies auf ein standardisiertes
Verfahren bezüglich der Wirt-
schaftlichkeit. „Noch gibt es
keine Kosten-Nutzen-Analy-
se.“ Die Bezirksvertreter ei-
nigten sich nach kurzer Sit-
zungsunterbrechung auf fol-
genden Antrag: „Die Bezirks-
vertretung Senne fordert von
der Verwaltung und MoBiel
auf Grundlage der Stadtstra-
ßenplanung von 2018, eine für
den Stadtbezirk Senne städte-
baulich verträgliche Planung
fortzuführen.“ Die Verwal-
tung wird ferner beauftragt,
mit dem Land NRW über die
Übernahme der Baulast der
L 756 erneut zu verhandeln.

Streit umGrundschule in
Sieker neu entbrannt

Die CDU fordert Infos über die Kosten für einen
Neubau. SPD wirft ihr Blockade-Politik vor.

¥ Sieker (IK). Der angedach-
te Standort für eine Grund-
schule in Sieker ist noch im-
mer umstritten. Zumindest er-
weckten die Stieghorster Be-
zirkspolitiker jetzt diesen Ein-
druck. Eigentlich sollte Anna
Klein aus dem Schulamt wäh-
rend der jüngsten Sitzung der
Bezirksvertretung Stieghorst
nur über die aktuellen Pläne
in der Stadt berichten. Doch
daraus entwickelte sich eine in-
tensive Diskussion zwischen
den politischen Lagern.

Hintergrund: Die Anzahl an
Grundschülern wird im Be-
reich Sieker und Stieghorst in
den kommenden fünf Jahren
um knapp 300 steigen. Des-
halb ist in Sieker ein weiterer
Standort an der Oldentruper
Straße im Gespräch – gegen-
über der Einmündung Mei-
senstraße. Dadurch sollen die
Grundschulen in Hillegossen
und Ubbedissen entlastet wer-
den. Sie könnten den jeweili-
gen Bedarf dann unter sich aus-
gleichen und müssten folglich
auch nicht erweitert werden.

Werner Thole (CDU) sieht
aktuell aber noch zu viele of-
fene Fragen. „Ich wüsste gern,
was das alles kosten soll. Re-
den wir hier von einer Million

Euro oder von fünf?“ Die CDU
habe sich auch gewünscht, dass
die Stadt noch weitere Stand-
orte für eine Grundschule ge-
prüft hätte, so Thole. „Ich be-
schließe nichts, von dem ich
nicht weiß, was es kostet.“

Deshalb beantragte er eine
erste Lesung – um in der nächs-
ten Sitzung weitere Informa-
tionen über die Kosten zu er-
halten. Daraufhin warf ihm
Nesrettin Akay (SPD) „Blo-
ckade-Politik“ vor, was Thole
prompt zurückwies.

Auch Roland Lasche (Grü-
ne) forderte die CDU auf, nicht
weiter auf die Bremse zu tre-
ten und die Pläne zu beschlie-
ßen. Jan Maik Schlifter (FDP)
gab zu bedenken: „Ein Aus-
gleich zwischen den Grund-
schulen in Hillegossen und Ub-
bedissen bedeutet, dass Eltern
ihre Wunschschule nicht mehr
frei auswählen dürften.“

Anna Klein aus dem Schul-
amt erklärte, dass es aktuell
sehr schwer sei, die Kosten für
die Projekte abzuschätzen. Der
CDU-Antrag auf erste Lesung
wurde abgelehnt. Dem Antrag
zur ganzheitlichen Schulent-
wicklungsplanung stimmten
die Mitglieder bei Gegenstim-
men der CDU mehrheitlich zu.

Landung von Tönnies-Jet
hat ein Nachspiel

¥ Senne (kap). Die Landung
einer Cessna der Firma Tön-
nies mitten in der Ruhezeit am
Karfreitag auf dem Flugplatz
Windelsbleiche hatte die „Bür-
gerinitiative gegen die Auswei-
tung des Landeplatzes BI-
Windelsbleiche“ auf den Plan
gerufen. Jetzt haben sich auch
die in der Bezirksvertretung
Senne vertretenen Parteien in
einem gemeinsamen Antrag an

den Rat der Stadt gewandt. Die
Stadtverwaltung soll darlegen,
„wie sie auf die Nichteinhal-
tung der Ruhezeit durch den
Düsenjet D-IBCT von Tön-
nies am 10. April reagieren
will“. Die FlughafenGmbH soll
ausführen, „wie sie die Selbst-
verpflichtungsvereinbarung
überwacht und welche geeig-
neten Maßnahmen sie dazu ge-
troffen hat“.
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