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Kita-Kinder zeigen eigenes Theaterstück

babenhausen (WB). „Sor-
genland“  heißt  das  Thea-
terstück, das Mädchen und 
Jungen der Kindertages-
stätte  Babenhausen entwi-
ckelt haben – ein Stück von 
Kindern für Kinder und Er-
wachsene. 

Die Uraufführung und 
gleichzeitig einzige Auffüh-
rung erfolgt am Donners-
tag, 7. April, bei freiem Ein-
tritt  um 14.30 Uhr in der 
Andreaskirche, Babenhau-
ser Straße 153. Die Kinder 
wünschen sich, dass ihre 
selbst gebastelte Spenden-
box zu Gunsten ukraini-
scher Flüchtlingskinder ge-
füllt wird. Die Spenden ge-
hen an die Aktion Lichtbli-
cke. 

Innerhalb weniger  Wo-
chen   haben die Kita-Kinder 

das Theaterstück entwi-
ckelt. In  „Sorgenland“ geht  
es um  einen Professor, der  
ein Mittel gegen Kummer 
und Sorgen erfinden will. 
Er möchte die Kinder wie-
der glücklich machen, denn 
über ihnen schweben klei-
ne und große Wutwolken. 
Bei Forschung und Beob-
achtung wird er aber selbst 
ganz traurig. 

„Das Stück beruht aus-
schließlich auf eigenen 
Texten und Vorstellungen 
der Kinder“, betont Initiato-
rin Carmen Große-Bulk.   
Viele Kostüme basteln die 
Kinder selbst. Beeindru-
ckend sei,  wie die Kinder in 
kürzester Zeit die  großen, 
harten Themen bearbeitet 
haben: Corona, Krieg, Tod 
und Liebeskummer. 

Busumleitungen in Brake

brake (WB). Wegen Stra-
ßenbauarbeiten an der 
Husumer Straße leitet Mo-
biel  die Bus-Linien in Bra-
ke um. Die Bauarbeiten  
finden in zwei Abschnit-
ten  statt. Zunächst ist die 
Husumer Straße  von Don-
nerstag, 7. April, bis Frei-
tag, 8. April, zwischen  
Glückstädter Straße und 
Stedefreunder Straße ge-
sperrt. In  diesem Zeitraum 
werden die Bus-Linien 51, 
115 und 251 umgeleitet.  
Die Haltestellen Lämm-
kenstatt, Husumer Straße,  
Glückstädter Straße, Elms-
horner Straße und Klin-
kerweg stehen dann nicht 
zur Verfügung. Fahrgäste 

können  auf die Haltestel-
len Am Bohnenkamp (Li-
nie 51 und 115) und  Klin-
kerweg (Linie 251) sowie 
die Ersatzhaltestelle in der  
Glückstädter Straße aus-
weichen.

Von Montag, 11. April, 
bis Donnerstag, 14. April,  
ist die Husumer Straße 
zwischen Engersche Stra-
ße und  Glückstädter Stra-
ße gesperrt. Dann wird die 
Linie 51 umgeleitet, und 
die Haltestellen Tödtheide, 
Korallenweg,  Klippenweg 
und Glückstädter Straße 
entfallen. Diese  Haltestel-
len werden während der 
Sperrung von einem  
Kleinbus bedient. 

Die Hörner sind markantes Merkmal der Texas-Longhorns. Bulle Chester beschert der Herde von Rouven Hoomann bereits Nachwuchs. Fotos: Bernhard Pierel

Rouven und Burkhard Hoomann züchten auf ihrer „Yellow Sand Senne  Ranch“ Texas-Longhorn-Rinder

Ein Hauch von  Wildwest  in Ummeln
Von Kerstin Sewöster

ummeln (WB). Der Name ist 
Programm bei den Texas-
Longhorn-Rindern: Die Hör-
ner der Tiere kommen auf 
eine Spannweite von mehr 
als 2,50 Metern. So weit ist es 
bei den beiden  Rindern Lor-
raine  und  Abigail sowie Stier 
Chester noch nicht. Sie sind 
noch  jung, und die Hörner 
dieser Rasse wachsen ein Le-
ben lang.

 Die drei Texas-Longhorns 
sind die Keimzelle einer Rin-
derherde im Aufbau. 50 Tiere 
wollen Burkhard Hoomann  
und sein Sohn Rouven ein-
mal halten. Mit viel Herz für 
diese besondere Rinderrasse 
und  Leidenschaft für die 
Tierhaltung haben sie 2019 
ihre „Yello Sand Senne 
Ranch“ gegründet.

Die Zucht liegt der Familie 
im Blut. „Wir haben 40 Jahre 
lang Hannoveraner gezüch-
tet“, erzählt Burkhard Hoo-
mann, Chef des gleichnami-
gen Seilkletterbetriebs. Die 
Tierhaltung ist Neben-
erwerb, ebenso für Rouven, 
der mit 21 Jahren der wohl 

jüngste Züchter ist und 
hauptberuflich als Zimmer-
mann schafft.

Die zunehmende Kommer-
zialisierung in der Pferde-
zucht habe er nicht mehr 
mitmachen wollen, erzählt 
der Senior. Doch ganz ohne 
Tiere geht  es eben nicht. 
Hunde und Ziegen gehören  
seit langem zur Familie. Als 
Rouven Hoomann das The-
ma Rinderzucht aufs Tapet 
brachte, stieß er auf Zustim-
mung. Als es jedoch Texas-
Longhorns sein sollten, da 
winkte der Vater erstmal ab. 
„Meine erste Reaktion: Dafür 
bin ich zu alt“, erinnert sich 
der 63-Jährige.

Mittlerweile haben sich Va-
ter und Sohn geradezu ver-
liebt in die Rasse. „Long-
horns sind wie Kinder, brau-
chen viel Zuneigung. Fremde  
aber müssen vorsichtig sein“, 
erzählt Burkhard Hoomann. 
Nach intensiver Beschäfti-
gung mit der Rasse und den 
Haltungsbedingungen  zogen 
die  beiden Kälber Abigail und 
Lorraine in den Senner Stall. 
Sie stammen von einer Züch-
terin aus Bremen. Viel Zeit 

investierten die Hoomanns 
in die beiden Jungtiere, sie  
wurden aus der Hand gefüt-
tert, sollten mit Stimme und 
Geruch der neuen Besitzer 
vertraut werden. 

Das war 2019. Jetzt erwar-
ten die beiden Rinder ihre 
ersten eigenen Kälber. Vater 
ist Chester, der ebenfalls mit 
sechs Monaten nach Senne 
zog und von Hand aufgezo-
gen wurde. „Der braucht kei-

nen Ring durch die Nase, das 
ist ein riesiges Kuscheltier“, 
betont Hoomann. Bei Frem-
den sind sie jedoch durchaus 
wehrhaft. 

Die Hoomanns sind Mit-
glied in dem Amerikanischen 
Zuchtverband  „International 
Texas Longhorn Association“. 
Die beiden Hobby-Züchter 
setzen bei ihren Tieren auf 
Stammbaum und beste Her-
kunft. „Chesters Opa ist zur 
Zeit der beste Longhornbul-
le“, betont Vater Hoomann.  
Mit Hilfe des Embryonen-
transfers wurde das Erbgut 
aus den Staaten nach Europa 
gebracht. Chesters Vater 
steht in Bremen, bei einer 
ebenfalls eingetragenen 
Züchterin. 

Es geht um nicht weniger 
als  den Erhalt der echten, ori-
ginalen Longhorns, die einst 
– tatsächlich wie in den Wes-
ternfilmen – zu tausenden 
durch die Prärie getrieben 
wurden. Die Ära des Vieh-
triebs endete, als die Farmer 

begannen, ihr Land einzu-
zäunen. Die zähen  Tiere mit 
dem fettarmen Fleisch wur-
den mit anderen Rassen ge-
kreuzt. 1927 soll es nur noch 
eine Handvoll der Texas-
Longhorns gegeben haben. 
Rouven Hoomann und sein 
Vater wollen ihren Beitrag 
dazu leisten, dass diese be-
sondere  Rasse erhalten 
bleibt. 

 Schon bald soll ein zweiter 
Bulle auf die Weide ziehen. 
50 Tiere sind das Ziel.  Ver-
kauft werden in Ummeln nur 
lebende Texas-Longhorn 
Rinder. Am Qualitätssteak 
sind die Hoomanns nicht in-
teressiert. „Wir essen kein 
Fleisch“, betont Burkhard 
Hoomann und ergänzt mit 
einem Seitenhieb auf Mas-
sentierhaltung und indust-
rialisiertem Schlachtbetrieb: 
„Da machen wir nicht mit.“ 

Zeigen will er aber trotz-
dem wie artgerechte Tierhal-
tung und -verwertung geht: 
Seit 2020 steht das Angus-
Rind Lulu mit auf der Weide. 
Nach einem Schäferstünd-
chen mit dem Longhorn-Bul-
len Chester – künstliche Be-

fruchtung ist tabu –  erwartet 
es ihr erstes Kalb.  „Diese 
Kreuzung gibt das beste 
Fleisch“, ist sich Hoomann si-
cher. Er habe jetzt schon An-
fragen von Steakhäusern aus 
dem Münsterland. 20 Mona-
te darf das Kalb wachsen und 
ab 2023 auch auf den saftigen 
Hängen des Teutoburger 
Waldes nahe der Waterboer 
grasen.  Tierwohl zählt bei 
Hoomanns bis zum Schluss: 
Das Schlachttier wird im Ge-
hege  geschossen – „kein 
Transport, kein Stress“. In 
diesem Jahr sind zwei weite-
re Angus-Kälber nach Um-
meln gezogen.

Elf Hektar Land hat die 
Züchtergemeinschaft Burk-
hard und Rouven Hoomann 
gepachtet, um den Tieren ge-
nug Raum zu geben und ihr 
Futter anzubauen. Vater 
Burkhard sieht sich als Start-
helfer, finanzielle Unterstüt-
zung gab es von der Oma. 
Ziel ist, dass Rouven und sei-
ne Freundin Ina Klöpzig ein-
mal eine richtige eigene  Te-
xas-Longhorn-Herde haben. 
In zehn Jahren soll es soweit 
sein.

Die beiden Pyrenäen-Berghunde Jack und Rock sollen die Herde 
von Burkhard (links) und Rouven Hoomann schützen. 

Die Züchtergemeinschaft Hoomann hat viel vor: 50 Texas-Long-
horns sollen einmal auf ihrer Yellow Sand Senne Ranch stehen. 

»Longhorns sind 
wie Kinder, 
brauchen viel 
Zuneigung. Fremde 
aber müssen 
vorsichtig sein.«

Burkhard Hoomann

Verein Bielefeld pro Nahverkehr lehnt eine Bustrasse durch den Lutterwald ab

„Diese Planung ist unsinnig“
brackwede (WB). Noch steht 
die Bustrasse zwischen 
Brockhagener und Marien-
felder Straße quer durch den 
Lutterwald nur als Option im 
dritten Nahverkehrsplan der 
Stadt Bielefeld. Das Amt für 
Verkehr hat bereits betont, 
dass es nach anderen Lösun-
gen suchen will. 

Doch bei Bürgerfragestun-
den in der Bezirksvertreter-
sitzung kommt das Thema 
aufs Tapet. Jetzt meldet sich 

der Verein Bielefeld pro Nah-
verkehr und kritisiert die Op-
tion im Nahverkehrsplan 
(NVP), eine Schneise durch 
den Lutterwald von der 
Brockhagener Straße nach 
Quelle für eine Bustrasse zu 
schlagen. Christoph Birn-
stein: „Diese Planung ist un-
sinnig, weil es zum einen kei-
nen so großen Mobilitätsbe-
darf zwischen Quelle und 
Ummeln gibt, dass dafür eine 
eigene Trasse gebaut werden 

muss und zum anderen ist 
die Heinemannstraße eine 
Verbindung, die von Fußgän-
gern und Radfahrenden als 
kurze und sichere Verbin-
dung genutzt wird.“ 

Grundsätzlich begrüße Pro 
Nahverkehr die Planung 
einer zweiten Buslinie vom 
Jahnplatz nach Quelle, weil 
durch die Überlagerung 
zweier Linien  tagsüber ein 
10-Minuten-Takt erreicht 
werde. Die geplante Linie 

Richtung Ummeln könne 
aber einfach über die Queller 
Straße nach Ummeln geführt 
werden. „Damit werden zwei 
Fliegen mit einer Klappe ge-
schlagen“ erklärt Birnstein. 
„Die Queller Straße wird bes-
ser erschlossen und es be-
steht eine Verbindung zwi-
schen Ummeln und Quelle.“ 
Die Brockhagener Straße sei  
bereits durch weitere Busli-
nien erschlossen. 

Für Birnstein wäre „so eine 

gravierende Durchschnei-
dung eines Naherholungsge-
bietes für eine breite Bus -
trasse mit wenig beziehungs-
weise  keinem Nutzen“ nicht 
zu rechtfertigen, besonders 
„wenn der Zweck durch die 
Linienführung über die 
Queller Straße auch erreicht 
wird“. 

Bielefeld pro Nahverkehr, 
hofft,  dass diese Planung so 
nicht verwirklicht, sondern 
überarbeitet wird.

Zeugen melden Unfallflucht 

brackwede (WB). Dank 
aufmerksamer Zeugen 
konnte  eine  Verkehrsun-
fallflucht in Brackwede 
aufgeklärt  werden.

Zwei  Anwohner riefen  
am vergangenen Mittwoch  
gegen 12.20 Uhr die Polizei, 
um eine Unfallflucht an der 
Kölner Straße zu melden. 
Ein  Fiat-Fahrer war  gegen 
einen geparkten Hyundai 
gefahren  und hatte seine 
Fahrt unbeirrt fortgesetzt. 
Die Zeugen teilten der Poli-

zei das Kennzeichen des 
flüchtigen Fiats mit.

Eine Streifenwagenbesat-
zung fuhr die Halteran-
schrift an und traf dort auf  
den  angetrunkenen 31-jäh-
rigen Fahrer. Er konnte kei-
nen Führerschein vorzei-
gen. Die Polizisten erkann-
ten bei dem Bielefelder 
deutliche alkoholtypische 
Ausfallerscheinungen. Ein  
Alkoholtest verlief positiv. 
Ein Strafverfahren ist ein-
geleitet.

Mann (50)   von Jugendlichen bedroht

sennestadt (WB). Drei Ju-
gendliche haben  am Freitag 
versucht, einen Bielefelder 
im Bullerbach-Park auszu-
rauben. Die Polizei sucht 
dafür Zeugen.

Ein 50-jähriger Bielefel-
der saß gegen 13.35 Uhr auf 
einer Bank „An der Mai-
wiese“. Drei junge Männer 
bewarfen den 50-Jährigen 
zunächst mit Stöcken und 
traten dann zu ihm an die 
Bank. Ein Jugendlicher 
setzte sich neben den Bie-
lefelder und versuchte,  den 
Reißverschluss an dessen 
Westentasche zu öffnen. 
Seine zwei Begleiter stell-

ten sich vor den auf der 
Bank sitzenden Mann und 
versperrten ihm den 
Fluchtweg. Ein Jugendli-
cher zog dann eine Garten-
schere, bedrohte das Opfer 
und verlangte die Heraus-
gabe des Portemonnaies. 
Als der 50-Jährige einen 
Stock zum Zweck der Ver-
teidigung ergriff, entfern-
ten sich die Täter ohne 
Beute.

Das Opfer beschreibt die  
Jugendlichen  als 15 bis 17  
Jahre alt. Zeugen werden 
gebeten, sich unter  Telefon 
0521/5450 an die Polizei   zu 
wenden.


