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´ 2011 feierten viele Queller
Vereine Jubiläum.
´ Statt einzelner Events ent-
schloss man sich, unter dem
Motto „Quelle feiert Geburts-
tag“ gemeinsam zu feiern.
´ Die Queller Gemeinschaft
organisierte es, unterstützt von
den anderen Vereinen.

´ Das Fest wurde bewusst pa-
rallel zum Hoffest des Biohofs
Bobbert terminiert, beide Fest-
gelände werden durch einen
Kinderflohmarkt verknüpft.
´ Nach der gelungenen Neu-
auflage soll das Quelle-Fest
nun im zweijährigen Turnus
etabliert werden. (hes)

VON HEIKE SOMMERKAMP

¥ Quelle. „Das Wetter ist gut,
wir sind zufrieden.“ Nachdem
2011 das gemeinsame Jubilä-
umsfest der Queller Vereine
heftigverregnetwar, sahThors-
tenArningdie amSonntag reg-
nerisch-kühle, aber immerhin
überwiegend trockeneWetter-
lage als klaren Pluspunkt für
dieNeuauflage.Der technische
Leiter der Queller Gemein-
schaft stand mit dieser Mei-
nung nicht allein: Schon beim
Ökumenischen Gottesdienst
reichten die Sitzplätze im Fest-
zelt nicht aus, und imLaufe des
Tages füllten immer mehr Be-
sucher gut gelaunt das Festge-
lände.

Längs der Finnbahn, auf der
sich Gesamtschüler in Sechser-
teams ein spannendes Staffelren-
nen lieferten, boten Vereine
vom Sozialverband bis zum
Christlichen Verein Junger Men-
schen (CVJM) den zahlreichen
Passanten Broschüren und Ge-
spräche an. Lucy, Karl-Ole, Lisa,
Rosannund Nilssonwarteten ge-
spannt auf Trödel-Kundschaft:
Ihre ausrangierten CDs, Bücher,
Matchboxautos, Brettspiele und
Plüschtiere sollten ihnen das Ta-
schengeld aufbessern. Während
ihre Stände anfangs noch allein
am Wegesrand prangten, nutz-
ten im Lauf des Tages immer
mehr Kinder die Gelegenheit,
ganz unbürokratisch und ohne
Standgebühr ausgemustertes
Spielzeug feilzubieten.

„Der Kinderflohmarkt ist
eine nette Verbindung zwischen
uns und dem Ortszentrum“, er-
klärte Oda Bobbert lächelnd. Ihr
gleichnamiger Biohof feierte an

diesem Wochenende sein bun-
tes Hoffest. Die Ponys Burning-
Fire und der kleine Lucky liefen
am Samstag und Sonntag gedul-
dig mit stolzen Kindern im Sat-
tel rund um die Weide, während
die mächtigen Zugpferde
Othello und Uranus gleich
ganze Wagenladungen von Kin-
dern, Eltern und auch Pferde-
freundenzur Rundfahrt mitnah-
men. Ein riesiger Strohhaufen,

viele Dreiräder und Rutschau-
tos, aber auch ein Kinder-
schminkstand, ein Filzangebot
und nicht zuletzt das breitgefä-
cherte Mitmachangebot des
Clowns sorgten dafür, dass Kin-
der keine Langeweile verspürten
und ihre Eltern genug Zeit hat-
ten, an den liebevoll dekorierten
Ständen zu stöbern. Von Seil bis
Seife, alles war hier handge-
macht. Die leckere Bratwurst

war, wie das gesamte Speisenan-
gebot, natürlich bio, wie Clara
Bobbert erläuterte.Die Live-Mu-
sik lieferte „Jazzy Breeze“.

Auf der nunmehr fünfjähri-
gen, kürzlich aufbereiteten und
verbreiterten Finnbahn war das
Rennen der Gesamtschüler in-
zwischen nach 45 Minuten zu
Ende. 17 Runden à 716,7 Meter
hattendie Sieger aus der8c indie-
ser Zeit geschafft, knapp gefolgt
vom Team der 5d. „Ich wünsche
mir, dass sich auf dieser Finn-
bahn jeden Tag Menschen bewe-
gen, denn Bewegung ist ge-
sund“, betonte Ex-Bürgermeis-
ter Eberhard David, der mit Ge-
samtschulleiterin Elke Schlucke-
bier die Sieger ehrte.

Die Tanzmäuse und die Tanz-
kids brauchten dazu keine Lauf-
bahn, sondern nur eine ebene
Fläche: Fröhlich bewegten sich
die Mädchen im Vor- und
Grundschulalter in kindgerech-
ten Choreografien im Rhyth-
musder Musik. DasFitness-Cen-
ter „La Fiesta“ sorgte mit einer
Vorführung seiner Zumba-
Gruppe für viel Stimmung und
Beifall, und die Ten-Sing-
Gruppe des CVJM fesselte die
Festbesucher mit selbstgemach-
ter, moderner Musik. Die Lösch-
abteilung Quelle der Freiwilli-
gen Feuerwehr steuerte einige
historische Feuerwehrfahr-
zeuge, eine sehenswerte Übung
und nicht zuletzt einen Brat-
wurststand und ein gut gefülltes
Kuchenbuffet zum Gelingen des
Festes bei, das immer wieder
von startenden bunten Ballons
überflogen wurde: Der Luftbal-
lonwettbewerb der Queller Ge-
meinschaft wurde besonders
von den Queller Kindern bes-
tens angenommen.
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VON SUSANNE LAHR

¥ Brackwede. Der Vorschlag
von Sozialamt und BGW (Biele-
felder Gemeinnützige Woh-
nungsgesellschaft), an der Eisen-
bahnstraße in Brackwede ein
Übergangswohnheimfür Flücht-
linge zu errichten (die NW be-
richtete), stieß in der Bezirksver-
tretung nicht auf übermäßige
Freude. Die bisherigen Einrich-
tungen am Stadtring in Brack-
wede (51 Plätze) und an der
Teichsheide in Mitte (121) sol-
len dafür aufgegeben werden.
Insbesondere die CDU-Frak-
tion hat noch Beratungsbedarf.

„Wir sehen das aus städtebau-
lichen Aspekten sehr kritisch“,
sagte Fraktionssprecher Carsten
Krumhöfner. Der wirtschaftli-
che Aspekt stehe der CDU in der
Vorlage des Sozialamtes zu sehr

imVordergrund. „Augenschein-
lich trägt Brackwede die gesamte
Flüchtlingsproblematik der
Stadt“, fügte er auch mit Blick
auf die Unterkunft der Zentra-
len Ausländerbehörde (ZAB)
am Südring hinzu. Die Frage sei,
so Krumhöfner,
ob auch Alterna-
tiven bewertet
worden seien.

„Wir schauen
uns jeden Tag im
Stadtgebiet nach
Objekten um“, betonte Andreas
Döding vom Sozialamt vor dem
Hintergrund stetig steigender
Flüchtlingszahlen. Allerdings
gebe es bisher kein vergleichba-
resObjektwie denGebäudekom-
plex an der Eisenbahnstraße.

Dortkönnten183 Plätze füral-
leinstehende Flüchtlinge und
für Familien entstehen. An der

Teichsheide und am Stadtring
gibtes zusammen172 Plätze. Ins-
gesamt seien derzeit 360 Flücht-
linge in 35 über das gesamte
Stadtgebiet verteilten Unter-
künften untergebracht. „Es geht
also nicht darum, alles an einem

Standort zu kon-
zentrieren“, so
Döding. In erster
Linie gehe es da-
rum, die Unter-
bringung dieser
Menschenzu ver-

bessern. Die Objekte Teichs-
heide und Stadtring sind drin-
gend sanierungsbedürftig, letzt-
genannte Unterkunft hat noch
Gemeinschaftsküchen und -sa-
nitärräume. An der Eisenbahn-
straße gebe es separate Einhei-
ten, so dass sich „das mehr wie
Wohnen anfühlt“, sagte Dö-
ding.

OliverKlingelberg vomSozial-
management der BGW er-
gänzte, dass „die Unterbringung
heimischer Wohnungsloser die
Messlatteauch bei den Flüchtlin-
gen“ sein sollte. Die Eisenbahn-
straße sei auch deshalb ein guter
Standort, weil das Haus Platz
biete, um Büros für Sozialarbei-
ter und die Heimbewirtschaf-
tung zu schaffen. Auch zwei bar-
rierefreie Wohnungen seien
möglich. In einem Nachbarge-
bäude gäbe es zudem die Op-
tion, die Kinderbetreuung si-
cherzustellen, die der Verband
der Ev. Kirchengemeinden in
Brackwede übernehmen würde.
„Lassen Sie sich bitte nicht so
viel Zeit mit Ihrer Entschei-
dung“, plädierte Klingelberg ab-
schließend. „Wir haben ein ech-
tes Problem, die Flüchtlinge un-
terzubringen.“ Dass die BGW

auf diesen Standort setzt, zeigt
die Tatsache, dass bereits zehn
von 30 Wohnungen frei sind,
dieübrigen jetzt freigezogen wer-
den. Die Pläne sehen vor, dass
das neue Übergangsheim nach

einer Sanierung (134.000 Euro
Kosten) 2015 in Betrieb gehen
soll. Eine Renovierung der bei-
den Objekte Teichsheide und
Stadtring auf ähnlichem Niveau
würde ca. 220.000 Euro kosten.

Freude für Mensch und Tier: Klaus Gartke, Sophie Kuhlmann, Gina
Kuhlmann mit Hund Skully und Claudia Ostheide (v.l.) verkaufen
KleidungundDekorationvordenKatzenboxen. FOTO: STOLZ
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GemeinsamfeierninQuelle
Hoffest des Biohofs Bobbert undQueller Fest gut besucht

¥ Brackwede (SL). Bei einer
Enthaltung der Vertreterin der
Linken hat die Bezirksvertre-
tung Brackwede den Entwurf
desBebauungsplanes „Quelle Al-
leestraße – Teilplan C“ beschlos-
sen. Damit ist die erste planungs-
rechtliche Hürdefür das 5,7 Hek-
tar große Baugebiet nördlich
von Hengst- und Traberweg ge-
nommen. Vorausgesetzt, auch
der Stadtentwicklungsaus-
schuss folgt dem Votum in sei-
ner Sitzung amDienstag, 17.Sep-
tember. Dann wird der Plan of-
fengelegt.

Vor der Abstimmung ent-
spann sich eine längere Diskus-
sion über die Grundstücksgrö-
ßen im Baugebiet. Für eine Dop-
pelhaushälfte sind mindestens
250 Quadratmeter vorgesehen,
fürein Einfamilienhaus 430Qua-

dratmeter. Karl-Uwe Eggert
(CDU)wünschte sich Grundstü-
cke, auf denen Kinder noch spie-
len können. Fraktionskollege
Ralf Sprenkamp schlug daher
Größen von 350 bzw. 700 Qua-
dratmetern vor. Planer Bernd
Strey, der die Baulandentwick-
lung in Quelle seit vielen Jahren
begleitet, meinte indes, es könn-
ten „immer noch anständige
Häuser“ gebaut werden. Auf
Horst Schaedes (SPD) Frage, ob
auch die nötige Infrastruktur be-
dacht sei, erklärte Strey, dass der
Standort Schäferkamp für eine
zusätzliche Kindertagesstätte im
Bebauungsplan festgesetzt sei.

Gespannt sind alle darauf, wie
sich die Pläne für das private
„Wohnprojekt No. 5“ , das im
Teilplan C verwirklicht werden
soll, in Zukunft entwickeln.

Wir sind für Sieda!

¥ Brackwede. Der Förderver-
ein des Ichthys-Familienzen-
trums veranstaltet am Samstag,
21. September, von 11 bis 13
Uhr einen Sponsorenlauf rund
um die evangelische Kirche Um-
meln. Die Spenden werden für
die Garten-Neugestaltung des
Familienzentrums erlaufen.

Alle Interessierten sind herz-
lich eingeladen, mitzulaufen,
und haben die Möglichkeit, sich
im Familienzentrum unter Tel.
(05 21) 4 82 03 über die Teilnah-
mebedingungen zu informie-
ren.

Damit auch Flüchtlingemenschenwürdigwohnen
Sozialamtappelliert anBezirksvertreter, einemÜbergangsheimanderEisenbahnstraße zuzustimmen

¥ Sennestadt.Der Round Table
(RT) 42 veranstaltet wieder ein
großes Kinderfest auf der Mai-
wiese. Am Samstag, 14. Septem-
ber, von 14.30 bis 18 Uhr gibt es
für alle Drei- bis Zehnjährigen
wieder jede Menge Spaß, Aben-
teuer und Unterhaltung – und
das kostenlos.

Die Kinder können sich auf
ganz besondere Attraktionen
freuen. Neben großer Hüpf-
burg, Hau-den-Lukas und Do-
senwerfen gibt es wieder das be-
rühmt-berüchtigte Bobby-Car-
Race. Treffsicherheit dürfen die
Mädchen und Jungen beim
Mega-Dart und der Torwand be-
weisen. Hoch hinaus geht es
beim diesjährigen Highlight,
der riesigen THW-Kletter-
schlange, von deren Spitze man
über ganz Sennestadt schauen
kann.

Wer dann etwas Ruhe
braucht, genießt die Aussicht
bei der Rundfahrt mit der
RT-42-Rikscha. Bei frischen
Waffeln, Pudding, Kuchen, ge-
grillten Würstchen und erfri-
schenden Getränken zum Selbst-
kostenpreis können sich die Kin-
der und Erwachsene stärken.

¥ Sennestadt (cs). „Hier gibt es
alles, was der Dachboden und
der Keller hergeben“, sagte Mo-
nika Frankemann vom Tier-
schutzverein Bielefeld und Um-
gebung. Beim Riesen-Floh-
markt im Bielefelder Tierheim
boten Privatverkäufer ein brei-
tes Warenangebot an – vom Kat-
zenkorb bis zur Kaffeema-
schine. Das sprach viele an,
denn Frankemann meinte: „Es
kommen Leute zum Flohmarkt,
die sonst nicht zum Tierheim kä-
men.“

Bereits zum fünften Mal fand
der Tierheim-Flohmarkt statt,
zum ersten Mal an einem Sams-
tag. An 75 Ständen konnten ei-
nige hundert Besucher fleißig
trödeln. „Die Standgebühren
und die Einnahmen der Ess-
stände kommen dem Tierheim
zugute“, erzählte Frankemann,
sie ist zuständig für die Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit des
Tierschutzvereins.

Kleidung, Dekoartikel, Hand-
arbeiten, Kleinelektrogeräte,
Wandbilder, Bücher, Spielzeug
– „hier gibt es alles, und das in ei-
ner ganz besonderen, familiären

Atmosphäre“, sagte Franke-
mann. Das Tierheim selbst bot
aus einer Spende beispielsweise
alte Apothekengläser und -fla-
schen an – „die kosten anderswo
schon um die 60 Euro“, sagte die
Verkäuferin.

„Ich habe die ganze Familie
mitgebracht, sie helfen alle mit“,
sagte Heike Philipp, eine der
knapp 40 aktiven, ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfer
des Vereins an dem Tag. „Wir
sind schon zum vierten Mal da-
bei“, erzählte Sylvia Szydlowski,
die einen Stand mit Kinderan-
ziehsachen, Spielzeug und Ku-
scheltieren aufgebaut hatte.
„Die Atmosphäre und der Aus-
tausch sind schön, viele kennen
sich untereinander. Einige Fami-
lien kaufen mir die Kinderan-
ziehsachen jährlich ab, weil die
Kinder mit der Größe mitwach-
sen“, sagte sie.

„Fast alle Händler sind ‚Wie-
derholungstäter‘“, sagte Mo-
nika Frankemann. Für sie war
die Atmosphäre „freundschaft-
lich und aufgeschlossen“: „Viele
sind überrascht, wie viel hier los
ist.“

Brackwede

Stadtteilbibliothek Brack-
wede, 10.00 bis 13.00, 15.00
bis 18.00, Germanenstr. 17,
Tel. 51 52 38.
HeimatvereinBrackwede,Ar-
chiv geöffnet, 17.00 bis 19.00,
Cheruskerstr. 1, Tel. 32 93 12
36.
AquaWede, 6.30 bis 8.00 u.
14.00 bis 18.00, Duisburger
Str. 4, Tel. 51 14 60.
Markt Brackwede, 7.00 bis
13.00, Feuerwache, Stadtring.

Gadderbaum

GemeinsamAktiv, 15.00, Be-
gegnungszentrum Pellahöhe,
An der Rehwiese 21, Tel. 14 02
40.

»Das fühlt
sichmehrwie
Wohnenan«

Fröhlich: DieTanzmäuseunddieTanzkids tanzen engagiert zukindgerechterMusikundernten für ihrenAuftritt vielApplaus.
FOTOS: HEIKE SOMMERKAMP

Sponsorenlauf
rundumdieKirche

KleineGrundstücke
BebauungsplanentwurfAlleestraße gebilligt

Allesbio: CarstenRitterbusch,ClaraBobbert,TheresaBlompeundSa-
schaHoffmann(v.l.) bereiten fürdieGästedesHoffestesRosmarinkar-
töffelchenmitKräuterquark,SteaksundBratwurst frischzu.

Eingroßer Komplex: Die ehemalige Fabrik an der Brackweder Eisen-
bahnstraße ist 1983 zu einemWohngebäude umgebautworden, in das
künftig 183Flüchtlinge einziehen sollen. FOTO: LAURA MÄRK
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