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Sammy

IIch suche einch suche ein
neues Zuhauseneues Zuhause

Der fünf Jahre
alte Mischlings-
hund Sammy
wurde erst Mitte
April im Tier-
heim abgege-
ben, weil sein
Besitzer in eine
Wohnung um-
zog, in der keine
Hundehaltung
erlaubt ist.

Sammy leidet
unter starkem
Übergewicht

und bringt bei nur 40 Zentimetern
Schulterhöhe stolze 30 Kilogramm
auf die Waage. Die machen ihn zu
einem derzeit bedauernswerten
»Rollmops«. Sammy ist aber sehr
lieb, umgänglich, freundlich und
zudem kastriert. Allerdings soll er
in einen Haushalt ohne kleine
Kinder vermittelt werden, da er
bei Kontakt mit diesen manchmal
ängstlich reagiert.

Wegen seines Übergewichts
kommt für den Rüden Sammy nur
ein ebenerdiges Zuhause in Frage.
Nähere Informationen gibt es un-
ter � 0 52 05 / 9 84 30. Das Tier-
heim ist von montags bis samstags
in der Zeit von 15 bis 18 Uhr für
Besucher geöffnet.

Voll geworden ist es wieder auf dem
kleinen Gelände unterhalb des Fernseh-
turms – auch dank des guten Wetters.

Melike Doruk (30) aus Quelle zog es mit Tochter
Sophie in den Trubel an der Hünenburg. Die

Fünfjährige nutzte die Gelegenheit, ihre kleinen
Seifenblasen im Sonnenschein funkeln zu lassen.

Ganze Familien feiern am Vatertag
Hunderte Besucher machen sich einen schönen Tag beim Hünenburgfest der Queller Gemeinschaft

Von Mike-Dennis M ü l l e r
(Text und Foto)

Q u e l l e  (WB). Am Himmel-
fahrtstag ist es wieder voll
geworden auf dem kleinen
Platz unterhalb des Fernseh-
turms. Mit ihrem Hünenburg-
fest hat die Queller Gemein-
schaft hunderte Besucher he-
rauf auf den Teuto gelockt.
Auch passend zum Vatertag
war die beliebte Veranstaltung
wieder eines der beliebtesten
Ausflugsziele – gute Laune,
Musik und Kinder-Unterhal-
tung inklusive.

Wegen der Ausweisung des Ge-
ländes als Naturschutzgebiet hat-
ten die Veranstalter in diesem Jahr
aber noch mehr Arbeit mit der
Planung als in den Vorjahren. »Es
hat recht lange gedauert, alle
Genehmigungen zu bekommen«,
sagte Henrike Gieselmann, Spre-
cherin der Queller Gemeinschaft.
So mussten dieses Jahr etwa alle
Besucher davon abgehalten wer-
den, quer durch Wald zu laufen.
»Wenn sich einzelne doch auf
eigene Trampelpfade verirren,
schicken wir sie direkt wieder
zurück auf die festen Wege, die
hier hoch und wieder herunter
führen«, erklärte Thorsten Arning,
technischer Leiter der Gemein-
schaft. Doch nicht nur Umwelt-
schutz-Bestimmungen machten

den Organisatoren zu
schaffen. Auch die Was-
serversorgung war hoch
oben auf dem Teuto zu-
nächst nicht gesichert.
»Die Wasserpumpe des
Fernsehturms ist noch
immer defekt«, sagte Ar-
ning. Das Technische
Hilfswerk half aus. »Aber
natürlich verursacht das
zusätzliche Kosten, die ir-
gendwie wieder herein-
kommen müssen.«

Geklappt hat letztlich
aber alles. Von den tech-
nischen Herausforderun-
gen haben die Feiernden
nicht viel mitbekommen.
Mit vollgepackten Boller-
wagen und Rucksäcken
machten sich nicht nur
zahlreiche kleine Vater-
tagsgruppen auf den Weg
nach oben. Auch ganze
Familien genossen den
Feiertag samt Sonne und
blauem Himmel. 

Besonders für die
jüngsten Besucher war

zwischen einigen Bier- und Essen-
sständen mehr als gut gesorgt. Die
Deutsche Lebensrettungs-Gesell-
schaft Brackwede schminkte den
Kindern Tiergesichter. Die Queller
Gemeinschaft selbst war mit ihrer
Button-Maschine vor Ort. Mit einer
großen Auswahl wartete das Spiel-
mobil der Falken. Auf Kistenrut-
sche und im Kriechtunnel tobten

sich die Kleinen aus. »Wir sind fast
jedes Mal hier oben«, sagte Melike
Doruk (30) aus Quelle. Ihre fünf-
jährige Tochter Sophie hatte in der
feiernden Menge ihren Spaß mit
einer Flasche Seifenblasen, die sie
beim Glücksraddrehen am Stand
der Queller Gemeinschaft gewon-
nen hatte. Am Morgen hatte im
kleinen Zelt ein ökumenischer

Freiluft-Gottesdienst stattgefun-
den. »Es war kühl, aber gut
besucht«, sagte Henrike Giesel-
mann. Die beiden Pfarrer Matthias
Dreier und Herbert Bittis gestalte-
ten die Messe in höchster Höhe.
Für eine besondere musikalische
Stimmung sorgten die Mitglieder
des Gospelchors der Queller Kir-
chengemeinde.

Alte Schätze finden neue Besitzer
An 235 Ständen haben sich mehrere tausend Besucher am
Himmelfahrtstag wieder die schönsten Kleinigkeiten ausgesucht und
mit nach Hause genommen. Beim Flohmarkt des Deutschen Roten
Kreuzes Brackwede-Senneraum wurde es an der Arnsberger Straße
wieder voll. Nicht nur Trödel gab es hier, sondern auch 600 Portionen
der beliebten Erbsensuppe. Silvia Steinsiek aus Jöllenbeck (Foto) bot ein
Potpourri bunter Kellerschätze an. mdm / Foto: Mike-Dennis Müller

Joel Glasder (rechts) und Joschka Leier gehören zu den ersten mutigen
Besuchern, die sich bei 14 Grad ins Becken trauen. Foto: Panhorst

Badespaß bei frischen 14 Grad 
Brackweder Naturbad ist wieder geöffnet – neuntes »Picknick trifft Klassik« steht an

B r a c k w e d e  (pan). Schon
kurz vor 10 Uhr warten die
ersten Besucher darauf, dass
sich das Rolltor am Brackweder
Naturbad hebt. Joel Glasder
und Joschka Leier gehören zu
den mutigen Schwimmern, die
sich trotz des kühlen Wetters
zur Saisoneröffnung ins Frei-
bad trauen. 

Bei 14 Grad Wassertemperatur
ist die Verweilzeit im Becken zwar
zunächst noch sehr kurz, doch für
die beiden 15-jährigen Schüler hat
der Besuch bereits Tradition: »Wir
machen das immer am ersten Tag,
schon seitdem das Bad hier eröff-
net wurde.« Zwar nutzten noch
nicht allzu viele Badegäste den
Eröffnungstag, um ihre Schwimm-
züge zu machen, doch das soll sich
im Laufe des Sommers ändern.

»Diese Saison wird auf jeden
Fall besser als die letzte. Sie kann
ja auch kaum schlechter werden«,
sagt Peter Rausch, Vorsitzender
des Fördervereins Naturbad
Brackwede. »Vergangenes Jahr
hatten wir nur Anfang Juni ein

paar heiße Tage und danach
durchweg schlechtes Wetter.« Das
Wetter vermag der Verein zwar
nicht zu beeinflussen, dafür hat
man sich aber besonders gut auf
die Saison vorbereitet.

Das Wasser wurde vom Gesund-
heitsamt lückenlos geprüft, die
Wassertemperatur darf 2012 so-
gar auf 25 Grad ansteigen. Bisher
war dies, da im Naturbad das

Wasser mit einem lebenden Öko-
system statt durch Zugabe von
Chlor aufbereitet wird, als Vor-
sichtsmaßnahme vor der Vermeh-
rung von Mikroorganismen und
Algen nicht gestattet. »Aber unser
System hat sich so toll eingepen-
delt, dass wir es jetzt ein paar
Grad wärmer haben dürfen als
vorher«, berichtet Peter Rausch.
Neue Pumpen und neue Geräte zur

Beckenreinigung wurden bereits
angeschafft. Demnächst soll neben
den technischen Investitionen
auch eine für den Badespaß getä-
tigt werden: Der Verein plant,
große durchsichtige Laufbälle zu
kaufen, in denen Besucher über
das Wasser gehen können.

Ganz »Zauberhaft« ist auch das
Motto am 16. Juni, wenn die
Bielefelder Philharmoniker unter
der Leitung von Generalmusikdi-
rektor Alexander Kalajdzic bereits
zur neunten Auflage von »Picknick
trifft Klassik« im Naturbad auf-
spielen: Mit Melodien aus Mozarts
»Zauberflöte«, Offenbachs »Hof-
fmanns Erzählungen« und der
Filmmusik von »Harry Potter«
begibt sich das Orchester gemein-
sam mit den Solisten Cornelie
Isenbürger (Sopran) und Eric La-
porte (Tenor) in die musikalische
Welt der Zauberei. Den magischen
Abschluss soll ein Feuerwerk bil-
den. Der Vorverkauf hat bereits
begonnen.

Mehr Informationen zu Bad,
Öffnungszeiten, Preisen und Vor-
verkaufsstellen für »Picknick trifft
Klassik« stehen im Internet.

@ www.naturbad-brackwede.de

Sonntag mit dem Rad nach Bockhorst
Quelle (WB). Eine ganztägige Fahrradtour bietet der Allgemeine

Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) an diesem Sonntag an: Interessenten
treffen sich um 11 Uhr am Queller Eis-Café San Remo. Die Tour führt auf
einer Strecke von 80 Kilometern über Steinhagen, das Wasserschloss
Tatenhausen und das Schloss Holtfeld bis nach Bockhorst. Die Rückkehr
ist für 19 Uhr geplant. Infos erteilt Christof Hanke, � 0521 / 13 11 13.


