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Die Bauarbeiten für den Radweg zwischen Am Frölenberg und
Eggeweg kommen gut voran. CDU und UBF lehnen Radwegkonzept für Brackwede ab

Von Silke Kröger

¥ Brackwede. Bis Ende Au-
gust sind die Bauarbeiten an
der Bodelschwinghstraße ge-
plant, und die Zeit wird ge-
braucht – wenn auch die Bau-
stellenampel zügig „weiter-
wandert“ und alles gut vo-
rangeht. „Aber allein das Fels-
netz dauert zwei bis drei Wo-
chen, dazu noch die Que-
rungshilfen, die Rohrleitung
und vieles mehr“, zählt Mat-
thias Scharbert vom städti-
schen Amt für Verkehr auf.

Anfang des Jahres sind be-
reits zahlreiche Bäume am
Rand der Straße gefällt wor-
den, um Platz für die Ver-
breiterung zu schaffen. Dafür
gibt es laut Umweltamt eine
Ersatzpflanzung von 1.616
Quadratmetern, verteilt auf
zwei städtische Flächen: 700
Quadratmeter in Altenhagen
(Robert-Nacke-Straße) und
846 Quadratmeter im Norden
Jöllenbecks (Spenger Straße).

Der 650 Meter lange Rad-
weg sei marode, sagt Schar-
bert, er habe zudem nicht mehr
dem heutigen Stand entspro-
chen und werde nun auf 2,50
Meter verbreitert. Dazu kom-
me 1,25 Meter Sicherheits-
streifen außerorts plus der
Bankettstreifen. „Das alles ist
schon eine ganze Menge.“ Und
da die Fahrbahnbreite bleibt,
musste in den Fels gegangen
werden. Der ist dort brüchig
und locker, so dass nicht ge-
sprengt werden musste, ein
Bagger trug das Gestein ab. Der

bröselnde Berg wird künftig
durch ein engmaschiges Netz
an Ort und Stelle gehalten, das
durch Stangen fixiert wird.

Aufgeweitet werden musste
die Straße auch wegen der bei-

den neuen Querungshilfen.
Die Mittelinsel in Höhe der
Einmündung Am Frölenberg
ist bereits fast fertig. Die zwei-
te wird am Eggeweg angelegt.
Dort müsse auch der offene

Graben noch verrohrt und
verlängert werden, sagt Scha-
bert. Zudem werde die Bus-
haltestelle barrierefrei mit er-
höhtem Bordstein ausgebaut.

Insgesamt schlagen die
Bauarbeiten mit rund 500.000
Euro zu Buche. Davon trägt das
Land 75 Prozent, so dass sich
die Ausgaben für die Stadt auf
125.000 Euro reduzieren. Die
Straße ist abschnittsweise ein-
seitig gesperrt, der Verkehr
wird per Ampel geregelt.
„Längere Staus hat es aber auch
laut Baufirma noch nicht ge-
geben“, sagt Scharbert. Und
mit dem Beginn der Sommer-
ferien werde sich der Verkehr
weiter reduzieren. „Wir woll-
ten die Arbeiten auch eigent-
lich komplett in die Ferien le-
gen. Aber das war leider zeit-
lich nicht möglich.“

Die erste Mittelinsel auf der Bodelschwinghstraße in Hö-
he der Straße Am Frölenberg ist fast schon fertig. FOTO: SILKE KRÖGER

Radführung entlang der Hauptstraße erneut diskutiert
¥ Fahrradwege sind in
Brackwede durchaus ein
umstrittenes Thema. CDU
und UBF halten die Pläne
der Verwaltung diesbezüg-
lich für überzogen und „zu
aufgebläht“. Auch der
Radweg entlang der Bodel-
schwinghstraße ist für sie
purer Aktionismus, wie die
Fraktionen bereits in meh-
reren Sitzungen der Be-
zirksvertretung betont hat-
ten. In der Folge lehnten sie
auch jüngst in der BZV den
Geh- und Radwegeplan für
den Stadtbezirk Brackwede

ab. Bielefelds Fahrradbe-
auftragter Oliver Spee
konnte sie auch nicht
überzeugen, dass der Maß-
nahmenkatalog eine Mi-
schung aus Empfehlungen
der Unfallkommission und
Verbesserungen des Rad-
wegenetzes darstellen.
Gleichwohl sprach sich die
Mehrheit aus SPD, Grünen
und Linken für die Liste
aus. Erneut heftig diskutiert
wurde über die Radwege
entlang der Hauptstraße.
Radler und Fußgänger
müssen sich dort einen en-

gen Raum teilen. Die UBF
fordert immer wieder, dass
die Piktogramme entfernt
werden, weil sie Radlern
suggeriere, der Weg gehöre
nur ihnen. Peter Diekmann
(CDU) forderte zusätzliche
Schilder, die Radler zur
Schrittgeschwindigkeit
zwingen sollen.

Doch es bleibt, wie es ist,
da die Umplanung der
Hauptstraße läuft, die die
Radler in naher Zukunft
auf die Straße bringen soll.
Spee: „Wir müssen diesen
Zustand durchstehen.“ (SL)

Entlang der Hauptstraße können Radler trotz der Piktogramme wählen, ob sie lieber auf der Straße oder dem Rad-
weg fahren.DieUBFmöchte dieseMarkierungen entfernt sehen,weil sie Radfahrern suggerierten, derWeg gehöre nur ihnen. In Brackwedemüs-
sen sich aber Fußgänger und Radler den engen Raum teilen. Gegenseitige Rücksichtnahme gelingt dabei nicht immer. FOTO: SUSANNE LAHR

Gefeiert wird auf dem kleinen
Kirchplatz, organisiert vom Brackweder Frauentreff

¥ Brackwede (SL). Anfangs
war es nur eine Idee, eine
Wunschvorstellung, über die
lange nachgedacht wurde.
Doch jetzt wird sie Wirklich-
keit. Der Brackweder Frauen-
treff lädt zum ersten interna-
tionalen Stadtteilbrunch ein.
Alle Brackweder – nicht nur
Frauen – sind dazu eingela-
den: Alteingesessene und
Neubürger, Menschen mit und
ohne Beeinträchtigungen. In-
ternational und inklusiv soll
am Samstag, 23. September,
auf dem kleinen Kirchplatz
zwischen Gemeindehaus und
Bartholomäuskirche gefeiert
werden.

Von 11 bis 14 Uhr wird ein
offenes und kostenfreies Pro-
gramm angeboten. Es gibt
Musik mit Heinrich Büscher
(Gitarre, Saz) und dem in-
klusiven Chor des Begeg-
nungszentrums „Tutti Colo-
ri“. Die Kinderfolkloregruppe
des Aserbaidschanischen Kul-
turvereins tritt auf. Junge Da-
men aus der Vatan-Moschee-
Gemeinde fertigen Henna-
Bemalung, es gibt Kinder-
schminken und Aktionen der
evangelischen Kindertages-
stätten. Dazu wird ein Büfett
mit internationalen Leckerei-
en aufgebaut. „Die Gäste sind
eingeladen, sich mit ihren Spe-
zialitäten zu beteiligen“, sagt
Annette Hellweg.

Die Freiwillige Feuerwehr
Brackwede stellt Muskelkraft
zum Auf- und Abbau von Pa-
villons, Tischen und Bänken,
das Bezirksamt hilft mit Tech-
nik. Gesucht werden aber noch
Ehrenamtliche, die den Frau-
entreff bei der Logistik un-
terstützen. Interessenten wen-
den sich an Annette Hellweg
im Begegnungszentrum, Tel.
(05 21) 32 94 03 80.

Der erste internationale
Stadtteilbrunch wird finanzi-

ell auch von der Bezirksver-
tretung unterstützt, die 500
Euro aus ihren Sondermitteln
spendiert. Weitere Spenden
seien noch willkommen, so die
Organisatorinnen. Sie erhof-
fen sich rund 200 Teilnehmer.
Sollte das Wetter wider Er-
warten nicht mitspielen, kann
ins evangelischen Gemeinde-
haus ausgewichen werden.

Den Brackweder Frauen-
treff gibt es seit etwas mehr als
vier Jahren. Die Organisato-
rinnen kommen aus verschie-
denen Vereinen, Verbänden
und Kirchen. Dazu gehören die
Bartholomäusgemeinde, der
Diakonieverband Brackwede,
der Treffpunkt Alter, das Be-
gegnungszentrum Bethel, die
Ditib Vatan Moschee, die
Evangelische Frauenhilfe, die
Fachstelle Behinderung und
Migration von Bethel regio-
nal, die Psychologische Frau-
enberatung und die Migrati-
onsberatung im Kreisverband
der Arbeiterwohlfahrt.

Drei- bis viermal im Jahr
findet das offene Frauenfrüh-
stück im Begegnungszentrum
an der Hauptstraße statt. Sind
und Zweck ist es, dass Frauen
mit unterschiedlichen kultu-
rellen Hintergründen in Kon-
takt kommen, gemeinsam
frühstücken, plaudern, netz-
werken. „Wir wollen kein Ne-
beneinander im Stadtbezirk,
sondern ein Miteinander“, sagt
Annette Hellweg. Zum Gelin-
gen trägt auch eine qualifi-
zierte Kinderbetreuung bei den
Treffen bei, die von 30 bis 60
Frauen besucht werden.

Zekiye Göndük (vorne v.l.), Filiz Kutluer, Nurcan Kayi-
plar, Nalan Gürbüz-Bicakci, Conny Kurosch (hinten v.l.), Marie-Lu-
ise Marufke, Sara Friedmann, Martina Buhl, Ilonka Schuster, Mar-
tina Schüler, Annette Hellweg und Filiz Selman. FOTO: S. LAHR

In einer Nachmittags-AG bewirtschaften Kinder eine Parzelle im Gartenprojekt
hinter dem Gemeindehaus der evangelischen Kirche

¥ Ummeln (jgl). Im Gemein-
schaftsgarten hinter dem Ge-
meindehaus der evangeli-
schen Kirche arbeiten altein-
gesessene Ummelner und
Flüchtlinge aus dem Quartier
Zedernstraße schon seit ver-
gangenem Jahr zusammen.
Und jetzt wird es sogar noch
vielfältiger in dem Projekt, das
von einer Kooperation der
evangelischen Gemeinde, der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) und
der Studenteninitiative
„Enactus“ angestoßen worden
war. Seit April gärtnern näm-
lich Schüler der Grundschule
Ummeln mit – die Viertkläss-
ler machen den Auftakt, nach

den Sommerferien soll es eine
AG „Garten“ im offenen
Ganztag geben.

Am liebsten naschen Lasse,
Sandra, Giulia und Erva fri-
schen Schnittlauch oder auch
Radieschen, während sie sich
gemeinsam mit Ganztagsko-
ordinatorin Sandra Paul um
die rund zehn Quadratmeter
große Parzelle kümmern. In
einem kleinen Gewächshaus
ziehen sie Tomaten, Auber-
ginen und sogar Bananen-
pflanzen, davor wachsen Zuc-
chini, frische Kräuter und
Erdbeeren. Einmal die Woche
sind die Viertklässler für etwa
eine Stunde vor Ort, gießen,

entfernen Unkraut und ern-
ten, was schon reif ist. Wenn
es sehr trocken ist, schaut
Sandra Paul nach der Arbeit
zwischendurch nach dem
Rechten. „Das soll weiterge-
führt werden“, sagt Paul. Im
neuen Schuljahr werde das
Projekt zur wählbaren AG, und
auch über den Winter gebe es
genug zu tun. „Wir wollen un-
ter anderem Vogelscheuchen
basteln.“

Den insgesamt 15 mal 15
Meter großen Garten teilen
sich die Grundschüler vor al-
lem mit Bewohnern des Quar-
tiers Zedernstraße, die für die
Nachwuchsgärtner auch im-

mer den einen oder anderen
Tipp parat haben. Vier Par-
zellen werden gemeinschaft-
lich von Ummelnern bewirt-
schaftet. „Die Vernetzung
funktioniert wunderbar“, sagt
Imke Meyer, die für die AWO-
Quartiersarbeit rund um die
Zedernstraße zuständig ist.
Auch wenn mittlerweile die
Parzellen des Gemeinschafts-
gartens schon gut belegt sind,
können sich Interessierte
trotzdem an Nora Bethlehem
wenden.

Die Ansprechpartnerin der
AWO für das Gartenprojekt ist
unter Tel. (01 76) 61 59 16 42
zu erreichen.

Blumen und Gemüse: Vorne in der Mitte präsentieren die Viertklässler Sandra Kakulia (v. l.), Erva Ko-
lac, Giulia Mosca und Lasse Hinsen einige Früchte ihres Gartens. Ganztagskoordinatorin Sandra Paul
(v. l.), Buston Egbali, Imke Meyer (AWO), Maher Almekhlef, Olaf Kock (evangelische Kirchengemein-
de) und Baser Rolan freuen sich mit. Foto: Judith Gladow

¥ Brackwede (SL). Um Flä-
chen planungsrechtlich zu si-
chern, die im Bereich Eisen-
bahnstraße/Gütersloher Stra-
ße für den Bau einer Park & Ri-
de-Anlage am Bahnhof Brack-
wede erforderlich sind, haben
die Bezirksvertretung Brack-
wede und der Stadtentwick-
lungsausschuss der Erstauf-
stellung eines Bebauungspla-
nes für das Gebiet zuge-
stimmt. Damit sind Überle-
gungen eines privaten Inves-
tors, dort eventuell eine Spiel-
halle errichten zu wollen, erst
einmal auf Eis gelegt. Durch
den Aufstellungsbeschluss
kanndieEntscheidungüberdie
Zulässigkeit von Vorhaben im
Einzelfall nämlich für einen
Zeitraum von zwölf Monaten
zurückgestellt werden. Der In-
teressent hatte eine entspre-
chende Bauvoranfrage ge-
stellt.

Die Stadt hat jedoch vor, im
Zuge der Bahnhofsmoderni-
sierung auch den internatio-
nalen Fernbusbahnhof aufzu-
werten, neu zu gestalten sowie
zusätzlich Pkw-Stellplätze im
Bahnhofsnähe anzulegen.

¥ Sennestadt. Auf der Bären-
platz-Bühne in der Südstadt
spielt am Freitag, 14. Juli, das
Trio „Les Galops“. Französi-
sche Musiker (Akkordeon, Gi-
tarre, Schlagzeug, Gesang), die
voller Energie Klassiker der
französischen Chansons, Dis-
co-Songs der 80er und Tanz-
lieder der 90er neu interpre-
tieren und für super Stim-
mung sorgen. Los geht es bei
gutem Wetter ab 18 Uhr. An-
wohner und Gäste können in
gemütlicher Biergartenatmo-
sphäre der Musik lauschen und
klönen – alles umsonst und
draußen.
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