
LOKALES BIELEFELD WESTFALEN-BLATT Nr. 264 Dienstag, 14. November 2017

Kürbisklön im 
Heimathaus Senne

Senne (WB). Zu einem gemüt-
lichen Nachmittag lädt der Senner
Heimatverein alle Interessierten
an diesem Donnerstag, 16. Novem-
ber, ins Heimathaus an der Klas-
hofstraße 81 ein. Von 15 Uhr an
soll dort zunächst allerlei Wis-
senswertes über den Kürbis ver-
breitet werden. Danach gibt es
beim Klönen verschiedene Kürbis-
se und auch selbst gebackene Kür-
biskuchen zum Probieren.

Brackwede
Sennestadt
Senne

»Dialog mit dem Schicksal«
Pianistin Aleksandra Mikulska demonstriert ihre Virtuosität in einem umjubelten Konzert 

 Von Kerstin P a n h o r s t

S e n n e s t a d t   (WB). Die
zarte Blondine im schwarzen 
Spitzenkleid beugt sich kon-
zentriert über den Flügel: Mit 
halb geschlossenen Augen at-
met sie angestrengt im Takt, so 
als würde sie die selbst gespiel-
ten Töne wieder einfangen, 
einatmen, ja geradezu absor-
bieren wollen.

 Aleksandra Mikulska in einem
Konzert zu erleben, so wie jetzt im
Sennestadthaus, verheißt nicht
nur eine beeindruckende akusti-
sche Demonstration ihrer Virtuo-
sität. Es bedeutet ein zugleich op-
tisches, beinahe haptisches
Schauspiel von beeindruckend an-
genehmem Pathos und gelebter
Dramatik. Im Gesicht der Pianis-
tin spiegeln sich die Emotionen
aus der Musik wider, ihr ganzer
Körper vibriert, scheint durch-
drungen zu sein von den Klängen.
Mit den Händen vollführt die 1981
in Warschau geborene Musikerin

einen Liebhaber bei romantischen
Passagen, manchmal schreckt sie
vor ihrem eigenen intensiven
Spiel förmlich zurück, reißt die
Hände herunter von ihrem Instru-
ment, als würde es brennen vor
musikalischer Leidenschaft.

Für die mehr als 150 Besucher
ihres Konzertes im Sennestadt-
haus hat die Ausnahmepianistin,
die schon den Sonderpreis als bes-
te polnische Pianistin beim Inter-
nationalen Frédéric-Chopin-Wett-
bewerb in Warschau gewann,
spontan ihr Programm umgestellt.

»Die 32 Variationen können
auch mal warten«, befindet Alek-
sandra Mikulska über das eigent-
lich anstehende Werk von Beetho-
ven und streicht es, um Platz für
drei Stücke aus dem Präludium
Op.1 von Karol Szymanowski zu
machen. »Er war einer der wich-
tigsten Komponisten Polens und
ist 1937 gestorben. Deswegen
möchte ich mit dem Stück seines
Todes gedenken. Dieses Frühwerk
ist eine Seltenheit auf CD und ist
auch selten in Konzerten zu hö-
ren«, erklärt die Pianistin ihre
Wahl. »Außerdem war er eine ge-
heimnisvolle Persönlichkeit, die
immer ihre Gefühle versteckt, sie
nicht gezeigt oder geäußert hat,
außer mit einem Mittel, dem Kla-
vier, für das er komponiert hat.«

Und diese Gefühle hörbar zu
machen, darauf versteht sich

Aleksandra Mikulska vortrefflich.
Nicht nur bei Szymanowski, son-
dern auch in Ludwig van Beetho-
vens »Grande Sonate Pathétique«,
den »Glanes de Woronince« von
Franz Liszt sowie Frédéric Cho-
pins Stücken »Andante spianato«
und »Grande Polonaise Brillante«
zeigt die Präsidentin der Chopin-
Gesellschaft in Deutschland die
ganze Bandbreite virtuos darge-
botener Emotionen. Sie selbst
überschrieb ihren Auftritt auf Ein-
ladung des Kulturkreises im Sen-
nestadtverein mit dem Titel »Dia-
log mit dem Schicksal«, den sie
ihrer Interpretation der Beetho-
ven-Sonate entliehen hatte.

»Im ersten Satz tritt ein Mensch
in einer schweren Lebenssituation
in einen hilflosen Dialog mit Gott,
mit dem Schicksal. Da prallen
zwei Welten aufeinander«, sagt
die Pianistin, die musikalisch
gleich mehrere Welten auf ihre
Zuhörer prallen lässt, die wiede-
rum schon zwischen den einzel-
nen Stücken ihre Begeisterung mit
viel Applaus und spontanen ste-
henden Ovationen zum Ausdruck
bringen.

kleine Tänze auf, wenn sie nicht
gerade auf der Tastatur liegen,
und scheint die Töne förmlich aus
den kleinen schwarzen und wei-
ßen Tasten herausziehen zu wol-
len. Manchmal streichelt Aleksan-
dra Mikulska ihre Tasten wie

Die polnische Pianistin Aleksandra Mikulska bot ihrem Publikum
im Sennestadthaus ein akustisch wie optisch beeindruckendes
Konzerterlebnis.  Foto: Kerstin Panhorst

Live-Orgel zum 
Luther-Film 

Quelle (WB). Zum Reformati-
onsjahr zeigt die evangelische Jo-
hannes-Kirchengemeinde Quelle-
Brock am Freitag, 17. November,
um 20 Uhr den Stummfilm »Lu-
ther« von 1927 in der Queller Jo-
hanneskirche – live an der Kir-
chenorgel begleitet von Stephan
Graf von Bothmer. Der Berliner
Komponist und Pianist hat eine
Live-Filmmusik komponiert, die
die erhabenen Szenen strahlen
lassen, aber auch die tiefen Mo-
mente ausloten und deutschtü-
melnde Stellen entlarven soll.

Sie versucht, Luther als Mensch
mit Ängsten, Unzulänglichkeiten,
revolutionären Einsichten und
mutigen Entscheidungen zu
durchdringen. Dabei geht die Mu-
sik über eine bloße Begleitung hi-
naus und lässt den Film überra-
schend modern wirken. Der Film
von Regisseur Hans Kyser erzählt
Luthers Leben aus der Perspektive
von 1927: Studienzeit, sein Leben
als Mönch, die Konfrontation mit
dem Ablasshandel, das Anschla-
gen der 95 Thesen an die Schloss-
kirche zu Wittenberg, Bannbulle
des Papstes und Reichsacht, die
Bibelübersetzung auf der Wart-
burg und schließlich die Bilder-
stürmer mit Luthers Heimkehr
nach Wittenberg. Der Eintritt ist
frei, eine Spende willkommen.

Der Berliner Komponist und Pianist Stephan Graf von Bothmer hat
eine Live-Filmmusik komponiert, die er in der Queller Johanneskir-

che spielt, während dort der Stummfilm »Luther« aus dem Jahr 1927
gezeigt wird.

Nitrat belastet Grundwasser
Grünen-Abgeordnete stellen Anfrage an die Landesregierung

Senne/Sennestadt (peb). Zehn
Prozent des Bielefelder Grund-
wassers sind, bezogen auf die Nit-
ratbelastung, nach Angaben des
Bielefelder Umweltamtes in
einem schlechten Zustand. Wie
berichtet, ist das Trinkwasser der
Stadtwerke Bielefeld davon nicht
betroffen. Gleichwohl musste sich
aufgrund einer so genannten Klei-
nen Anfrage der Grünen-Land-
tagsabgeordneten Matthi Bolte
und Norwich Rüße jetzt die NRW-
Landesregierung mit dem Thema
befassen.

Die beiden Politiker wollten
unter anderem wissen, wie sich
die Belastung seit 1992 entwickelt
habe, wie es überhaupt zu dieser
Belastung kommen konnte und
welche Strategien es gibt, um auf
die hohen Werte zu reagieren.

Die Antworten der Landesregie-

rung decken sich im wesentlichen
mit den Informationen, die das
Umweltamt bereits in den Be-
zirksvertretungen in Senne und
Sennestadt im September gege-
ben hat. Demnach wurden in Sen-
ne und Sennestadt an 38 Mess-
punkten in drei Fällen Nitratwerte
oberhalb des Grenzwertes von 50
Milligramm pro Liter registriert.
An neun Messpunkten lagen die
Werte unterhalb des Grenzwertes,
aber oberhalb des von der EU als
wünschenswert deklarierten Wer-
tes in Höhe von maximal 25 Milli-
gramm.

Laut NRW-Landesregierung lie-
gen die kritischen Messwerte seit
Beginn des Betrachtungszeit-
raums unverändert hoch. Eine Zu-
nahme sei aber nicht festzustel-
len. Die Experten gehen davon
aus, dass Düngemittel aus der

Landwirtschaft ursächlich sind
für die hohen Werte. Aufgrund
der hohen Verweilzeiten im Bo-
den könne es sein, dass der für die
hohe Belastung verantwortliche
Nitrateintrag längere Zeit, teilwei-
se 10 bis 40 Jahre zurückliege.

Wie schon das Umweltamt mit-
teilte, sollen Wasserwirtschaft
und Landwirtschaft durch Koope-
rationen die Nitrateinbringung re-
duzieren. Dafür wurde auch die
Düngeverordnung geändert.

Die Landesregierung betont in
ihrer Antwort ebenfalls, dass das
Trinkwasser aus den entsprechen-
den Wasserschutzgebieten im Bie-
lefelder Süden nicht belastet sei.
Es sei kein Anstieg der Nitratwer-
te im Trinkwasser erkennbar und
somit auch kein Mehraufwand bei
der Trinkwasseraufbereitung zu
erwarten.

Kostenloses Yoga-Angebot 
Eckardtsheim (WB). Das Betheler Freizeitzentrum Eckardtsheim

lädt alte Menschen oder solche mit Bewegungsproblemen zum kostenlo-
sen Yoga-Schnupperangebot ein. Am 16. und 23. November, 17 bis 18 Uhr,
werden Atem- und Bewegungsübungen ausprobiert. Anmeldung unter
Telefon 0521/1 44 13 53 oder per E-Mail an frederik.fortmann@bethel.de.

Bürgerdialog in Ummeln
Teilnehmer sollen Ziele für einen lebenswerten Stadtteil formulieren

vember, von 17 bis 20.30 Uhr im
Casino der Firma Goldbeck, Um-
melner Straße 4-6, stattfinden
wird.

Alle Ummelner Bürger sind da-
zu eingeladen, sich auszutau-
schen, aktiv einzubringen und zu
erörtern, was ihnen für ihren
Stadtteil wichtig ist. Auch wenn
Ummeln in den vergangenen zwei
Jahren durch den Zuzug vieler ge-
flüchteter Menschen in das Quar-

tier Zedernstraße geprägt war, ist
es den Veranstaltern wichtig, den
Blick nicht nur auf die Flücht-
lingsunterkunft, sondern auf den
ganzen Ort und alle Bewohner zu
lenken.

Vorab sind von dieser Woche an
an verschiedenen Standorten in
Ummeln Postboxen platziert. Dort
können auf den bereitliegenden
Postkarten Ideen für ein lebens-
wertes Ummeln formuliert wer-
den. Standorte der Postboxen sind
die Buchhandlung Schwarz, die
evangelische Kirchengemeinde,
der Markant-Supermarkt, das
Clubhaus des VfL Ummeln, die
Apotheke am Meilenstein, das Fa-
milienzentrum Ichthys und das
Café Sonnenlicht im Quartier Ze-
dernstraße.

Organisiert wird der Bürgerdia-
log vom Quartiersbüro des AWO-
Kreisverbandes Bielefeld. Die Ver-
anstaltung wird von Sozialdezer-
nent Ingo Nürnberger und Be-
zirksbürgermeisterin Regina
Kopp-Herr begleitet. Informatio-
nen erhalten Interessierte im
AWO-Quartiersbüro unter Telefon
0172/5 37 98 86 oder im Internet:

@ ____________________________
www.quartier-zedernstrasse.de

Ummeln (WB). »Wie wollen
wir in Ummeln zusammen le-
ben?« Diese Frage steht im Mittel-
punkt des nächsten Bürgerdialogs
in Bielefelder Stadtteilen, in
denen Akteure vor Ort und die
Stadtverwaltung erfahren möch-
ten, wie sich das Zusammenleben
mit geflüchteten Menschen ent-
wickelt. Diesmal ist die Situation
in Ummeln Thema eines Bürger-
dialogs, der am Freitag, 24. No-

Zum Bürgerdialog laden ein (von links): Aysegül Köse, Firas Qun-
neis, Mohannad Sheika, Halima Elouahabi und Imke Meyer.

Neuhaus singt 
Hans Moser

Senne (WB). Unter dem Titel
»Servus Wien« singt der westfäli-
sche Liedermacher Helmut Neu-
haus an diesem Donnerstag, 16.
November, im Senner Busch-
kampkeller Stücke des Volks-
schauspielers und Filmkomikers
Hans Moser. Warum? Hans Mo-
sers Wienerlied-Interpretationen
berühren den Ostwestfalen bis
heute: »Hans Mosers reiche Vor-
tragskunst und sein prägnantes
Nuscheln bleiben einzigartig und
›in 100 Nachahmungen nicht imi-
tierbar‹, schrieb Josef Meinrad in
einem Nachruf.«

So wird Neuhaus die Huldigun-
gen Hans Mosers für Wien und
den Wein auf seine eigene Weise
gestalten. Das Konzert beginnt um
20 Uhr bei freiem Eintritt. Spen-
den sind willkommen. 

Lesung in den
Beginenhöfen

Senne (WB). Eine Mitmach-Le-
sung zum Thema Afghanistan bie-
ten die Bielefelder Beginenhöfe
im Rahmen der aktuellen Ausstel-
lung am kommenden Freitag, 17.
November, um 18 Uhr in den Begi-
nenhöfen, Karl-Oldewurtel-Straße
31, an. Dort sind derzeit unter dem
Titel »Grüner Teppich für Afgha-
nistan« insgesamt 36 Wandteppi-
che zu sehen, die Frauen aus vie-
len Ländern gemeinsam als Patch-
work-Projekt aus kleinen Stoffstü-
cken erarbeitet haben.

»Unsterbliches Blau« ist das
Motto der Lesung im Rahmen des
bundesweiten Vorlesetages. Im
Anschluss ist ein Austausch mit
der afghanisch-iranischen Frau-
engruppe aus Bielefeld möglich. 
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