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Verkehrswende auf der grünen Wiese
Warum immer nur große Projekte in der Innenstadt? Der Milser Norbert Tiemann hat sehr konkrete Ideen, wie mit vergleichsweise
geringem Aufwand die Ortsteile Baumheide, Milse und Heepen für Radfahrer und Fußgänger besser verknüpft werden können.
Eike J. Horstmann

¥ Bielefeld. Im Rahmen der
Projektpartnerschaft zwischen
den Städten Bielefeld und Zababdeh in Palästina findet im
Mai eine Studien- und Begegnungsreise statt. Die Bielefelder Nahost-Initiative wirbt um
eine Teilnahme – es soll Menschen und Institutionen begegnet werden, die sich auf israelischer und palästinensischer Seite für die Achtung der
Menschenrechte
einsetzen.
Anmeldung bis 7. März, mehr
Infos über Mail info@bielefelder-nahost-initiative.de.

Infoabend mit Elmar
Brok zur Ukraine
¥ Bielefeld. Zum Thema
„Krieg in der Ukraine“ lädt die
CDU zu einem digitalen Diskussionsabend mit Elmar
Brok, ehemaligem Europaabgeordneten und Berater der
Münchner Sicherheitskonferenz, ein am Montag, 28. Februar, 20 Uhr. Der Politiker
wird zur politischen Lage in der
Ukraine informieren. Anmeldung: anmeldung@cdu-bielefeld.de.

nach Milse wollen“, sagt Norbert Tiemann.
Die Pläne dafür könnten
nach seiner Erinnerung schon
in einer Schublade im Heeper
Bezirksamt liegen. „Als meine
Kinder im Grundschulalter
waren, gab es mal die Idee, hier
einen Wanderweg anzulegen“,
sagt der 73-Jährige. Das Vorhaben wurde allerdings nicht
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lehrreichen Schulweg“ erhalten. Und in die andere Richtung könnte ein solcher Weg
von Milser Schülern genutzt
werden, die in Heepen auf eine
weiterführende Schule gehen.
Oder auch von älteren Bürgern, die dort das Bezirksamt
oder auch den Friedhof besuchen. „Und es gibt bestimmt
auch einige Heeper, die mal

vorhandene Strecken
vorgeschlagener
Fuß- und Radweg
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¥ Sennestadt. Die Jahreshauptversammlung
der
DLRG-Ortsgruppe findet am
Freitag, 4. März, coronabedingt als Videokonferenz per
Zoom statt. Anmeldung erforderlich an info@sennestadt,dlrg.de. Am 3. März werden die Zugangsdaten als EMail verschickt. Auf der Tagesordnung stehen neben den
Berichten des 1. Vorsitzenden
über das Jahr 2021, der Technischen Leiterin, der Kassenwartin und der Jugendwartinnen Ehrungen und Wahlen des
neuen Ortsgruppenvorstandes.

Wenn aber ein Weg entlang des Flusslaufes gezogen
werden würde, könnte eine direkte Rad- und Fußwegverbindung zwischen dem Rabenhof in Baumheide und der Milser Grundschule entstehen –
und das sogar noch landschaftlich wunderschön gelegen.
„Mit einem schlüssigen
Konzept könnte der Fläche sowohl Aufenthaltsqualität und
auch eine Verbindungsfunktion zukommen“, sagt der pensionierte Lehrer. Und damit
könnte man der an anderer
Stelle zuletzt gehörig ins Stocken geratenen Verkehrswende auch neuen Schwung verleihen: „Erfolge lassen sich vielleicht eher erzielen und sichtbar machen, wenn man in kleinen Schritten und regional begrenzt Angebote macht, mit
denen die eine oder andere
Autofahrt vermieden werden
kann.“

Und es könnten nach seinen Beobachtungen in diesem
Bereich einige Autofahrten
vermieden werden. Denn die
starke Verknüpfung der Stadtteile Baumheide und Milse finde zu oft motorisiert statt. Vor
allem die Schulkinder aus
Baumheide könnten – statt mit
dem Bus oder mit dem Elterntaxi – einen „gesunden und
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DLRG-Ortsgruppe
Sennestadt trifft sich

Gesunder und
lehrreicher Schulweg
mitten in der Natur

Norbert Tiemann möchte die Lutter – hier mit den Überresten einer ehemaligen Brücke – wieder erlebbar machen.
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¥ Brackwede. Erwachsenenbildnerin nennt sich Andrea
Lohmann, sie lädt zu zwei Veranstaltungen, gefördert von
der Regionalstelle für Erwachsenenbildung, ein.
´ „Bloss keinen Stress“ findet
von Freitag bis Sonntag, 4. bis
6. März, 17 und 14 Uhr, in der
Bildungsstätte Einschlingen,
Schlingenstraße 65, statt. Das
Seminar beschäftigt sich mit
Fragen wie „Was meinen wir
mit Stress?“, „Wann tritt er
auf?“ und „Wie können wir uns
davon lösen?“ Der Teilnahmebeitrag beträgt 235 Euro
(EZ) / 200 Euro (DZ).
´ „Bogenschießen als Meditation“ ist am Samstag, 19.
März, von 10 bis 17 Uhr in der
Einrichtung Zefi, Primelweg
15. Durch die regelmäßige Atmung und Bewegungen der
Übung soll Ruhe und Gelassenheit gefördert werden. Teilnehmer werden gebeten, wasserfeste Schuhe und wenn
möglich
Lederhandschuhe
mitzubringen. Die Teilnahme
kostet 52 Euro.
Anmeldungen unter Tel.
(0 52 41) 23 48 51 27, Tel.
(0 52 41) 23 48 51 30 oder EMail
an
erwachsenenbildung@kk-ekvw.de.
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Anti-Stress und
Bogenschießen

¥ Milse/Baumheide. Der Umbau des Jahnplatzes wird noch
einmal teurer, in der Altstadt
wurden nach dem Verkehrsversuch die Uhren zurückgedreht und über den Ausbau von
Radwegen und Fahrradstraßen wird heftig gerungen. Die
Verkehrswende in Bielefeld erweist sich als teures, zähes und
ungeheuer komplexes Unterfangen.
Der große Wurf ist somit
trotz großen Bemühungen
– und laut NW-Umfrage auch
großen Zustimmung innerhalb der Bevölkerung – bis jetzt
ausgeblieben. Wie wäre es also, wenn man es mal mit ein
paar kleinen Würfen versuchen würde? Und vielleicht
auch mal in der Bielefelder Peripherie?
Diesen Gedanken hatte
Norbert Tiemann aus Milse
schon häufiger, wenn er sich
den unweit seines Hauses gelegenen Grünzug entlang Lutter und Vogelbach anschaute.
Aktuell ist das Gebiet eine Weide und praktisch für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.
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Vorhandene Strecke:
Wiesenstraße wird zur
Fahrradstraße
Große
s Hol
z
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oder nur teilweise umgesetzt.
Entlang der Lutter führt heute
lediglich südlich des Siedlerwegs ein Weg Richtung Heepen, ein einstmals geschotterter Weg bis zum Krampenweg
war nach dem Bau des Hauptsammlers Ost nicht wieder hergerichtet worden. „Das ist städtischer Grund, das wäre hier also eigentlich gar kein Problem“, ist sich Tiemann sicher. Das Stück nördlich ist im
Privatbesitz, hier könne man
sich aber mit dem Inhaber bestimmt einigen. „Der Weg soll
dann ja auch nicht kreuz und
quer über die Wiese gezogen
werden“, sagt Tiemann. Ein
wenige Meter breiter Weg,
möglicherweise direkt am Fluss
oder am Rand, würde für einen
ungefährlichen und naturnahen Fuß- und Radweg ausreichen. Und eine kritische Stelle
am Schelpmilser Weg könne
entschärft werden, wenn man
die Unterführung bei der
Stadtbahn erweitert. „Momentan wäre das für Fahrräder sicher zu eng, aber da kann man
sich ja bestimmt noch was einfallen lassen“, so der Milser.

Erste Förderschulen „ohne Rassismus mit Courage“
Die Schule am Möllerstift und ihr Ableger für die Älteren, die Schule am Niedermühlenhof,
wurden jetzt ausgezeichnet – und berichten von einer besonderen Herausforderung.
¥ Brackwede (kem). Nach vier
Anläufen hat es endlich geklappt: Die Schule am Möllerstift und ihr Ableger für die Älteren, die Schule am Niedermühlenhof, sind jetzt ausgezeichnet worden als „Schule
ohne Rassismus – Schule mit
Courage“.
Die Schulen in Trägerschaft der Lebenshilfe sind die
ersten Förderschulen in Bielefeld, die sich über diese Auszeichnung freuen dürfen. Es
sind besondere Schulen mit
dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, und es sind
besondere Schüler, die hier begleitet und angeleitet werden.
So war es eine besondere
Herausforderung, die Kinder
und Jugendlichen mit dem
Thema vertraut zu machen.
„Aber andererseits auch nicht,
als sie verstanden haben, worum es ging, kam auch vieles
von den Schülern selbst“, erzählte der Schulleiter der Schule am Niedermühlenhof, Ron
Oestreich.
Bereits vor zwei Jahren hatten die Schülerinnenund Schüler in einer Projektwoche beschlossen, eine „SoR-SmC“Schule zu werden. Der Aus-

bruch der Corona-Pandemie
verhinderte seinerzeit eine
Urkundenübergabe, jetzt gab
es eine weitere Projektwoche
mit intensiver Auseinandersetzung zu dem Thema, und endlich klappte auch die Urkundenverleihung.
Von jeder Stufe waren zwei

Schüler in der Aula dabei, die
Verleihung wurde per Video in
alle Klassen übertragen, wo im
Anschluss in jeweils kleinem
Kreis gefeiert wurde. Das Miteinander, das Zusammenhalten, der Kampf gegen Ausgrenzung und Diskriminierung – „ich bin beeindruckt,

wie vielseitig das von den Schülern thematisiert und verdeutlicht worden ist“, sagte Brigitte Mundt, die zusammen mit
Friederike Brinkmann vom
Kommunalen Integrationszentrum (KI) gekommen war,
um die Urkunden zu überreichen.

Förderschule ohne Rassismus: Ron Oestreich (Schulleiter Schule am Niedermühlenhof, v. l.) und Manuel
Werner (Rektor Schule am Möllerstift) freuen sich mit den Schülersprechern Rosda, Pierre, Leonie und Lizi über die Urkunde, die von Brigitte Mundt und Friederike Brinkmann übergeben wurden.
Foto: NW

Die Jüngsten haben die Geschichte von Elmar, dem bunten Elefanten gelesen und ein
Poster dazu gebastelt, die
Unterstufe hat das Thema religiöse Toleranz zum Leben erweckt.
Die Mittelstufe hat die Gemeinsamkeit in den Fokus gestellt und alle Schüler und Lehrer fotografiert und als Menschenkette ans Fenster geklebt. An einer Litfaßsäule
wurden mosaikartig Menschen neu zusammengestellt.
„Es geht auch um den Mut, sich
einzumischen, wenn jemand
gemobbt wird“, sagte Schulsprecherin Leonie.
Die Oberstufe hat mutige
Menschen kennengelernt, die
den Nazis die Stirn geboten haben. Die Stolpersteine Bielefelds haben die Schüler am Niedermühlenhof fotografiert und
die Geschichte der deportierten Bürger aufgearbeitet. Ein
17-jähriger Schüler hat, berichtet Möllerstift-Schulleiter
Manuel Werner, gerade Zivilcourage bewiesen. Er hat sich
auf dem Nachhauseweg im Bus
für ein bedrängtes Kind eingesetzt und gesagt: „Lasst ihn
in Ruhe“ – mit Erfolg.

Praktisch gar keine Arbeit
würde hingegen die Umwidmung der Wiesenstraße in eine
Fahrradstraße machen. Und
man würde damit auch gleich
zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen: Aktuell handelt es
sich bei der Strecke um eine Anliegerstraße mit nur wenigen
Anwohnern, die von Ortskundigen aber gerne als „Schleichweg“ genutzt wird – und zum
Leidwesen der momentan dort
fahrenden Radfahrer auch als
Rennstrecke.
Statt der vorgeschriebenen
30 Kilometer pro Stunde donnern einige Autofahrer mit
Tempo 70 oder 80 die Straße
entlang. „Als Radweg ist das so
im Augenblick ungeeignet“,
sagt Tiemann. Wenn die Wiesenstraße umgewidmet werden würde, wären die Anlieger den sicherlich lästigen
Durchfahrtsverkehr los und es
gäbe umgehend eine ordentlich ausgebaute Strecke für
Fahrradfahrer. „Es steckt hier
jedenfalls eine Menge Potenzial drin“, sagt Tiemann überzeugt. „Man muss es nur mal
anfassen.“

Infos

´ Die NW hat
505 Menschen in Bielefeld in einer repräsentativen Zufallsstichprobe gefragt, wie sie zur
Verkehrswende stehen.
´ Die Teilnehmer waren deutschsprachige
Menschen ab 16.
´ Sie haben in telefonischen Interviews 35
Fragen beantwortet.
´ Ausgeführt hat die
Umfrage das Bielefelder
Meinungsforschungsinstitut Mentefactum.
´ Schreiben Sie uns
zum Thema eine Mail
an bielefeld@nw.de. Ihre
Meinung, Sorgen und
Ideen interessieren uns.
´ Alle bisher erschienenen Inhalte zu unserer Themenreihe Verkehr lesen Sie hier
nw.de/verkehrswende

Falscher
Handwerker
stiehlt Bargeld
¥ Sennestadt (stb). Am Donnerstagvormittag, 24. Februar,
erschleicht ein Dieb das Vertrauen einer Seniorin in Sennestadt, indem er sich als
Handwerker ausgibt, und erhält so Zutritt in die Wohnung. Gegen 9 Uhr klingelte
der Mann bei der Seniorin, die
im Bereich Senner Hellweg,
zwischen Elbeallee und Württemberger Allee wohnt.
Gegenüber der Frau gab er
sich als Warmwasserinstallateur aus. Er gab vor, dass er
das Wasser misst. Als er sich
in der Wohnung aufhielt, stahl
er in einem günstigen Moment Bargeld aus einer Handtasche der Frau.
Die geschädigte Sennestädterin beschreibt den Mann folgendermaßen: Alter zwischen
55 und 60 Jahre, Körpergröße
rund 1,70 Meter, kräftige Statur. Seine Haare sind dunkel
und kurz geschnitten. Zur Tatzeit trug er einen beigen Mantel und eine blaue Jeans.
Zeugen melden sich bitte
mit Hinweisen zum Täter oder
dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter Tel: (05 21) 54 50.

