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Renate Georgi-Wask: Land in
Sicht, Sa 15.00, So 10.00, Zwei-
schlingen, Osnabrücker Str. 200.
Brackweder Fotofreunde:
Werden & Vergehen, Sa 16.00
bis 19.00, So 11.00 bis 18.00,
Rathauspavillon Brackwede,
Germanenstr. 22.
Ingird Moll-Horstmann: Ge-
kreuzt und Verwandelt, Holz-
schnitte und Malerei, So 10.00
bis 11.30, Gemeindehaus der
ev.-luth. Bartholomäuskirche,
Kirchweg 10.
Brackweder Frühjahrskirmes,
Sa/So 14.00 bis 22.00 (Sa = Fa-
miliensamstag), Gelände am
Gleisdreieck, Südring.
Stadtteilbibliothek Brackwe-
de, Sa 10.00 bis 13.00, Germa-
nenstr. 17, Tel. 51 52 38.
Poetry Slam, mit Torsten Strä-
ter, Sven Stickling und Pauline
Füg, So 19.30, Brackweder Re-
alschule, Aula, Kölner Str. 40,
Tel. 55 79 94 80.
Sozialverband VdK, Jahres-
hauptversammlung, Sa 15.00,
Johann-Heermann-Haus, Auf
der Schanze 8-10.
AquaWede, Sa./So. 9.00-18.00,
Duisburger Str. 4, Tel. 51 14 60.
Oetker-Eisbahn, Sa. 10.30 bis
13.30, 14.30 bis 17.30 u.19.00
bis 22.00, So 10.30 bis 13.30 u.
14.30 bis 17.30, Duisburger Str.
8, Tel. 51 14 85.
Markt Brackwede, Sa 7.00 bis
13.00, Feuerwache, Stadtring.
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Wahl & Co.: CDU sieht symbolträchtige Entscheidung
¥ Sennestadt (SL). Die junge
Koalition aus SPD, Grünen,
Bürgernähe und Piraten wird
beim Strothbachwald nicht ein-
knicken. Das meint zumindest
SPD-Chef Marcus Lufen kurz
vor den parteiinternen Bera-
tungen. „Ich kann zwar nur für
unssprechen,undwir stehenzur
Koalitionsaussage, den Wald
unter Schutz zu stellen. Aber ich
wäre sehr überrascht, wenn die
übrigen Parteien das plötzlich
anders sehen würden.“

Die Firma Wahl & Co. hatte
nach Bekanntwerden des Koa-
litionspapiers einen Brandbrief
geschrieben und mit dem Weg-
gang aus Bielefeld gedroht, soll-
te der Strothbachwald nicht als
Erweiterungsfläche für sie zur
Verfügung gestellt werden.

Dass das Unternehmen nicht
zufrieden sei, so Lufen, könne
er nachvollziehen. Aber Wahl &
Co. wisse seit vielen Monaten,
dass der Strothbachwald als Ex-
pansionsgrundstück definitiv
nicht zur Verfügung stehe. Die
aktuelle Aussage der Koalition
dazu sei keine Überraschung.
„Die jetzige Drohkulisse gehört
wohl dazu“, so Lufen, der das
Ganze als rein „politische Ini-
tiative“ wertet.

Politische Initiative ergreift
auch die CDU-Fraktion. Spre-
cher Ralf Nettelstroth verweist
auf einen Antrag, der in der
Ratssitzung am Donnerstag auf
der Tagesordnung steht und der
den Verkauf des Strothbach-
waldes an Wahl & Co. vorsieht.
„Das Ganze ist nicht nur ein
Sennestädter Thema, die Ent-
scheidung ist durchaus symbol-
trächtig“,betont Nettelstroth im
Gespräch mit der NW. „Viele
werden ganz genau beobach-
ten, wir wir damit umgehen.“
Ob die Stadt Bielefelder Un-

ternehmen die Möglichkeit bie-
te, auf Bielefelder Gebiet zu ex-
pandieren. Außerdem sei es
nicht unerheblich, wie die Po-
litik mit Einnahmemöglichkei-
ten für die Kommune und mit
Arbeitsplätzen umgehe.

„Hier wird gegebenenfalls
bewusst Kapital der Stadt ver-
nichtet“, sagtauchHolgerNolte,
RatsmitgliedausSennestadtund
stellvertretender Vorsitzender
des Stadtentwicklungsaus-
schusses. Er sieht es durchaus
so, dass die Tiere des Stroth-
bachwaldes in direkter Umge-
bung eine neue Heimat finden
könnten, noch dazu in zusam-
menhängenden Waldgebieten.

Die Industrie- und Handels-
kammer Ostwestfalen zu Bie-
lefeld (IHK) fordert die Par-
teien im Rat auf, Wahl & Co. ei-
nen wirtschaftlich vertretbaren
Weg aufzuzeigen, damit das
Unternehmen seine Erweite-
rungspläne in Bielefeld reali-
sieren kann. „Die inzwischen
mehrjährige Hängepartie ist für
einen Wirtschaftsstandort un-
würdig und für das Unterneh-
men nicht mehr länger hinzu-
nehmen“, erklärt Hauptge-
schäftsführer Thomas Niehoff.

Nach jahrelangem erfolglo-
sen Hin und Her könne die IHK
gut verstehen, dass den Eigen-
tümern der Kragen platze. Der
Speditionsstandort werde von
allen Seiten durch Natur-
schutzgebiete und regionale
Grünzüge eingekesselt, das Un-
ternehmen habe sich bisher auf
das vorliegende Baurecht des
Bebauungsplans verlassen, dass
dort Gewerbe- und Industrie-
gebiet ausweist. „Wir benöti-
gen eine schnelle und pragma-
tische Lösung für das Unter-
nehmen, damit es nicht abwan-
dert“, mahnt Niehoff.
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Neuntklässler der Realschule berichten bei ihrer Berufsmesse davon

VON SUSANNE LAHR

¥ Brackwede. Kevin Lüking ist
noch ganz beseelt. Der 16-Jäh-
rige hat gerade ein dreiwö-
chiges Praktikum bei einem
Gerüstbauer hinter sich und ist
mit der Zusage eines Ausbil-
dungsplatzes zurück in die Re-
alschule gekommen. Stolz be-
richtet er gestern bei der Be-
rufsmesse der Neuntklässler
allen Besuchern und Mitschü-
lern, die es hören mögen, von
seinen Erfahrungen.

Die Messe ist fester Bestand-
teil des schulischen Konzeptes
zurBerufswahlorientierung.Die
Realschule hat dafür bereits
schon viermal das Siegel „Be-
rufswahl- und ausbildungs-
freundliche Schule“ erhalten.
Schulleiterin Annette Bondzio-

Abbit kann einen Maßnahmen-
katalog vorzeigen, der in der 5.
Klasse bereits mit dem Haus-
haltspass beginnt und sich über
diverse Praktika und im Stun-
denplan verankertes ehrenamt-
liches Engagement bis zum re-
alitätsnahen Bewerbungsge-
spräch in der Intensität stei-
gert. Feste Partner dabei sind die
Firma Gestamp, das Pflegezent-
rum Quelle, der Arbeitersama-
riterbund, das Handwerksbil-
dungszentrum, die Agentur für
Arbeit und das Finanzamt. „Das,
was wir hier machen“, sagt
Bondzio-Abbit, „ist lang ange-
legt und letztlich viel mehr als
nur Hilfe bei der Berufswahl. Es
ist handfeste Lebensplanung.“

Handfest sind auch schon die
Vorstellungenvon Lea Roth. Die
15-Jährige sticht mit der Wahl
ihres Praktikumsplatzes deut-

lich heraus. Sie hat den Beruf
der Bestattungsfachkraft ken-
nenlernen wollen. Andreas
Niehaus, Inhaber des Bestat-
tungshauses Deppe, war erst
skeptisch. „Aber Lea hat mich
im Bewerbungsgespräch über-
zeugt.“ Die junge Dame sei be-
reits sehr gefestigt und habe sich
auf das Thema Tod und Be-
stattung eingelassen.

„Meine Mutter ist in der
Hospizarbeit tätig, wir haben
viel darüber gesprochen“, er-
zählt Lea. „Und dann hat mich
interessiert,wieesnachdemTod
weitergeht.“ Das hat sie bei
Andreas Niehaus in allen Fa-
cetten erleben dürfen. Das an-
fangs „mulmiges Gefühl“ sei
schnell gewichen. Als Anerken-
nung für ihr Engagement ist
Andreas Niehaus mit Leichen-
wagen, Sarg und Urne zur Be-
rufsmesse gekommen. Mit In-
teresse umringen Mitschüler
den Wagen. Bestatterin möchte
Lea dennoch nicht werden: „Ich
will evangelische Theologie stu-
dieren.“

Die Berufsmesse deckt an
diesem Morgen wieder eine
große Bandbreite an Ausbil-
dungsberufen ab. Großen Raum
nehmen neben den handwerk-
lichen und kaufmännischen vor
allem die sozialen und medizi-
nisch-technischen Berufe ein,
wie Cihan Arslan berichtet, der
neben Jörg Rust Berufswahl-
koordinator der Realschule ist.
„Die sozialen Berufe liegen ab-
solut im Trend.“

Gerne ist Christian Beitel-
hoff, Koordinator der Ausbil-
dung bei Gestamp, wieder mit

jungen Kollegen zur Berufs-
messe gekommen. Pro Jahr-
gang finden nach seinen Wor-
ten ein bis zwei Schüler den Weg
ins Unternehmen, bekommen
einen Ausbildungsplatz oder
empfehlen sich zunächst für ein
längeres Praktikum. Leer ge-
blieben ist in diesem Jahr der
Stand der Bundeswehr, was An-
nette Bondzio-Abbit bedauert.
Biete diese doch auch eine Viel-
zahl von Ausbildungsberufen.

������������� ����� Lea Roth wollte den Beruf der Bestattungsfach-
kraft kennenlernen, Andreas Niehaus, Inhaber des Bestattungsinsti-
tuts Deppe, hat ihr das ermöglicht.

�������������������� Sami (v.l.), Ayad und Domenik testen die Sortieranlage, Samuel Mutschler, Auszubildender der Firma Gestamp Um-
formtechnik, sitzt am Rechner, mit dem die Anlage programmiert wird. Realschulrektorin Annette Bondzio-Abbit (r.) ist derweil mit der Ka-
mera unterwegs, um die vielfältigen Aktivitäten der Berufsmesse im Bild festzuhalten. FOTOS: SUSANNE LAHR
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Einzigartige Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse in Dalbke eröffnet

¥ Dalbke (sik). Sie ist aus Stahl
und Sicherheitsglas – und in
Bielefeld einzigartig: die neue
Selbstbedienungsfiliale der
Sparkasse „aus einem Guss“, die
gestern von Tobias Kersten
(Privatkundenvorstand) und
Dirk Twelker (Regionalmarkt-
leiter für den Bielefelder Sü-
den) auf dem Gelände der
Westfalen-Tankstelle an der
Paderborner Straße offiziell in
Betrieb genommen wurde.

Per Schwertransporter und
Kran wurde der vier mal vier
MetergroßeWürfel inderNacht
von Mittwoch auf Donnerstag
unter Polizeibegleitung aus
Steinfurt, wo er von der Firma
Concept Bankware komplett
zusammengebaut worden war,
nach Dalbke gebracht. Ausge-
stattet ist er mit einem Geld-
automaten für Ein- und Aus-
zahlung sowie einem Selbstbe-
dienungsterminal für Überwei-
sungen und dem Ausdruck von
Kontoauszügen. Eine sechsstel-

lige Summe habe die technisch
ausgefeilte, rund zwölf Tonnen
schwere Konstruktion gekostet,
verriet Kersten. „Inklusive Kli-
matisierung.“ Die Herstellerga-
rantie liege bei 20 Jahren.

Donnerstag wurde der Pa-

villon von Concept-Bankware-
Mitarbeitern installiert. Vorab
hatten Bauarbeiter für ein
standsicheres Fundament ge-
sorgt, Stadtwerke und Bitel Ka-
bel verlegt. Abschließend sei der
„Würfel“ fest mit dem Unter-

grund verschraubt worden, er-
klärte Lars Schneider, bei der
Sparkasse Abteilungsleiter
Netzwerk und Technik.

Der Pavillon ersetzt den
Sparkassencontainer, an dem
die Dalbker seit Ende vergan-
genen Jahres ihr Geld holen
konnten. Die bisherige Filiale an
der Schlinghofstraße musste
geschlossen werden. „Das Haus
wurde an einen privaten In-
vestor verkauft“, sagte Kersten,
und der habe eigene Pläne mit
der Immobilie. Der Bank-Con-
tainer, der in den vergangenen
Monaten als Zwischenlösung
diente, wurde an nun die Wer-
ther Straße transportiert. Dort
wird die Fassade der Sparkas-
senfiliale erneuert.

Noch während des Eröff-
nungsgesprächs kamen gestern
die ersten Kunden. „Hier kann
man jetzt tanken in jeglicher
Hinsicht“, meinte Kersten.
„Und eine gewisse Aufsicht ist
dank der Tankstelle auch da.“

"!�� � #����� Die neue SB-Filiale schwebt knapp über ihrem neuen
Standort. Ganz links Lars Schneider, technischer Leiter der Bank.
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¥ Sennestadt. Bewohner von
Heideblümchen treffen sich am
Samstag, 7. März, zu einer Pre-
miere. Erstmals findet eine
konzertierte Säuberungsaktion
des Stadtteils statt. Wer sich da-
ran beteiligen möchte, kommt
um 13 Uhr zum PIA-Treff des
Roten Kreuzes am Brombeer-
weg 1.

Die Helfer sollten möglichst
feste Schuhe, Arbeitshandschu-
he und – wenn vorhanden - ei-
ne Sicherheitsweste mitbrin-
gen“, betont Carmen Hammer,
Mitorganisatorin der Gruppe
„Wir in Heideblümchen“, die
sich seit rund einem Jahr re-
gelmäßig trifft. Hilfreich wäre
auch, wenn einige der Helfer
Schubkarren mitbringen könn-
ten. Müllsäcke und Einweg-
handschuhe werden kostenlos
gestellt. Im Anschluss sind alle
Mithelfer ab 15 Uhr zu Kaffee
und Kuchen eingeladen.
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