19.00, Blaues Kreuz Brackwede, Stadtring 52a, Tel. 2 01 76
34.
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¥ Brackwede (SL). Nun steht
fest, wann Landesschulministerin Sylvia Löhrmann der Realschule Brackwede ihren angekündigten Besuch abstattet. Sie
wird sich am Donnerstag, 27.
August, eineinhalb Stunden Zeit
nehmen für die Schule, die im
neuen Schuljahr an drei Standorten voraussichtlich 750 Schüler in 29 Klassen unterrichten
wird, darunter fünf internationale Klassen.
Die Ministerin wird dann
auch den Schüler treffen, der im
Dezember auf dem Weg zur Realschule auf der Senner Straße
angefahren und schwer verletzt
worden ist. Das gute Krisenmanagement der Schulleitung
an diesem Tag war nach Düsseldorf gedrungen und hatte den
Anruf von Sylvia Löhrmann und
ihren Besuchswunsch nach sich
gezogen (die NW berichtete).
Darüber hinaus wird Armin
Trojahn, der seit dem 2. Schulhalbjahr Konrektor der Realschule ist, im Mittelpunkt stehen. Er ist landesweit der erste
Konrektor im Förderschullehramt an einer Realschule.
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&'3&'">'¥ Brackwede. Loch im Pullover, Staubsauger kaputt? Wegwerfen ist die einfachste, aber
nicht die nachhaltigste Idee.
Daher laden die Initiativen
Transition-Town Bielefeld und
„Quelle im Wandel“ zum
nächsten Repair-Café ein. Dieses findet am Sonntag, 19. April, 14 bis 17 Uhr, im Betheler
Begegnungszentrum an der
Hauptstraße 50 bis 52, statt.
Unter fachkundiger Anleitung
können die Besucher Elektrogeräte und Textilien mit dem
vorhandenen Werkzeug reparieren. Gebrauchsanweisungen
für die Geräte und entsprechende Kurzwaren für Textilien sollte man nach Möglichkeit mitbringen. Das nächste RepairCafé ist am Sonntag, 17. Mai,
zur gleichen Zeit im Begegnungszentrum Neue Schanze
des Diakonieverbandes Brackwede, Auf der Schanze 3.
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D.2/0-0'"/' E"-/'+'6>'"0--'-= Spargelbauer Siegfried Wißbrock
brocks Feld in Windelsbleiche die ersten weißen Stangen stec
reif geworden. Die „Spargelspinne“ hebt für die Helfer die Fol
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Ernte hat begonnen / Bauern ärge
VON SIBYLLE KEMNA

¥ Brackwede/Senne. Das erste
Spargelwochenende steht bevor. Der warme Mittwoch hat
die Spargelfelder im Bielefelder Süden aufgeheizt und die
Ernte in Gang gesetzt. Die weißen Stangen sind als erstes heimisches Gemüse sehr begehrt
und die Hofläden am Sonntag
geöffnet. Für Ärger sorgen
neue Gesetze.
Behutsam und routiniert
sticht Yolanta Sobczyk in die
Erde und schneidet die Spargelstange weit unten ab. Auf dem
Feld von Siegfried Wißbrock in
Windelsbleiche geht es noch gemächlich zu, nur wenige Spargelstangen lassen ihr „Köpfchen“ sehen. „Das ist der Tunnelspargel, der kommt zehn Tage früher raus durch die Folie
und den Damm mit Tunnel“,
erklärt Wißbrock. Der Mittwoch mit Temperaturen von
mehr als 20 Grad „hat dem
Spargel noch mal einen Kick gegeben“, berichtet auch Spargelbauer Detlef Krüger aus Brackwede, „da mussten wir schon
Folie entfernen, damit es nicht
zu warm war, da entstehen
enorme Temperaturen.“
Überall im Bielefelder Süden
sind jetzt die Erntehelfer aus
Polen und Rumänien eingetroffen und wollen in den etwa

drei Monaten Spargelze
lichst viel Geld verdienen
da gibt es die neuen g
chen Bestimmungen im
des Mindestlohns, dass a
Erntehelfer
durchsch
maximal 48 Stunden pr
che arbeiten dürfen. „
praxis- und weltfremd
sich die Spargelbauern
„Ich befürchte, dass si
nicht wieder kommen“
Siegfried Wißbrock, de
dass die Politik für Sa
beiter noch eine andere
lung findet.
„Für unsere rumän
Helfer ist es eine Strafe
sie einen Tag nicht a
dürfen, das können wir
nur schlecht erklären“,
Detlef Krüger, der nich
„warum es uns die Po
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¥ Die Römer haben
wohl erstmals kultivie
ihnen sind ausfü
Kulturanleitungen ü
fert, die aber zum T
sentlich von dem h
Anbauverfahren abw
Die ausführliche An
von Marcus Portiu
(etwa 234 bis 149 vor
tus), wie Spargel im
angebaut werden
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Realschüler punkteten beim Nichtra
¥ Brackwede (chb). Das Projekt „Leben ohne Qualm
(LoQ)“, eine Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen, war
mit einem Nichtraucher-Parcours zu Besuch in der Realschule Brackwede. An verschiedenen Mitmach- und Erlebnisstationen konnten die Schüler
der sechsten Klassen ihr Wissen über die Risiken des Rauchens beweisen und zum
Nichtrauchen bestärkt werden.

