
Orchester 
sucht Raum

Brackwede (peb). Das Stadtor-
chester Brackwede ist auf der Su-
che nach einem neuen Probe-
raum. Der Keller an der Macke-
benstraße, in dem die Musiker
bisher üben, wird dem Orchester
langsam zu klein, wie Vorsitzen-
der Werner Droschke sagt. Er
wünscht sich einen Raum, an dem
das Stadtorchester einmal pro
Woche zwei bis zweieinhalb Stun-
den musizieren kann, dazu einen
kleinen Abstellraum für große
Instrumente und Notenmaterial.

Die 16 bis 20 Instrumentalisten
proben bislang montags von 19.30
bis etwa 21.30 Uhr, aber auch ein
anderer Wochentag wäre aus
Droschkes Sicht möglich. Wer eine
Möglichkeit hat, dem renommier-
ten Stadtorchester eine neue Blei-
be zu bieten, meldet sich beim Or-
chestervorsitzenden Werner
Droschke, Telefonnummer
0521/23505 der 0152/33859123.

Christbäume
werden geholt
Senne (WB). Die evangelische

Jugend Senne sammelt am Sams-
tag, 6. Januar, ausgediente Weih-
nachtsbäume gegen eine Spende
ein. Die Helfer starten um 10 Uhr
an der Friedenskirche mit drei
Traktoren und fahren wie bei den
vergangenen zwölf Sammlungen
die Straßen oberhalb des Flug-
platzes zwischen Friedhof und
Autobahn A2 ab.

Wer seinen Baum gegen eine
Spende entsorgen lassen möchte,
sollte ihn gut sichtbar an die Stra-
ße stellen. Bei Mehrfamilienhäu-
sern bitten die Helfer, ein Na-
mensschild anzubringen, damit
sie wissen, wo sie klingeln kön-
nen. Die Aktion dauert etwa zwei-
einhalb Stunden. Zum Abschluss
treffen sich alle Helfer wieder an
der Friedenskirche.
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Heimat ist auch ein Gefühl
Jugendliche stellen erste Ergebnisse des Projektes »Meine, deine, unsere Stadt« vor

S e n n e s t a d t (kw). Heimat
hat vor allen Dingen etwas mit 
Gefühlen zu tun – zu diesem 
Ergebnis sind 22 Jugendliche 
gekommen, die an dem Projekt 
»Meine, deine, unsere Stadt« 
teilgenommen haben. Erste Er-
gebnisse wurden jetzt in Haus 
Neuland vorgestellt.

Sechs Theodor-Heuss-Schüler
und 16 Jugendliche aus der Fried-
rich-Wilhelm-Murnau-Gesamt-
schule trafen sich insgesamt drei
Mal zu Workshops. Nach einem
Auftaktseminar zur Themenfin-
dung ging es bei einem zweiten
Treffen zum Ort, den die Schüler
vorstellen wollten: das waren der
Jahnplatz, die Sparrenburg, die
FWM-Gesamtschule, das Jugend-
zentrum Luna und der Teutobur-
ger Wald. Fotos und Filmmaterial
wurden zum Abschluss in Haus
Neuland geschnitten und vertont.
Begleitet wurden die Schüler wäh-

rend der Treffen von Medienpäda-
gogen. Die Teilnahme inklusive
der Übernachtungen war kosten-
los. 

  Nach der jetzt vorgestellten
Premiere sind die fünf Filme für
jedermann zugänglich – per Han-
dy über die Applikation izi.travel,
eine Art digitaler Stadtplan. Wei-
tere Beiträge werden folgen, denn
das Projekt, das vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend aus dem Inno-
vationsfonds gefördert wird, dau-
ert noch bis Ende September 2019.
Drei weitere Gruppen bekommen
dabei Gelegenheit, ihren Heimat-
begriff zu definieren und darzu-
stellen.

Im Januar treffen sich 29 Schü-
ler des Bielefelder Oberstufenkol-
legs in Bielefeld, davon kommen
20 Teilnehmer aus den internatio-
nalen Klassen. Zur dritten Gruppe
gehören Jugendliche der Luisen-
schule. Sie treffen sich während
der Pfingstferien; eine weitere
Schule kann sich noch anmelden.

Die vierte Gruppe wird erst 2019
an den Start gehen. 

 In allen Teams machen sich Ju-
gendliche mit und ohne Flucht-
erfahrung auf der Suche nach
ihrem persönlichen Heimatbe-
griff. Gesucht würden Orte in Bie-
lefeld, die für die Jugendlichen

identitäts- und gemeinschaftsstif-
tend seien, wie Projektleiterin
Nadja Bielstein erklärt. Und dabei
gehe es auch um die Bedeutung
von Familie, Kultur, Tradition so-
wie um die Rolle von Religion
oder zum Beispiel Freiheit.

Am Anfang habe er mit dem Be-

griff Heimat nicht so viel anfan-
gen können, aber jetzt wisse er,
dass er viel bedeutet und vor al-
lem auch ein Gefühl sei, erläutert
einer der jungen Teilnehmer. Für
Selim zum Beispiel ist die Spar-
renburg nicht nur ein Stück Hei-
mat, weil sie das Wahrzeichen von
Bielefeld ist. »Immer wenn mein
Opa aus der Türkei uns besucht
hat, bin ich mit ihm zur Sparren-
burg und habe ihm alles über die
Burg übersetzt«, erinnert er sich.
Heimatgefühle können aber auch
vom Alltag bestimmt werden.
»Der Jahnplatz ist zwar hässlich,
aber ich fahre dort täglich vorbei
oder treffe mich dort mit Freun-
den«, begründet ein Mitschüler.

Die Filmbeiträge sind über
izi.travel zu finden. Zum Ab-
schluss des Projektes 2019 ist aber
auch eine Präsentation im Rat-
haus geplant sowie eine Stadtfüh-
rung, die von den Jugendlichen
begleitet wird.
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www.haus-neuland.de

Sechs Schüler aus der Theodor-Heuss-Schule und 16 Jugendliche aus der Friedrich-
Wilhelm-Murnau-Gesamtschule haben sich Gedanken über das Thema Heimat ge-

macht. Sie nehmen teil an einem Projekt, das noch bis 2019 läuft und vom Bundes-
Familienministerium gefördert wird.  Fotos: Kerstin Sewöster

Alisha und Sean Leon moderierten die Filmbeiträge, die jetzt als
Ergebnis der ersten Projektphase vorgestellt wurden.


