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¥ Senne. Nachdem die Mindener Stichlinge mit ihrem
Programm schon vielfältig begeistern konnten, kommen sie
am Sonntag, 1. Mai, um 20 Uhr
in das Schulzentrum Senne.
Karten gibt es ab sofort im
Bezirksamt Senne, Windelsbleicher Straße 242, Telefon
(05 21) 51 55 07, sowie in den
Geschäften Hüwel an der Zeppelinstraße 1 und Wehmeyer
am Nelkenweg 60.

?VSV_SfY]Vc+ George Kimball (Max Schautzer, v. l.) ist wenig begeistert über den alten Freund seiner Gattin Judy (Christiane Rücker), der
sich bei ihnen einnistet. Doch als er erfährt, dass er todkrank ist, verkuppelt er die zukünftige Witwe sogar mit Bert (Werner Opitz). FOTO: SIBYLLE KEMNA
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9iXZbn\[\i Blc`jj\1 Gastspiel der „Komödie am Altstadtmarkt“ kämpft mit akustischen

und szenischen Schwächen in „Schick mir keine Blumen“
Von Sibylle Kemna
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¥ Brackwede. Das Gedächtnistraining in der Neuen
Schanze fällt am Mittwoch, 16.
März, aus. Die Kursleitung ist
erkrankt.
Am Mittwoch, 23. März,
können Interessierte wieder
um 15 Uhr anhand verschiedener Schlüsseltechniken das
Gedächtnis auf Trab bringen.
Auch Menschen, die zum
„Schnuppern“ vorbeikommen
sind willkommen.
An jedem zweiten Donnerstag im Monat findet im
Begegnungszentrum
Neue
Schanze, Auf der Schanze 3, ein
Bingo-Nachmittag statt. Der
nächste Termin ist Donnerstag, 17. März, ab 15 Uhr.
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¥ Senne. Das Betheler Begegnungszentrum Senne, Windelsbleicher Straße 224, lädt
Menschen mit und ohne Behinderungen zum Generationentreff ein. Jeden dritten
Donnerstag, jeweils von 9.30
bis 11 Uhr, bieten Senner Bürger ein Frühstück für Menschen aus dem Stadtteil an.
Das Angebot richtet sich an
Menschen, die gerne gemeinsam frühstücken und sich näher kennenlernen wollen. Das
nächste Frühstück findet am
Donnerstag, 17. März, von 9.30
bis 11 Uhr statt. Informationen und Anmeldungen bei
Stefan Biermann, Tel. (05 21)
32 98 37 13 oder E-Mail begegnung.senne@bethel.de.

¥ Brackwede. Von der Sendung „Pleiten, Pech und Pannen“ kennt man Max Schautzer. Die drei „P“ bringen nicht
nur Fernsehzuschauer zum
Lachen, sie sind auch die Würze in Komödien. Doch davon
gab es zu wenig in dem Stück
„Schick mir keine Blumen“ am
Sonntag in der Aula der Brackweder Realschule.
Der 75-jährige Moderator
und Schauspieler Schautzer hat
sie jahrelang moderiert, die
kleinen und größeren Missgeschicke des Alltags, die aufgrund der Neigung der Menschen zu Schadenfreude zu
Freude und Gelächter führen.
Doch wer glaubte, dass es auch
in seinem Auftritt in Brackwede viel davon geben würde,
sah sich getäuscht.
Schautzer spielt George,
einen Hypochonder. Nach einem Besuch des Arztes, bei dem
er ein Telefonat belauscht, bei

dem es um einen Todkranken
geht, ist er sicher, dass er nur
noch wenige Wochen zu leben hat. Doch dieses Missverständnis trägt als Spannungsbogen nicht über das
Stück der „Komödie am Altstadtmarkt“. Dass George sich
mit seiner Beerdigung beschäftigt und seinen Nebenbuhler Bert (Werner Opitz) als
zukünftigen Gatten seiner angehenden Witwe andient, ist
nicht würzig genug. Auch, dass
sie ihm hinterher vorwirft, eine Geliebte zu haben, sorgt
nicht wirklich für Spannungsaufbau. Das Stück plätschert so
dahin, ohne wirklich lustige
Szenen, mit nur wenig Auseinandersetzung und bleibt ein
wenig fad.
Die besten Szenen hat Michael Kehr als besorgter Nachbar Arnold, dem George zunächst als einzigem anvertraut, dass er todkrank ist. Der
reagiert mit übermäßigem Alkoholkonsum und sorgt für

witzige Momente. Dass er gerade dann die gedichtete Trauerrede fertig hat, als George erfahren hat, dass er nicht krank
ist, war ein kleiner Glanzpunkt im ansonsten solide gespielten Theaterstück, das 1964
als Film mit Doris Day und
Rock Hudson Erfolg hatte.
Würze hatten auch die Vi-

Nächste
Vorstellung
´ „Ich bin wie ihr, ich
liebe Äpfel“, heißt es
das nächste Mal beim
Tourneetheater.
´ In der bitterbösen
Satire von Theresia
Walser liefern sich
Doris Kunstmann, Ole
Eisfeld und Saskia Valencia als Frauen ehemaliger Diktatoren einen illustren Zickenkrieg.

sionen von George, die immer wieder mitten in die Szene gesetzt wurden. Hier kann
auch Christiane Rücker sich
voll ausleben: Als zusammenbrechende Ehefrau, deren
Mann auf der Intensivstation
liegt und als erotisch stimulierte Geliebte des Latin Lovers
vom Wäscheservice überzeugt
die auch im übrigen Stück am
stärksten zwischen verschiedenen Gefühlen schwankende
Schauspielerin.
Unterhaltsam, aber auch
nicht mehr. Kein „komödiantisches Chaos mit herrlich
witzigen Missverständnissen“.
Unterhaltsam – dieses Prädikat konnten die weiter hinten
sitzenden Zuschauer mit leicht
eingeschränktem Hörvermögen noch nicht mal vergeben,
denn sie verstanden bei weitem nicht alles, was auf der
Bühne gesprochen wurde. So
sorgte die schlechte Akustik
mit dafür, dass nur wenig gelacht wurde.
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Noch mehr Magisches im Schwarzlicht in den nächsten Tagen
¥ Brackwede (jgl). Rote Herzen und Blumen schweben im
Dunkel, umschwirren im Tanz
die Mädchen wie Glühwürmchen in dunkelster Nacht. Die
elf Schülerinnen und Schüler
der Mittelstufe 6 geben mit ihrer magischen Performance
den Startschuss für die 26.
Schwarzlichttheatertage in der
Schule Am Möllerstift, bei denen wieder 500 Teilnehmer
von nah und fern, mit und ohne Schwarzlicht, kleine und
große Geschichten auf die
Bühne bringen.

Die Schüler der Mittelstufe
6 erzählen viele kleine Geschichten, nämlich ihre eigenen. Dafür zeigen sie erst einen
Film, zu dem ein Rap läuft, in
dem alle der 11 bis 13-Jährigen
vorgestellt werden. Der Rap
war entstanden, weil sich die
Klasse im vorigen Jahr neu gebildet hatte.
Die Charaktere der Schüler
werden dann im Schwarzlicht
erneut aufgegriffen, ob „Meisterkoch“ oder „Sofalieger“, jeder bekommt seinen Auftritt.
Ein gelungener Auftakt für

die Schwarzlichttheatertage, an
denen auch in diesem Jahr
wieder Schulen und Gruppen
aus ganz Deutschland teilnehmen. Die Schule am Möllerstift gestaltet sechs eigene Aufführungen. Rund 80 der 176
Schüler stehen auf der Bühne.
Und auch die anderen Schüler sind in die Vorbereitungen, die Gestaltung und natürlich als Zuschauer einbezogen.
Wer sich von einigen der
insgesamt 28 Aufführungen
verzaubern lassen will, kann im

Lauf der Woche beispielsweise die Abendvorstellungen besuchen. So gibt es heute ab 19
Uhr unter anderem „Die magischen Sieben“ (Mecklenburgisches
Förderzentrum,
Schwerin) und „Die Traumdiebe“ (Eichendorffschule) zu
sehen. Mittwoch, ebenfalls ab
19 Uhr, wird es vier kurze
Stücke zu sehen geben, darunter die Klosterschule mit
„Die Bücherfresser“.
Ein ausführliches Programm
gibt
es
unter
www.lernhaus-lebenshilfe.de.
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¥ Quelle. Zwei neue Angebote macht die Bildungsstätte
Einschlingen, Schlingenstraße
65: „Gesund führen: sich selbst
und andere – Stärken Sie Ihre
Gesundheitskompetenz“ vom
11. bis zum 15. April sowie
„Resilienz – so überstehen Sie
auch widrige Umstände im
Arbeitsalltag psychisch gesund“ vom 18. bis zum 22. April. Nähere Informationen zum
Weiterbildungsangebot unter
www.einschlingen.de, Tel. (05
21) 45 18 11.

:_ _`c^R]V^ =ZTYe+ Die Mittelstufe 6 der Schule am Möllerstift und ihre Integrationshelfer sind nach ihrem Auftritt stolz und glücklich.

3f_eV 6cÛWW_f_X+ „Ein Hoch auf uns“ ist der Auftakt für die 26.
FOTOS: JUDITH GLADOW
Schwarzlichttheatertage.

¥ Senne. Der Ortstermin am
Bolzplatz
im
Baugebiet
Breipohls Hof am Mittwoch
vor der Sitzung der Bezirksvertretung Senne (18 Uhr Sennesaal) ist abgesagt. „Wir sind
uns in der Bezirksvertretung
einig, dass, wenn die Bürger
Bolzplatz und den noch geplanten Spielplatz haben
möchten, wir ganz gewiss nicht
dagegen sein werden.“ Bezirksbürgermeister Gerhard
Haupt erklärte dies in einem
kurzfristig anberaumten Pressegespräch – gemeinsam mit
seinem Stellvertreter Wolfgang Heinrich (SPD) und Ralf
Ahlemeyer (CDU).
Damit hat der eigens gegründete
Bürgerverein
Breipohls Hof um Matthias
Kulinna sein Ziel erreicht, der
in der vorherigen Bezirksvertretersitzung sogar mit Plakaten gegen die Idee der Kommunalpolitiker
protestiert
hatte, den Bolzplatz und den
Spielplatz eventuell aufzugeben.
Gerhard Haupt sah sich genötigt, noch einmal die Hintergründe darzulegen, weshalb das Gremium Ende Januar überhaupt einen Prüfauftrag an die Verwaltung gegeben hatte, mit dem Inhalt,
mögliche Nutzungsalternativen für das direkt an der Sennebahn gelegene Gelände der
„Spielfläche mit Ballspielfeld“
– wie es offiziell heißt – zu entwickeln. In den vergangenen
Jahren habe sich der Bolzplatz
zu „einem Treffpunkt für
Saufgelage“ entwickelt, zu denen in erster Linie Auswärtige
mit Autos angereist seien. Anschließend sei der Platz regelmäßig von Scherben übersät gewesen. „Wir haben diese
Problematik jedoch nicht noch
an die große Glocke hängen

wollen“, betonte Haupt. Als
jetzt auch alle Grundstücke im
2. Bauabschnitt von Breipohls
Hofs verkauft worden seien
und damit der Zeitpunkt näher gerückt sei, auch den zweiten Spielplatz (für Ältere) direkt im Anschluss an den Bolzplatz zu bauen, habe man Sorge gehabt, dass sich die Probleme ausweiten. Zumal die
Flächen am äußersten Rand des
Wohngebietes, abgeschirmt
durch Lärmschutzwälle und
Bepflanzung, keiner sozialen
Kontrolle unterliegen.
„Wir habe nie daran gedacht, den Bolzplatz zu bebauen“, betonte Haupt. „Es
ging lediglich um die Frage, ob
Spiel- und Bolzplatz an dieser
Stelle noch Sinn machen oder
ob es nicht sinnvoller wäre, das
Geld im Gesamtgebiet zu investieren.“ Beispielsweise für
weitere Geräte auf dem vorhandenen Spielplatz, Bänke im
Gebiet und mehr.
Da die Bürger diese Bedenken nicht teilten, sei der Prüfauftrag nun angehalten worden und der Beschlussvorschlag für den Bau des Spielplatzes werde stattdessen der
Bezirksvertretung vorgelegt.

5RdD`cXV_\Z_U+ DerBolzplatzam
Rande des Baugebiets Breipohls
Hof war Treffpunkt für Saufgelage. Jetzt soll es seit einiger Zeit
ruhig sein.
FOTO: SUSANNE LAHR
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Verwaltung an einem Tisch
¥ Senne (SL). Zu einem klärenden Gespräch saßen die
Vertreter der Fußballabteilung des TuS 08 Senne sowie
Bezirksbürgermeister Gerhard
Haupt und Bezirksamtsleiter
Eberhard Grabe gestern Morgen an einem Tisch. Inhalt des
Gespräches waren die Vorwürfe der Fußballer, mit ihrem „Umkleiden“-Problem
allein gelassen worden zu sein.
Wie berichtet, stehen den
Senner Fußballern die Umkleiden in der Realschule aufgrund der dort untergebrachten Flüchtlinge zumindest
noch die nächsten vier Monate nicht zur Verfügung. In
der bpi-Arena selbst gibt es nur
zwei kleine Umkleiden und
sechs Duschen. Zu wenig bei
vollem Spielbetrieb. Weshalb
die Verwaltung dem Verein
vorgeschlagen hatte, mit mehr
Teams als bisher auf den
Sportplatz Windflöte auszuweichen.
Dass sehen die Sportler, die
noch einmal ausdrücklich betonten, dass ihr öffentlicher
Protest keiner gegen Flüchtlinge sei, mehr als kritisch.
Gingen ihnen doch an den
Spieltagen Einnahmen aus
dem Verkauf von Speisen und
Getränken verloren. Geld, das
bei der Finanzierung des
Kunstrasenplatzes durchaus
eine Rolle spiele, wie Abteilungsleiter Lars Herrmann
noch einmal betonte.
Gerhard Haupt und auch

Eberhard Grabe wiederum
mochten den Vorwurf nicht
auf sich sitzen lassen, sich nicht
um das Problem gekümmert
zu haben. Gespräche, Telefonate, E-Mails wurden ins
Feld geführt. Die Fußballer
wiederum beklagten nochmals versprochene und ausgebliebene Rückrufe, monierten, dass sie nichts „Offizielles“ bekommen hätten und gegebenenfalls eine klare Aussage, dass es keine kurzfristige
Lösung des Problems gibt.
„Dann hätten wir uns irgendwie geholfen“, betonte Herrmann, der aber auch noch nicht
so ganz glauben mochte, dass
in vier Monaten die Turnhalle
wieder frei ist. „Wir müssen
uns auf die Aussage des Sozialdezernenten verlassen“, betonte Haupt.
Am Mittwoch will der Bezirksamtsleiter mit der Bäder
und Freizeit GmbH klären, ob
die Umkleiden und Duschen
im Freibad genutzt werden
können, was aber eher unwahrscheinlich scheint. „Das
Bad müsste von Null hochgefahren werden.“ Und das nur
für die Wochenenden. Geprüft werden soll auch, ob ein
Mehrzweckraum im Erdgeschoss provisorisch zur Umkleide werden und im Jugendraum Platz für PC und SchiriUmkleide geschaffen werden
kann. Und man hat offizielle
Telefonate verabredet, um die
Ergebnisse zu übermitteln.

