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Qn`jZ_\eY`cXeq1 Obwohl weniger gefüttert wird, sorgen Kot auf Wegen und Spielplätzen weiter für Unmut.

„Geburtenkontrolle“ sorgte für Teilerfolge. Abschuss als Alternative wird weiter kritisch gesehen
Von Joachim Uthmann
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¥ Mitte. Die Straße „Am Rußkamp“ ist ab heute zwischen
den Hausnummern 1 und 4
voll gesperrt. In dem Bereich
werden Kanalschächte saniert.
Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Montag, 8. April,
abgeschlossen sein. Zu Fuß
kann die Baustelle, laut Stadt,
passiert werden.
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¥ Senne. Der Schellingweg ist
am Freitag, 5. April, in Höhe
der Hausnummer 4 voll gesperrt. In dem Bereich werden
Baumpflegearbeiten
durchgeführt. Zu Fuß kann die
Arbeitsstelle passiert werden.
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¥ Schildesche. Experten leiten am Samstag, 6. April, im
Repair-Café Schildesche wieder bei kleineren Reparaturen
an. Das von der Bielefelder Zukunftswerkstatt in Kooperation mit Café Welcome veranstaltete Repair-Cafe öffnet
zwischen 14 und 17 Uhr im
Café Welcome an der Schillerstraße 73a. Die Zufahrt ist
wegen Brückensperrung nur
aus Richtung Engersche Straße möglich. Infos unter:
bielefelder-zukunftswerk
statt.de und cafewelcome.de
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¥ Gadderbaum. Die SareptaSchwesternschaft lädt zur Feier der Osternacht am Ostersonntag, 21. April, um 4.30 Uhr
in der Zionskirche Bethel, Am
Zionswald 6. Danach ziehen sie
mit der Osterkerze in die Kapelle und laden dann zum
Frühstück ins Haus der Stille
ein. Der Teilnahmebeitrag ist
zehn Euro. Eine Anmeldung ist
bis Freitag, 5. April, möglich,
Tel. (05 21) 1 44 22 07 oder EMail an:
susanne.lamour
-exner@bethel.de.
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¥ Mitte. Das Begegnungszentrum Prießallee an der Prießallee 34 lädt zum gemeinsamen Chorsingen im Stadtteilchor „GutZuHören“ ein. Die
Chorproben unter der Leitung von Jan Henning Foh finden am Freitag, 5. April, ab
18 Uhr statt. Nähere Infos
unter: Tel. (05 21) 2 39 99 02
oder per E-Mail:
begegnung.mitte-ost@bethel.de

¥ Heepen/Schildesche. Den
Obersee genießen die Bielefelder zu Spaziergang, Erholung
und Sport. Doch Müll und Vogelkot sorgen immer wieder für
Unmut. Stadt und Seepaten
versuchen, das unerwünschte
Füttern einzudämmen – aber
mit mäßigem Erfolg.
„Bei Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum
wird man in einer offenen Gesellschaft Abstriche vom Wünschenswerten
hinnehmen
müssen“, lautet das Fazit, das
Umweltdezernentin Anja Ritschel (Grüne) in einem Bericht für die Bezirksvertretung
Heepen schreibt, die nach Lösungen fragte. Eingeleitete
Maßnahmen seien geeignet,
die Situation zu verbessern.
Seepaten, die informieren
und aufklären, und ein Verbot sollen helfen, das Füttern
der Wasservögel zu verringern. Denn das Füttern vergrößere die Population, mit der
Folge, dass Wege und Spielplätze verschmutzt sind. Deshalb sucht die Stadt nach Lösungen, die Zahl der Enten und
Gänse zu verringern.
Der Einsatz der Seepaten,die
Fütterer ansprechen und Flyer
verteilen, hat offenbar Wirkung. So ist zu hören, dass es
besser geworden sei. „Aber es
gibt nach wie vor Unverbesserliche, die mit Tüten voller
Brot kommen“, schränkt Umweltamtsleiter Martin Wörmann ein. Die Seepaten beraten nächste Woche über die Si-

7áY]V_ dZTY kf h`Y]+ Die Stadt befürchtet, dass sich Gänse und Enten am Obersee zu stark vermehren.

tuation.
Bei den Gänsen hat die Stadt
mit einer „Geburtenkontrolle“ begonnen, in dem sie Eier
in den Gelegen austauscht und
durch künstliche ersetzt. Bei
Hausganskreuzungen und Kanadagänsen sei das möglich,
zeige „Teilerfolge“, wie das

Umweltamt bilanziert. Aber
nicht alle Gelege würden entdeckt und so komme es teils
zur zweiten Brut. Bei Nilgänsen sei der Austausch zudem
nicht möglich, weil die Nester
nicht in der Nähe des Sees seien.
Diskutiert wird deshalb

auch immer wieder ein Abschuss der Gänse. Doch das halten die Seepaten für nicht sinnvoll.
Und auch die Jäger seien zurückhaltend, weil sie negative
öffentliche Kritik erwarten,
schreibt die Verwaltung. Einige Bezirksvertreter in Heepen
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sagten aber, man solle die Bejagung nicht ausschließen.
Thema am Obersee bleibt
der viele Müll, der weggeworfen wird. Der Umweltbetrieb
hat zwar neue größere Abfallbehälter aufgestellt und leert sie
bis zu drei Mal die Woche. Aber
der Trend zu „To-Go-Verpa-

ckungen“ und die intensivere
Nutzung des öffentlichen
Raums führe weiter zu steigenden Abfallmengen, so das
Umweltamt. Das Naherholungsgebiet Obersee sei ein Beispiel für Gedankenlosigkeit
und fehlende Rücksichtnahme.
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Bfeq\ik1 Die Shantys füllen die Halle wieder sehr gut und begeistern mit ihren

AX_i\j_Xlgkm\ijXddcle^1 Freunde des Botanischen Gartens stellen weitere

Melodien. Sehnsüchte werden geweckt – nach mehr. Oder Meer?

Pläne für das Erweiterungsgelände vor. Klaus Frank wiedergewählt

¥ Mitte (lh). Mit einem kräftigen „Moin moin“ wurde das
Publikum beim Konzert des
Shanty-Chores aufgefordert,
direkt an Board zu gehen – und
wurde dort nach anfänglichen
Meeresgeräuschen von der Sailorband mit dem Intro „La
Mer“ begrüßt.
Die Reise führte von Altona nach Kap Horn, weiter zur
Waterkant und schließlich
auch nach Sylt. Ein Zwischenstopp wurde an der Reeperbahn gemacht, auf der die Seemänner mit „Hejo, hejo Gin
und Rum“ kräftig Stimmung
erzeugten.
Natürlich durften auch die
Gedanken an die Frauen nicht
fehlen, so dass der Shanty „Rosemarie“ mit dem Solisten Johann Reck zum Besten gegeben wurde, in dem eine Frau
besungen wird deren Augen
schöner als das blaue Meer seien.
So hart wie sich die Sailors
geben, sind die jedoch nicht –
sie können auch ganz anders.

Neben den kräftigen und stimmungsvollen Liedern, stellten
sie auch ruhigere und wehmütige Balladen vor, wie „Seemann, weit bist du gefahren“.
Bei der Ballade „Das Meer“,
welche von Ronald KreierHardung
erzählt
wurde,
lauschte das Publikum gespannt und ein Raunen ging
durch die Reihen, als die Ballade mit den Worten „Wir
brauchen das Meer, doch das
Meer braucht uns nicht“ abgeschlossen wurde. Hinter jedem starken Seemann stehen
auch Hinterbliebene, die diesen sehnsüchtig vermissen.
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Diese Gefühlslage griffen die
Sailors mit den Liedern „ Junge, komm bald wieder“ mit
einem Solo von Peter Ebsen
und „My Bonny“ auf. Musikalisch geleitet wird der Shan-

ty Chor von Laslo Elek. Durch
die unterschiedlichen Elemente und die sympathische Moderation von Manfred Wallwiener sowie die authentische
Art der Sailors wurde das Publikum in der fast vollständig
gefüllten Oetkerhalle begeistert. So sehr, dass sie bei vielen Liedern mitklatschten und
auch mitsangen. Einige Chormitglieder konnten bei Solonummern ihr Gesangstalent
unter Beweis stellen. Darunter
Werner Westphal bei „Santiano“ und Dieter Schubert bei
„Mingulay Boatsong“.
Außerhalb des Programmes durfte sich der längjährige Vorsitzender Klaus Rüdiger Kugelmann über eine
Überraschung freuen, denn zu
seinen Ehren wurde sein Lieblingslied „Mein Hamburg“ gesungen. Er wurde nach elf Jahren verabschiedet – ihm wurde für seinen Eifer sowie für
sein Organisationstalent und
seine ruhige und sachliche Art
gedankt.

¥ Gadderbaum (des). Die Pläne für die Gestaltung der Erweiterungsfläche in den alten
Botanischen Garten werden
konkreter: Bis zum Sommer
soll der erste Bauabschnitt, der
die Anbindung der Flächen
durch zwei Brücken und eine
offenere Gestaltung des erweiterten Geländes vorsieht, abgeschlossen werden.
Vorherige Maßnahmen des
Umweltbetriebes, wie etwa die
Freilegung der Fläche, das Ablassen und die Entschlammung der Gewässer und eine
sechswöchige Umsiedlungsaktion der dort ansässigen Amphibien wurden vom 355-köpfigen Förderverein begleitet.
Nach dem Einbau der Brücken beginnen nun die landschaftsgärtnerischen Arbeiten:
So werden Teichdichtungen
instandgesetzt, Böschungen
modelliert und Wege gebaut.
In weiteren Schritten soll das
Gelände mit Bäumen und
Stauden bepflanzt werden.
Auch die Überlegungen,

einen Apothekergarten auf der
Erweiterungsfläche anzulegen,
sind weiter vorangeschritten:
„Für Ideen und Anregungen
haben wir gemeinsam mit dem
Umweltbetrieb fünf verschiedene Apothekergärten besichtigt und eine Ideenskizze erstellt. Ein großzügiger, moderner Garten mit breiten Pfaden und einem integrierten Pavillon ist angedacht“, so der alte und neue Vereinsvorsitzende Klaus Frank.
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An den Außenrändern sollen Bäume des „Indian Summer“ gepflanzt werden, die im
Herbst für eine bunte Farbgebung sorgen werden. Vorgesehen ist außerdem ein Gedenken an die Georgenkirche,
die vorher auf dem Erweiterungsgelände stand: „So möchten wir symbolisch die Ver-

gangenheit mit der Zukunft
verbinden“, sagt Frank. Er betont aber auch, dass es sich
hierbei nur im Ideen handele,
die sich natürlich noch ändern können.
Bis zum Sommer soll ein
Vorentwurf für die Gestaltung
des Erweiterungsgeländes vorliegen. „Dann wissen wir auch,
was das Ganze kosten wird“,
sagte Frank. Mit vorliegender
Planskizze und Kostenschätzung könne dann auch die
Stadt entscheiden, ob und wie
sie finanziell einsteigen möchte. Laut Prognosen des städtischen Umweltbetriebes soll der
Entwurf bis 2020/21 realisiert
werden.
Der Verein blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. So
haben die Freunde des Botanischen Gartens neben den
jetzt fortgeschrittenen Planungs- und Umsetzungsprozessen für die Erweiterung des
Geländes unter anderem eine
Informationstafel für die Farntreppe erarbeitet.

<`_kVce UVc CVZYV
r>A8 X`Vd T]RddZT}
¥ Mitte. Die Fachschaft „Musik“ des Max-Planck-Gymnasiums lädt alle Interessierten
zur diesjährigen Ausgabe von
„MPG goes classic“ ein. Das
Schüler-Konzert findet heute
um 18 Uhr im Kleinen Saal der
Oetkerhalle an der Lampingstraße 16 statt.
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blikum träumte sich das Meeresrauschen herbei.
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