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Treffen des  Sozialverbands Heepen

Heepen (WB). Der Ortsver-
band Heepen im Sozial-
verband Deutschland 
(SoVD) lädt am Mittwoch, 
11. Mai,  zu seiner Mitglie-
derversammlung mit Vor-
standswahlen und Ehrun-

gen langjähriger und treu-
er Mitglieder ein. Auch 
Freunde, Verwandte und 
Bekannte sind   willkom-
men. Beginn ist um 15 Uhr 
im  Heeper Landhaus, Alter 
Postweg 60.

Die Faszination des Cellos

dornberg (WB). Das Trio 
Concerto Bi-Rock ist zu 
Gast   beim nächsten Kon-
zert im Rahmen der Reihe 
„Kammermusik Haus Wel-
lensiek“ am Sonntag, 8. 
Mai. Beginn   ist  um 18 Uhr 
in den Räumen der Kul-
tureinrichtung am Wellen-
siek 108a.

Das Trio mit   Sigurd 
Müller und Daniel Wachs-
muth (Barockcelli)  sowie 
Friedemann Engelbert 
(Cembal0) wird an diesem 
Abend die Entwicklung 
des Cellos vom reinen Be-
gleit- und Orchesterinst-
rument zum Soloinstru-
ment nachzeichnen und  

dabei  Solowerke, Cellodu-
os und typische Continuo-
sonaten mit Cembalo und 
Begleitcello aus dieser Zeit 
vorstellen. 

An diesem Abend wer-
den Soli von einem Ano-
nymus aus Deutschland 
und von dem „internatio-
nalen“ Joseph Marie Cle-
ment Ferdinand Dall ‘Aba-
co (Brüssel und Italien) er-
klingen. Es folgen zwei  
unbekannte Celloduos des 
holländischen Komponis-
ten Jakob Klein und in der 
Triobesetzung Continuo-
sonaten von Giovanni Be-
nedetto Platti und Anto-
nio Vivaldi aus Italien.

Anmelden zu den Senner Ferienspielen

senne (WB). Die Ferien-
spiele im Stadtbezirk Sen-
ne finden in diesem  Jahr  
in den ersten beiden Wo-
chen der Sommerferien 
statt. Anmeldungen  sind 
von sofort an möglich.

  Das Angebot richtet sich 
an Kinder im Alter von 6 
bis 12 Jahren, die sich 
während der Ferienspiele 
montags bis freitags von 8 
bis 13 Uhr in der Senner 
BPI-Arena am Waldbad,   
treffen. Anmeldungen sind 
nur wochenweise möglich. 
Die Teilnehmerzahl ist 

erstmal auf 120 begrenzt. 
Neben Spaß und Spiel 
rund um den Sportplatz  
am Waldbad können die 
Kinder  Sport treiben und   
Ausflüge machen. Sie be-
suchen  die Senner Feuer-
wehr und die Biologische  
Station. In der ersten Wo-
che wird die Bielefelder 
Band Randale auftreten,  in 
der zweiten ist ein Ausflug 
zum Erlebnis-Zoo Hanno-
ver geplant. 

  Anmeldungen  unter 
www.bielefeld.de/
node/5319. kommentar

Vordergründig ging es  bei 
der Verhandlung zwi-
schen der Familie Meyer 
zu Bentrup und der Ten-
nisgemeinschaft Blau-
Weiß um zwei Kündigun-
gen. 
„Des Pudels Kern“, wie 
sich Richter Phil Gabler 
ausdrückte, bestand aber 
wohl in der mangelnden 
Kommunikation zwischen 
beiden Parteien.
Die Tennisgemeinschaft 
hat mit der Verlängerung 
auf 30 Jahre ihr Ziel er-
reicht und  befindet sich 
derzeit in der besseren 

Verhandlungsposition. 
Einer Nachverhandlung 
sollte sie sich aber wo-
möglich dennoch nicht 
gänzlich verschließen. 
Immerhin  währte der 
Friede auf dem Platz 
über 70 Jahre, bevor ihn 
mehrere Schnellschüsse 
so jäh zerstörten.
Man  möchte beiden Par-
teien daher wünschen, 
dass ihnen ein jahrelan-
ger Rechtsstreit  erspart 
bleibt und  der Sport bald 
wieder im Vordergrund 
steht. 

 Philipp Körtgen

Familie Meyer zu Bentrup verhandelt vor Gericht mit der Tennisgemeinschaft Blau-Weiß

„Habe mich überrumpelt gefühlt“
Von Philipp Körtgen

Quelle (WB). Er sei in die 
Unterschrift „hineingalop-
piert“, sagte  ein Vertreter der 
Familie Meyer zu Bentrup 
am Mittwoch, als er sich vor 
dem Landgericht Bielefeld 
erstmals öffentlich zum 
Streit über den Pachtvertrag 
mit der Queller Tennisge-
meinschaft Blau-Weiß  äu-
ßerte. „Die dreißig Jahre, die 
in dem Vertrag stehen, wur-
den mir untergejubelt. Da-
von ist vorher nie die Rede 
gewesen.“

Im vergangenen Herbst 
hatte die Familie dem Ten-
nisverein fristlos gekündigt, 
nachdem sie noch im Januar 
einer Verlängerung auf 30 
Jahre zugestimmt hatte. Zur 
Begründung hieß es damals, 
der Verein betreibe in sei-
nem Clubhaus eine vertrags-
widrige Pizzeria und zahle 
die Pachtsumme nicht 
pünktlich. Der Verein wehrte 
sich mit einer Klage.

Auf die Frage des Richters, 
weshalb er die Gastronomie 
erst 40 Jahre nach ihrer Ein-
richtung plötzlich beanstan-
det habe,  erklärte der Fami-
lienvertreter, vom vollen 

Umfang der Bewirtung erst 
2019 erfahren zu haben. 
Schon bei der Verhandlung  
im Januar 2021 habe er das 
Thema gegenüber dem Ver-
ein daher angesprochen.

„Der Vorsitzende hat mir 
damals aber gesagt, die Piz-
zeria sei ‚vereinsintern‘. Hät-
te ich gewusst, dass sie ganz-
jährig und für den Publi-
kumsverkehr geöffnet ist, 
hätte ich die Pachtsumme 
nach oben angepasst.“ Meyer 
zu Bentrup  widersprach zu-
dem der Behauptung, er ha-
be dort selbst mehrfach  ge-
speist.

Zum zweiten sei vertrag-
lich eine halbjährliche Zah-
lung der Pacht vereinbart ge-
wesen. Dass er die über Jahr-
zehnte so praktizierte ganz-
jährige Zahlung ebenfalls 
erst 2021 monierte, erklärte 
er mit seiner Unkenntnis des 
Originalvertrages.   Unklar 
blieb dabei, weshalb er den 
Verein nach dem Ausbleiben 
der ersten Rate nicht ab-
mahnte und auch die Nach-
zahlung nicht akzeptierte.

Ohnehin gerieten beide 
Streitpunkte im weiteren 
Verlauf der Verhandlung 
bald zur Nebensache. „Ich 

habe mich durch den Vorsit-
zenden  überrumpelt und 
unter Druck gesetzt gefühlt“, 
erklärte der Familienvertre-
ter schließlich.  Am betref-
fenden Sonntag sei er auf 
eine Unterzeichnung nicht 
vorbereitet gewesen. „Ich 
wollte nur über die Höhe der 
Pacht reden.“ 

Der Vorsitzende  habe ihm 
nach dem Gespräch aller-
dings einen fertigen Vertrag 

vorgelegt und darauf ge-
drängt, ihn nach der hand-
schriftlichen Änderung der 
Pachtsumme zu unterzeich-
nen. „Dass ich das mit den 30 
Jahren nicht gelesen habe, 
war mein Fehler“, räumte der 
Verpächter ein. „Aber  im 
Vorvertrag stand das so auch 
nicht drin.“

Diese Vorwürfe wollte der 
Vorsitzende der Tennisge-
meinschaft  nicht auf sich sit-

zen lassen. Bereits ab Som-
mer 2020 habe er versucht, 
mit der Familie zu verhan-
deln, da sich der Verein für 
das NRW-Programm „Mo-
derne Sportstätte“ beworben 
hatte. „Dafür mussten wir 
eine Mindestrestlaufzeit von 
zehn Jahren vorweisen.“

Der Verpächter habe sich 
dem Gespräch allerdings im-
mer wieder entzogen und 
die Verhandlungen aufge-
schoben. „Ich habe daher ge-
dacht: Wir fertigen schon 
einmal einen Vertrag an und 
machen es ihm damit etwas 
einfacher.“ Auch der 
Wunsch, den Vertrag auf 30 
Jahre zu schließen, sei zuvor 
angesprochen worden.

Zu einer Einigung kam es 
am Mittwoch nicht. Richter 
Phil Gabler kündigte für den 
25. Mai  daher ein Urteil an – 
mit Tendenz zu Gunsten der 
Tennisgemeinschaft. „Ich 
würde Sie aber trotzdem er-
mutigen, bis dahin eine 
außergerichtliche Lösung zu 
finden. So oder so werden 
Sie noch Jahre miteinander 
zu tun haben. Eine Einigung 
wäre daher der beste Weg, 
den Rechtsfrieden wieder 
herzustellen.“

Die Tennisplätze der Tennisgemeinschaft Blau-Weiß in Quelle hat der Verein  seit langem gepachtet. Foto: Philipp Körtgen

Neues Backhaus an der  AWO-Kita  in  Ubbedissen

Frisches  Brot  aus dem  Holzofen 
ubbedissen (WB). Wie aus 
Korn Brot gebacken wird, 
das können  die Kinder   der 
AWO-Kita  Ubbedissen   jetzt 
ganz praktisch  erleben. Der  
Förderverein der Kita hat   
ein Backhaus  mit altdeut-
schem Backofen und kom-
pletter Ausstattung ange-
schafft. Jetzt wurde das 
Backhaus offiziell überge-
ben. 

Als Naturkindergarten 
macht die AWO-Kinderta-
gesstätte Ubbedissen durch 
das neue Backhaus samt 
Holzbackofen alle Schritte 
„Vom Korn zum Brot“ für 
Kinder „begreifbar“. „Vom 
Korn zum Brot“ ist eine der 
ältesten Zubereitungsarten 
eines Grundnahrungsmit-
tels des Menschen.

 Von der Aussaat, der Ern-
te, dem Mahlen zu Getrei-
demehl, dem Hinzufügen 
weiterer Zutaten wie Salz, 
Wasser und  Hefe  für einen 
Teig, dem Verbrennen von 
Holz zur Wärmespeiche-
rung in einem „Naturback-

ofen“ bis zum Ausbacken 
zum Brot –  bei all  dem  kön-
nen  die   Kinder aktiv sein.

 Zum Anheizen des Ofens 

ist gut getrocknetes Bu-
chenholz notwendig. In re-
gelmäßigen Abständen 
werden mit Eltern, Mit-

arbeitern und Förderver-
einsmitgliedern Buchen-
holzstämme gemeinsam 
zersägt, gespalten und zum 
Trocknen aufgestapelt. An 
wöchentlich eingeplanten 
Backtagen  wird das benö-
tigte Holz mit einigen Kin-
dern ins Backhaus ge-
bracht,  um den Ofen vorzu-
bereiten. Jeweils eine Kin-
dergartengruppe bereitet 
den Teig für unterschiedli-
che Brot- oder Gebäcksor-
ten für alle vier Gruppen 
des Kindergartens vor. 

Beim Aufteilen der Teig-
menge ist echte Hand-
werksarbeit gefragt, wird 
geknetet, gerollt, gedrückt  
und der Teig „in Form“ ge-
bracht. Das Einschießen in 
den Holzbackofen und Be-
gutachten  des fertigen 
Backwerks stellt jedes Mal 
einen besonderen Höhe-
punkt am Backtag dar.

Einige Jahre der Vorberei-
tung durch   Mitarbeiter, El-
tern, Fördervereinsmitglie-
dern und Freiwillige waren 

notwendig, um dieses be-
sondere Projekt verwirkli-
chen zu können. Veranstal-
tungen, Flohmärkte, Feste, 
unterschiedliche Basare so-
wie Spenden haben die nö-
tigen finanziellen Mittel 
hervorgebracht.

 Der Förderverein freut 
sich ganz besonders, mit 
diesem Projekt die Weiter-
entwicklung des pädagogi-
schen Konzeptes dieser 
Einrichtung maßgeblich zu 
unterstützen. 

Der Förderverein exis-
tiert seit 1999 und unter-
stützt seit dieser Zeit die 
Kindertagesstätte in vielen 
Bereichen der pädagogi-
schen Arbeit. 

Bedingt durch die Coro-
na-Pandemie erfolgte die 
Übergabe erst jetzt. Vertre-
ten wurde der AWO-Be-
zirksverband OWL durch 
den Vorstandsvorsitzenden 
Thomas Euler sowie die zu-
ständige Fachberaterin Lisa 
Sommer, Abteilung Tages-
einrichtungen für Kinder.

Der AWO-Vorstandsvorsitzende Thomas Euler (links)  wirkt zusam-
men mit Kita-Leiterin  Anke Kleymann und dem Ehrenvorsitzenden 
des Fördervereins Detlev Schroeter tatkräftig bei der Einweihung 
mit. Foto: AWO

Streit  um Mandat  von  Karen Meyer

CDU weist  Kritik der  
Grünen zurück
brackwede (WB). Der Streit 
um   die Brackweder Grünen-
Bezirksvertreterin Karen 
Meyer  geht weiter. Nach-
dem die Ratsfraktions-Che-
fin der  Grünen  Christina 
Osei, wie berichtet, schwere  
Vorwürfe  gegen  FDP und 
CDU  erhoben  hatte,   meldet 
sich  nun die   CDU  zu  Wort. 
„Die CDU Brackwede weist 
den Vorwurf des Mobbings, 
den die grüne Landtagskan-
didatin Osei ihr unterstellt, 
auf das Entschiedenste zu-
rück“, heißt in einer Stel-
lungnahme  der Christdemo-
kraten.

 Die CDU habe die Prüfung 
der FDP dahingehend unter-
stützt, ob die grüne Bezirks-
vertreterin Karen Meyer 
zeitgleich bei der Stadt be-
schäftigt und ein kommuna-
les Mandat innehaben kön-
ne. „Dies hat nichts, aber 
auch gar nichts mit Mob-
bing zu tun, sondern einzig 
und alleine damit, dass am 

Ende nicht rechtswidrige 
Beschlüsse gefasst werden“, 
so  Vincenzo Copertino, 
stellvertretender  Bezirks-
bürgermeister.  Es gebe da-
her überhaupt keinen 
Grund, bei Karen  Meyer um 
Entschuldigung zu bitten. 
„Wir kritisieren die Stadt 
Bielefeld und haben in kei-
ner Weise Frau Meyer ange-
griffen.“

CDU-Bezirksvertreter Car -
sten Krumhöfner fügt hinzu: 
„Es ist die Aufgabe der 
Stadt, uns nun die komplet-
te Stellungnahme des 
Rechtsamtes und der Be-
zirksregierung zu diesem 
Fall vorzulegen.“ 

Erst danach könne ent-
schieden werden, ob dies 
ausreichend sei oder ob sich 
die Kommunalaufsicht oder 
das Verwaltungsgericht mit 
der Situation befassen müs-
se. „Die Sache ist für uns   
eben noch nicht abschlie-
ßend geklärt.“


