 
¥ Sennestadt. Die A-capellaGruppe „Viertakter“ gibt am
Mittwoch, 26. März, ab 19 Uhr
ein Konzert unter dem Motto
„Musik von heute, gestern und
vorgestern“ im Speisesaal des
Ernst-Barlach-Hauses an der
Rheinallee 45. Auf dem Programm stehen gleichermaßen
klassische und geistliche Lieder, Gospel sowie Volkslieder.

Fahrbahn aufgeweitet werden,
um einen Begegnungsverkehrzu
ermöglichen, zudem soll dort
eine Halbschranke angebracht
werden. Es sei auch alles soweit
mit der DB abgestimmt, selbst
die Baufirma sei bereits beauftragt. „Aber die hat soviel zu tun,
dass sie das alles gar nicht
gleichzeitig hinkriegt.“ Zwar
werde jetzt intensiv verhandelt,
doch Homann befürchtet, „dass
das bis zum kleinen Fahrplan-
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¥ Der Neubau des Haltepunkts Windelsbleiche soll
Mitte Juli starten. „Das ist
unabhängig von der Ertüchtigung der Sennebahn“, unterstreicht Frank Homann.
Zunächst sei die Bahn am
Zug, danach schließe sich die
Stadt an: „Mit der gleichen
Baufirma.“ Bielefeld ist für

das Bahnumfeld – Park und
Ride, Bike und Ride, Zugänge/Wendeanlage – zuständig. Ende des Jahres soll
der Haltepunkt komplett
fertig sein. Zugleich bekommt die Buschkampstraße in dem erweiterten Einmündungsbereich eine neue
Fahrbahndecke.
(sik)

kung der Sender Straße – um vin Loran Uzunyayla
die Gefahr auszuschließen, dass de beim Probetrainin
ein Bus auf den Gleisen zwi- Malwettbewerb auf
schen den sich schließenden
Schranken steht. Angebracht
werden soll dort eine Bahnübergangs-Steuerungsanlage
(Büstra), die eine koordinierte
Steuerung zwischen Ampel und
Bahnübergang sicherstellt.
„Aber in diesem Jahr“, so
Homann, „wird hier definitiv
nichts laufen.“

      
„Collage à femme II“ mit Einblicken in Hertha Königs Leben und Schaffen
¥ Brackwede (jgl). „Vor 50
Jahren, da spielten Frauen noch
keine Rolle“, erzählt Bernd
Wagner vom Stadtarchiv und
meint damit die Betrachtung der
Stadtgeschichte von Bielefeld.
Im Rahmen der 800-Jahr-Feier
widmet sich das Projekt „Collage à femme“ historischen
weiblichen Persönlichkeiten,
von denen es gar nicht wenige
gegeben hat: Aus 176 Frauen
wurden für die Ausstellung in
der Brackweder Kulisse 20 ausgesucht. Eine davon ist Hertha
König.
Um sie geht es bei der der
Sonderveranstaltung der Gruppe „Collage à femme II“, die einen näheren Blick auf die westfälische Schriftstellerin werfen
will. Wichtig für die Stadt Bielefeld wurde sie vor allem durch
ihr Erbe: Vieles aus ihrer umfangreichen Sammlung ging
nach ihrem Tod an Bielefelder
Einrichtungen. Susanne Wam-

bach von der Geschichtswerkstatt der Volkshochschule Bielefeld führt die mehr als 30 Besucher in der Brackweder Kulisse durch die Biographie der
Künstlerin. Hertha König wurde 1884 geboren und wuchs auf
Gut Böckel in der Nähe von
Hiddenhausen auf. Als Enkelin
des „Zuckerkönigs“ Leopold
König genoss sie eine gute Erziehung. Von 1905 bis 1921 unterhielt sie eine Wohnung in
München, wo sie einen literarischen Salon etablierte. Rainer
Maria Rilke zählte zu ihren
Freunden. „Sie waren in gewisser Weise so etwas wie Seelenverwandte“, erzählt Wambach, die begeistert ist von der
Vielseitigkeit der Hertha König.
Mäzenin,
Dichterin,
Kunstsammlerin, Gutsfrau –
viele Seiten einer beeindruckenden Person. Ihre Hauptschaffenszeit hatte die Westfälin jedoch zwischen den beiden

       (v. l.) Bernd Wagner, Annette
Grahl, Susanne Wambach, Leonore Franckenstein, Karin Fischer und
Lyia Averdieck in der Kulisse.
FOTO: GLADOW

Weltkriegen. Zu dieser Zeit war
sie als Schriftstellerin sehr bekannt und veröffentlichte unter anderem auch ihren Gedichtzyklus „Blumen“, den ihr

Freund Rilke für ihr bestes Werk
erklärte. 1976 starb sie auf Gut
Böckel.
Die Vielseitigkeit und die unter allem liegende Traurigkeit

hat Künstlerin Karin Fischer
versucht in ihren Bildern wiedergeben. Sie liest das Ende von
Königs Gedicht „Die Königin
der Nacht“ vor, das die Vergänglichkeit, aber auch den
ewigen Moment der Schönheit
auf poetische Art zusammenfasst. Humorvoll wird es, als
Schauspielerin Leonore Franckenstein Königs Erinnerung an
den Besuch des damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss
vorliest. Heuss hatte sich – betont inkognito – auf Gut Böckel angemeldet und es geht so
einiges schief, was Hertha König mit spitzer literarischer
Zunge als eine kleine private
Komödie inszeniert. Pointiert
weiß Franckenstein, die für die
erkrankte Therese Berger eingesprungen ist, die Erinnerungen der Gastgeberin so wiederzugeben, als erzähle sie es gerade selbst und bringt dadurch
das Publikum zum Lachen.

   
  Azr
nyayla (v. l.) haben die

 

Helfer gesucht, die a

¥ Dalbke. Zum fün
findet in diesem Jahr
sammelaktion in Dal
Dafür werden wieder
fer benötigt. Gestartet
Samstag, 29. März, um
vor dem ehemalige
Gerhardt-Haus“ am
feld 1.
Dort werden Werkz
Mülltüten ausgegeben
Gruppen eingeteilt. D
weltbetrieb der Stadt
stellt für diese Aktion
Verfügung und ents
Müll. In diesem Jahr
sätzlich auf dem Spiel

