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Ein Stadtteil
wird künstlerisch
Die Ergebnisse des Kooperationsprojekts
„Kultur in die Quartiere“ werden vorgestellt.
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Die Tage der Brandruine sind gezählt
Für den Neubau an der Kökerstraße liegt die Baugenehmigung vor. Der Bauherr investiert rund zehn
Millionen Euro in zwei viergeschossige Mietshäuser.
Ludger Osterkamp

¥ Gütersloh. Das Kooperationsprojekt „Kultur in die
Quartiere“ der Kinder- und Jugendförderung des Fachbereichs Jugend und Familie der
Stadt Gütersloh und des Welthaus Bielefeld bringt Samstag,
16. Oktober, von 14 bis 19 Uhr
Kultur nach Blankenhagen. Bei
einem öffentlichen Abschlussfest auf der Rasenfläche an der
Grundschule Blankenhagen
werden Ergebnisse aus Workshops aus den Bereichen Tanz,
Gesang, Akrobatik und Capoeira mit Teilnehmenden aus
dem Stadtteil sowie Künstlerinnen und Künstlern präsentiert.

Bewohner sollen
künstlerisch
aktiv werden
Der Schwerpunkt des Projekts, das auf Antrag des Welthaus Bielefeld durch Fördermittel des Kulturministeriums
des Landes NRW sowie des
LAG Soziokultur unterstützt
wird, lag auf Quartieren mit
hohem
Migrationshintergrund. Bei dem Projekt „Kultur in die Quartiere“ bekommen
Künstlerinnen und
Künstler mit Migrationshintergrund die Möglichkeit,
durch Workshops mit Bewohnerinnen und Bewohnern des
Stadtteils in Kontakt zu kommen und ihre Kompetenzen
weiterzugeben. So sollen die
Teilnehmenden angeregt werden, selbst künstlerisch aktiv
zu werden. Weitere Kooperationspartner des Projekts sind
der Kreisverband der AWO
Gütersloh, der Verein Kriminalprävention im Kreis Gütersloh, der Fachbereich Kultur, der Jugendtreff Blackstar,

die Grundschule Blankenhagen, die Tageseinrichtung
für Kinder Langertsweg, der
Verein Aksom und das Bürgerzentrum Lukas.
Im Bereich Tanz haben Teilnehmende aus dem Bürgerzentrum Lukas und dem Jugendtreff Blackstar mit Tänzerin Vera Rietzsch, bekannt
als Verahzad, zu Musik aus
dem Nahen Osten und Lateinamerika eine Performance
erarbeitet. Rhythmus, herausfordernde Akrobatik und Musik bieten die Ergebnisse des
Capoeira-Workshops mit dem
gebürtigen Brasilianer Negao
Nascimento, an dem Jugendliche aus dem Jugendtreff
Blackstar und dem Bürgerzentrum Blankenhagen mitgewirkt haben. Akrobatisch wird
es auch bei der Darbietung von
Clown Obi. Der Künstler verbindet Clownerie mit Akrobatik, rhythmischem Tanz und
guter Laune und hat gemeinsam mit Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte des
Aksom, der Grundschule Blankenhagen und der Tageseinrichtung Langertsweg eine
Darbietung erarbeitet. Die Gütersloher Sängerin Sarah Alawuru ist vielseitig aufgestellt
und singt bereits seit ihrer
Kindheit mit Hingabe. Gemeinsam mit Teilnehmenden
des Bürgerzentrums Blankenhagen hat sie verschiedene Stücke eingeübt, die vor Ort präsentiert werden. Ergänzt wird
das Programm durch eigene
Auftritte der vier Künstlerinnen und Künstler sowie drei
Rap-Künstler aus Blankenhagen. Ein Rahmenprogramm
mit Hüpfburg, sportlichen
Spielen und gastronomischen
Angeboten rundet den Tag ab.
Der Eintritt ist frei.

Amtszeit mit
Auszeichnung
Mit einem Rückblick verabschiedet sich das
zehnte Gütersloher Jugendparlament.
¥ Gütersloh. Mit einem Rückblick auf die Aktivitäten der
letzten zwei Jahre hat das zehnte Gütersloher Jugendparlament (JuPa) jetzt seine Amtszeit beendet. „Trotz der Pandemie haben wir einiges erreicht. Nicht alles, aber unsere
Ergebnisse können sich sehen
lassen,“ fasste JuPa-Sprecher
Benno Schulz die Amtsperiode des Jugendgremiums zusammen.
Herausragende Themen waren einer Mitteilung der Stadt
zufolge klimapolitische Fragen, die Auseinandersetzung
mit Rassismus und die Gestaltung der Innenstadt. Hier hatte das JuPa den Umbau der
Friedrich-Ebert-Straße
zu
einer Allee angeregt und eine
Prüfung der Umsetzung beantragt. Eine Entscheidung
wurde bisher nicht getroffen.
Weitere Aktivitäten waren
der Ausbau des Internetauftritts mit der Einrichtung einer
Instagram-Seite und die Pro-

duktion eines Imagevideos.
Eine besondere Anerkennung
der Arbeit fiel ebenfalls in die
letzte Amtsperiode. Im Juni
2020 wurde das JuPa mit dem
Jugendpreis des Landschaftsverbands
Westfalen-Lippe
(LWL) ausgezeichnet.
Von 15 vorgesehenen Sitzungen musste lediglich eine
im Mai 2020 wegen Corona
ausfallen. Ansonsten tagten die
Jugendlichen via Internet, im
großen Saal der Stadthalle oder
online und live gleichzeitig.
Auch Bürgermeister Norbert Morkes, der die JuPa-Sitzungen seit Jahren regelmäßig
besuchte, verabschiedete das
JuPa. Er habe die Jugendlichen ermutigt, ihre Stimme
noch lauter zu erheben und die
Erwachsenen in Politik und
Verwaltung zu fordern.
Das neue JuPa ist bereits an
den weiterführenden Schulen
der Stadt gewählt und tritt am
27. Oktober zur konstituierenden Sitzung zusammen.

Mit einem Rückblick auf die Aktivitäten der letzten zwei Jahre hat
das zehnte Jugendparlament seine Amtszeit beendet. Norbert Morkes (r.) ermutigte die Jugendlichen, ihre Stimme noch lauter zu erheben und die Erwachsenen in Politik und Verwaltung zu fordern.

¥ Gütersloh. Eine Brandruine, umgeben von Denkmälern, mitten in der Innenstadt
– dass es für das Grundstück
Kökerstraße 6-8 herausfordernd sein würde, einen passenden, sich einfügenden Neubau zu entwickeln, dieser Gedanke lag nahe. Doch tatsächlich ist es geglückt, relativ rasch
sogar: Stadt und Bauherr haben sich verständigt, das Bauvorhaben ist genehmigt. Gleich
Anfang nächsten Jahres geht es
los.
„Wir sind so weit“, sagt Stefan Heimann, Geschäftsführer
der Asset Immobilien GmbH
in Rheda-Wiedenbrück. Rund
zehn Millionen Euro werde das
Unternehmen investieren. Es
entstehen zwei viergeschossige Mietshäuser, eines vorne an
der Kökerstraße mit Gewerbe
im Erdgeschoss, ein weiteres
auf dem hinteren Teil des
Grundstückes Richtung Trommelpättken und Garten des
Parkhotels. Im August 2020
war das alte Gebäude ein Raub
der Flammen geworden, die
Mieter, etwa Elektro Zimmer,
das Sanitätshaus Kaske und die
Arztpraxis
GhassemiFard/Kusch, mussten sich von
einer Nacht auf die andere neue
Bleiben suchen.

Ansicht von der Kökerstraße aus: Der viergeschossige Doppelkomplex fällt durch eine gegliederte Architektur auf; die unteren Stockwerke
sind verklinkert, das oberste, zurückgesetzte Geschoss wird von einem Aluminiumband umzogen.
Ansicht: GJL Architekten

Abriss soll direkt zum
Jahresanfang starten
Laut Heimann sind die beiden geplanten Neubauten so
aufgeteilt, dass sie Platz für 28
Wohnungen bieten. Größe:
zwischen 63 und 115 Quadratmetern. „Alle Wohnungen bleiben in unserem Bestand und werden vermietet.“
Schon jetzt gebe es Interessenten dafür. Die Autos kommen in eine Tiefgarage mit 32
Stellplätzen, das Grundstück
selbst bleibe weitgehend verkehrsfrei. Die Absicht sei, Anfang nächsten Jahres – „meinetwegen gerne direkt am 2. Januar“ – mit dem Abriss der
Brandruine zu beginnen und
die Bauten dann zügig hochzuziehen. „Wenn es gut läuft,
schaffen wir das in 18 Monaten.“
Heimann sagte, aus der Sicht
von Asset und anderer Beteiligter füge sich der Neubau
„sehr harmonisch ins Stadtbild ein“. Umgeben von den
Denkmälern Martin-LutherKirche, Stadtmuseum und „Fa-

Per Bauzaun gesichert: Das Gebäude an der Kökerstraße brannte
im Sommer 2020 aus. Seither steht es leer.
Foto: Ludger Osterkamp
san“-Gebäude, habe man sich
um hochwertige Architektur
bemüht. Vorangegangen sei
ein enger und vertrauensvol-

ler Abstimmungsprozess mit
Stadt und Gestaltungsbeirat.
„Das hat gut funktioniert.“
Die Entwürfe stammen vom

Umzogen von Straße und Pättken

LAGE DER GRUNDSTÜCKE NEBEN DER KIRCHE. GRAFIK: JS

Gütersloher Büro GJL Architekten um Andreas Grube.
„Wir glauben, dass wir damit
zu einer Aufwertung des Stadtbildes beitragen“, sagt Grube.
Ideal wäre es, dieses Bild harmonisch mit dem direkten
Nachbarn Kökerstraße 10 abzurunden – bekanntlich gibt es
auch dort, auf dem Grundstück mit der Gaststätte „Fasan“, Bauabsichten. Die Bauträgergesellschaftder Architekten Kordtomeikel& Herzog hat
die Immobilie gekauft, um sie
als Denkmal zu erhalten, aber
vollständig und ohne Kneipe
für Wohnzwecke umzubauen,
ergänzt ebenfalls durch einen
zweiten Bau auf dem hinteren
Teil der Fläche.
Wozu haben die Abstimmungen zwischen Asset/GJL
Architekten und Stadt/Gestaltungsbeirat geführt? Beispielsweise werden die Neubauten
nicht verputzt, sondern mit rotem Backstein verklinkert sein.
Das vordere, größere Haus
wird gegliedert, in zwei Baukörper geteilt wirken, das
oberste Geschoss wird durch
eine Traufkantegebrochensein
sowie mit einem Mansarddach, überzogen mit einem
Aluminium-Stehfalzband, gestalterisch zurückgenommen.
Die Backstein-Fassade wiederum wird sich dadurch auszeichnen, dass sie von Sichtbeton-Bändern horizontal gegliedert ist. Der Grundriss zeigt
eine kleine Spielfläche auf dem
Innenhof sowie eine Handvoll

Stellplätze vor dem hinteren
Gebäude. Alle Neubauten sollen Gründächer erhalten, die
Regenwasser zurückhalten.
Ihr Augenmerk haben die
Beteiligten auch auf den Erhalt des Trommelpättkens gelegt, ein öffentlicher, im Eigentum der Stadt stehender Fußweg, der sich umlaufend hinten um die Grundstücke zieht.
Es steht zwar nicht unter
Denkmalschutz, gilt jedoch
aufgrund seiner bis ins 19. Jahrhundert nachweisbaren Geschichte sowie seiner Bedeutung als unbedingt erhaltenswert. Seinen Namen trägt es,
weil der Gang durch die enge,
von hohen Mauern flankierte
Gasse bei passendem Schuhwerk mit klackenden Absätzen entsprechende Geräusche
erzeugt.
„Wir wollen das Trommelpättken nicht nur schützen, wir
wollen es verschönern und verbessern“, sagt Architekt Grube. Mit der Unteren Denkmalbehörde der Stadt sei eine
Neugestaltung vor allem des
Bereiches zwischen Kökerstraße und Martin-Luther-Kirche
(Christian-Heyden-Weg) besprochen – diese beinhaltet laut
Denkmalpfleger Ulrich Paschke zum Teil einen Neubau, zum
Teil eine Instandsetzung. Entstehen werde eine Mauer aus
Klinkersteinen. Diese könne
durch Mauerstützen im gleichen Material untergliedert
werden, mit einem Betonfertigteil als oberem Abschluss.

„Einer der schlimmsten Radwege in Gütersloh“
Neuenkirchener Straße: Dürfen Radler bald auf die Fahrbahn? Die Forderung sorgt auch für Kritik.
¥ Gütersloh (lvn). Wer mit
dem Rad an der Neuenkirchener Straße entlang fahren
will, muss den Radweg nutzen. Das ist so vorgeschrieben. Denn: Dort gibt es eine Benutzungspflicht des Radweges. Der Gütersloher Klaus
Günzel will das jetzt endgültig
kippen. Er fordert, dass Radfahrer künftig auf der Straße
fahren dürfen und dort für
Autofahrer dann Tempo 30 gilt
– zumindest auf dem 900 Meter langen Abschnitt zwischen
Stadtring und Kreisverkehr.
Das sei viel sicherer.
Eine Forderung, die bei vielen Güterslohern auf Unterstützung trifft. „Der Weg ist viel
schmaler, als sämtliche Richtlinien vorschreiben“ kommentiert ein NW-Leser. Der bauliche Zustand sei katastrophal –
außerdem gebe es viele Einfahrten, die häufig schlecht einsehbar seien. „Kein Wunder,
dass es hier regelmäßig Unfälle gibt. Polizei und Ordnungsamt schimpfen regelmäßig zu

Recht auf die sogenannten
„Geisterfahrer“, und dort, auf
einem der schlimmsten Radwege der Stadt, werden Radfahrer zum Geisterfahren gezwungen. Völlig inkonsequent!“
Eine Leserin berichtet, dass
sie bereit 1996 eine Unterschriftensammlung für sicherere Radwege an dieser Stelle
organisiert habe, kurz nachdem die Heidewaldschule

ihren Betrieb aufgenommen
hatte. „Ich habe alles bei Bürgermeisterin Maria Unger abgegeben, und hat sich etwas getan? Nein. Und es wird sich
wahrscheinlich auch nichts ändern – erst wenn es tote Kinder gibt, und das ist traurig.“
Ein anderer Leser stimmt ihr
zu. Wer sich die dortige Situation zu einer Zeit anschaue, wo eine große Anzahl
Schulkinder auf diesen Weg

Klaus Günzel hat den Bürgerantrag gestellt. Im nächsten Mobilitätsausschuss beschäftigten sich die Fraktionen damit. Foto: A. Frücht

angewiesen sind, verstehe
nicht, dass die zuständige Verwaltung nicht schon längst eingeschritten ist. „Aber wie so oft
wird auf den Umstand verwiesen, dass es sich nicht um
einen Unfallschwerpunkt handelt.“
Ob Klaus Günzels Antrag
nun tatsächlich umgesetzt
wird, bleibt erst mal abzuwarten. Gehör hat er aber schon
mal gefunden. Im nächsten
Mobilitätsausschuss werden
sich die Fraktionen mit der Idee
des 64-Jährigen befassen. Derweil gibt es im Netz aber auch
zahlreiche Bürger, die nicht viel
davon halten. „Es ist schon unglaublich, dass es Menschen
gibt, die jetzt schon mit einem
Maßband unterwegs sind, um
Radwege zu messen“, ärgert
sich etwa ein Leser, „anstatt
sich auf sein Rad zu setzen, den
dafür extra gebauten Radweg
zu nutzen und sich dort, wenn
man umsichtig unterwegs ist,
in Sicherheit zu wiegen, möchte man lieber den sowieso

schon schleppenden Autoverkehr weiter ausbremsen.“
Eine Frau stimmt dem Kommentator zu. Diese ganzen Diskussionen über Fahrradfahrer
und Autofahrer würden sie nur
noch nerven. Sie stört an der
Debatte aber vor allem, dass
so viele unterschiedliche Verkehrsteilnehmer zusammengefasst werden. „Meiner Meinung nach kann man doch
einen neunjährigen Radfahrer, einen 80-Jährigen und
einen E-Bike-Fahrer nicht miteinander vergleichen. Sollen
etwa die Oma und das Kind
auf der Hauptverkehrsstraße
fahren? Finde ich in Isselhorst
schon sehr kritisch.“ E-BikeFahrer gehören laut der Kommentatorin auf die Straße.
„Damit wären nicht alle, aber
zumindest schon viele Probleme gelöst.“ Ein anderer Leser
wird in seiner Kritik noch deutlicher, er hält die Forderung für
„eine Frechheit“. Es gehe wieder nur darum, den Leuten das
Autofahren zu vermiesen.

