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Für die Ausgabe der diesjährigen Heimetbiatter hebe ich mir felgendee
überlegt:

ich wurde und werde immer wieder angeeμrcchen, dach künftig nach
mehr ven meinen Ellldern zu zeigen, nattırlich mit Eraclcweder ltılcfiven.
urn auch dem aneprııch dee Heimetvereinee gerecht zu werden-

Mein Bericht aus dem Vbrjehr über den liebenswerten Eitadtbezirk
Brackwede hat ec manchen Leaer veranteeet. mich anzusprechen und
um weitere Eerichteıetettung zu bitten-

Dee werde ich mit Freude tun, dazu hebe ich entgegen der Trediticn
dieeen Band in Farbe gectaltet. damit die Fctngrafien nach Itieeeer zur
Geltung kcmrnen.

An dieeer Stelle danke ich der 'trclkabank Brackwede ganz herzlich für
die finanzíelle Unterstutzung dieeea Frciektee.

als Themenschwerpunkte hebe ich Denkmäler ausgewählt. die im
Stadtbezirk Brackwede rnit Dueiie, Ummeln und Hnitkamp zu finden
sind. Deren Dareteiiung und Pflege iet mir ein beeenderea Eediirrnie. Ich
erhebe nicht den Anebruch. elle erhaitenewerten Denkmäler und
Naturwunder erfaaet zı.ı haben. Dee wäre ja auch zu umfangreich und
würde den geeetzten Ftehmen der Heimetblatter ebeeiut eprengen.

Sehen Sie. welche infcrrnafienen und Bilder ich zusammen getragen
habe, an dieser Eteile auch ein beacnderer Dank an tlnaeren
Drtaheimatpfleger Reit Künnemerer. ehne deaeen Hilfe ich diese
infermetlcnen wchl kaum bekcmmen hatte.

Der Einleitung sei hiem-it Genüge getan. erfreuen Eie eich mit mir an
den echdnen Bildern und Texten zu den ven mir euegewahlten Dbiekten.
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lch beginne mit dem Müllerstitt. in dem sn mancher Brackweder das
Licht der Welt erblickerı kcnnte. Die Gfichichte dieses ehemaligen
Krankenhauses ist mit wenigen Sätzen geschilden

Zum Gedenken an ihren Vater Friedrich Müller riefen itarl und Thecdcr
Müiler zu Hlupferhammer am 31 März 1S?t'-i eine Stiftung ins Leben, die
sich der Pflege ven i'-tranken und .Mtersschwachen widmen sbllte Die
tferwaltung der Mülierschen Stiftung lag in den Handen eines
lriuratcriums. bestehend aus den beiden Etiftern scwie einem 'l.l'ertTeter
des Amtes Brackwede-Isselhbrst und einem Geistlichen

lm September des Jahres 19131 fasste das lr"~'.uratc-rium den Beschluss
zur Errichtung eines Siechenhauses, des "l'ı."lıt!ı|lerstifts"' Eichen am 1
Dktcber tsiü-rl. ein Jahr nach der Grundsteinlegung. kcnnte das neue
Stii't im Bielefelder Süden feierlich erüffnet werden Es verfügte über 25
Betten und ein lsclierhaus mit 11 Betten, in dem Paüentinnen und
Patienten mit Infekticnskrankheiten zur Pfiege untergebracht wurden.
Die Pflegesätze betrugen für Sieche und Prltersschwache 1 Mark, für
Kranke 1,`i"5 Mark. Ein Wiıtschaflsgebäude diente der triehhaitung. 1'Eii]E
wurde das Müllerstilt gegen eine jährliche Pacht ven 5 Mark an die
Diaknnieanstalt Sarepta abgegeben. die sich auch um die iiiusbildung
des Pflegepersbnais kümmerte
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Während des ersten Weitkrieges diente das Gebäude dem Deutschen
Rcterı Kreuz als Lazarett- Hier wurden die irerwundeten Eiblciaten und
iiriitgieder der Gemeinde behandelt. Ein Jahr nach Ende des Krieges
übernahm das Kuratcrium wieder die Leitung des Krankenhauses, die
geschäfiliche 'lr'erwaltung ging auf den Landkreis Bielefeld Liber Die
Veracrgung der Patienten lag weiterhin in den Händen des
Pflegeperscnals der Diakcnieanstait Earepta. die arztfiiche Verscrgung
übernahm Dr med. Günther. der in Brackwede als niedergeiassener Arzt
praktizierte.

"rf

ii

Die Büste eines der Gründer. Dr Theedcr ircn Müller, steht in der
jetzigen Schule am tıiiıiliierstift

Aufdem Bild des ittüiierstifies ist links unten in der Ecke ein Denkmal zu
sehen. das wiihrend des 1 Weltkrieges ven vensrundeten Scldaten
errichtet wurde. 1914 wurde es erbaut. 1915 feierlich eingeweiht.
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Der Eahn der Eeit nagte an diesem Denkmal Kaum nach zu sehen
inmitten dichter Büsche und Sträucher- wurde es im August EEIB4 ven mir
iatcgrafiert Eine Gruppe Brackweder Bürger hatte es sich dann zur
Aufgabe gemacht. dieses steinerne Gbjekt frei zu legen und ircr allem
wieder zu restaurieren.

Ende Eütlfi war die Arbeit getan Mit Hilfe des Bauunternehmers Hans
Lagercjuist und dem Steinmetz Dehmel wurde ganze Arbeit geleistet.

Der Gedenkstein erstrahit in neuem Glanz. die Fugen zwischen den
Steinen sind sc angelegt, dass sich keine Wassernester mehr bilden
kennen. die Schrift auf den Steinen ist mit schwarzer Farbe
nachgearbeitet und damit gut lesbar
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Das sa genannte i-lı`nı:leni:iurg~Denkn'rai heute nach der Restaurierung
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Dieses rcte Backsteirıgebäude kennt jeder Brackwerzler An der
Dheruskerstratie l. direkt an der Einmündung zum Stadtring gelegen. ist
das liebevcll auch -Rute Amt“ genannte Gebäude heute u.a- Sitz des
Heimahrereines und des Drtsheirnatpflegers. Dart belindet sich das
Heimatarchitr mit unztihlbaren Ekp-cnaten aus der Geschichte
Brackwedes- Gebaut tBSEl i 1BlZlEl. Inbetriebnahme erfclgte am 1 4.1Elütl.
diente es bis zum Jahre 'iEli'2 als Amtsgebäude.

Neben dem Archiv ist eine Dauerausstellung um die Wende ins Eu
Jahrhundert zu bewundern- Daneben gibt es wechselnde Ausstellungen
lien Malern cder zu bewegenden Themen. wie zum Beispiel zum 1 und
2. Weltkrieg. Für die Ausrichtung der Wechselaussteilungen zeigt sich
der Drtsheimatpfieger Reif Künnernejrer veranlwcrtlich. ln mühelrciier
Kieinartıeit sind dann authentische Eeitdckumente gesammelt und
ausgestellt. die 'rer allem der jüngeren Generatien Eeugnis ablegen fiir
die jeweiligen Eckdaten der deutschen und lnsbescndere der
Brackweder Margangenheit.
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Bilder der Dauerausstellung
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Wechselaussteilungen- August EEJIDS. der 2- Weltkrieg
ii ı.

August EBBS. der 1 'Weltkrieg
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Die Mühle Niemdller mit Backhaus in Duelle
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Die geschichtlichen Eckdaten cler Mühle lillemtiller

1535

die Mühle “nuwere male" an der "Luttere Djrken" wird erstmalig in einer
Auflistung des Brackweder 'l.l'cgts Samsan Haberg genannt

1555

in einem Atzıgebenverzeichnis (Urbar) wird ein Jchan Hiernalner als
Besitzer der Mühle genannt.

|l'l1 tli. Jahrhundert.

gehürte die Mühle zu den 'kenlglich Preuülschen - Mühlen“ und wer eine
Ewangsmühle, in der die Bauern aus Duelle. Ummein, Steinhagen.
Bruck- und Sandhagen ihr Kem rnahlen lassen mussten.
Der Bauer {Daten} Grewer - genannt Niemüller - wurde bis 'll-'E4 als
Eeitptichter der Mühle genannt.

1 TTS

heiratete ein Musketler Lauckhus Hiemtiliers älteste Tcchter. er über-
nahm nicht nur die hectwerschuldete Mühle, scndern auch nach den
Namen- Er war ein guter Geschäftsmann und errichtete:

1'i"'lü

ein neues Mühlengebäude

'li-'ll

einen Mühlendamm und
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1 BSB

wurde neben dem Mühiengebäude eine S-chieifrnühie "Feilenhauerei"
errichtet {1SS1 abgebrbchenj.

*ISB-rl

erdachte eine Gruppe des Stadtteilvereins Dueller Gemeinschaft e.v
einen 'Ftettungsverein Alte Mühle" zu gründen. um das
Mühlengrundstück zu pachten und die Mühle wiederherzustellen

1955- 1951

viel Eigenleistung beider Entrümpelung und die Arbeit des Handwerk»
bildungszentrums Brackwede lielllen ven fsee-›1aa1 das Münlengebäude
wieder entstehen.
Der 'verkauf ven "Mühlenaktien" schuf ein Grundkapital für einen
geplanten Fürdenrereln.

1551 - 1 BH

1 5.4.1 SS1

Gründung des " Verein cler Freunde und Ftirderer der Mühle Hierndller in
Guette e-'v'-" mit dem Ziel- die Mühle zu neuem Leben zu erwecken-
Es kennte eine auagediente Mühlentechnlk rnit drei Mahiwerken laus
einer Wassermühle in Bcrghclzhausen-Kleekampj erwerben werden. die
in vielen Arbeitsstunden unter fleiläi-ger Mithilfe der 'Vereinsmitglieder und
auch ven Schülern aus der "Mühlen+AG"' der Gesamtschule Brackwede
gereinigt. entrnstet und für den Einbau varbereitet werden.

Eine grctlzügige Spende der Stiftung kunst und Kultur der Sparkasse
Bielefeld errnügllchte es erst. die fehlenden Teile zu ergänzen. bauliche
tferänderungen vcrzunehmen und alles fachmännisch einbauen zı.ı
lassen.
Der Einbau verzögerte sich dadurch, dass die abgelaufenen
lhlasserrechte neu beantragt werden mussten- Da Maßnahmen zum
Hecnwesserschutz und zur ckelcgischen Durchlässigkeit der Lutter
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erfcrderlich sind, kannten zunächst nur vcrläuflge Wasserrechte erteilt
werden
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Das Wasserrad der Mühle ist schen leider marcde und muss dringend
instand gesetzt werden
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Eines der beiden Naturdenkmäier in Ummeln, eine mächtige Eiche mit
einem Gedenkstein darunter Als bleibende Erinnerung an den
Landpblizisten August Tiemann. der 15132 in Ausübung seines Berufes
erschcssen wurde.

Dr Bernd Brunerneier hat im Meilenstein Llmmeln im hlnvember 1EiSB in
Heft 49 den Tathergang geschildert. Seine Erlaubnis zum Zitieren ist
erteilt:

.ln der Nacht vum i' zum S. Dktcber 1932 kcmmt die Tachter des
Gastwirtes Baumann ~[Heltkampj nach I-lause und bemerkt. wie
Einbrecher versuchen in den Keller der Gaststätte einzubrechen. Anna
Baumann weckt daraulltin ihren Bruder Als im Hause das l_lcht
angemacht wird. ergreifen die drei Gestalten die Flucht in die Dunkelheit
Richtung Llmmeln. 'v'nn Baumann aus wurde scgleich telefcnisch die
Palizei verständigt und der zuständige Gberiandjäger Tiemann macht
sich mit dem Fahrrad ven lssethcrst aus auf den Weg zum Tatert Aber
auch Herr Baumann verfclgt zusammen mit seinen Nachbarn die
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Einbrecher kurz darauf brechen die drei jungen Männer in der
Gaststätte Grswer in Limmeln (heute Alt-Ummelnj ein und stehlen
verschieden Waren. die sich auf der Theke befanden. Nachdem das
Diebesgut versteckt werden war. kcrnmt es dann auf der Steinhagener
Straße (früher Bieicheretraßej etwa auf halbem Wege zwischen Grewer
und Grtlppel zu der verhängnisvclien Begegnung zwischen den
verbrechem und dem Peizisten Tiemann. der inzwischen die
Bleicherstraite eneicht hatte. Dtısrlandjäger Tiemann stellt die drei
Diebe mit den ven Eeugen überlieferten Ausruf: ıSe. da hab ich euch
endlich. ihr Lümmel« und will sie gerade festııehmen. Plötzlich erüffnen
die Erteppten chne jede venvemung das Feuer aus ihren Pistaien und
Tiemann bricht sefcrt verwundet zusammen. Der verletzte. am Sc-den
liegende Beamte sell den Tätem laut Eeugenaussagen nach etwas
zugerufen haben. dann schieden die Verbrecher auf den wehrlasen
Mann ncchmals mehrere Kugeln ab- Die Täter ergreifen daraufhin die
Flucht und August Tiemann bleibt mit einem Bauchschuss und mehreren
Wunden am Bein schwer verletzt iegen. Den mittlerweile herbeigesilten
F-'ersbnen sagt er nc-ch. dass er in das Krankenhaus nach Gütarsleh
gebracht werden mdchte. Es waren 3 bekannte Ummelner. die dem
Schwerverletzten diesen Dienst enrriesen haben: Emil Dester~Barlrev,
der für den Transpcrrt seinen Dpel zur Verfügung stellte. Julius Miismann
und Heinrich Dcpheide- Wenige Stunden später - am Samstag - stirbt
tiemann an den Felgen seiner Bauchschussvrunda. Die Pciizei nahm
safcrt die Fahndung nach den Märdern auf und kannte die drei dringend
der Tat Verdächtigen idenlifizieren: Es waren drei junge Männer namens
Knlepkamp. Petri und l.lpmeier Als Kniepicamp in Gütersluh ven der
Pblizel gestellt wurde, entzcg sich dieser seiner Verhaftung durch
Selbslrnnrd - er arsch-:rss sich mit seiner Plstcle- Seine beiden
I-templizen wurden bald darauf ergriffen und unter Mcrdanklege gestellt-

Berelts im hlevember kannte der Pruzess gegen die Tatverdächtigen var
einem iıSendergerlchtrr in Bielefeld erdffnet werden. Der spektakuläre
Mardfall Tiemann war wiederum ein stark beachtetes Ereignis - der
Gerichtssaal war überfüllt. Die Verhandlungen gegen Petri und Llpmeier
dauerten zwei Tage. es wurden Sachverständige und Zeugen gehdrt und
es wurde deutlich. dass die drei Verbrecher bereits eine Menge auf dem
Kerbhelz hatten. Die Tageszeitungen haben ausführlch über die
zahlreichen Aussagen berichtet Eu den Eeugen. Ge zur Klärung des
Tathergangs beitragen kannten. geherten außer Herrn Baumann mit
seinem Nachbam auch nach zwei Anwchner der Blelcherstraße in
Llmmeln: nämlich Schneidermeister Slekmann und Malermeister
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Milsmann. Dem Staatsanwalt ist es mit seinem Plädcver gelungen, das
Gericht ven der Schuld der beiden vell zu überzeugen Der Versuch der
Verteidigung, einen Freispruch für Petri wegen nicht enrrlesener Schuld
zu erwirken. schlug fehl. Am 25. Növember 1932 verkündete das Gericht
das erwartete Urteil: Tcıdesstrafe für Petri und Llpmeier Die
Tedesstrafen cles S-:rndergerichtes wurden kurz darauf vem Landgericht
Bielefeld in langjährige Euchthausstrafen umgewandelt.

Etrrıterr liigrrr Ilırlrırırr ge-
frar-trrrr

i
ltiı-rlııhaıırr I lets-I1 1'

Die ungewöhnlich größe öffentliche Aufmerksamkeit. die der
Pclizistenmcrd ven Llmmeln erlangt hatte, war mit der Beerdigung
Tiemanns und der Aburteilung der Täter keineswegs beendet. Der Fall
machte weiter Schlagzeilen. im Spätsemmer 1933 - inzwischen
herrschte im Deutschen Reich die NSDAP - wurde der Öffentlichkeit
mitgeteilt, dass die Errichtung eines Denkmals für August Tiemann am
Tatbrt in Llmmeln geplant sei. Der bescnders größe Findllng. der den
cberen Abschluss des Denkmals bildet, stammt - laut Presse - aus dem
Thüringer Wald und wurde ven den Pelizeikameraden liemanns
gespendet. Der Limmelner Bauer Mejrer zu Llmmeln stellte eine Anzahl
weiterer FindHnge für den Bau zur Verfügung. interessant ist auch.
welcher Architekt das Denkmal entwarf' Es war Paul Griemert aus
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Bielefeld. der kurz zuvör den Hörst-Wessel-Stein :unweit Bielefeldsrr
entwerfen hatte.

Gegen Ende September 1933 war die Arbeit an der Errichtung des
Tiemann-Stelns beendet. Die Maurerarbeiten wurden durchgefilhrt vöm
Baugeschäft Gebr Westheide, die damals nach in lsselhöret wöhnten,
und das an der Steinhagener Straße benötigte Grundstück stellte
Maiemteister Milsmann köstenlös zur Verfügung. Die gärtnerische
Gestaltung am Denkmal wurde vön der Ummelner Gärtnerei Beiderbeck
übemömmen. Der Gedenkstein steht damit in der Nähe des Tatörts.
'Tiemann lag etwa dert. wc jetzt der Dünenweg in die Steinhagener
Straße. mündet.

Wie sönst nur bei wichtigen öffentlichen Bauwerken üblich. wurde auch
in den Tiemann-Stein eine versiegelte Urkunde eingemeuert. auf der die
Kameraden des Dberlandjägers den Entschluss bekräftigen. sein ewiges
Andenken ln Farm eines Ehrenmals zu setzenrr Der ursprüngliche
Termin der Einweihung. der Tödestag am S-tü-S3. kcnrıte wegen der
Einweihung des Hörst-Wessel-Steine nicht eingehalten werden-

Die sechs größen Steine öberhalb des Söckels söllen daran erinnem,
dass Tiemann für sechs Gemeinden im Amt Brackwede zuständig war
Die vierzehn kleineren Steine, die darum herum angebracht wurden.
stellen die vierzehn Landjäger aus dem engsten Kreis um August
Tiemann dar '

Auch dieser Gedenkstein an August 'fiemann musste im Jahr Süd-il vem
Bauuntemehmer Hans Lagerguist neu aufgestellt und restauriert werden.
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Das 2. Haturdenkmal. eine Süjährige Buche steht auf der Ecke
I-.lmlöstraße i'Am Speksel.

Die NW berichtete in ihrer Ausgabe hir 235 vöm 11 Gktöber 2995.

-Pilz befälit „f«laturvvunder"
I Brackwede jhpj. Etwas ist faul in Ummeln. in der riesigen Suche Am
Bpeltsel sitzt der Pilz hlun mussen draı der zvvblf Stärnrne des
hlaturdenkmals der Säge gecıpfert werden
Als die Bezirksvertretung Brackwede im Mai die neue Bielefelder

Naturdankmalvercrdnung diskutierte, hatte der stellvertretende
Bezirltsvörstahar Dr Bernd Brunamaier den Baum nach als .einmaliges hie-
lurwunder" bezeichnet Dcch auch Wunder sind anfällig für
Alterskrankhelten „Der DreiStämrrrling des Baumes ist faulig und damit
nicht mehr standsrcher" sagte Daniel Drtz vöm l-.Imwaltamt
Die Seile, mit denen die Krönen der einzelnen Stämme schön vör Jahren
verbunden wurden. stehen jedc-ch nach nicht unter Eug, söndern hängen
lese durch- Es herrsche demnach keine akute Linfall-gefahr Trötzdem wird
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der kranke Teil der knapp 'SD Jahre alten Suche im Laufe des Herbsts e-der
Winters vveggeschnıllan werden mussen, sc des Urteil des l-rmvviellsnıtes Der
genaue Termin stehe nach nicht fest ,Der Best bleibt als fvaturclenkmal
erhalten" se Dılz, _es muss aber devöri ausgegangen Bangen werden, dass
sich auch darin der Pilz ausgebreitet haben könnte" Nach dem Eleschnıtt
wird ein Sachverständiger untersuchen, cb die ubrigen neun Slarnrne
befallen sind und die Statik des Baumes nach stimmt

Die anderen lvaturrlenkrnaiei Brackwedes. eine 13-E--jahrıge Eiche in der
Steinhagener Straße und eine 1?'Il- Jahre alle Eiche an der Marienfelder
Straße sind nach Angaben des Umweitanrtes gesund

ED



Höch auf dem Gipfel der Hünenberg ragen zwei Turms in den Himmel
ich möchte mich auf den Aussichtsturm beschränken, tier bei guter Sicht
ein wunderschönes Panörama bietet

'rr
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tS52 musste der 1394 nach dem Drei-Kaiser-Jahr errichtete Drei-Kaiser-
Turm dem Fernmeldeturm der Pest weichen, er wurde Stein um Stein
abgetragen und in alle Himmelsrichtungen verstreut. in den Süer Jahren
könnten ein lnschriftenstein scwie ein in Stein gehauenas Bavensberger
Wappen wiederenldeckt werden. Als Dreikaiserjahr ging das Jahr teile
in die deutsche Geschichte ein. Auf tiVlhelm I-. der am S März verstarb.
föigte sein an Kehlköplkrebs erkrankter Söhn Friedrich Wilhelm als
Friedrich ill-, der nach 99 Tagen Ftegentschaft am 15. Juni starb. Ihm
föigte am selben Tag sein ältester Söhn Friedrich Wilhelm als deutscher
Kaiser und König vön Preußen Wilhelm ll

im Aussichtsturm befindet sich das Museum der Duelier Gemeinschaft.
ein Besuch lehnt sich auf jeden Fall. Dert sind auch die eben erwähnten
Zeitzeugen als besöndere Attraktien zu bewundern.

Auf dem Plateau der Hünenburg feiert Duelle sein alljährliches
Hünenburgfest unter reger Beteiligung der Bevölkerung.
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Vön der fruheren Ftestauratiön sind am Rande des Plateaus nur nöch
einige Mauerreste zu finden
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Unser Drbsheimatpfleger Reit Künnemever hatte bei mir Bilder in Auftrag
gegeben und zwar die ehemalige Pöst und das darin befindliche Fielief
scwie den Adler am rechten Gebäuderand außen.

25



Tersten Gnes bei der mühsamen Eerlegung des Reiefs. Es sell bald im
Sraclrweder Rathaus im Eingangsbereich einen endgültigen Platz finden.
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Der Adler hat am Pestgehäude Eette Haupt- E'-ütersleher Straße eine
neue Etteilıve gefunden-

E-eiche Dinge zu erkunden und ıu erhalten, hebe ich mir zur Aufgabe
gemacht. Liebe Brackweder. üuetler und Urnmeter Bürger. helft alle mit.
:Iieee wertvollen E:rμen:ıate_ Bäume eder Eenetıigee Zu erhalten.

Ich ein für jeden iennenden Hinweis denkbar

er



Dieses Denkrnai hat einen Platz im Etadtμark gefunden. srälasmedhere
heißt es und wurde vun Steinmetz Rudutf Elehmel entwerfen und
ausgeführt. Vun ihm und dern Hairnatirereln zur Båü-Jahrfeier dem
Stadtbezirk Brackwede gestirtet_ erinnert es en hunderte ven
Glaemachern. die seit 1E'.lT2 in der Brackweder Glashütte tätig und mit
ihren Familien hier ansäeslg waren
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Dieser Tcirlriizigen erinnert an den I-ist Aschett und tragt irn Htarrekt
telgende lnsehrifii

r-=-.flinnc W53 den E1 .Juni haben Franz Hermann .flischcft und Maria
Agnesia Henlien dieses Haus Eauen und ifiiitrıchten lassen
Wer Jesus |ieI:i1 und ihm vertraut hat hier und ewig wcıhi gebaut-=-=

Der I-ieimatirereiri hat zu seinem sifiliàhrigefl Jtitírllàurri i:ler'i Eiuigerri
Eiackwedes ein Stück Geschichte zum Gesciierik gemacht Der Huf
fitsciteft wurde bereits T491 schrittlich erwähnt Fils Eiekermannshizır
musste er itiitirl dem Ostwestfalen-Üarnni wercrien

Ürtsheimatpfleger Reif Hunnemeyer tiedauerte seinerzeit

„die in der let;-:tei'i Eeit bei gruileri Teileri der Elewziılkerung sehr
umstrittenen Straüenhauniaitnahmen werden diesen alten Brackweder
Het tctal :ersteren Lind wir werden wieder um ein Stuck Alt-Brackwede
armer seiri "
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Dem Dünenweg fulgend entstand ln diesem Jahr aus den ehemaligen
Fischteichen in Ummein ein Siutep l:i-esenitlerer Art. Die NW titelte in ihrer
Ausgabe ircm B. April -=-=F'aradies hinter Maschendrahtrfl und berichtete
über den <=~=Südsee=-1 und die aufgestellte Inlatafel, die am T April bei
Anwesenheit des Elezirksiiurstehars Siegfried lfšienitit und seines
Stelliiertreters Dr Bernd Elrunemeier sc-wie Dietmar Altnatis irem
Umweltamt der Stadt Bielefeld aufgestellt wurde.

Diese uam Grundwasser gespeiste Anlage wurde inzwischen iicn
Erdkrete und Sraslreseh sewie van vielen Libellenarten in Besitz
genemmenen. Für das Umweltamt ist wichfig. dass sich hier auch die
heimischen Fischarten wie Mederlieschen, Stichllng und Eitterling
ungefahrdet tummeln ktinnen, was ircrher in den Teichen nicht mtigllch
war. da der Angelsport auf grtitlere Fischarten ausgerichtet war

Heften wir. dass der eingezaunte <~=Südsee=~=- sich im Laufe der Jahre
zu dem gewünschten ltileined entwickeln wird, wie es das Umweltamt
erwartet
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lm Juli, als diese Aufnahmen entstanden. war wenig Wasser im

Teich. aber die ersten Wasserudgel kannte ich becbachten
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Der verletzte Bericht in dieser Ausgabe scll sich mit einer der illuellen
der Ems-Lutter beschäftigen.

Der Ghef der Ldschabtailung Brackwede. Uwe Prante. und sein “v'etter.
der Phvsietherapeut Dirk Meißner. berichteten mır van der üuelle an der
Straße „Zu den Lutterrtuellen", die sie bei einem Ausflug in vdllig
verwahrlcstem Zustand vergefunden hätten. Gemeinsam mit dem Leiter
des Bezirksamtes Brackwede. Egcn Schaffer. wurde ein Ürtstermin am
B1 August vereinbart und wahrgenemmen Das sah wirklich wild aus.
Die steinerne Treppe war zugewachsen. ebensn die eigentliche i.'.'lueIIe.
die kaurn zu sehen war
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Das Freischnaiden der Treppe und der Guelle wurde für den 14
September vereinbart. Uwe Prante. Dirk Meißner. Egen Schaffer und vcr
allem sieben Kameraden der Ldschabteilung Brackwede rückten mit
schwerer Ausrüstung an, um diese Sehenswürdigkeit wieder in einen
benutzbaren Zustand zu versetzen.

Nach zwei Stunden war das Ziel erreicht.
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lvlit vereinten ltrafren wurde unter Einsatz vun Heckenschere.
Elektrentaher. Fcirken- Spaten und per Hand alles frei geschnitten und
weggeräumt.
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Die Kameraden der Ldschabteilurig Brackwede

waren mit grcıßem Eifer bei der Arbeit.
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Se auch Egcn Schäffer. der seine Heckenschere mit Braveur einsetzte
:ui
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Das Ergebnis kann sich sehen lassen Treppe und Guelle sind wieder
zugänglich und gut einsehbar

Das ist erneut ein Beweis. wie schnell engagierte Burger einen
mangelhaften Zustand melden. sich aber auch gleichzeitig fur dessen
Beseitigung zur 'verfügung stellen.

Allen Beteiligten an dieser Stelle herzlichen Dank
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Llnwveltfrevel an der Bahnstrecke nach Federbein

Ich habe als einer der Ersten den Baumfrevel hinter der Getker-Eisbahn
bis zu den Teichen am Bcickschatz Hbf bemerkt. Ich habe das
Liniweltanit der Stadt Bielefeld infcrniiert und auch im Brackweder
Anzeiger darüber ausführlich berichtet.

Der vcin der Bahn in Auftrag gegebene ltíahlschlag beschränkte sich
nicht nur auf den Bahndamm. Selbst links des Weges entlang der
Bahnstrecke wurden riesige Bäume gefällt.

Rechtzeitig kcinnte dieser Umweltskanclal gestcippt werden. bevcir es den
grauen Eichen an den Teichen an den l-tragen gehen kennte.
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Eine aufmerksame Bracliwederin rief mich an uncl wies mich hin auf
diesen in F'lasti`k|:ilanen eingewickelten Baum zwischen den beiden
Bahndurchgängen an der gleichen Strecke
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Hier war nicht etwa Shriste zu Gast gewesen. das Ganze ergab eine
natürliche. aber duch rr'iit hüherer Gewalt entstandene Erklärung.

Ein Wirbelstumi hatte die Feilen auf der anderen Bahnseite über die
Bahnstrecke hinweg um den Baum gewickelt. Ein Wirbelsturm. der
keinerlei Schaden angerichtet hat. der aber für dieses Phänemen
verantwe rtHci'i ist.

Die Hülle aus Plastik ist aber inzwischen entfemt werden.

Se. das war ec. was ich an infemialilenen zusammentragen kennte. lch
|1-itifle. Sie haben beim Studium dieser Heimatblätter ebense viel Freude
wie ich beim Schreiben.
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Wir gedenken
der versterbenen

Mitglieder
des Heimatvereins

Wilhelm Heı¬wig

Herbert Scheregge

Ruth Stahr

EIS


