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Lesenin
zweiSprachen
Stadtteilbibliothek startet bilinguales Modellprojekt
¥ Sennestadt (kap). 25 Prozent
der Sennestädter Grundschüler
haben einen Migrationshintergrund. Bei den unter Sechsjährigen sind es sogar 55 Prozent. Verstehen und Verständnis fördern
ist wichtig, zugleich aber auch
eine Herausforderung. Zweisprachige Medien sollen den
Weg des Aufeinanderzubewegens leichter machen.
In der gut frequentierten
Stadtteilbibliothek Sennestadt
an der Elbeallee 70 ist jetzt ein bilinguales Modellprojekt gestartet. Ab sofort können zweisprachige Medien in deutsch-türkischer und deutsch-russischer
Sprache ausgeliehen werden.
„Wir werden in den kommenden drei Jahren 40.000 Euro investieren“, informierte der Leiter der Bielefelder Stadtbibliothek, Harald Pilzer. Von der
großzügigen Summe könne „ein
beachtlicher Anteil an bilingualen Medien angeschafft werden“, bestätigte Dorothea
Harre, Abteilungsleiterin der Filialen.
Der Fokus solle zunächst bei
den kleinen Kindern liegen. Für
sie sollen regelmäßig Vorlesestunden stattfinden. Dafür werden noch noch Lesepaten gesucht. „Am besten wäre es natürlich, wenn diese zweisprachig

wären“, erläuterte Harald Pilzer.
„Unser Wunsch ist es, dass Sennestädter Bürger für Sennestädter Kinder lesen.“ Ein frisch gedruckter Prospekt, in dem die
Vorzüge der bilingualen Medien
erläutert werden, „wird ab sofort an alle Leser verteilt“, kündigte Dorothea Harre an.
„Stolz, so eine gute Einrichtung in Sennestadt zu bekommen“, zeigte sich der stellvertretende Bezirksbürgermeister Peter Kramer, und auch Leslie
Sawyerr vom Bauamt, die das
Stadtumbauprojekt betreut, ist
„voller Hoffnung, dass es gelingt, die Menschen einander näher zu bringen“.
Die ersten Lesestunden hat es
bereits gegeben. Kinderbuchautorin Aygen-Sibel Celik, die
etwa das zweisprachige „Sinan
und Felix“ geschrieben hat, traf
auf interessierte Grundschüler
und ist sicher, „das man etwas bewegen kann“. Mit einbezogen
werden sollen auch angehende
Erzieherinnen vom MariaStemme-Berufskolleg in Bielefeld.
„Fünf Studierende werden Lesewochen durchführen und dabei selbst etwas lernen“, erläuterte Studiendirektor Dankmar
Flachsbarth den Gewinn auf beiden Seiten.

Als letztes soll, voraussichth etwa 2012 bis 2014, die Enthlammung der verbleibenden
iche folgen. Da der Schlamm
astet ist und folglich kostspieauf einer Deponie der Klasse
elagert werden müsste, plant
s Umweltamt, die östliche
sbuchtung von Teich 4 mit
m aus Sicherheitsgründen
mplett in eine Plane eingewielten Schlamm zu verfüllen.
Bei den Queller Bürgern stien diese Perspektiven zunächst
cht auf Gegenliebe: Sie hätten
e grüne, wassergesäumte Nahholungsoase am liebsten unrändert erhalten. „Wenn wir
r nicht eingreifen, gehen mitfristig alle vier Teiche verlon: durch Verschlammung”,
rnte Becker vor Untätigkeit.
e Herren vom Umweltamt han sich ihre Entscheidung
ht einfach gemancht, Alternaen geprüft und verworfen Möchte etwas bewegen: Die aus der Türkei stammende Kinderbuchd sind nun sicher, den gang- autorin Aygen-Sibel Celik liest Grundschülern der Hans-Christianrsten Weg zum Erhalt der Lut- Andersen-Schule in der Stadtteilbibliothek aus einem ihrer Bücher vor.
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